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Dorbemerfung des Derlegers. 

&3 ift dem Verfafjer diefes Werkes nicht beichieden gewefen, 
bejjen Vollendung zu erleben. Albert Bielfhowsfy ift am 
21. Dftober 1902 aus der Zeitlichfeit abberufen worden. Bis 
zum Juli 1902 Hatte er feine Goethe-Biographie unabläffig ge- 
fördert. So war das Manuffript de3 zweiten Bandes big zu 
Seite 591_de3 Drudes vorgerüct, als ihm der Tod die Geber 
aus der Hand nahm. Die Entjtehungsgefhichte des Fauft ift 
feine Teßte Arbeit gervejen. 

E35 ift wahrfcheinlich, daß der Verfafier, der fi) nur jchwer 
genug tun fonnte, auch). die vollendeten Partien noch; einer gläte 
tenden umd ergänzenden Durdficht unterzogen hätte. Was ihm 
verwehrt war, haben die Herren Profefior Smelmann umd Pro- 
felfer Roethe in Berlin, beide fchon vom erjten Bande her mit 
der Arbeitsweife und Auffafjung des Gefchiedenen vertraut, bor- 
fichtig nachzuholen gefucht. Profeffor ©, Kalifher in Berlin 
erfüllte einen lang gehegten Wunfc) Bielihowstys, indem er das 
Kapitel „Goethe als Naturforjcher” beiftenerte. Wenn das Werk 
fein ZTorfo geblieben ift, jo dankt e3 da8 aber in ‚erjter Linie 
Profefjor Theobald Ziegler in Straßburg, der da3 Fauftfapitel 
(von Seite 591 an) vollendete, den Shlugabichnitt Hinzufügte, in 
das fechzehnte Kapitel eine Darftellung von Goethes Verhältnis 
zur Romantik (Seite 469 bis 475) einihob und im vierten die 
Stellung zu Fichte, Schelling, Hegel furz beleuchtete. In den An= 
merfungen hat Profefjor Mar Friedländer (Berlin) über die 
Kompofitionen Soethiicher Gedichte berichtet, das alphabetifche 
Regifter hat Profeffor 3. 3. Wershoven (Breslau) die Güte ge-



IV Vorwort. 

habt herzuftellen; mancherlei Jonftige Beihilfe leiftete Dr. phil. Yranz 
Leppmann (Berlin). 

Allen den Genannten fei für ihre jeldftlofe Mitarbeit an 
dem Werke des zu früh vollendeten Verfafjers, zugleich auch im 
Namen und Auftrag feiner Familie, der wärmfte Danf aus- 
gefprocden! — 

Mit wehmitigem Gedenken an den abgefhiedenen edlen 
greund übergeben wir num den zweiten Band feiner Goethe-Bio- 
graphie der Öffentlichkeit. Sein Andenken wird fortleben in dem 
Denkmal, das er dem unfterblichen Dichter aufgerichtet Hat. 

Münden, Anfang Oftober 1903, 

An der Duchficht der neueren Auflagen diefes Bandes find 
außer Herrn Dr. Franz Leppmann, in deffen Händen die Rebifion 
deö Ganzen lag, die Herren Profefjoren Dr. Biegler, Dr. Kalifcher, 
Dr. Wershoven und Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Briedländer in 

. ben von ihnen bearbeiteten Abfchnitten beteiligt. Insbefondere ift von 
der 24. Auflage an der Wiederauffindung der erften Yafjung von 
„Wildelm Meifters Lehrjahren“ im Texte fowoHl wie namentlich 
in einer eingehenden, von Dr. Leppmann verfaßten Anmerkung 
Rechnung getragen worden. 
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1. Nad; der Rückkehr aus alien, 

Goethe war wieder in Weimar. Sn fein altes Beamten- 
dafein wieder einzutreten, war von ihm in Italien als eine Un- 
möglichkeit erfannt worden. Alle Gründe für diefe Anıtstätigfeit 
waren fortgefallen. Selbjt als Gegengewicht gegen fein Phantafie- 
[eben bedurfte er ihrer nicht mehr, feitdem er die Naturwiffenichaften 
in fo breitem Maße zu pflegen begonnen. Er hatte deshalb fchon von Nom aus den Herzog gebeten, den Urlaub, den er dem Ab- 
wejenden gewährt, aud) dem Öegenwärtigen zu gönnen. „Nehmen 
Cie mid) als Gaft auf, faffen Sie mic) an Ihrer Seite das ganze ‘ Maf meiner Eriftenz- ausfüllen und des Lebens genießen, fo wird 
meine Kraft wie eine mın geöffnete, gefammelte, gereinigte Duelle 
von einer Höhe nach Ihrem Willen leicht dahin oder dorthin zu feiten fein.“ 

Worin er dem Herzog und. dem Lande noch dienen wollte 
und konnte, das follte ein freier Dienft fein, deffen Begrenzung er dem zarten Verftändnis des Herzogs für feine Lebensbediirfniffe 
überließ. Und diefe Begrenzung vollzog der Herzog in einer Weife, wie er && mr Fonnte Alle fäftigen Imter und Arbeiten vahın er den Freunde und befie ihm die Ehren. Goethe blieb Mitglied de3 Confeils und der Kammnter, diejes mit der Beltimmung, daf, werm er den Sigungen beiwohnen wolle, er berechtigt fei, feinen Sig auf dem für den Herzog feloft beftinmmten Stuhle zu nehmen. Seine regelmäßigen Amtsgefchäfte beichränkten fich aber Pielichomstn, Gorthe IT, 
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2 1. Nach der Rüdtehr aus Ztalien. 

fortan auf die Oberaufficht über die Anftalten für Kunft und 
Wiffenfchaften, Gejchäfte, die nicht bloß feinen Neigungen entjprachen, 
jondern au) feinen perfönlichen Biveden fehr Häufig förderlich 
waren. MU das hatte der Herzog geordnet, nod) bevor Goethe 
heimfehrte. Diefer fand daher bei feiner Ankunft die günftigfte 
Sadjlage: feine Stellung im Herzogtum fo hoch gehoben als 
möglich, jeine Macjtbefugniffe, wenn er fie gebrauchen wollte, fo 
groß wie nur je zuvor, und bei einem veichlichen Gehalt eine ge- 
nügende Due, m feinen dichterifchen und wifjenfchaftlichen Auf- 
gaben eben zu Fünnen. Ex felbft Hatte von Stalien aus nicht 
mehr begehrt, ud fo Lieb ihm auch der Aufenthalt in Rom var, 
jo Hoffte er doch, daß durch die größere Ruhe in der Heimat und 
durch die Nähe der Umiverfität Sena feine Arbeiten noch rascher 
und leichter al an der Tiber von ftatten gehen würden. 

Trogdem fehen wir ihn, den jeder deutjche Dichter umd Ge- 
fedrte um feine Lage beneiden fonnte, und jo mandjer tatjächlich 
beneidete, nach der Nückehr in derfelben tiefen Berftimmung, in 
der wir if beim Abjchied aus Stalien verlaffen haben. Eeine 
Zafjo-Natur fah nur das, was er aufgegeben, nicht das, was er 
bejaß und wiedergeivonnen. Er fan feine Gedanken von Rom 
nicht Tosreißen und verftimmt feine Weimarifchen Freunde durch 
die Seufzer über Himmel und Erde, Menden und Dinge, über 
da3 Verforene und über das Vorhandene, durch die deutlich ver- 
tatene Mbficht, bafdmöglichft der Heimat wieder zur entfliehen. Mit 
Necht Fonnten fie gegenüber feinen Seremiaden finden, daß Die 
Sonne au in Deutfchland feine und wärme, daß die Nofen 
auch hier blühten, daß im Schatten der Linde und Tanne fi) jo 
gut ruhen Taffe wie in dem der Eypreffe und PBinie, daß das, 
wad Deutichland an Kunft entbehre, reichlich durch die Wifjen- 
Ihaft erfet werde, und daß fie felbft dei Zurücgefehrten foviel 
wert fein müßten wie die Römischen Freunde, 

Über feine lage hinaus erfäftete fie aber die Veränderung, 
die jein gefamtes Wejen ergriffen Hatte, Durd) die tiefen Einfichten, 
die er während feiner ziveijährigeit Entfernung in die Menfchen, 

.  



Veränderte3 Verhältnis zu den alten Breunden. 3 

in die Natur, in die Gefchichte, in die Kumft getvonnen, hatte der 
immer jhon beftehende Abftand zwijchen ihm und feiner Umgebung 
fich außerordentlich erweitert. 

Dazu mangelte 3 an einer fo engen und fröhlichen Studien- 
und Lebensgemeinfchaft wie er fie mit feinen Römischen Freunden 
und einft auch mit feinen Weimarifchen gehabt, die die Wirkungen 
eines folhen Abftandes nad) beiden Seiten hin minder. fühlbar 
gemacht Hätte. Infolgedeffen ftand er den Sreumden al3 der aus 
Eöniglichem Neichtum und Föniglicher Vreigebigfeit Spendende gegen- 
über, der in ungejuchter, aber von felbft ansichließender, geijtiger 
Vornehmbeit mit ihnen verkehrte. Seder fühlte, daß diefem Marne 
fi) nichts geben Taffe, auch wenn er freundliche Aufmerkfanfeit 
gewährte. Mit der Nolle begeiftert fich anjchntiegender Zuhörer 
wollten fie fich aber nicht begnügen.. Und ähnlich wie im Geiftigen 
war e3 im Materiellen. Iedem Ieiftete er einen Dienft und von 
niemandem — außer etwa dem Herzog — nahm er einen an oder 
brauchte ihn anzunehmen. 

Und ferner: mit der Einficht in die Welt war bei ihm die 
Einficht in fich jeldft mächtig gewachjlen. Er war deshalb fähig, . 
fi) felber zu Teufen umd zu leiten, und fähig, mit dem, was ihn 
drückte, felber fertig zu werden. Daher das Bedürfnis gänzlich 
fortfiel, fein Imnerftes gegen andere zu eröffnen. Er konnte fortan 
ganz objektiv fein und wollte es fein. Er fah jet fogar lieber 
Menfgen um fid) und mifchte fic) lieber unter fie als in den 
legten Weimarifchen Jahren. ' Mochte er aber aud) wie bisher 
für feine Freunde Hiffsbereit, fiebenswürdig teilnehmend alles tun, 
was er tum Fonnte, die jubjeftive Hingabe, die erft die Herzen 
fittet, fehlte. 

Diefes neue Verhältnis zwifchen Goethe und den alten 
Srennden hat-am treffendften Säilfer, der von Goethe wenig be- 
achtet den Winter 1788 zu 1789 in Weimar zübrachte, gefenn- 
zeichnet, wenn er im Februar 1789 an Körner fchreibt: „Er 
befißt da3 Talent, die Menichen zu fefeln und durch Heine fo- 
wohl als große Attentionen fi) verbindlich zu machen, aber fich 

ı*



4 1. Nad) der Nüdfehr aus Stalien. 

jelbft weiß er immer frei zu behalten. Er macht feine Exiftenz 
wohltätig fund, aber nur wie ein Gott, ohne fich felbft zu 
geben.” 

Danad) wird man e8 richtig auffaffen, wenn Karoline Herder, 
obwohl Goethe nad) der Abreife ihres Mannes, der feine Stafien- 
fahrt angetreten, fi) ihrer und der Kinder in geradezu rührender 
Weile annahı, doc) fagt: „Er will durchaus nichts mehr für feine 
Fremde fein... für Weimar taugt er nicht mehr“, oder wenn fie 
nach einer Gefellfchaft bei Goethe, in der er Zeichnungen vorzeigte, 
bemerkt: „E3 war uns alfen höchft umvohl." Auf der anderen 
Seite wird man e3 begreifen, wenn Goethe fic) beffagte, daß er 
jede Teilnahme vermiffe, daß niemand ihn verftehe. 

Bon einer folchen veränderten Sachlage mußte am tiefften 
dad Verhältnis zu Fran von Stein betroffen werden. Als 

Liebesbund war e3 fhon in Italien gelöft, und es hätte als Sreund- 
Ichaft fortbeftchen können, wenn eine liebende Frau fo ohne weiteres 
fi) mit einem geringeren Grade von Bumeigung abfinden Tieße. 
Wäre Goethe der Umwandlung feiner Gefühle fid) Earer bewußt 
gevefen, fo Hätte er fich nicht wundern dürfen, daß. Frau von 

Stein ihn nicht mit offenen Armen empfing. Aber merhviürdig 
genug, während er der Freundin Slagelieder über das, was er 
mit Italien aufgegeben, vorfang, verlangte er von ihr, fie folfe 
voller Freude ihn umfaffen. Er fpürte aud) gar nicht, tie jehr 
ihre Verftimmung, ihre ftillen und Iauten Vorwürfe gerade ihrer 
heißen Liebe zu ihm entjprangen. Da er aber feine üble Laune 
nicht noch durch die Empfindlichkeit der Freundin fteigern lafjen 
wollte, jo hielt er fi) umwilffürlic) von ihr fern oder mied es, 
ihr allein zu begegnen. Diefes jonderbare Verhaften fonnte Frau 
von Stein die Frage nahe Tegen, ob die Gefühle, die er für fie 
Hege, auch nur noch Fremdfchaft zu nennen feier. Dder was 
follte fie davon denfen, wenn er auf ihre Bitte, fie in Kochberg 
zu bejuchen, am 31. Auguft jchreibt, als ob es fid) um eine Fahrt 

über einen Hohen Alpenpaß handelte: „Sch fürchte mich dergeftalt 
vor Himmel und Erde, daß id) Ihiwerlid) zu Dir fommen fann,



. Brucd; mit Frau von Stein. —; 

Die Witterung macht mich ganz unglüdhich, und ic) befinde. mic) 
nirgends wohl al3 in meinem Stübchen, da wird ein Kaminfener 
angemacht und e3 mag regnen wie e3 will.“ Und als er mehrere 
Tage fpäter doc) Fommt, fic) gleich mehrere Perfonen mitbringt! 
Dder wie follte fie fi) die rätjelhaften Worte zurecht Tegen, Die 
er ebenfall® an fie nad) Kocberg richtet: „Exfrene Dich) Deiner 
Einfamfeit! ES wird nicht lange währen, fo hab’ ich, will’3 Gott, 
fie and) wieder gewwonnen, um fie nie zu verlaffen.” Stang das 
nicht fo, al ob er wieder nad) Stafien flüchten wolle, um nie 
zurüczufehren? Dder wenn er ihr durch ihren Frib auf Stalienifc) 

jagen Täßt: „Meine Tugenden wachfen, aber meine Tugend mindert 
sh"? — Eon jehs Wochen nad) Goethes Nückfehr, als fi) 
dran von Stein auf ihr Gut zurüczog, Tonnte fie Hagen: „Goethe 
Hat mich auf völlig fremden Fuße entlafien.“ 

Danad) Fam 8 gar nicht mehr darauf an, ob fie das Ge- 
heimnis der Verbindung Goethes mit Chriftiane Bulpius erfuhr 
oder nicht. Der Brucd) war befiegelt; die Entdecung, die an- 
jeinend erft im Anfang des Jahres 1789 erfolgte, bejchlemnigte 
ihn nur. AB fie am 4. Mai nad) Ems ins Bad reifte, Hinter 

ließ fie Goethe einen Brief, in dem fie alles, was fie gegen ihn auf 
dem Herzen Hatte, zum Ansdrud brachte und zuleßt ihn vor die 

Wahl ftelfte, entweder auf fie oder auf Chriftiane zu verzichten. 
Goethe Tegte in zwei Briefen unter mancherlei Gegenbejchwerden 
jeinen Standpunkt dar und betonte, welchen Wert er auf die Fort- 
daner ihrer Freundichaft Iege, ihre Hauptforderung aber Iehnte er 
ab, indem er feinen Beziehungen zu Chriftiane jeden tieferen Cha- 

tafter abjprad. Noc fcheint er geglaubt zu haben, daß feine 
offenen und — zum erften Male nad) der Rückkehr — von einem 
innigeren Tone durcchzogenen Erklärungen Erfolg haben witxden. 

Er tänjchte fi. Charlotte von Stein zerfchnitt das riffig gewvor- 
dene Band; mit einem Schmerze, von deffen Größe wenige eine 

- Ahnung Hatten. „Er ift mir num wie ein fchöner Stern, der mir 
vom Himmel gefallen.” Diefe Worte, die fie in Vorausficht des 
Unvermeidfihen con Ende März an Lotte von Lengefeld ge-



6 1. Nad) der Nüdlcehr aus Stalien. 

ISrieben Hatte, blieben fortan fir ihr Leben gültig. Und der 
Schmerz über das entriffene, entjchtwundene Glük war um fo 
Idärfer, als fie troß feiner „Zreulofigfeit” nicht aufhören Konnte, 
ihn von ganzer Seele zu lieben. E3 Half ihr aud) nichts, daf 
fie den Geliebten gelegentlich fich recht fchwarz malte. E3 ver- 
minderte nicht ihre Liebe, fondern erhöhte nur ihre Trauer über 
feinen Abfall von der idealen Höhe, in der er einft vor ihr ge= 
fanden Hatte und über feine feckifche Vereinfanung neben Chri- 
ftiane. „Das Mitleid bemächtigt mich manchmal über ihn, dap 
ich weinen fönnte" (27. Mai 1791). 

Öoethe trug den Verluft leichter, weil diefer für ihn nach 
der großen Umvandlung feiner Natur viel geringer fein mußte. 
Anperdem halfen ihm die mannigfaltigen, weit ansgebreiteten 
Studien, die Teidenfchaftliche Hingabe an die Dichtung (zumächft 
den Taffo), fein reich bewegtes Leben und das hübjche Mädchen 
aus dem DBolfe, das er zu fich gejelft Hatte. Aber ohne empfind- 
fie Einriffe ift e3 auch bei ihm nicht gegangen. Mochten fie 
vajch zuheilen, e8 Tamen Momente, wo die Narben brannten. Su 
einem jochen hat er ein Jahr nad) der Trennung die Verfe ge= 
dichtet: . 

„Eine Liebe Hatt’ ich, fie war mir lieber al3 alfes! 
Aber ic) Hab’ fie nicht mehr! Echweig und ertrag ben Berluft!” 

Aber no in fpäten Jahren fpüren wir das Fiebern der 
wunden Stellen, wenn er der Erinnerung an die Olanzzeit feiner 
Liebe zu Frau von Stein felbft im Spiegel der Dichtung ang- 
weicht. Und dies gefchah, troßdem Tängft zwifchen den Grolfenden 
eine Verföhnung erfolgt war. Es war eine innere Unmöglichkeit, 
daß zwei jo vorzügliche, bei allen menfchlichen Schwächen fo durd)- 
aus edle Perfönfichkeiten, die ihren beiderfeitigen Wert fo genau 
fannten, auf die Dauer feindfefig nebeneinander Hergingen. Nad) 
fünf Jahren trat unter dem einigenden Einfluffe des Scilferichen 
Ehepaare3 eine Annäherung ein,. die allmählich zu mild-warmer 
Sreundjhaft fi) erhob. ES Tamen Zeiten, wo Goethe jeden  



Chriftiane Bulpins. 7 

. Morgen bei der Freundin vorfprad), wo diefe ihn faft jede Woche 
befuchte, und Briefe und manderfei Aufmerkjamfeiten zwijchen ihnen 
anzgetaufcht wurden, 

Da Zraı von Stein troß alfer Kränffichfeit ein hohes Alter 
beichieden war, fo Fonnte nocd) ein langer, freundlicher Abend die 
beiden mild befcheinen. 

„Du haft mr eine Nebenbuhferin, einen Koloffalfopf der 
sung“, hatte Goethe von Nom aus im Sannar 1787 der Frau 
von Stein zugernfen. eben wir an Stelle der Juno die Antike, 
jo hätte er ihr ein Jahr fpäter dasjelbe mr in viel weiterem und 
‚für fie bedrohlicherem Sinne zurufen fünnen: „Die Schule der 
Griechen blieb nod) offen . . Iebe glüdlih umd fo Iebe die Vor- 
zeit in Div.” Und glücklich Ieben im Sinne der Alten, jo belehrt 
ihn Amor, heiße jung fein und ficben. „Munter! Begreife mid) 
wohl!" Goethe begriff den Lehrer und folgte ihm. Er gab den 
Lorkungen nad), die von den Neizen der Sugend und Schönheit 
in Frauengeftalt ansgingen. Da er von ber Hingabe an diefe 

‚ Neize ein wohltuendes Gleichgewicht zwiihen Geift und Sinn 
verjpürte, jo fchämte er fich aucd) daheim vor den alten Freunden 
und Freundinnen der fich „wieder befebenden Studentenader“ 
nicht, fondern gucte den Hübfchen Mädchen in die Augen, Füßte 
ihnen die Hände, tanzte mit ihnen und jagte ihnen taujend fchöne 
Caden. €3 war daher nur tm Buge diefer Sinmesrichtung, daß, 
als vier Wochen nad) feiner Rückehr eine fdöne Bittftellerin, der 
die braunen Loden auf den weißen Hals fielen und heitere Qeben3- 
Int ans dem guten friichen Gefichtehen blickte, im Park fi) ihm 
nahte, er fie veranlafte, öfter mit ihm zufammenzufommen. Auf 
diefe Weife gelangte Chriftiane Bulpius, die fonft Blumen 
für die Bertuchiche Fabrik anfertigte, in fein Haus und blieb darin. 
Er nahın das Verhältnis zunächft ganz künftleriich, römisch, antif. 
E53 war ein Holder Beitvertreib nad) de3 Tages Laft und Mühe 
ohne erufteren jeelifchen Gehalt. Und noch) nad) einem Zahre



8 1. Rad) der Nüdfehr aus Stalien. 

wiünjchte er, wie wir aus einem Briefe an Fran von Stein fehen, 
daß e3 auf diefem Standpunkt ftehen bleibe, „daß «3 nicht aus- 
arte". Sie folle ihm mit ihrer Liebe dazu helfen. Da fie dies 
nicht zu fun vermochte, jo wandelte e3 fi) in eine freie Ehe um, 
in der das Wohlgefallen an der Hübjchen Erfcheinung Chriftianens 
und ihrer natürlichen, heiteren, Ternigen Art, fowie die angenehme 
Gewohnheit und am meiften die Geburt Augufts (25. Dezember 
1789) eine zärtliche Neigung erzeugten, die Goethe bisweilen für 
Liebe hielt. Bon einer ih beherrjchenden wirklichen Liebesfeiden- 
idaft- war aber nie und nimmer die Nede. Um fi, davon zu ' 
überzeugen, braucht man bloß die an Chriftiane gerichteten Briefe 
und Dihtungen mit den früheren oder fpäteren Dokumenten, aus 
Goethes Liebezfeben zu vergleichen. Wenn er troßdem aus Venedig 
am 28. Mai 1790 an Herder fehreibt: „Ich geftehe gern, daß 
ic) das Mädchen Teidenjchaftlich Tiebe”, fo war das entweder die 
Überfchägung eines momentan ftärferen Eehnfuchtsgefühle, oder, 
was wahrjcheinlidher ift, ein beabfichtigtes nachdrücfiches Betonen 
jeines Snterefjes für Chriftiane, um die DVerfaffene nebft dem 
fleinen Söhnden möglichft ftar dem Schuhe der Herderfchen 
Ehegatten zu empfehlen. Denn er wußte nur zu wohl, wie fehr 
Chriftiane diefes Schußes bedurfte. Cein ganzer Verfehrsfreis ver- 
folgte fie mit Haß und Beratung Man fagte ihr da3 Aller . 
Ihlimmfte nad), und e3 war gerade die Frau Herder, die das 
böfefte Gerede gläubig Eolportierte. Und mochte man auch) fpäter 
eine günftigere Meinung gewvinnen, fie bfieb niedrig genug, um 
Goethes Frau und die Weimarer Gefellichaft auseinanderzuhalten. 

\ Leider, muß man fagen, war die abgeneigte Haltung des 
Goetheichen Freumdesfreifes nicht ganz ungerechtfertigt. Dem ob- 

don Chriftianens Charakter gewiß ein trefflicher war, zum ge- 
jelligen Verkehr gehört mehr als dies. Er verlangt annähernd gleiche 

- Bildung umd gleiche Lebensgewohnheiten. Im beiden hat fic) Chri- 
ftiane über das urfprüngliche Niveau fer wenig erhoben. Und das 
fäßt ahnen, wie jehr Goethe zeitweile von dem Verhältnis gedrückt 
werden mußte, und erklärt e3, warm er fiebzeht Jahre lang zögerte,
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che er die Che fegitimierte, und daß er e& auch dann nur unter 
dem Drud außerordentlicher Ereigniffe tat, während doc) jhon das 
Heramvachfen feines Anguft eine dringende Aufforderung zu einen 
jolhen Schritt für ihn fein mußte. Wer den Briefiwechjel zwifchen 
Goethe md Ehriftiane Tieft, fan fic) eines Ihmerzlichen Mit- 
gefühl mit dem großen Manne nicht erivehren. Sein freies Aus- 
ftrömen der tanfendfältigen Gedanken und Gefühle, die den Dichter, 
Soricher, Politiker befchäftigen, fein Wort von feiner Lektüre, feine 
Erörterung über den inneren Gehalt feines bedeutenden perjönfichen 
Verfchrz, fein gehobenes Vermelden von glücklichen Dichteriwürfen, — 
nicht? al3 die gemeine irdifche Alltäglichfeit beherrfcht diefen Brief- 
wecjjel. „Sobald das Gedicht (Hermann und Dorothea) fertig ift, 
ol die Seife ankommen und nod) etwas dazı, damit Du Did) 
auch auf Deine Art mit mir freuen faunft" (10. März 1797). 
Goethe jchweigt von allem Höheren, weil er weiß, daß die feineren 
Schwingungen jeines Geiftes fic in Chriftianenz Seele nicht fort 
pflanzen. Diefe Unempfänglichfeit und Unempfindlichteit Chriftianenz 
für das Befte, was feine Bruft durchzog, raubt ihn bei unntittelbarer 
Nähe fihtlic nicht felten die Stimmung für die Arbeit, er flüchtet 
dann auf Woden und Monate nad) Jena, und zwar auch zu der 
Zeit, two Edjilfer bereits in Weimar anfäffig war, oder anderz- 
wohin; man merkt aud), wie er Chriftianen, um fie für feine Ent- 
jernung zu entfdädigen, bereitwillig nad) ihrem Gefallen Icben 
läßt. Auf der anderen Seite danft er ihr mand) gefundes, freund» 
fies Vehagen, und e& tut ihm wohl, daß fie ihm die Sorge 
für Leib, Haus, Hof, Küce und Keller abnimmt, dag fie aud) 
ihm diejenige Lebensfreiheit gewährt, um derentwillen er bisher 
jedem feften Bande fi entzogen Hatte, So hat er während feiner 
Ehe fortgefebt wie früher. Sein Herz ift frei und gibt fi) jeder 
Neigung Hin. Wir werden im folgenden daher Faum wahrnehmen, 
daß wir e3 mit einem verheirateten Manne zu tum habeıı. Diefe 
Sreiheit hat er freilich mit einer geiftig armen, ihn oft genug 
drüdenden und um feines Sohnes willen fchmerzenden Häuslicjfeit 
tener erfauft.
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Db fein unbezwinglicher Lebensdrang die Folge oder die Ur- 
jache feines unbezwinglichen Dichterdranges war, ift [wer zu ent 
jopeiden. Soviel ift ficher: dichten im höcjften Sinne heißt erleben, 
fieben, genießen, fämpfen, Teiden, bluten. Deshalb fonnte Goethe 
im Tafjo den Dichter und Märtyrer nebeneinander ftellen und 
da efegiiche Wort jpredjen: 

„Der Lorbeerfrang ift, wo er dir erjcheint, 

Ein Zeichen mehr de3 Leidens als des Glüds.“ 

Wir aber, die wir der Lebenzfreiheit, die Goethe fi) nahın, 
das unumterbrochene Forttönen feiner Leier durch die ganze Weite 
der Sfala verdanken, follen ihn in folchen Fällen, wo fie zu umn- 

erfreufichen Wendungen führt, nicht fehelten, fondern ihr begreifen, 
jollen vor allem den großen Willen des Schiejals verftehen, das 
ihn für ung genießend fic) freuen umd büßend Leiden Tieh. 

Über das Unbehagen nad) der Nückehr aus Stafien Half 
Goethe fi) am beften durch die Arbeit fort. Bon den acht Bänden 
feiner Schriften, die feit Anfang des Sahres 1787 im Erfcheinen 
waren, harrten noch drei der Erledigung. Sie follten den Tafjo, 
Fauft, einige Fleinere Dramen und feine Gedichte enthalten. Der 

Band, der die Gedichte brachte, wurde noch im Herbft 1788 
fertig. CS Handelte fi) Hauptfählih um die Sammlung und 
Redaktion fertiger Sachen. Schwieriger war e8, den Tafjo ab- 
äufchliegen. Das gelang erft im Sommer des folgenden Jahres. 
Den Fauft zu vollenden, wie der Dichter noch in Stalien gehofft 

und dem Publikum in Ausficht geftellt Hatte, gab er auf. Er 
begnügte fi, das Fragment, wie er e3 aus Frankfurt mitgebracht 
hatte, um ein Wenige zu erweitern und machte dann „einen Strich 
hinter das Stüd". Neben diefer Tätigkeit für die Oefamtausgabe 

nahm ihn die Ausarbeitung einiger allgemeiner Sapitel feiner 
Staltenifchen Briefe und Tagebücher, die er in Wieland: „Merkur" 

veröffentlichte, in Anfprucch, darunter die bedeutenden Betrachtungen
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über die drei Stufen künftferifchen Schaffens „Einfache Nadahmung 
der Natur, Manier, Stil“. Einen diefer ausgewählten Abjchnitte, 
die Beichreibung des römischen Karıevale, gab er ımter Hinzu- 
fügung von Supfern, die die Hauptmasfen darftellten, gefondert 
herang. Endlid) machte ex fid) nod an eine wifjenidaftliche Auf- 
gabe, deren twejentliche Grundlage ihm Schon vor Stafien auf 
gegangen umd dort ihm. immer gewwiffer geworden war, an die 
Darftellung der Metamorphoje der Pflanzen. Al er im 
Zanıar 1790 aud) diefes ihm ungemein wichtige Werkchen zum 
Abihluß gebracht Hatte und im Augenblid weder eine dringliche 
dichterifche noch wiffenfchaftliche Arbeit ihn ernftlich befchäftigte, er- 
wachte verftärkt feine Sehnfucht, dem umerquidlichen Weimar auf 
einige Zeit den Nücen zu Eehren, am Tiebften durch einen erneuten 
AufentHalt in Italien. Dort weilte feit dem Herbft 1788 die 
Herzogin Amalie mit Einfiedel und der Göchhaufen, die ihn mehr 
als einmal aufgefordert Hatte, ihr Sefelliaft zu Teiften. Ex Hatte 
and jchon im September 1789 daran gedacht, ihr nadjzureijen, 
den Plan aber wohl hauptjählic aus Rüdficht auf .feine Arbeiten 
wieder fallen Tafjen. Sept nahm er ihn von neuem auf, obwohl 
die Herzogin bereit3 den Nüctweg angetreten hatte. ChHriftiane 
und fein Meiner Auguft vermod)ten ihn nicht zurüczuhalten. 
Mitte März reifte er ab von Weimar, und am legten Tage des 
Monats traf er in Venedig ein, da3 man zum Nendezvous be- 
ftimmt hatte. 

Wie anders wirkte diesmal Stalien anf ihn ein! Während 
dor vier Jahren die Begeifterung für Kunft und Natur, das er- 
hebende Bewußtfein, zehn Jahre feiner Pflicht gelebt, feine Kräfte 
dem Wohle des Weimarifchen Staatswefens geopfert zu haben, md 
der beglückende Glaube, daheim einen reichen, unverlierbaren Schab 
von Freundihaft und Liebe zu befiten, ihm alles Mangelbafte, 
Lüftige, Widrige vergoldet Hatte, tritt jest ihm, dem zum „völligen 
Erdenfohne” Gewordenen, das Srdiihe mit allen grellen Lichtern 
entgegen, während die Erinnerung an die Heimat fein Gemüt mit 
anderen Diffonanzen durchzieht. Dazu war c3 zeitiges Frühjahr,
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die Poebene mod, Fahl, und in Venedig fiel des öftern Schnee. 
Gr fonnte fid) überzeugen, daf der itafienifche Frühling unter Um- 
ftänden dem Weimarifchen verzweifelt ähnlich fer. Im Gefühl der 
erten Enttäufhung fchreibt ev dem Herzog, daß feiner Liebe für 
Stalien ein tödlicher Stoß verjeßt fei. Herden bemerkt er, er jei 
diesmal „ein wenig intoleranter gegen das Sanleben diefer Nation“, 
und in den DVenezianifhen Epigrammen nennt er grimmig Die 
Lagımen einen Frofhpfuhl und Venedig St. Markus im Kot. 
Auch andere Schatten, die das vorige Mal ihm das fdöne Bild 
nicht ftörten, find ihm diesmal fehr ärgerlich). 

„Deutiche Redlichfeit fuchft du in allen Winkeln vergebeng: 
Leben und Weben ijt Hier, aber nicht Ordnung und Zudt; 
Seder forgt nur für fi, nißtranet dem andern, ift eitel, 
Und die Meijter de3 Gtaat3 jorgen mr wieder für fig). 

Das ift Jtalien nicht mehr, das id) mit Schmerzen verlieh.” 

Es war eine herbe Erfahrung, die er machte, aber fie war 
ihm und uns bienlich. Sie eroberte ihn endgültig für Deutjchland 
zurüd, 

Im übrigen Hatte Venedig doc zu viel Schönes und An- 
genchmes, al3 daß das Mißbehagen Hätte die Oberhand gewinnen 
fünnen. Da dur) die verjpätete Ankunft der Herzogin fid} fein 
Aufenthalt auf faft acht Wochen ausdehnte, jo Hatte er reichlic) 
Zeit, allen feinen Interefjen nachzugehen; Hauptfächlid) war e3 
wieder die Kunft, die ihn fefjelte. Einer feiner erften Gänge galt 
Palladios Caritä, über deren Schönheit er feinem Diener — aud) 
diefe Begleitung unterfcheidet ihn von dem ideafijtischen Neijenden 
von 1786 — einen Vortrag hält. Die Antifen werden ebenfalls 
wieder mit gebührender Sorgfalt befichtigt, aber das Hauptftudium 
wird den beim erften Bejuch etwas vernachläfjigten Bildern ge- 
widmet. In den Vordergrund treten Tizian, der ihm der „Einzige“ 
ift, Paolo Veroneje, Tintoretto. "Aber auch den älteren Meiftern 
BiS zur Öigantinifchen Zeit hinauf fehenkt er feine Aufmerkfamteit 
und Täht fi) von ihnen zu feinen Betrachtungen über die Ent:
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widelung ber venczianishen Malerei anregen. Er umnterjcheidet 
vier Epochen: „Werke de3 trocdenen Mönchsbigottismus, Merke 
der menfchlichen reinen Frömmigkeit, Werke gefunder, aufgewedter 
Sinne froher, jtarfer Männlichkeit, Werke der Repräfentation mit oft 
leerer Pracht, wenn and) mit viel Kunft und technifcher Fertigkeit". 
Diefer Charafterifti, die über die venezianiiche Malerei hinaus auf 
die italienijche überhaupt bezogen werden fan, wird man Faum 
etwwad Befjered entgegenfehen können. Sm die Technif dringt er 
auf verfchiedenen Wegen ein, Hauptjächlich aber dadurch), daß er 
den Arbeiten der Neftauratoren zufchant. Wenn er zu den Neftan- 
ratoren wollte, die in SS. Giovanıi e Paolo ihre Werkitatt auf: 
geihlagen Hatten, mußte er jedesmal an Verrochios Neiterftatue 
de3 Colfeoni vorbei, aber wie das erftemal — nicdyt mit einem 
Worte gedenft er der großen Schöpfung. Die Hriftliche Plnftif 
bleibt fr ihm tot. Die Naturforihung befchäftigt ihn am Strande 
de3 Lido. Während dort fein Auge auf die Seetiere und Strand- 
pflanzen gerichtet ift, bringt ihm fein Diener einen geborftenen 
Schafjhädel, den er auf dem jüdischen Kirchhof gefunden, umd ver- 
ihafft ihm damit eine bedeutende Aufklärung über eine Metamor- 
phoje des tierifchen Körpers. Der Zund überzeugt ihır, daß fäntliche 
Echüdelfnochen aus der Umwandlung der Wirbelfuochen hervor- 
gegangen jeien, und beftätigt ihm damit früher gehegte Vermutungen 
über den Übergang innerlich ungeformter organischer Mafjen zu 
fortichreitender Veredelung. „Don anderem Fleiß und Unfleif, 
von Abenteitern, Launen und dergleichen muß da3 epigrammatijche 
Büchlein dereinft de3 mehreren zeugen“ (ar Karoline Herder 4. Mai). 
Dos tut 8. Wir erfahren aus ihm in ftärferen umd imedferen 
Zügen al3 aus den vömifchen Elegien, da der fromme Pilger 
der erften Wallfahrt fid) inzwiichen zu einem finlichen Weltkinde 
umgewandelt. Hat, da3 auc, die Genüfje der dunfelften Kaffee 
jenen nicht verfchmäht. 

Am 6. Mai traf die Herzogin in Venedig ein und brachte 
zur angenehmften Überrafcjung Goethes zwei feiner vömifchen 
dremde: Heinrid) Meyer und Bury mit. Mit ihnen madt er
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noch einmal einen Kurs durch die Sehenswürdigfeiten DVenedigs 

dur), dann wird Padua, Vicenza, Verona, Manta befucht. Im 

Padua verzeichnet Gvelhes Tagebuch) diesmal ausdrücklich die Kirche 
Madonna def! Arena, mit dem dürren Zufaß „alte Gemälde, die 
obere Neihe wahrfheinlid von Mantegna”. Die Vermutung, daß 

hier Arbeiten von Mantegna jeien, interejfierte ihn offenbar viel 
mehr als die Tatjache, daß die Hauptmafje der Fresfen von 

Siotto Herrührten. 
Am 1. Suni verließ er, mit der Herzogin Italien, während 

Bury in Mantua verblieb. Am 18. ift er wieder in Weimar. 
Wenn Goethe in Venedig fang: 

„Weit und fchön ijt die Welt: doc), o, wie dank’ ich dem Himmel, | 

Daf ein Gärtchen, bejchränkt, zierlich, mir eigen gehört. 

Bringet mich wieder nad) Haufe! Was Hat ein Gärtner zu reilen? 

Ehre Hringt’3 ihm und Glüd, wenn er fein Gärtchen beforgt.” 

Und: „Zr Norden 
Zieht ein großer Magnet unwibderftehlich zurüd,” . 

jo irrte er fich über fi) felber gründlich. Der Magnet Hielt ihn, 
obtwohl er mehr als drei Monate fort gewejen war, faum fünf Wochen 
feft, dann verließ der Gärtner wieder fein Gärtchen und zog in 
die weite |hüne Welt. ES war eine Einladung des Herz0g3 ge- 

wejen, die ihn fortlocte. Der Herzog hatte, während Goethe in 
Italien war, feinen foldatischen Neigungen nachgegeben und war 
zum großen Verdruß feines Mentor3 in die preußifche Armee als 

Generalmajor eingetreten. Im diefer Eigenfchaft ging er im Früh- 
jahr nad) Schlefien, da Preußen dort Truppen zujanmengezogen 
hatte, um Sfterreic) zum Verzicht auf die türkijchen Eroberungen 
zu veranlaffen. Durch die Mäßigung und Gejchieklichfeit LeopoYd IL., 
der feinem Bruder Sofeph im Februar gefolgt war, wurde jedod) 
ziemlich bald allen Eriegerifchen Verwicdelungen vorgebeugt. 

Goethe Hatte früher in twichtigeren Fällen dringlichere Ein- 
ladungen des Herzogs abgelehnt, und er Hätte e& diesmal un fo 
leichter tum können, al3 die Aufforderung eigentlich erft durch) eine 
gelegentliche Äußerung von ihm provoziert war. Aber die häus-
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lichen Gefinnungen, von denen ex in Venedig jprad), waren rajch 
verflogen, und er entfernte fi aus dem Bannbereich Weimars mit 
großem Vergnügen. Ja er plante Ichon weiter eine Neije mit dem 
Herzog zur Krönung nad) granffurt. AS er nad) Schlefien fan, 
war durch den am 27. Sufi geichloffenen Vertrag von Neichenbad) 
bereits der Friede gefichert. Er konnte lich deshalb recht ungeftört 
dem Studium de3 Landes widmen, das er „zehnfach intereffant“ 
fand. Das Vorland des Niefen- umd Eırfengebirges, in defjen 
Ortichaften fleißig geiponnen und gewebt twurde, hatte ev gleich) 
beim Eintritt gemuftert, dan 309 er mit des Herzogs Brigade, die 
zivilen Freiburg und Schweibnik fampiert hatte, nad) Breslau, 
io fich durch die Anmefenheit des Königs, des Adels und vieler 
Hoher militärifcher und bürgerlicher Würdenträger ein glänzendes 
Leben entfaltet. Bei einer großen Cour, die der König abhielt, 
fiel dem Ober-Bergrichter von Schumann, dem fpäteren preußijchen 
Minifter des Innern, ein bedeutendes Geficht auf, das aus einem 

.ubalternen farbigen Rod herausgurfte, — e3 war Goethe. Au) 
diejer wurde unter den zahlreichen Perföntichkeiten, die er Fenmen 
lernte, am meiften von Schumann angezogen, in dem fich wie 
bei ihm äfthetifche mit praftiichen SIntereffen in jeltener Weife 
verbanden. 

Schumann Hat über die Eindrüce, die er von dem Dichter 
während des Breslauer Aufenthaltes empfangen, fo fein geueteift, 
daß wir jeine Urteile zu unferer eigenen Aufklärung hier wieber- 
holen wollen. Er fchreibt art feinen und Goethes gemeinfamen 
greumd, den Sapellmeifter Neichardt in Berlin: „Daß es Ihwer 
ift, ihm (Goethe) näher zu fonmen, Liegt nicht in feinem Willen, 
jondern in feiner Eigentümlichkeit, in der Sprachjchiierigfeit, 
jeine Gefühle und Soden fo, wie fie in ihn liegen, auszudrüden; 
in der Intention beider, und der Liebe, die diefe ihm für fie ab- 
dringt, Bis er weiß, daß man ihn errät, fühlt, ihm durd) 
jede Öffnung, die er gibt, Hineinfieht, Fan er nicht reden.“ Und 
in einem fpäteren Briefe: „Ih bin fer nahe und inmig mit 
ihm befammt geworden und Habe einen vortrefffichen Menfchen
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an ihm gefunden. Was id) Dir über feine Schwierigkeit im Aus- 
drud fchrieb, war ganz weg, fohald er herzlich ward und aufer 
der Konvention mit mir lebte. Salt fann er eigentlich nicht reden, 
und dazı will er fi mit Fremden zwingen, und das wohl aus 
guten Gründen. Vertraut folgt er feiner Natur umd wirft aus 
dem reihen Scabe die been in ganzen Mafjen Hervor. Sch 
möchte jagen: er fpricht, wie der Algebraift rechnet, nicht mit 
Zahlen, fondern mit Größen, md feine lebendige Darftellung ift 
wie Ganfeffpiel der Phantafie, fondern feine Bilder find immer 
da3 wahre Gegenftüc, was die Natur den Dinge gab, und führen 
den Hörer ihm zu, nicht ab. Das ift jeht, nachdem er acht Tage 

‚weg ift, mein veine3 Urteil über feine perfönliche Art, ohne Ein- 
wirfung der Zumeigung, die id) zu ihm gewvonnen habe. “Freifich 
alle übrigen Menschen Hier, von Garve big Seydlig, finden, daß 
er fid) fonderbar ausdrüde, daß er nicht zu verjtehen fei, md 
fäftige Prätentionen mache; — und dod) hat er fi von meiner 
guten (Schwieger-)Mutter redjt vertraulich die Wundertaten des 
Enfel3 und ihre Wirtfchaft erzählen affen, die ihn aud) redjt Yich 
darum hat.“ 

Wir empfangen an diefer Charakteriftif eines Beitgenofjen einen 
Idägbaren Beleg dafür, wie fehr fi) der Geift Goethes in den 
italienijchen Jahren ausgeweitet Hat, wie fehr die Schtwierigeit ge= 
wachen war, einen andern in feine Gedanfenwelt einzuführen, wie 
er daher bei furzem Begegnen oder dort, wo ihn ein zu geringes 
Map von Verftändnis oder hingebender Aufmerkjamfeit entgegen- 
gebracht wird, e3 vorzieht, fid) auf Tonventionelfe Geipräche oder 
farge, halbdunkle Andeutungen zu bejchränfen, und wie er auf dieje 
Weife den Schein eines Falten, ftolzen, gejpreizten Menfchen erregt. 
Diefer Schein mußte fic) verftärken, je mehr die angeborene würde 
volle Haltung, wegen deren er al3 Sinabe jchon berufen war, im 
Laufe der Jahre herauztrat. 

Scechzehn Tage, vom 10. biß 26. Auguft, Hielt fic) Övethe 
in Breslau auf, das ihm al3 Stadt wenig gefiel. Mitten in dem 
Sewühl verfolgte er die in Venedig angeregten Gedanken über die 

 



„
v
d
 

Dderihlefifc-polntsche Neife. . 17 

Bing der Tiere und begann fie niederzufchreiben. Da er nicht 
in Schlefien gevefen fein wollte, ohne alle bedentenderen Teile de3 
Landes gefehen zu Haben, fo Grad) er anı 26, zu einer Reife nad) - 
der Graffchaft Gap auf, Er befichtigte aber nicht bloß diefe, 
jondern ftieg von den Sandfteinfabyrintgen der Heufchener in die 
ähnlichen Böhmifchen von Wedelsdorf umd Adersbach nieder und 

„fehrte dann über Landeshut nad) Breslau zurüd, 
Kaum dort angekommen, machte er fi) am 2. September 

in Oemeinfchaft mit dent Herzog und dem Direktor der Ichlefiichen 
Bergwerfe, dem von ihm hochgefchäßten Srafen Reden, auf, um 
dem Bergbau umd dem Hiüttenvejen Dberfchlefieng einen Befuch, 
abzuftatten. Ex beobadjtete mit vegjter Aufmerkfamfeit, um für die 
Heinen Betriebe der Heimat möglichft viel Erfahrungen zu fanmeln. 
In Tarnowig tröftete er fi, dab fie dort noch weit mehr mit 
Waffer zu fämpfen Hätten als in Ilmenau und doch auf guten 
Erfolg Hofften. Das Bergwerfintereffe führte die Neifenden weiter 
nad) dem galizischen Wieliczla. "Dabei famı man auch indie alte 
ponifche Krönungsftadt Krakau. Für der Mühe wert hielt man -e 
and, auf dem Nüchvege durch) einen mäßigen Umweg nod) den 
berühmten polnifchen Wallfahrtsort Ezenftochan zır Streifen. An 
10. September Tangte die Gefellichaft wieder in PVresfau an. 
Öoethe Hatte auf der Neife zum erften Mate Tavifches Gebiet be- 
treten und damit feine Kenntnis der Hanptkulturftänme Europas 
abgerundet. Leider Hat er über feine Beobachtungen auf diefer Tour 
ji) weder jeßt noch fpäter eingehender ausgefprodjen. Er, der 
binnen fehs Monaten romanifche, germanifche, Tlawifche Länder be- 
jucht Hatte, Hat gewiß bie harakteriftifchen Unterfchiede fejarf er- 
Taßt. Wenn wir fein Wort von der oberjchlefifch-pofnifchen Neife: 
„Ss Habe in diejen acht Tagen viel Merkwürdiges, wenn e3 aud) 

‚au meift negativ merkwürdig gewejen wäre, gejehen,” richtig 
verftehen, fo ift ihn vor allen der Mangel an Kultur: die Un- 
wifienheit, der Stumpfjiun und die niedere Lebenshaltung der Be- 
wohner fant allem, was damit zufanmenhängt, aufgefallen. Darauf 
weilt auch der Eingang des Tarnoriger Stammbuchverfes „Fern 
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von gebildeten Menfchen" Hin, den ihm die Oberfchlefier fehr übel 
genommen haben. 

Goethe Hatte «8 mit der Heimkehr nad) Weimar nicht eilig. 
Er nahm nod) einen zweiten Aufenthalt von neum Tagen in Breslaı, 
und ging dann langjam denfelben Weg zuriick nad) Sadjfen, den 
er gefommen war. Jedoch) vertiefte er fich jet weiter ins Gebirge 
hinein. Er beftieg den trümmerhaften Stimmerjchieferkegelder Schnee- 

foppe md ‚fcheint von Hier aus den Kamm de3 Niefen- und Sjer- 
gebirges entlang gewwandert zu fein, 6iS er in SFriedeberg wieder Die 
Ebene erreichte. Nac) etwa einer Woche traf er in dem „geliebten . 
Dresden" ein, dem er, obwohl er bereit3 auf dem Hinwege fich 
dort aufgehalten, von neuem ac)t Tage widmete, Gefelliger Ber- 

fehr, die reichen Kumftichäge, eine Sammlung von Tierifeletten 
Tießen ihn nicht früher Io8. Am meiften verfehrte er im Haufe des 
Appelfationsrates Körner, der inzwifchen der Gatte Minna Stods, 

feiner jungen Freundin Leipziger Angedenfenz, geworder war. Der 
edle, feingebifdete Mann gewann ebenfo feine Wertihäßung, wie er 

früher die Schiller3 getvonnen Hatte. Fand er anfangs Goethe alt, 
jo überzeugte er fich bald, wie warın er werden Fünne, fobald er 
auf ein verftändnispolfes Gemüt ftoße. Für die fpätere Annäherung 

Goethes an Schiller war diefes voraufgehende engere Verhältnis zu 
Körner von fymptomatifcher Bedeutung. Erxft gegen den 6. Dftober 
jehen wir Goethe wieder in Weimar. Die-Reife nad) Frankfurt zur 

Krönung (30. September) Hatte er aufgegeben, da der Herzog nicht 
zeitig genug von Schlefien fic) losmachen Eonnte. 

E3 ift harakteriftiich, daß Goethe auch im nächften Sahre 
viel von Weimar fort fein wollte. „Sch werde diefen Sommer 
wenig zu Haufe fein,“ fchreibt er [hon im März an Heinrid) Mteyer. 
Aber umverjehens erhoben fic) zwei neue Aufgaben für ihn, die ihn 
zurüchielten. Die eine war bie Begründung des hergoglichen 
Doltgentene 

a3 Licbhabertheater, das früher den Hof und die gute Gejelf- 
Tchaft Nemars unterhalten Hatte, war, nachdem Öovethe e3 müde 
geivorden, „Öroßmeifter der Affen“ zu fein, im März 1783 ent
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Ihlafen. An feine Stelle war im Januar 1784 die Bellomofche 
Zruppe getreten, deren Leiftungen den Hof allmählich immer weniger 
befriedigten. AB daher Bellomo am Anfang de3 Jahres 1791 
einen Auf nad) Oraz in Steiermark erhielt, Töfte der Herzog 
gern den Kontrakt mit ihm und beichloß unter Ichhafter Befür- 
wortung feiner Mutter, die in Stalien eine gute Bühne doppelt 
IHäßen gefernt Hatte, ein eigenes Theater zu errichten. Daß für 
diejes Fein anderer al Goethe der Leiter fein Fonnte, var natürlich). 
Soethe, deffen Arntsfaft eine fehr geringe war und der zudem bie 
Ausfiht Hatte, an dem Hoffammerrat Kirms einen gewvandten 
Helfer und, wenn erforderlich, auch Vertreter zu finden, entzog fich 
dem Winfche des Herzogs nicht. Konnte er doc) Hoffen, durd) 
die Leitung einer ftändigen Bühne die deutfche dramatifche Kunft 
an fi zu fördern md felber bei vertiefter Einficht zu neuen 
dramatifchen Schöpfungen angeregt zu werden. So übernahm er. 
denn das Amt der „Oberdirektion” des Theater3. und führte es 
lehsundzwanzig Sahre lang. 

Was er in diefer Stellung gefchaffen, verdient die,Höchfte Be- 
winderung. SHm ftand nur eine Heine, Schlecht gefchufte Truppe 
von zweinndzwanzig Mitgliedern zur Verfügung. Mit diefer Hatte 
er den vielfeitigften Anforderungen zu genügen. Jede dramatifche 
Gattung follte und mußte gepflegt werden: Luftipiel, Schaufpiel, 
Tragödie, die große und Feine Oper und daneben womöglic) nod) 
eiwas Ballett. Dabei war der äufere Apparat fehr dürftig, und der 
Mangel eine „weißatlasnen" Seides Fonnte eine Aufführung in 
drage ftellen. Das Repertoire mußte nicht bloß viefjeitig fein, fondern 
gemäß der beichränften Zuhörerfchaft Häufig wechfeln. Die Schau- 
Ipiefer und Sänger follten troßdem gut gelernt Haben, gut fpielen, 
gut fingen. Und wenn c3 nod) lauter talentvolle Leute gewvefen 
wären. Aber -wie konnte man bei einer Gage von fünf bis adıt 
Talern die Woche hervorragende Kräfte gewinnen oder im Dienft 
erhaften? ES war deshalb immer mehr ein Zufall, wenn ein wirf- 
fiche3 Talent unter ihnen fih fand. Dazu fam für Goethe nod) 
die befondere Schwierigkeit, die Rücjichten anf die Würde der Kunft 

2*+
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und feine Fünftlerifchen Ziele mit den Anfprüchen der Kaffe zu 

verföhnen. Trogdem Hat er fich durd) alle Hindernif fe Hindurd) 
gewunden und mit einer Zähigfeit und Geduld, die ihresgleichen 

jucht, die Bühne von Stufe zu Stufe gehoben, bis fie im Schaufpiel 
den erften Bühnen Deutjchlands gleichfam, ja für das große Ver3- 
drama einzig und allein einen Stil befaß, der Goethe und Schiller 
und vielen anderen der beiten Zeitgenofjen diefer erhöhten Kunftform 

gemäß erjchten. Der Teitende Gedanke des Weimarifchen Stiles, der 
naturiwahre Charakteriftif und ideafifierende Formenschönheit (im 
Sinne der grieifchen Plaftit) zu vereinigen ftrebt, wird auch in - 
Zukunft für das Höhere rhythmifierte Drama maßgebend fein 
möüffen, jo fehr man bei den übrigen Oattungen einer größeren 

Natürlichkeit daS Wort reden mag. Wer den Weimarifchen Stil an 
fi) verwirft, der mu auc) das Jambendrama von der Bühne 
beriveifen. 

Goethe Tonnte nichts Gefchäftliches ohne menfchliche Anteil- 
nahme erledigen. Das erleichterte und erfchtwerte ihun feine Tätigfeit. 

Bei der Leitung des Theater3 war e3 ihm eine große Erleichterung, 
ein wichtiges Hilfsmittel. Ohne daß er an jedem Schaufpieler ein 
rein menfchliches Suterefje nahın, Hätte er fid) für feine Individualität 
nicht fo Tebhaft intereffieren, nicht aus diefer Individualität das 
Befte, was ihr zu erreichen möglid) war, machen, nicht den einzelnen . 
zu folcher Hingebung an ihn und an das Ganze befähigen Fönnen. 
Und twiederum, indem er die vorwvärtfchreitende Entwidelung eines 

von ihm in die Schule genommenen Schaufpielers jah, empfand er 
die tiefe Freude, die ihn über taufend Widerwärtigfeiten himveg- 

führte. Ein befonderes Wohlgefallen. Hatte er natürlich an den- 
jenigen Berfönlichkeiten, in denen er angeborenes Talent entdeckte, 
und nod) höheres an denen, die mit dem Talent feeliiche und förper- 
liche Neize verbanden. E3 braucht nicht erft gefagt zu werden, daß 

diefe oberfte Vereinigung von Vorzüigen für ihn nur bei weiblichen 
Mitgliedern vorhanden war. Da fonnte fich jein Snterejje bis 
zur Leidenschaft fteigern, und er mußte fic) hüten, diefe Leidenfchaft 
gewähren zu Taffen. Das Hat er mit großer Tapferkeit getan,



CHriftiane Neumann. 21 

troßden ihm jo manche talentvofle und anmutige Schaufpielerin auf 

halbem Wege entgegenfam. „Sch faßte mich”, äußerte er in fpäten 
Sahren einmal, „und jagte: Nicht weiter! Sch Fannte meine Stellung 
und wußte, was ich ihr fchuldig war. Sc, ftand Hier nicht als 
Privatmann, jondern als Chef einer Anftalt, deren Gedeihen mir 

mehr galt al3 mein augenblidliches Glüd. Hätte ich mich in irgend 
einen Liebeshandel eingelaffen, jo wiürde ic) geworden fein wie ein 
Kompaß, der unmöglic) recht zeigen Tann, wenn er einen eimvirfenden 

Magnet an feiner Seite Hat." 
Sn eine folde ftarfe VBerfuchung wurde er fogfeich bei der 

Übernahme der Direktion geführt. Unter den fünf Mitgliedern, 
die das MWeimarische Hoftheater von der Bellomofchen Truppe über- 
nah, befand fid) die fauım dreigehnjährige, aber weit über ihre Zahre 
hinaus entiwidelte Chriftiane Neumann, ein ungemein begabtes, 
reizendes Gejchöpf, die fhon feit ihrem zehnten Lebensjahre, two fie 

da3 erftental die Bühne betrat, ein Liebling des Publifums war. 
Goethe bemühte fi, fie zu den Höchiten Leiftungen zu befähigen, 
und fein Bemühen war von herrlichem Erfolge gekrönt. Leider 

 welfte diefe frühe Blüte rafch) ab. Mit dem fünfzehnten Sabre 
verheiratet, ftarb fie neunzehnjährig im September 1797. Goethe 
legte ihr als unverwelflichen Lorbeer die Elegie „Euphrofyne” aufs 

Grab. Er läßt fie darin fHildern, wie er, „der Lehrer, Fremd, 
Bater”, mit ihr die erfte bedeutende Nolle, den „Arthur“ in 
Shafefpeares König Johann (aufgeführt am 20. November 1791) 
einftubiert habe. 

Dentjt du der Stunde nocd) wohl, wie, auf dem Brettergerüfte, 

Du mid) der Höheren Kunft ernftere Stufen geführt? 

Knabe jchien ich, ein rührendes Kind, du nannteft mid) Arthur, 

Und befchtejt in mir britijches Dichtergebitd, 

Drohteft mit grimmiger Gut den armen Mugen, und wandteft 

Eelbft den tränenden Bid, innig getäufchet, Himveg. 

Ad! da warjt du fo Hold und jchüßteft ein trauriges Leben, 

Da3 die verwwegene Flucht endlich den Knaben entriß. 

Sreumdlic, faftejt du mich, den Zerjchmetterten, trugft mid; von’ dannen, 

Und ich Heuchelte Tang, dir au dem Bufen, den Tod.
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Endlich fhlug bie Augen id) auf, und jah dich, in ernfte, 
Stilfe Betrachtung verfenft, über den Liebling geneigt. 

Kindlid, ftrebt’ ic) empor und Fühte bie Hände dir dankbar, 
Neichte zum reinen Ku dir den gefälfigen Mund. 

Sragte: warum, mein Dater, fo ernft? umb hab’ id) gefehfet, 
D! fo zeige mir an, wie mir dad Beffre gelingt. 

Keine Mühe verdrießt mic, Bei dir, und alles und jedes 
Wiederhof ich fo gern, wer di mid) Teiteft umd Tehrjt. 

Aber du faßteft mich ftarf und drüdtejt mic) fefter im Arme, 
Und e3 fauberte mir tief in dem Bufen das Herz. 

Nein! mein Liebliches Kind, fo riefit du, alles ımd jedes, 
Die du e3 heute gezeigt, zeig’ e3 aud) morgen ber Stadt. 

‚ Rühre fie alle, wie mic, du gerührt, und e3 fließen zum Beifall 
Dir von dem trodenften Aug’ herrliche Tränen herab. 

Aber am tiefiten trafjt dir dod) mich, deu Freund, der im Arm dich 
Hält, den jelber der Echein früherer Leiche gejchredt. 

Aber freudig feh ich dich mir, in dem Slanze der Kugend, 
Vielgeliebtes Gejchöpf, wieder am ‚Herzen belebt. 

Springe fröhlic, dahin, verfiellter nabe! Das Mädchen 
Wächft zur Freunde der Welt, mir zum Entzüden heran, 

Smmer ftrebe fo fort und beine natürlichen Gaben 
Bilde, bei jegliden Schritt fteigenden Lebens, die Kımjt. 

Cei mir fange zur-Luft, und eh’ mein Arge fid) fchließet, 
Wünfd’ ich dein jhöned Talent glüdfid, vollendet zu fehn. — 

Afo fpradjjt du, und nie vergaß id) der wichtigen Stunde! 
Dentend entwidelt ich) mich an dem erhabenen Wort. 

D wie fprad) id) fo gerne zum ol bie rührenden Heben, 
Die du, voller Gehalt, Endlichen Lippen vertraut! 

D wie bildet’ ich mi) an deinen Augen, und juchte 
Did) im tiefen Gedräng’ ftaunender Hörer heraus! 

Mag man von diefer Ehilderung des’ Berfehr3 zwifchen 
Iheaterdiveftor und CS chaufpieler für andere Mitglieder vieles ab- 
ziehen, e3 bleibt genug übrig, um das Geheimiris feines Erfolges 
bei den dürftigften innern und äußern Mitteln und das Ausharren 
in [ehwwierigem und oft fehr unerquicklichem Ante durch mehr als 
ein Vierteljahrhundert zu erklären. 

Das Theater wurde am 7. Mai mit Zfflands „sägern” umd 
einem Profoge von Goethe eröffnet, in dem’ er auf das nächjte
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Hauptziel Hinwies, ein Enfenble Herzuftellen, in welchem der einzelne 
nicht danad) ftrebt, „einen Kranz für fic) himvegzuhajchen,“ jondern 
dem Ganzen zu dienen. Nacd) einem Monat, in dem wegen der 
Kürze der Vorbereitung mr Stüde de3 Bellomojchen Nepertoires 

gegeben. werden konnten, wurde die faum eröffnete Saifon wieder 
geichlofjen, damit die Bühne in das damals fehr belichte Yad 

Lauchjtädt bei Merfeburg und von dort nach Erfurt überfiedeln 
fonnte. Auch) Späterhin fpielte die Weimarifche Gefellichaft in Sommer 
immer auswärts, um die Kaffe zu füllen und die Repertoirelaft für 

den Schaufpieler, der’ ohnehin feine Ferien genoß, zu erleichtern. 
 Erft im Dftober pflegten die Vorftellungen wieder in Weimar zu 

beginnen. So wurde e8 aud) im Jahre 1791 gehalten. Goethe 
hätte deshalb Zeit gehabt, feine Neifepläne, von denen er im März 

andeutungsweile Iprad), zue Ausführung zu bringen. Aber fchon 
hatte ihn ein anderes Unternefimen mit jo großem Interejfe erfüllt, 
daß er nicht eher von Weimar fortwolfte, al bi3 diefes zu einen 

vorläufigen Abchluß gediehen war. 
E3 waren grimdlegende Studien zn einer neuen Lehre von 

Licht und den Farben. Su frühen Sahren con Hatten Natur 
und Kunft feine Aufmerkfantkeit auf Lichterfcheinungen md Ent- 
jtehung und wechfeljeitigeg Verhältnis der Farben gelenkt. Su 

Stalien hatten die glänzenden Schöpfungen der Malerei, daS Aus- 
und Eingehen in den Ateliers befrenndeter Ktünftler, forwie eigene 

Übungen und nod) mehr al3 dies alles die wunderbaren Farben- 
ipiele der füdlichen Landichaft diefes Intereffe von neuem ftarf 

erregt, und er machte unter dem Vieferlei der dortigen Belchäfti- 
. gungen aud) allerhand „Spekulationen“ über Farben. Daheim 

treibt ihn das einmal erivachte Interefie, feine Spekulationen an 

der Hand von Verfichen fortzufeßen, und er gelangt dabei nicht 

bloß zu der. Überzeugung, daß die bisher allgemein anerfannte 
Newtonsche Lehre vom Licht irrig fei, fondern im Mai 1791 au 
zu einer neiten (und wie er meinte richtigeren) Theorie de3 Lichtes. 
Eeite eigene Lehre dem Publikum fogleich vorzutragen, dazır fühlte 
er fi) nody nicht vorbereitet genug. Aber unter den Newtonjchen



24 1. Rad) der Rüdlehr aus Stalien. 

Sertümern follte e8 nicht einen Augenblid Tänger leiden al3 um- 
bedingt notwendig. Er machte fic) deshalb fofort daran, in feinen 
„Beiträgen zur Optik" durch eine Befchreibung einer Neihe von 
ihm angeftellter Verfuche das vermeintlich Unhaltbare der Newton- 
Ihen Lehrfäge darzutum. Auf fiebenundzwanzig Tafeln, mit deren 
Zeihnung und Vervielfältigung er fich wader abmühte, gab er die 
nötigen Hilfsmittel zur Veranjhaulihung feiner Verfuche. Diefem 
erften Std feiner optifchen Beiträge, das im Oftober 1791 er- 
Ihien, Kieß er nächfte Oftern noch ein Eleine3 zweites folgen. 

Auch bei diefer phyfifaliichen Schrift verfeugnet fich der 
Dichter nicht. Anftatt unmittelbar wie der zünftige Gelehrte die 
phyfikafiichen Orundfagen feiner Berfuche auzeinanderzufegen, nimmt 
er in gehobener Sprache feinen Ausgang vom äfthetichen Neiz der 
Varben. Er fehildert den wohftuenden Eindrud der grünen Wiefen 
und Wälder, der fic) fteigere, wenn die Natur die entfchiedeneren 
Farben ihres Hochzeitsffeides anfege und fih mit Blumen und 
Blüten [chmüce Aber weit über diefen Schaufpielen, die ung 
Nordländern die Natur gibt, ftehe die Herrliche Farbenfymphonie, 
die Die itafienifche Landichaft biete. Die Erinnerung daran -fei dem, 
der dort eine Zeitlang gelebt, wie ein Märchen. Und nun malt 
er mit [hwärmerifchem Entzücfen und vollendeter Kunft den Farben- 
zanber des Südens aus, um mit den harafteriftifchen Worten zu 
Ihliegen: „Sch Taffe einen Borhang über dies: Gemälde fallen, 
damit e3 und nicht an ruhiger Betrachtung ftöre, die wir 
nunmehr anzuftellen gedenken.“ - 

Die „Beiträge” wurden von der wifjenfchaftlichen Welt jehr 
ungünftig aufgenommen Man Konnte Teineswegs in ihnen eine 
Erjhütterung der Newtonfchen Theorie fehen, fondern nur eine 
mangelhafte Methodik umd Schlußfolgerung des Autors. Aber 
Goethe, weit entfernt, fic) von diefen Widerfprud) der Fachmänner, 
den er al einen Ausflug dünfelgafter Selbftgefälligfeit und Be- 
Ichränftheit der gelehrten „Gilde" betrachtete, abjdhreden zu lajfen, 

‚wurde im Gegenteil durch ihm zu vertiefteren Studien und un- 
faffenderen Verfuchen, die ihm eine immer größere Sewißheit feiner
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Anschauungen gaben, geführt. Shre Ergebniffe Hat er fpäter in 

feiner großen „Farbenlchre” niedergelegt. 
©o hatte das Jahr 1791 ihm zwei neue, fehr verjchieden- 

artige Tätigfeitsgebiete eröffnet: die Leitung des Theater umd, die 
Optit. Und e8 ift fraglich, welches von beiden ihn mehr umd 

feidenjchaftlicher beichäftigte. 
Was er vor zehn Fahren jo fehnfüchtig gewünfcht Hatte, 

war ihm gewährt; vom Streit der politifchen Elemente abgefondert 
durfte er der WifjenfHaft und Kunft feinen Geift zuwenden. ber 

nicht fange dauerte diefes friedliche Dafein, umd ımerwartet var 
er in den Wirbel der großen Tagegereigniffe wieder Hineingeriffen.
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as abfolute Königtum Frankreichs, das glänzendite, das die 
moderne Welt gejehen, hatte Banferott gemacht und Hilfe flehend 
feine Hände nad) den Generalftänden ausgeftredt, deren Befg- 

nilfe e& Humdertfünfundfiebzig Jahre aufs fhmähfichfte migachtet 
hatte. Am 5. Mai 1789 traten die Stände in Berfailles zit- 
jammen, aber nad) wenigen Wochen waren die beiden oberen 
Stände, Adel und Geiftlichfeit, fowie die von der Krone geftellte 
Aufgabe, die Beichaffung von Geldniitteln, beifeite gedrückt. Die Ver- 
treter de3 Bürgerftandes erklärten fi) eigenmächtig zur National- 
verfammlung und ftecten fich jelber ihre Aufgabe dahin, dem 
Lande eine nene DBerfaffung zu geben. Diefem friedlichen revolu- 

tionären Akte folgte bald der gewaltfame. Die Parijer Bürger 
bewaffnen fi und erftürmen am 14. Juli die alte Zivingburg 

der Stadt, das verhaßte Staatögefängnis, die Baftille.e Das 
Königtum fühlt fi wie gelähmt und wagt von der nad) vor- 
dandenen Macht feinen Gebraud) zu maihen. Der Nevolution ift 
die Bahır geöffnet. Alle Standesvorrechte werden abgefchafft md 

auf dem Grumde der Gleichheit aller Bürger ein neue3 Gtaats- 
gebäude errichtet. An 14. Zufi 1790, dem Sährestage der Er- 
ftürmung der Baftilfe, befchwört. der König inmitten einer groß- 
artigen Feftverfammfung auf dem Marsfelde unter dem allgemeinen 

Sauchzen die Grundzüge der nenen Verfaffung. Freudentränen 

jtehen in aller Augen. Eine neue Ära der Verführung, der Ein- 

tracht, der Brüderlichkeit, der Freiheit, der Menfchemvürde fchien
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angebrodhen, nicht bloß für Frankreich, fondern für ganz Europa, 
für die ganze Welt. 

Schauten nicht alle Völfer in jenen drängenden Tagen 

Na) der Hauptjtadt der Welt, die e3 fchon Yange gewvejen 
Und jet mehr al3 je den herrlichen Namen verdiente? . . . 
Wuchs nit jeglichen Menjchen der Wut und der Geift und Die Spradje?.... 

... er Iegnet e3 wohl, dab Hoc) fid) da3 Herz ihm erhoben, 
Ihn die freiere Bruft mit reineren Purljen gejchlagen, 
W138 fid) der erfte Glanz der neuen Sonne heranhob? — 

Dit folchen Worten gedachte Goethe wenige: Sahre jpäter 
jener denfwürdigen Tage. Ein Echauer der Begeifterung durd)- 
viefelte jeden, der ein höheres geiftiges Dafein führte. Das Morgen- 
vot, das über dem Himmel von Frankreic) angebroden, verhieh 
and) den Nachbar das Nahen einer glücficheren, ehrenvolferen 
Zeit. So ftand e&8 au in Weimar, und Siuebel hielt e3 jogar 
für angemefjen, aud) die Mitglieder des Herzogshanfes über die 
Bedeutung der Revolution zu belehren. Nır Goethe vermochte 
die allgemeine Begeifterung nicht zu teilen. Wohl erblickte er in 
der ganzen Entwidelung, die er frühzeitig voransgejehen, die gerechte 
Strafe für die Sünden des Königtums und der privilegierten 
Stände, aber er fah nicht, wie aus dem revolutionären Gegenftoß 
etwas Gutes, Heilbringendes hervorgehen Fünne. Über diefe Sorge 
konnten ihn alle [hönen Verfaffungsartikel und Eintrachtsfefte nicht 
tröften und beruhigen. Er fannte die Menfchen, wie jhwer ihnen 
die Selbitzucdht fällt, und wußte, daß fie fi) von Heute auf morgen 
nicht ändern. Nafch genug Fam der Umfchlag: der Terrorismms 
der Safobiner, die Eeptembermorde von 1792, die Hinrichtung des 
Königspaares, die blutige Anarchie, in der die Nevofution ihre 
eigenen Kinder verfchlang, beftätigten fein geheimes Grauen vor ihr. 
Nod) aber Hatte die Revolution ihre furchtbarften Züge nicht ent» 
hültt, als Goethe fie nicht mehr als widriges Schaufpiel, fondern 
als Ehicjal empfinden mußte, das ihn aus dem friedlichen Bezirk 
feines Dichtens und Studierens aufjcheuchte und in die unrudige 
Melt Hinanstrieb.
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Die deutfchen Fürften Fonnten nicht gleichgültig den Bor- 
gängen in dem Nachbarlande zufehen. BDynaftiiche, politische, 
materielfe Intereffen verbanden fi), um fie zu Vorftellungen, Forde- 
rungen und Drohungen zu veranlafjen. Undererfeit3 erblickte die 

franzöfiiche Nationalverfammlung in den Kriegsvorbereitungen der 
deutjhen Mächte, insbefondere Sfterreich®, und in denen der franzü- 
fifhen Emigranten auf deutfhem Boden eine folche Gefahr für die 

Sicherheit Frankreichs, daß fie, nachdem die verlangte Einftellung 
aller feindlichen Maßnahmen abgelehnt war, dem Gegner zuvor- 
zufommen beichlog und am 20. April 1792 an Sfterreidh den 

Krieg erklärte Die SKriegserflärung an Sfterreic) war gleid)- 
bedeutend mit der an Preußen, das fih für diefen Fall mit 
dem Saiferftant verbündet hatte Damit war wiederum für den 
Weimarifchen Herzog die Notwendigkeit eingetreten, an der Epibe 
feine3 preußifchen Küraffier-Regiments in3 Feld zu ziehen. Sehr 

bald fcheint e3 ausgemachte Sache gewesen zu fein, daß Goethe 
feinem fürjtlichen Freund aud, diesmal auf den Sriegspfaden 

‚ folgen folle. Er Hatte im Argenblid an nichts weniger: gedacht. 
Er arbeitete mit erneuter Leidenschaft an einer Fortjegung feiner 
optilchen Beiträge und „das Lichte und Farbweien verjchlang 
feine Gedankensfähigkeit”". Aber dem Wunfche feines gütigen Herrn 
zu widerftreben, jchien ihm nicht angängig. Zudem fonnte er 
als Entihädigung für die Störung und Unruhe eine ungemein 
bedeutende Lebenserfahrung und Erweiterung feines Weltbildes 
erwarten: in das Herz eines hochentwidelten Kulturlandes ein- 
zudringen, da8 er bisher nur an der Peripherie fennen gelernt 
hatte, den Herd der Revolution in der Nähe zur fehen, Schlachten 
und Belagerungen mitzumachen, in die Taktie der Seldherren umd 
Diplomaten einen Einbli zu tum, den für ganz Europa ent- 
ieidenden Aktionen beizwvohnen.. E3 gehörte zur VBollftändigfeit 
feitte3 wunderbaren Lebensganges, daß er, eine geborene Friedens- 
natur, mit einem Heere in den Krieg ziehen mußte. 

Da die preußifchen Truppen fi) langjam am Rhein ver- 
jammelten und noch Fangjamer vorrücten, jo brauchte Goethe erft
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am 8. Auguft von Weimar aufzubrechen und konnte doch Hoffen, 
den Herzog nod) vor Eröffuung der Feindfeligfeiten zu erreichen. 

‚Er ging zumächft nad Frankfurt, um feine Mutter zu befuchen. 

Wir berühren damit den dumfeljten Punkt in Goethes Leben. 
Faft dreizehn Jahre waren verftrichen, feitdem er fie das Ichte Mal 
gefehen Hatte. Er war in der Zeit bis Wieliczla und Palerıno ge= 
reift, war zweimal in Venedig gewvejen, aber für die Mutter Hatte 
er feine Zeit übrig behalten. Nicht einmal der 1782 erfolgte Tod 
de3 Bater3 hatte ihm Anlaß gegeben, Die ganz vereinfamte Mutter 
anfzujuchen. Ende 1784 Ind ihn. der Herzog ein, der in Güd- 
deutjchland fidh aufhickt, ihm dis Frankfurt entgegenzufommen. Er 
fehnte ab. Später bei der Nüdfchr aus Stalien fchien e3 fo bequem 
und natürlich, den Veluch zu machen. Ex hatte e& bereit3 der 
Mutter von Nom aus fejt verfprochen, Hatte fogar feine Bücher 

und Zeichnungen ihr zugefchidt, zog aber plöglich fein Verjprechen 
zurüd. Warum? Dbd er einige Tage Später oder früher nad) 
Weimar zurücfehrte, war gleichgültig. Der Herzog Hatte ihm fo= 
gar aubeimgeftelft, no einige Monate in Stalien zu bleiben. 
Eine Nücreife erfolgte über den Splügen und Bodenfee, und 
er hatte Zeit,- einige Tage der Fran Schultheh in Konftanz zu 
widmen. Born dort fonmte er ebenfo gut über Stuttgart und 
Frankfurt, als über Angsburg und Nürnberg heimfchren. Er 
wußte auch, mit welcher Stärfe das Mutterherz fi nad) ihn 
jehne, und Doch! weder jeßt noch in den nächften vier Jahren 
taffte er fi) auf, um das, wozu Pflicht und Anftand drängten, 
wenn e3 fein Gefühl nicht tat, zur Ausführung zu bringen. Sollen 
wir glauben, daß feine Liebe zur Mutter erlofchen war und daß 

er die Erfüllung feiner Pflichten nach feiner Bequenlichkeit be> 
handelte? War .er wirffic) der Egoift, als den ihr viele Beit- 
genofien und. od) mehr die Nachfahren Hinftellten? Wir, die wir 
heute tiefere Einblide in fein Seelenleben als unjere Vorgänger 
haben, werden nicht in jenes Gerede einftimmen, fondern, mit der 
Nächitbetroffenen, die nie ihm darüber den Leifeften Borwurf machte, 

- Berftändnis für fen rätjelhaftes DVerhaften zu gewinnen fuchen.
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Bergeffen wir nicht, daß wir e8 mit einer ungewöhnlich Teiden- 
Thaftlichen Natur zu tun Haben, die bald fi) unbedingt nad)- 
geben, bald fich widerftehen mußte, wenn ihre Eriftenz nicht die 
jchwerften Stöße erleiden folfte. Beides Fonnte fic) wie eine dämo= " 
che Scheidewand zioifchen ihn md die Mutter fchieben. Bor 
1786 — da3 hat er felbft bekannt — war 8 neben feinem Anıte 
die Leidenschaft zu Frau von Stein, die ihn von Frankfurt fern- 
hielt. Auf der Rückkehr. von Italien mag e3 Die Beforgnis gewefen 
jein, von Weimar losgelöft zu werden. Die Nückkehr dorthin war 
für ihn in vieler Hinficht dornenreich. Der Nücktritt vom Aınte, 
fo ehrenvoll der Herzog diefen für ihn geftaltete, und fo fehr damit 
jeiner Sehnfucht nad) Muße für feine dichteriichen und wifjenjchaft- 
lichen Arbeiten gedient war, mußte doc) auch, wiederum in ihm 
viel bittere Gedanken für die Zukunft erweden. Er hatte nichts 
mehr zu befehfen umd zu fchaffen, die Menfchen, die fi) vor ihn, 
als er tum Befihe der Macht war, beugten, mochten in Zukunft. 
nihtadhtend an ihm vorübergehen und den nach feinen Anord- 
nungen oder Abfichten geregelten oder eingeleiteten Dingen einen 
anderen, ihm twerig gefallenden Gang geben. Aus foldhen Gründen 
verlegt jeder aus einem Amt Gefhiedene gern feinen BVohnfig. 
Andererfeit3 Fonnte er von der Vorliebe und dem Vertrauen de3 
Herzogs erwarten — wie e& denn aud) tatfählid) in gewifjen 
Umfange gefchah —, daß er, in die Gefchäfte troß allem und 
alfem von neuen venwidelt, feine Muße einbüßen und — ohne 
die frühere Anntsftellung — nur doppelten Ürger und doppelte 
Schwierigkeiten Haben würde. Dabei mußte er fürd)ten, dem Ge- 
vede ausgejebt zu fein, welches fchon während feines Aufenthaltes 
in Italien im Schwange war, daß er für fein Hohes Schalt 
nicht3 Teifte. Auch Eonnte er fchiwerlich darüber im Zweifel fein, 
daß das Verhältnis zu Frau von Stein, ebenfowohl, wenn e3 fic 
in der alten Iunigfeit wieder herftellte, als wenn e8 auf einen 
fühleren Grad fänfe, die Quelle vieler Verftimmumngen fein müffe. 
Dazu feine Abneigung gegen das rauhe Klima umd gegen die Slein- 
jtädterei mit dem ftilfen, trägen Leben. Wie verlocend mußte idın
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unter folen Borftellungen, die ihn beim Sceiden aus Stalien 
die „Bitterfeit de3 Todes“ vorjchmeden Tiefen, eine Überfiedelung 
nach) Frankfurt erfcheinen. Was bot fi ihn nicht alles dort! 
Hreiheit von allen Weimarijchen Bedrüdungen, ein großes, fchünes 
Haus mit reihen Sammlungen, ein Tebhaft pulfierender Verkehr, 
ein fruchtbares Land mit milden Klima. „Wie freut e3 mid), dal; 
Fri einen Fluß mit Schiffen und Bäunte gefehen Hat, die fi) vor 
der Laft der Früchte zur Erde biegen!" So fchrieb er aus der 
eigenen Schniucht Heraus, al Frig von Stein 1785 Frankfurt 
befuchte. Und wie jehr Hätte er mit leiner Überfiedehung die ein- 
jame Mutter beglüdt. 

Auf der anderen cite mußte iHm aber twieder bei ruhiger 
Erwägung Kar fein, welch verhängnisvollen Fehler er machen, 
welche unihägbaren Vorteile er aufgeben würde, wenn er von 

Weimar wegginge Aber Eonnte er bei feinem Teidenichaftlichen 
Empfinden und bei der Weichheit feines Herzens ficher fein, daß 

“er an der Ecite der Mutter unter Hundert fchmeichelnden Einflüffen 

nicht den unheilbringenden Entijluß fafjen würde? Galt doc) 
noch im Zahre 1792, wo alles ungleic) günftiger ag, diefe Möglic)- 
feit für ihn nicht alS ausgefchloffen. Vergegemwärtigen wir uns 

diefen GSeelenzuftand des Dichters, fo werden wir fein Meiden der 
Baterjtadt, fein förmfiches Fliehen vor dem Weften in diefem und 
in den nächjften Zahren, wo er fo viel umberreifte, begreiflid), ja 
gerechtfertigt finden. Wer freilich) nur die Oberfläche fah und 
fteht, die nacte Tatfache, der muß ihn eines Tieblofen Egoismus 
anlagen. Und je mehr er aucd) feine nächfte Umgebung nur die 

Oberfläche feines Lebens fehen Fieß, und je mehr er mit zunehmenden 
Sahren, wo die Schmiegfamfeit der Jugend fehlte, um Stöße zu 
vertvinden, genötigt war, Die anderen Menjchen gewohnten Rücfichten 
um feiner Selbjterhaltung willen außer acht zu Tafjen, um fo 
häufiger ertönte der Vorwurf. AS ob diefer Mann fi) für fich 
jeloft und nicht für die Welt erhalten, als ob er nicht das größte 
Unteht an der Welt begangen, wenn er Nüdjichten zuliebe fein 
Wirken gehemmt Hätte!
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Und allmählich wußte er, daß er für die Welt eivas bedeute, 
Seder geniale Menfdh, der in Erfüllung einer Miffion Handelt, 
erhält den Schein de3 Egoismus, weil er, fo wie Goethe, alles 
von fi abweift, twa3 ihn in feiner Miffton zu ftören geeignet ift. 
Aber dasfelbe egoiftifche Genie ift bereit, fi) ohne Zandern für 
andere Hinzuopfern, wenn e3 glaubt, daß e& feine Miffion erfordere. 
Co Haben wir in während feiner Miniftertätigfeit Tennen gelernt, 
und er ift fpäter fein anderer geworden. „Sein Herz hegt die 
veinfte, wärnfte Liebe“ fagt in fpäten Jahren ein feiner Menfchen- 
beobachter wie Barnhagen von ihm, „Er war die Liebe felbft" ein _ 
einfacher Mann wie der Bergrat Madr in Itmenan. Und fo be- 
urteilte ihn aud) ohne Frage die Nächftbetroffene, die Mutter. Ihr 
Fangen gewiß dauernd die Verfe des Siebzehnjährigen in die Ohren: 

...6&o ivenig al der Fels, 

Der tief im Fluß vor ew’gem Anfer fiegt, 

Auz feiner Stätte weit... 

Co wenig weicht die Zärtlichkeit für dich 

Aus meiner Bruft, obgleich des Lebens Etrom, 

Bon Schmerz gepeitfäht, bald ftürmend drüber flieht, 

Und, von der Freude bald geftreichelt, til 

Sie dedt, und fie verhindert, dafz fie nicht 

Ihr Haupt der Sonne zeigt und vingsumder 
Zurrüdgeworfne Strahlen trägt und Dir . 
Bey jeden Blicde zeigt, wie Did) Dein Sohn verehrt. 

Aus diefen tiefen Verftändnig für ihn Hatte fie Anfang 1788, 
al3 aus Weimar die Klage Fam, Goethe fei in Nom gegen die 
heimifchen Freunde falt geworden, dorthin gefchrieben, fie glaube 
das nicht. Aber — „ein Hungriger wird an einer gutbejehten Tafet . 
biS fein Hunger geftillt ift; weder an Vater nod) Mutter, weder 
an Freund no, Gefiebte, denken, und niemand witd’s ihn ver- 
argen Fünnen." Und fo ift auch jeßt Fein Wort der Sage über 
die fcheinbare.- Vernachläffigung durd) den Sohn aus ihrem Munde 
gefommen.. Weil aber Goethe wußte, daß er bei der Mutter inmer 
auf das innigfte Verftändnis und den fefteften Glauben an feine
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Liebe zu rechnen Habe, konnte er cher ihr al3 anderen gegenüber 
ji) eine große Freiheit feines Tuns und Lafjens geftatten. 

Am 12. Aguft fam er nad) der Vaterftadt, von feiner 
Mutter umd den alten Freunden aufs herzlichfte empfangen. Er 
wollte bis Ende de3 Monats dort bleiben, der Mutter zuliebe, 

aber auch zugleich, wie wir von ihm erfahren, um zu prüfen, ob 
eine dauernde Nückfchr in die Heimat für ihn möglicd) fei.. Dod) 
ihon nad nem Tagen, auf die fich fein Arfenthalt infolge des 
rafcheren VBorrüdens der preußischen Truppen verkürzte, war er 
„aufs Tebhaftefte überzeugt worden, daß in feiner Vaterftadt für 

ihn Fein Wohnens und Bfeibens fei“. Zwei angenehme Tage ver- 
bringt er no) in Mainz mit Georg Forfter, mit dem Anatomen 
Sömmerring, den Schriftfteller Huber und manchen Jugendfreunden 
und veilt dann über Bingen die Nahe aufwärts nad) Trier, von 

dort über Lugemburg die franzöfifche Grenze überjchreitend nad) 
Longivy, wo er am 27. Auguft das Negiment de3 Herzogs er- 
reicht. Sm und bei Trier Hatten ihm die alten Aömerbauten, die 

Porta Nigra ımd das Monument von Igel großes Gefallen ein- 
geflößt und da3 frendige Bervußtfein gegeben, daß Die deutjche 
Welt doc nicht völlig Teer von allem „Echten“ fei. 

- Bon Longivy ab mußte er feine Eriftenz ganz in die militä- 
riihe einpaffen. Und er tut dies mit ausgezeichneten Erfolge. Seine 

Unerfchrodenheit in der Gefahr, feine Standhaftigfeit bei Strapazen, 
jein Gleichmmt und feine Heiterkeit in alfen Lagen, feine vielfeitigen 
Kenntniffe, feine Hilfsbereitfchaft und Findigfeit erwarben ihm bei 
Dffizieren und Mannfchaften ebenfoviel Nejpeft wie Belichtheit. 

Bon der jchiefen Stellung, in die der'müßige Zufchauer, auc) wenn 
er die Gnade der Hohen genieht, ja jelbft ein Hoher ift, unter 

 Eoldaten im Felde fo leicht gerät, ift bei ihm nicht das Mindefte 
zu entdeden. Ex ift aud) Hier der Ebenbürtige, ja der Überlegene. 
Goethe findet das Heer der Verbündeten in dem Lager bei Longivy 
voll der beiten Hoffmumgen, des Feindes bald Herr zu werden, 
jonft aber in jehr übler Laune über das fchlechte Wetter. Man 
warf Supiter Pluvins vor, daß and) © er cin Sakobiner gewvorden. 

* Bielfhowsty, Goethe IT. 3
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Bei den vielen Nafttagen und Stilfftänden Hatte Goethe Die befte 
Unterhaltung an jeinen optischen Studien, die er aud) im Felde, 

foweit e3 möglich war, mit Leidenfchaft betrich. Als vor Verdun, 
den nächften Zielpmifte des Heeres, die Batterien herüber umd 
hinüber pielten, ging er während der Nacht mit dem SFürften 
Neuß auf und ab md febte Diefem BIS zum Morgengrauen mit - 

vieler Lebendigkeit die Orundzüge — nicht nener Dramen umd 
tomane, wie der Fürft ertvartete, jondern — feiner neiten Farben- 

fehre auseinander. DVerdun ergab ficdh ebenjo wie Longtvy bald, 
und Goethe begann die Überzengumg der anderen zır teilen, der 
Feldzug werde einen Furzen, glorreichen Verlauf nehmen. „Cs 
geht alles To gefchtwind, daß ich wahrjcheinfich bald wieder bei Dir 
bin... aus Paris bringe id) Dir ein Stränden mit," fchreibt er 
am 2. Eeptember an Chriftiane. Aber unmittelbar darauf begann 

die Enttäuschung. Anftatt jchleunig vorwärts zu gehen und die 
unfertigen Franzofen über den Haufen zu werfen, blieb das Heer 

acht Tage lang bei Berdim tchen, eine Zögerung, die das Negen- 
wetter und die fchlechte Verpflegung doppelt unleidlic) machte. Die 
Verftimmung fteigerte fi), al man danad) nicht gradaus über 
die Argonmen in Die Ebenen der Champagne niederjtieg, fondern 

in weiten Bogen das Waldgebirge umzog und inzwilchen es den 
Sranzofen ermöglichte, fich in ihm feftzufegen. Endlich aber ftand 
man doc auf der Weftjeite des Gebirges dem: Feinde gegenüber, 

amd man brannte vor Ungeduld, an ihn heranzıfonmen. Doc), 
der Höchftfonmtandierende, der Herzog von Braunfchweig, befriedigte 
die Ungeduld mur wenig. Er operierte nad) allen Negeln der 
Kunft md. Hielt es fir nüßlich, vor. der ofjeren Schlacht die 

Stellung de3 Feindes durd) eine Heftige Kanonade zu erjhüttern. : 
63 war der berühmte Tag von Valnıy, der 20. September 1792, 

an dem die Kanonade ftattfand. Goethe, dem e3 Hinten beim 
Regimente langweilig wurde, wünschte die Gelegenheit zu benußen, 

um einmal -da3 Sanonenfieber fennen zu lernen. Er ritt auf 
einem Gelände, in das die Kugeln zahlreich einfchlugen. Unter 
weg trafen ihn Dffiziere dom Generafftab, die ihn baten, mit
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ihnen zurüczugehen. AS ihre Bitten nichts fruchteten, überließen 

fie ihn, wie er fid) ausdrückt, feinem befannten winderlichen Eigen- 
fin. Er volfführt feine Abficht und nachdem er, wie ein Arzt 
den Kranken, feinen Zultand im Gefchüßferer beobachtet, reitet er 

gelafjen zu den Seinen zurüd, Der Abend Fam heran, und die 
Sranzofen ftanden fo ungebrochen wie am Morgen da. Dieje 

Nefultatlofigkeit de3 erften großen Zufammenftoßes mit dem Feinde 

verbreitete ein außerordentliche Betürzung in der Armee. Der 
Sande an die Trefflichfeit der deutjchen Heeresleitung umd an die 

Berächtlichfeit des Feindes wurde in gleichen Maße wanfend, Aber 
bei allen Beforgnifjen ahnte doch mr einer die ungeheure Trag- 
weite de3 Tages. AS man am Abend im Kreife der Offiziere 

über den Tag fpradh), wurde auch Goethe aufgerufen, feine Meinung 
zu äußern. Da fagte er: „Bon hier umd heute geht eine neue 

Epoche der Weltgefhichte aus, und Ihr Fünnt fagen, Ihr feid Dabei 
gewwejen." Er fühlte, daß das alte Europa vor dem nenen heute 
die Waffen gefenkt Habe, 

Die nächiten neun Tage war die Arntee, da ‚man fidh in 

trügerifche Verhandlungen mit dem Feinde eingelaffen Hatte, wieder 
zur Untätigfeit verdammt. Man überließ ihr, mit Not, Negen 
und Krankheit zu Tämpfen. Auch unfer Dichter empfing feinen 

Anteil an den allgemeinen Plagen, zu denen fi) eine drücende 
Langeweile gejellte, da an Studien und dergleichen Hier nicht 
zu denken war. Aber der Humor ging ihm troßdem nicht aus, 
Der Herzogin Amalie fchrieb er, tiefer jehende Leute fhöben alle 

Schuld auf Wieland, weil er den König der Könige zum .Demo- 
traten gemacht und ihn von der Sache feiner Oheime, Bettern 
und Oevattern wenigftens auf einige Zeit abgezogen, und fich 

jelöft tat er daS Gelübde, daß er, werm er glüclid) nad) Haufe 
fomme, nienal3 mehr über den feine Ausficht befchränfenden 
Nachbargiebel, forwie über Mifbchagen und Langeweile im deutfchen 
Theater Tagen wolle, da man dort immer nod) unter Dad) fei. 
US aber dann mit gefnickten Hoffnungen der troftlofe Nitczug bei 

fortdauernd abjchenlichen Wetter angetreten wurde, md alle Wider- 
yr
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wärtigfeiten und Entbehrungen fic) bi3 ins Unerträgfiche fteigerten, 
da floh eines Tages auch ihn der gute Mut. Seine Gefährten 

meinten, Dies fei das einzige Mal gewejen, wo er ein verdießliches 

Geficht gemacht und fie weder durd) Exrnft geftärkt, nod) durch 
Scherz erheitert Habe. Langjam fchleppte fich der trübfelige Heeres- 
zug weiter der deuffchen Grenze zu. Al man an die Maas kan, 
um and) fie rücwärts zu überjchreiten, ritt der Herzog von Braun- 
Ihweig an Goethe Heran und bemerkte: „Es tut mir zwar leid, 
dag ich Sie in diefer unangenehmen Zage jche, jedoch darf es mir 

in dem Sinne erwünscht fein, daß ich einen einfichtigen, glanb- 
würdigen Mann mehr weiß, der bezeugen Fan, daß wir nicht 

vom Feinde, fondern von den Elementen übertwunden worden.” 
Das Heer hatte über die Maas gefebt, md das Wetter witrde, 
was man faum für möglic) gehalten, furchtbarer denn je. „Die 

Unbequemfichfeit, ja das Unheil ftiegen aufs höchjfte.... . ich ent» 
behrte daS Notwendigfte.. . wie jehnte man fich nicht nad Stroh, 
ja nad) irgend einem Brettftich, und zuleßt lich doc) nichts übrig, 
als fich auf den Falten, feuchten Boden niederzufegen." Der Herzug 
jah ungern, daß Goethe ohne Not fich Länger diefen aufreibenden 

Berhältnifjen preisgabd. Er drang in ihn, fi) vom Negiment zu 
trennen umd in einem Wagen, der Kranke nad Verdim führen 
jollte, unter befferes Obdad) zu begeben. Goethe folgte der Mah- 
nung feines fürftlichen Freundes und Iangte nad) jechstägiger Fahrt 
und nad) mannigfacdjden merfwürdigen Erfebnifjen über DVerdim, 

Etain, Spincourt, Longuyon, Longwy und Arlon in Quremburg 
am 14. Dftober an. Dort erjt erfuhr er im vollen Umfange, welchen 
Häglichen Ausgang der Feldzug genommen hatte. Nicht bloß war 

man aus Frankreich ruhm= und tatloS gewichen, fordern man Hatte - 

auch die eroberten Feftungen den verachteten Sanscılottes, die man 
anf dem Herwege mit Haut ımd Haaren hatte verjpeifen wollen, 
wieder herausgegeben. Bei aller Nefignation, in die er fich Hinein- 

gefunden, ergriff ihn bei Diefer Nachricht doc), „eine Art Furien- 
wut”, „Europa braucht einen dreißigjährigen Krieg, um einztts 

jeden, was 1792 vernünftig gewvefen wäre,“ jo jchrieb er aus
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Luremburg einen Tag nad der Ankunft. Hier gönnte er feiner 
Erholung jech3 Tage; fie war ihm um fo nötiger, al aud) er 
von der allgemeinen Nuhrepidemie nicht freigeblieben war. Dann 
fuchte er Trier auf. Unterwegs glänzt dem Verftimmten md 
Leidenden da3 Monument von Igel wie der Leuchtturm einem 
nächtlih Schiffenden entgegen. „Biefeicht" war die Macht des 
Altertums nie jo gefühlt worden al3 an diefem Kontraft — cin 
Monument zwar and) Eriegerifcher Zeiten, aber doch glückticher, 
fiegreicher Tage und eines dauernden Wohlbefindens rühriger 
Menfchen in diejer Gegend... E3 hielt mid) fange feit; id) notierte 
mandes, ungern cheidend, da ich mich nur defto unbehaglicher in 
meinem erbärmlichen Zuftande fühlte.“ 

Su Trier, wo Goethe wieder mit feinem Herzog zufanmen- 
traf, blieb er, um fi) vollftändig auszufurieren, nem Qage. Der 
nad) vielen Nichtungen ihm wohltuende Aufenthalt wurde durd) 
‚nene Hiobspoften jehmerzlich getrübt. Die Franzofen waren unter 
Cuftine von Landau aus vorgedrungen und hatten Speyer, Worms, 
Mainz und Frankfurt befegt. Auch Koblenz war nahe daran in 

ihre Hände zu fallen. ES wurde durch die zuriicktehrenden Heffifchen 
und preußischen Truppen davor bewahrt. Goethe ging ebenfalls 
nad) Koblenz, das fo fchön wie je dalag, aber nur wehmütige Ge- 

„danken über die Veränderung der Zeiten in ihm wachrufen fonnte, 
Wie jonnig waren die Tage, vo er in ben fchwarzen Augen. der 
reizenden Marimiliane La Noche Balfam für die Wehlarer Wunden 
gejucht, und zwei Jahre fpäter, wo er im fröhlichften Zugendüber- 
mut mit Lavater und Bafedow Hier getafelt hatte! — 

Der Herzog und fein Regiment rüfteten fich, auf das rechte 
Rheinufer überzugehen. Auc) Goethe Hatte daran gedacht überzufegen, 
um durch das Lahııtal möglichft rafch die Heimat zu erreichen. Und 
mehr al3 einmal Hatte er an Chriftiane gefchrieben, wie fehr e3 ihn 
freie, bald wieder bei ihr zu fein. Aber wie er fo daftand, den 
majeftätifchen Strom fanft und till zu den Freunden in Düffel- 
dorf hinabgleiten fah, da ergriff ihn „eine Sehnfucht ins Weite ftatt 
ins Enge”. Wer diefe Worte erwägt, wird verftchen, wie Goethe
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zwei Monate lang fich nicht entfchließen Fonnte, auf einen ihm in 

Trier zuigegangenen Antrag, in Frankfurt Natsherr zit werden, eine 
beftimmte Antwort zu geben — troß der im Anguft ihm von neuem 
anfgegangenen Exfenntnis, daß in feiner Vaterftadt für ihr Fein 
Wohnen jei. Er mietete eilig einen Kahıı und fuhr abwärts nad) 
Düfjeldorf, wo er von Friß Jacobi und deffen Familie in dem be- 
nachbarten Pempelfort aufs frendigfte empfangen wurde. Da aud) 
Heine zufällig amwvefend war, fo fah Goethe faft denfelben Kreis um 
fi wie im Jahre 1774. Aber er mußte hier Diefelbe Wahrnehmung 
machen, die fi) ihm in Weimar nad) der Nückkehr aus Stalien 
aufgedrängt Hatte, daß er in feinem Geiftesfeben fich von feinen 

Freunden weit entfernt Habe, daß man feinen jüngften Produkten 
feinen Gefchmad abgewinnen Fonnte und feinen natuniviffenfchaft- 
lichen und philofophifchen Zdeen zu folgen nicht bereit fei. Nichts- 
deftoweniger gab c3 nod) genug Gemeinfames; md wenn Goethe 

von Stalien Sprach), die fühlichen Landfchaften mit beredter Gewalt. 
den Hörern vor die Augen zauberte, da hing alles an jeinem Munde, 
wie in den fchönften Jugendzeiten. Ia Goethe fand feine Fremde 
itafienifcher, Hafjiziftiicher, als er es feldft unter den Nachwirkungen 
feiner Verbindung mit Chriftiane, feiner natunwifjenschaftlichen Ar- 

beiten und vor allem des harten Feldzuges im Augenblice war. 
Seine Freunde [Hähten nad) wie vor Sophofles, ihm war er jeht 
‚unerträglich; fie Tiebten feine Iphigenie, dem Dichter war fie ent- 
fremdet; fie fehrtwärmten für die Staliener und verabjcheuten die 
Niederländer, während Goethe von diejen gerade in Diffeldorf 
ftärfer als feit Tangen Jahren angezogen wurde. Er war, wie e8 
Lenchen Zacobi ansdrückte, verwildert. Aber immerhin ließ er fich 

die Abweichungen nach der idealen Echönheit Hin gern gefallen. 
Er fühlte, daß er diefen Bezirken mm vorübergehend entrüct fei. 
Auch Hob ih über alle Meinungs- md Gefchmadsvericiedenheiten 
leicht die innige Liebe Himweg, die ihm alle Gfieder de3 Haufes, 
der alte treue Freund, feine num fchon gereiften Stiefjdweitern 

Lottchen und Lenchen, feine Tochter, die an die verftorbene herr 
liche Mutter erinnerte, und der hoffnungsvolfe jüngfte Sohn ent-
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gegenbrachten. Soldie Wohltat Hatte er lange .nicht empfangen. 
Er genoß diefe Liebe in einem behäbigen, anmutig gelegenen Haufe, 
da3 neben Heinfe nocd) andere, mehr denn zuvor dich Die Beitläufe 
dorthin verfchlagene geiftig angeregte Säfte in feinen ehönen Räumen 

verjammmelte: die fChöne und geiftreiche Fran von Condenhoven, die 
Egeria de3 Kurfürften von Mainz, Baron Grimm, den berühmten 
Berfaffer der Correspondanee litteraire, den prenßifchen Gefandten 
von Dohm mit feiner Gattin. Dazu gefelfte fi) aus Stadt ımd 
Umgegend manche wertuolfe Perfünlichkeit. In einen folhen Kreije 
fan die Sorge vor der Zukunft nicht die Stimmung beherrichen, 
und jo befebte troß der bängfichen Gegenwart eine große Heiterkeit 
die Gefellichaft. E3 gab Abende, an denen man nicht aus dem 
Lachen kam. Goethe weilte mit Behagen in diefev warnen Atno- 
iphäre, umd er verjchob feine Abreife von Tag zu Tage. Schon 
waren vier Wochen um, und nod) wäre er geraume Beit geblieben, 
wenn nicht da3 rafche Vorrüden Dumouricz, das bereit3 Düfjel- 
dorf zur bedrohen fchien, ihn aufgefheucht Hätte. Der Aufbruch 

wurde ihm einigermaßen dadurd) erleichtert, daß es nicht direkt 
nad) Weimar zurücging, fondern auf dem Umvege, den er ein 
ichlg, eine nene anziehende Station winkte: das Haus der Fürftin 
Salligin in Münfter. ‘ 

. Die Fürftin, die er 1785 bei ihrem Beluche in Weimar 
fennen gelernt hatte, war eine merhvärdige Erjheinung. Tochter 
eines preußifchen Generals, Gattin eines ruffiichen Fürften, Hatte 

fie fi) almählid) von Unglaube und Ziveifel forvie von den Ge- 

nüffen eitlev Weltlichfeit losgerungen und fid) vom Haag, wo ihr 
Mann Gefandter war, in die Stile Münfters zurückgezogen, \vo 

fie ihre Befriedigung in Neligion, PHilofopgie und Kunft juchte. 
Su Miünfter erft der Gefühflsphilofopgie Hamannz Hingegeben, der 
zufegt ihr Gaft gerwvefen md den fie in ihren Garten begraben, 
hatte fie fchlieglich das Glück ihrer Eeele im Katholizismus -ge- 
funden, dem fie nunmehr mit voller Kraft anding. Sanft, zart, 

wohltätig und gegeit jeden, bei dem fie ein höheres Streben er 

Kanne, toferant, war fie eine ähnliche Erfcheinung wie die Stetten-
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bergin. Gegenüber foldhen Naturen öffneten fich auch bei Goethe 
die Finden, weichen, anempfindenden Seiten, und er Fonnte mit ihnen 
bei alfer Gegenfäßlichfeit die bedeutenden Fragen des Lebens be- 
Iprechen, ohne Heifigere Gefühle zu verlegen. Zudem gab e3 bei der 
Zürftin in der Betrachtung der Kunftwerke, die fie befaß, und in 
der Erörterung äfthetifcher Grundbegriffe immer einen gemeinfamen 
Boden, auf dem die Gegenfähe fehtviegen, und wo die Sürftin gern 
feine gläubige Hörerin und Schirferin war. Auc) für den weiteren 
Kreis, der fi) bei ihr verfammelte und in dem vor allem der 
treffliche Oeneraloifar des Bistums Freiherr von Fürftenberg glänzte, 
wußte Ovethe gefällige Töne anzufchlagen. Er trug aus feinen 
römifhen Beobachtungen dasjenige vor, 1a3 einen jeden Kathofifen 
anfprechen mußte, und tat e3 mit folder Wärme, daf} die geiftliche 
Corona mit Erbauung zuhörte, ja einer fi) erfundigte, ob er nicht 
wirfficdh Tatholifch jei. Auch die Fürftin war von feinem Auftreten 
überrafcht, und fie verhehlte ihm nicht, daß man ihr vor. feiner 
Ankunft gefhrieben habe, fie folle Nic) in acht nehmen, er wifle fich 
jo fromm zu ftellen, daß man ihn fir vefigiös, ja fatholifch Halten 
fünne. Goethe eriwiderte: er ftelle fich nicht Fromm, fondern er fei 
e8, indem er die Dinge mit Flarem, unfchuldigem Sinne betrachte 
und fie ebenfo wiedergebe. Dabei einpfange er Verftändnis für 
anderer Sein ımd refpeftiere c3. Mehr als diefe Darlegungen aber 
mußte auf die Zürftin die tiefe Harmonie Eindruck machen, die fie 
an ihm wahrnahm, md die mr aus einem ihn durchdringenden 
göttlichen Glauben erwachjen fein Fonnte. Diefe Art flöhte ihr 
nad) Goethes eigenem Worte unbegrenzte Vertrauen ein, und fie 
Ihied nicht ohne die Hoffnung von ihm, da fie ihn, wenn nicht 
in diefer, jo doc) in jener Welt an ihrer eite fehen werde, Ad) 
hier viß fi) Goethe ungern 103. Ex hatte fi) in dem Haufe jo 
glücklich gefühlt, wie einft in der Engelsftiffe des Zavaterfchen, und 
er bedanerte Iebhaft, daß er an längerem Verweilen durch feine 
übereifte Anmeldung zu Haufe verhindert fei. 

„Meine übereilte Anmeldung zır Haufe“ — nad) viermonat- 
licher Abwejenheit und vierzehn Tage vor Weihnachten! Wieviel
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lafjen diefe Worte nicht erraten! Zum mindeften: follten fie davor 
ihüßen, dag man Wendungen überfhäge, in denen Gocthe von 
feiner Liebe zu Chriftiane, von feiner Schnfucht nach ihr u. S. w. 
Ipridht. Nac) Tangivieriger, mühjchiger Fahrt Tangte Goethe am 
16. Dezember in Weimar an, 

Die nächjten Monate waren angefiht? der revolutionären 
Musihreitungen in Frankreich wenig erquidlic. In feiner Zugend 
hatte der Dichter fid) vor der Hinrichtung Karla de3 Exften ent- 
jegt umd gehofft, daß dergleichen Akte der Volkfwut nicht abermals 
fi ereignen könnten. Nun wiederholte fich nicht bloß dasfelbe, 
jondern in noch fchredficherer Geftalt. Ludwig der Ecchzehnte 
wurde am 21. Zamtar 1793 hingerichtet. Goethe hatte bei diefer 
für ihn ucchtbaren Nachricht noch das niederdrücende Gefühl, 
wie leicht der opferreiche Feldzug, am dem er teifgenommten, den 
König Hätte vetten fönnen, wen die Führung entjchloffener gewefen 
wäre. Um fi) von der Betrachtung der greilichen Welthändel 
abzuziehen, vertiefte er fi in die Fortführung feiner optifchen 
Etudien md in eine Heiter-fatirifche Dichtung, in den Neineke 
duchs. Kaum Hat er diefen vollendet, al3 er fich von neuem 
auf da3 Kriegstheater begeben muß. Die Truppen der Berbin- 
deten Hatten im Winter den Winkel zwifchen der Nahe und dem 
Nhein von den Franzofen gejäubert, dabei aud) Frankfurt wieder in 
ihre Gewalt gebracht und bereiteten zum Frühjahr die Belagerung 
von Mainz vor. Der Herzog hatte Goethe mehrmals den Wunfch 
nahe gelegt, er möge wieder zu: ihm Fommen, er fünne von feiner 
Baterftadt aus ganz bequem einem fo merkwürdigen Vorgang, wie 
die Belagerung von Mainz fein werde, beivohnen. Goethe reifte 
denn am 12. Mai von Haufe ab, blich bei der Mutter zehn Tage, 
ging aber dann direkt in3 Lager zu feinem Fürften, da er 3 nicht 
fiebte, mu von ferne und ab ımd zu in die Dinge hineinzufehen. 
Biel interefjanter war e3 ihm, in den Trancheen md auf den vor- 
gejchobenften Voten neben den Kombattanten zu ftchen, mochten 
auch Kugeln md Granaten rings um ihn einfchlagen. Hie und 
da Fieferten nächtliche Überfälle, Feuersbrünfte, Expfofionen manche
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Abwechjefung, aber.e3 famen aud) viele fangweilige Stunden, über 
die er fi nur notdürftig Hinweghalf. Endlich am 23. Juli ergab 
fi) die Zeftung, und Goethe konnte in die. verwiftete Stadt, in 
der er vor einem Jahre fo fehöne Stunden verlebt, einziehen. Mit 
ihm Fam Sömmerring, der vor den Franzofen nad) Frankfurt ge- 
flüchtet war, während Georg Forfter, der fi) der Revolution an= 

geichloffen und für fie in Mainz und Ungegend gewvirkt hatte, nad) 
Paris gegangen war, um dort inmitten von „herzlofen Teufeln“ 

das furchtbarfte Erwachen aus einem Traum von Freiheit umd 

. Völferverbrüderung zu erleben. So wenig fympathifch Goethe die - 
Mainzer Khubbiften waren, die mit ben Franzofen gemeinfchaftliche 
Sade gemacht Hatten, fo fträubte fich doc) feine Menschlichkeit und 

Nitterlichfeit dagegen, fie der Nache der rücfehrenden emigrierten 
Mainzer zu überlafjen. Er widerjeßte fi), al3 vor feinen Fenftern 
flüchtige Klubbiften bedroht wurden, der Volkswut und rettete durd) 
fein entjchiedenes Auftreten den Angegriffenen das Leben. 

Bon Mainz machte er nocd) Ausflüge nad) Wiesbaden und 
Chwalbadh und ging dann über Mannheim und Heidelberg, vo 

er mehrere Tage mit feinem Schwager Schlofjer zufanmen war, 
nad) Frankfurt, two er bei der Mutter bis zum 19. Aırguft weilte, 
Damit war feine diesmalige Campagne und überhaupt feine Teil- 
nahme agı dem Striege abgejchloffen. Der Herzog, defien fortdauernde 
Abrweiendeit ein empfindlicher Eaden für das Land war, nahm 

zum Winter feinen Abjchied, und damit hörten die Anläffe zu 
weiteren Fahrten für Goethe auf. 

Üußerfich werden demmad) die folgenden Jahre ruhiger. 
Sımerlih fteigern jich zunächft noch ‚die Beängftigungen. Ing- 

befondere bringt das Jahr 1794 fehtvere Sorgen. Die Fran- 
zofen haben nene Erfolge, fo daß fie die Verbindeten bis nad) 
Köln Himmter faft ganz vom linken NhHeinufer verdrängen, und 
icon ficht man fie mit umviderftehlicher Kraft da3 rechte über- 
Ihwenmten. Wer etwas zu verlieren hat, bringt fi) oder feine 
wertvolle Habe in Sicherheit. Frig Sacobi flüchtet nach Holftein, 
Cchloffer nach) Bayreuth, Goethes Mutter läßt fi) von dem
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Sohne beftimmen, wenigftens die beften Befigftücde nach LZargen- 
jalza zu fchaffen, während fie fel6ft in ihren Gottvertrauen e3 ab- 
fehnte, von Frankfurt zu weichen. Sie ladjt über die Hafenfüße, 
die Reipaus nehmen; ihr Eönnen die Ohnehofen feine einzige fchlaf- 
(oje Nacht machen. Viele Bekannte und Freunde hicten Goethe 
ihre Spartaler und Koftbarfeiten, andere blicten für ihre Perfon 
nad) Weimar als einer Zufluchtsftätte aus. 

Während die Nevofution von diefer Seite her den Dichter fort- 
gefeßt beunruhigt, bewirkt fie das Gfeiche aud) von anderer Eeite, 
Die Friegerifchen Erfolge machen für ihre Sdeen verftärkte Bropa- 

ganda; jeht weniger bei den Gebildeten und Befigenden, die durch) 
die Barifer Oreneltaten und durd) eigene Gefährdung abgekühlt 
waren, al3 bei den niederen BVolfsfchichten, denen fich immerhin 
noch genug geiftig Hervorragendere Elemente anfchloffen. Goethe 
ift über diefe Elemente, die aud) in feiner nächften Umgebung fid) 

finden, ganz außer fi. „Einige Freunde betragen fic) auf eine 

Art, die nah an den Wahnfirn grenzt,” fo fchreibt er an Heinrich) 
Meyer und begfücwünfcht ihn, daß er nicht das Spufen des 
garftigen Gefpenftes, das man Genius der Zeit nennt, vernehme. 

Zur jelden Zeit (Anguft 1794) rief der Freiherr von Gagern die 
beten Köpfe, an erfter Stelle Goethe, auf, ihre Feder der guten 

Sade zu widmen, um die efende Schar der Aufwiegler zum 
Schweigen zu bringen. Sie follten Organe eines neuen deutjchen 
Fürftenbimde3 werden, der da3 Vaterland vor der Anarchie rette. 

Goethe dankt für daS gezeigte Vertrauen, hält e3 aber für um- 
möglich, Fürften und Schriftfteller zu gemeinfamem Wirken zu 
vereinigen. Im übrigen habe er, „im den Parteigeift wenigstens 

in einem fleinen Zirkel zu mindern und ins Gleichgewicht zu 
bringen, al3 Schriftfteller wenig, als Privatmann das Mögliche 

getan”. 

Sehen wir, was Goethe al3 Schriftfteller tat, um dem 
allgemeinen Aufruhr entgegen zu wirken.
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And) der reichfte Geift hat dürre Sahre. 
Die Dichtungen, in denen fi) Goethe mit der franzöfiichen 

Nevolution befaßt, find in der Mehrzahl Erzengnifje einer dürren 

Beit.. Wir müfjen uns mit ihnen befchäftigen, ausführlicher, al 
e8 die meiften an fic) verdienen, weil fie für den Menfchen und 
Politifer fehr bezeichnend find. . 

Der „Öroffophta” (1792) gehört mehr der Abficht als 
der Ausführung nad) zu den Nevolutionsdichtungen. Goethe hat 
in ihm die Halsbandgefchichte, in der er fogleic) da3 Vorzeichen 
einer nahen Nevofution jah, dramatifiert, aber er Hat verabfänmt, 
ihr in der Dichtung den Hiftorifchen Hintergrumd zu geben, dem fie 
in der Wirkfichfeit hatte. So entbehrt das Stüd von vornherein 
eine3 höheren Interefjes. Es ift ein gewöhnfiches, ja durch die 
Einführung des BZauberers plumpes Intriguenftüd. Die Gefell- 
Ihaft ift fo gut und fo fchlecht, fo Hug und fo einfältig wie zu 
allen Zeiten, der Hof bleibt in reiner Entfernung, das Militär 
brav, treu, blind gehorchend, ritterlih. Die Tugend fiegt rafd) 
und leicht, daS Lafter wird befchämt und beftraft. Keine Ahnung :. 
fan uns beichleichen, daß der Vorfall, der die Zabel des Stückes 
bildet, auf einem untertwühlten Boden fich abfpielt, in den Thron 
und Neich bafd verfinfen werden. Diefer Mangel ift um fo auf- 
fallender, al3 Goethe fchon im Jahre 1781, aljo vier Jahre vor dem 
Halsbandprogeß, in den erfolgreichen Echtvindeleien Caglioftrog, 
die fid) auch in Dielen Prozeh Hineinfchlangen, dag Eyınptom einer 
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niebergehenden Gefellffchaft erkannte. Am 22. Juni 1781 fchrieb 
er an Lavater: „Was die geheimen Künfte des Caglioftro betrifft, 

bin ich fehr mißtranisch gegen alfe Gefchichten ..... Sch Habe Spuren, 
um nicht zu fagen Nachrichten, von einer großen Maffe Lügen, 
die im Finftern fchleicht ... Glaube mir, unfere moralifche und 

politifche Welt ift mit unterirdischen Gängen, Kellern und loafen 
miniert.” 

Aber der Mangel erklärt fi), wenn wir uns die Gedichte de3 
Stückes vergegemvärtigen. AL Goethe an die Dramatifierung des 
Stoffes ging, war er fchon in Stalien. Seine düfteren VBorahnungen 
hatten fic verflüchtigt, die eigene Heiterkeit warf ihre freundlichen 
Strahfen auf den Gegenftand, und damit reihte er fich ihm jenen 
taufendinal erlebten Vorgängen ein, in denen Verliebte und Toren 
von jchlauen Betrügern gefoppt werden. Ein folder Vorwurf 

paßte fo recht für die fomifche Oper, zu der Goethe immer eine 
unglüdliche Neigung Hatte. Er machte fi) mit großem Vergnügen 
an die Arbeit und febte fie in Deutjchland weiter fort. Technifche 

Echwierigfeiten md die allmählich wieder fehr eruft, gewordene 
Entwidelung Tiefen feinen Eifer für die Vollendung der Oper er- 

falten. Um aber die Arbeit nicht ganz zu verlieren und zugleich) 
für das Theater, defjen Leiter er foeben geworden war, ein neites 

aufführbares Stüd zu gewinnen, fchrieb-er die Oper 1791 rajch in 

ein etwas Tanges fünfaftiges Profaluftipiel um, ohne die Seichtheit 
de3 Kibretto verwifchen zu fönnen. Für eine fomifche Oper Hätten 
Thema und Behandlung ausgereicht, für ein ernfteres dramatifches 
Werk find fie zu leicht. Auf dem Theater fiel das Stüd faft überall 

dur). In Leipzig machte das Publikum bei der erften Wiederholung 
fofchen Lärın, daß e3 abgefeßt werden mußte. Auch die Freunde 
Goethes Ichnten den „Sroßfophta” ab. Sie erfannten den Dichter 
der Sphigenie-und des Tafjo nicht wieder. Aucd) die moralijch- 

politifche Abficht Gvethes, vor Phantaften und Betrügern zu warnen, 
die nunmehr in politifchem Gewande fo viel Unheil anrichteten, wurde 
durch die mangelhafte Fünftleriiche Geftaltung zunichte gemacht. 

Wer follte fi für jo dumm halten, daß er wie Die Verfonen des
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Stücdes auf geheimnisvolle Nedensarten md auf eine Glaskugel 
hin, in der niemand alS ein junges Mädchen ehvas fieht, an den 
Sroßfophta als an einen Wundermann glaubte. Für einen folchen 
Glauben verlangt man dod) Taten. Da läßt der Dichter den 
Zauberer Mephifto ander3 agieren. 

Wenn beim Großfophta die Revolution in nod) kaum ficht- 
barer Ferne ift, fo verfpüren wir fhon ihr erftes Schaumfprigen in 

einem Kleinen einaftigen Luftjpiel „Der Bürgergeneral". Goethe. 
Ichrieb e3 im April des Jahres 1793. Der fchwadronierende 
Dorfbarbier und Dorfpolitifus Schnaps, ein mauvais sujet, 
ftafftert fi) mit Hilfe einer zufällig in feinen Befit gefommenen 

frangöfijchen Uniform ‚vor dem einfältigen Märten al3 Bürger- 
general heraus, "der von Kommifjären des Sakobinerffubs den Auf- 

trag erhalten Habe, da8 Dorf zu revolutionieren; umd indem er einen 
Milchtopf al3 Gleihnis für den Gutshof nimmt, erobert er ihn 
und beginnt ihn zum großen Verdruß des Bauern und zum nod) 
größeren feines Schtwiegerfohnes und feiner Tochter auszuleeren. 

E3 entfteht eine Prügelei; auf den Lärm Hin eilt der Dorfrichter 
herbei, der alle Beteiligten als verdächtige Unruheftifter verhaften 
will. Aber der fehr vernünftige und edefmütige Gutsherr wehrt 

ihm. Man foll folche Kleinigkeiten nicht trafen. „Unzeitige Ge- 
bote, ungeitige Strafen bringen erft da3 Übel hervor. In einem 
Lande, tvo der Fürft fi) vor niemand verichfiegt, wo alfe Stände 
billig gegen einander denfen, wo niemand gehindert ift in feiner 
Art tätig zu fein, wo nüßliche Einfichten und Kenntnifje allgemein 
verbreitet find: da werden feine Parteien entftchen. Was in der 
Welt gefchieht, wird Anfmerkjamfeit erregen, aber. aufrührerifche 
Sefinnungen ganzer Nationen werden feinen Einfluß haben. Wir 
werden in der Stille dankbar fein, daß wir einen heiteren Himmel 

über ung fehen, indes unglüdliche Gewitter unermeßliche Ffuren 

verhageln.“ Unter diefen Belehrungen, zu denen fi) nocd) einige 

weitere fügen, geht das Stüd fanft zu Ende. E3 ift uns bei ihnen - 
zumute, als hörten wir den Staatsminifter Goethe von der Bühne 
herab den Weimarifchen Untertanen ihr Gfüd zu Gemüte führen,
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Sicht man von diefer anfdringlichen Iehrhaften Tendenz ab, die 
Goethe fpäter felber mißbilfigte, jo fan man nicht Teugnen, daß 
das Stück vortrefflih gemacht ift. Aber man muß e3 nicht als 

mehr nehmen als e3 fein will, al3 eine fcherzhafte Perfiflage 
närrifcher Nevolutionsfarcen, wie fie damals im Sleinfeben des 
überrheinifchen Dentjchlands hie und da vorfamen. Wer e3 als 

Berfuh auffaßt, die gewaltigen Bewegungen, die die franzöfifche 
Nevolution in unferem Vaterlande hervorgerufen, im. Spiegel der 
Bühne zu zeigen, der muß, wie e3 oft gejchehen ift, zu einem ver- 
nichtenden Urteil gelangen. Aber er tut damit dem Dichter [chiveres 
Unredt. Er Hat die Poffe in drei Tagen Hingefchrieben und dabei 
mehr daran gedacht, den Schaufpielern Be und Malcolmi ein paar 
glückliche Rollen zu fchaffen, als der Revolution dichterifc) beizut- 
fonımen. Das Stück Hatte aud) in Weimar den beften Erfolg. 

Bon den Freunden Ipendeten ihn Herder, Jacobi, Bertuch, Tpäter 
Schiller Beifall, der fogar ein Luftfpiel im felben Gefchnad plante. 
In weiteren Streifen dagegen war man von der Größe der Tdeen 
und dem Exnft der Zeit zu fehr hingenommen, um über ihre wirk- 
fihen oder erdichteten Fomifchen Ausrwüchfe Tachen zu können. Zus 
dem fonnten die Schlußbetradjtungen in den wenigften dentjchen 
Staaten den freundlichen Widerhall finden, den der Dichter in dem 

wohlregierten Weimar allenfalls erwarten durfte. 
Ernfter und tiefer faßte Gvethe die großen Erjcheinungen 

der Zeit in den „Aufgeregten“ an, einem fünfaktigen fragmenta- 

riichen Luftfpiel, das er wahrfcheinlich Herbft 1793 verfaßt hat. 
Wenn e3 fid) im Bürgergeneral nur um eine pofjenhafte Nevo- 
Intionsmasferade Handelte,. die ein verlumpter Barbier immitten 

einer in tylliihem Frieden Iebenden Dorfbevölferung infzeniert, 

jo jehen wir in den Uufgeregten die Nevolntiongideen bereits die 
Maffe durchdringen und die Bauernfchaft in bedenflichen Gegenfaß 
zur Herrschaft ftehen. Der Agitator ift aud) hier ein Barbier, aber 
er ift fein Schandmaul und herumlungernder Gefchichtenträger wie 
Schnaps, jondern ein angefefjener, WOHL angefehener Mann, ein Ver- 
ehrer des alten Friken, und in feine egoiftiichen Motive mifcht fich
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genug Überzeugung und Ehrgeiz, am ihn nicht niedrig und verächt- 
fi) zu machen. Er ift aud) nicht der einzige, der die revolutionären 

Soeen ımter den Bauern verbreitet, fondern neben ihm fteht der 
gräfliche Hofmeifter, ein junger Geiftlicher, der der neuen Nichtuug 
aus reiner Begeifterung für die Sache der Menfchlichfeit dient. Ebenfo 

find die Bauern nicht bloß die dummen PVerführten, Leute, die 
unverftandene Schlagworte nachiprechen, fondern fie Haben gerechte 
Beichwerden gegen die Herrichaft. Auf der andern Eeite werden 

die Privifegierten nicht bloß durch fo cdelmütige Exemplare, wie 
wir eines im Ontsheren de3 Bürgergeneral3 Fennen gelernt Haben, 
repräfentiert, jondern dur; Perfonen fehr verjchiedener Dualität. 
Der Konflikt bewegt fic) jedod) Teider nicht um große, prinzipielle 
Gegenfäge, fondern mur um einzelne materielle Nach und Bor= 

teife, und er bewegt nicht ein Volk, ein ganzes Land, fondern num 
drei Dörfer mit einer Handvoll Bauern. Immerhin hätten inner 
Halb diefes Eleinen Nahmens die gegenfäßlichen Natırren zu einen 
heißen, fie tief erregenden und reich entfaltenden Sampfe fommen 
fönnen. Aber dazu Hat ihnen der Dichter durch die von ihm be= 
Tiebte Entwidelung die Möglichkeit genommen. Denn fauın Hat 

fi) der Sturm erhoben, al3 er fi) fon unter dem Einfluß der 
Gräfin und ihrer Tochter in einen fanften Zephiv ummvandelt, der 

einen jo jchönen Himmel Heranfführt, wie ihn feit Sahrzehnten- 
jene Landfchaft nicht gefehen Hat. Diefer rajche harmonifche Ab- 
Ihluß entiprach jo recht Goethes gemütlichen und pofitiichem Be- 

dürfnis, aber er war dem Stüc gefährlich. Das Luftjpiel ift im 
dritten md fünften Aft nur ffizzier. Daß Goethe das fchon jo 

‚weit gediehene Stüc nicht vollendete, dafür Tann nıcehr al ein 
Grumd geltend gemacht werden. Zunäcft mag e3 der Umftand, 
gewvejen fein, Daß e3 von den Zeitereigniffen zu Fehr ünberhoft wurde. - 

„Der Dichter fonnte der vollenden Weltgejchichte nicht nacheilen." 
Denn wie jollte der Dichter, wie jollte das Publitum no) an 
einem Putjchverfuch in einem deutjchen Dorfe Intereffe finden, 

während jenfeit3 de3 Nheins ein weites großes Reich von vulfa= 
nichen Ausbrücjen erbebte?  
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Wer in folher Lage Beitereignifje zum Gegenftand der 
Dichtung machen wollte, der durfte nicht auf der Teichtgefräufekten 

Oberfläche eines deutjchen Dorfteiches chaufeln, fondern er mußte 
fi) auf da3 braufende Meer Hinauswagen, wie es in Frankreich 
Hin und her tofte Das fühlte offenbar der Dichter. Noc) aber 
mied er die Hohe Eee. Er blieb im wohlbefannten Fahnvafler 

der Küfte, im Eljaß. Die Tendenz — eine foldhe Haben alfe feine 
Nevolutionsdramen — mußte diesmal eine andere fein als in den 

Aufgeregten. Bei dem bis zum Wahnfinn gefteigerten Wüten der 
franzöfiichen Demagogie Fonnte e3 fich fir ihn nicht mehr um ein 
Für und Wider, um die relative Berechtigung entgegengefeßter 
"Interefjen oder Zdeen Handeln, fondern c3 gab für den Dichter 
und Bolitifer nur ein Ziel: die Nevofution in all ihrer Echänd- 
fichfeit zur Erfcheinung zu bringen. 

Eo entwarf er Ende 1793 oder Anfang 1794 da3 (ft in 
feinem Nachlaß aufgefimdene) „Mädchen von Oberkirch". Cs 

- jolfte eine fünfaftige Tragödie werden. Aber indem er nur be 

[deidene Perfönlichkeiten zu Dpfern der Nevolution machte und 
auch auf der Gegenfeite nicht die Führer, fondern untergeordnetere 

Elemente in den Vordergrund ftelfte, zudem höhere politische Motive 
aus der Fortbewegung der Handlung ausjchloß, nahm er auch 
diefem Std den pacenden Hiftorifchen Zug. E& wurde eine 

Tamilientragödie, die uns im Immerften ergreifen, aber nicht den 
Hau) großer, wenn auch gräßlicher, Ereigniffe zuwehen Fam. 
Wir jagen: e3 wurde; obwohl nicht mehr als zwei Szenen ausgeführt 
find. Aber mag das Übrige aud) mir in einem fehr dürftigen 
Schema angedeutet fein, die Umrißfinien und damit der Charakter 

de3 Stüdes Taffen fi) doch mit genügender Sicherheit erkennen. 
Marie, das Mädchen von Oberkirch, in ihrer ganzen Heimat 

al3 gut und vortrefflich befannt, dient Ion feit geraumer Zeit in 
einer adeligen Familie in Straßburg, von der mr die Gräfin und 
ihr Neffe, der. Baron Karl, vor den Stürmen der Nevolntion nicht 
gewichen find. Durd) ihre Schönheit erregt fie die Aufmerkfanfeit 
der Gewalthaber, und fie wird ausgejucht, bei der Einführung 

Bielfhowstg, Goethe IL.
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de neuen Kultus die Göttin der Vernunft im Miünfter vorzuftellen. 

Sie gibt fid — wohl um ihre Herrichaft zu retten — zu Der 

ihr widerwärtigen Rolle Hin. Aber im Münfter durhbricht irgend 

ein Vorfall ihre Selbftüberwindung, fie empört fi) gegen Die ihr 

aufgezwungene Gottesläfterung und ftürzt dadurd) fi} und wie 

e8 fcheint auch die gräffiche Familie ind Verderben. — 

Man bemerkt, wie fehr die Handlung im Perfönlich-Famitten- 

haften ftecfen geblieben wäre. Die Kataftrophe wird weder durd) 

eine hiftorifche Wendung herbeigeführt, noch führt fie felber eine 

folche herbei, die dem Zufällig-Einzelnen eine allgemeine Bedeutung - 

gegeben hätte. 

Nachdem der Verfuch, die gewaltige Bewegung dichterifch zu 

faffen, aud im Mädchen von Oberfir) mißlungen war, ftreefte 

Goethe jechE Sahre Iang Feine Hand mehr nad) dem gefährlichen 

Stoffe aus. Nur. mit bald offenen, bald jymboliichen Mahnungen 

an die deutfche Nation begleitet er die Zeitereigniffe. Die offenen 

enthält „Hermann und Dorothea", das und gejondert beichäftigen 

wird, da die Dichtung an fich nichts mit der politiüchen Tendenz 

zu tum Hat, die nebenher Heransquillt; die Symbofiihen find in 

dem „Märdjen“ verichloffen, das vont politischen Zeitmotiv ein- 

gegeben auf die Zeit wirken follte, wenn au) mit feinem zeitlichen 

Gehalt ein ewiger fi verbindet. E3 fchfiegt gewicdtig einen . 

Zyklus geringfügiger Erzählungen ab, die Goethe in den „Unter- 

haltungen deutjcher Ausgewanderten" zufammengeflochten hat, 

und die wie ohne das Märchen gern unter feinen Werfen gemißt 

hätten, obgleich fie für die Gedichte der deutjchen Novelle ihre 

Bedeutung gehabt Haben. Entftanden ift das Märchen im Auguft 

und September de3 Jahres 1795, aljo nad) dem Bafeler Frieden, 

in dem Preußen mur feinen eigenen Interefien folgend fi) von 

der gemeinfamen Abwehr der Revolution Yosgefagt und Deutjch- 

land nod) zerrifjener und ohmmächtiger gemacht Hatte als bisher. 

Wer diefe Situation im Auge behäft, wer zugleich Goethes: 

wiederholter Sagen über den Mangel an Gemeinfin, Hingabe, 

Tatkraft und politischer Weisheit in Dentichland, fowie des <ätufee
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der „Lehrjahre", der. Tendenz der Pandora, der Wanderjahre und 
de3 Fauft eingedenk ift, wer ich endlich erinnert, daß Goethe im 
Ceptember 1795 bei der Ankunft de3 vor den Franzofen flüchten- 

„den Landgrafen von Darmftadt amd des Kurfürften von Mainz 
die Verfe der Schönen Lilie zitiert: 

„ach! warum fteht der Tempel nicht am Fine! 
Ach, warum ijt die Brüde nicht gebaut!” 

und daß Schiller amı 16. DOftober auf Die Nachricht, Goethe gehe 

nicht mit dem Herzog in die Nähe des Kriegsichauplages, be- 
merkt: „E3 ift mir in der Tat Tieb, Sie noch ferne von den 
Händeln am Main zu wifjen. Der Schatten des Niefen könnte Sie 
feicht etwas unfanft anfaffen”, dem Fam der Sinn de3 Märchens 
fchwerlich verborgen bleiben. Wir wollen verjuchen, ihn, wie er 
fi) uns erfchlicht, an den Hanptlinien der Dichtung darzulegen. 

Der junge König — der Genius de3 deutchen Volkes oder 
genauer de3 deutjchen Volfes in der damaligen [höngeiftigen Ara — 
hat fi) dem Kultus der Lifie — dem irdifchen Abbild der Cchön- 
heit, wie e3 in der Kunft und PBoefie und in der fehönen ‚Öeftaltung 

de3 gejelfigen Lebens zu Tage tritt — ergeben md dadurch alle 
Tatfraft eingebüßt. Der König wohnt auf einem anderen Ufer als 
die jhöne Lili. So fehr er feine elende Lage fühlt, fo hat er 
doch Feine andere Echnfucht, al3 fi) wicder zu ihr zu begeben, 

- amd follte er aud) durch ihre Berührung das Leben verlieren. 
Auch der Ichönen Lifte ift nicht wohl, foviel fie angebetet 

wird. Sie fehnt fi) nad) einem anderen Dafein, da fie jeht alles, 
was fie anbfickt, Yähınt, und was fie berührt, tötet. Was fie pflanzt, 

trägt feine Früchte, von denen fich Die Menfchen ernhren fünen, 

jondern nur fhöne Formen zur Augenweide. Cie fehnt fi) and) 
nach) den anderen Ufer, wo nährende Pflanzen wachjen und die 
Menfchen wohnen — bei ihr ift & einfant, fie empfängt nur 
einzelnen Befuh — umd wo unterirdiich ein Tempel ftcht, von 

deffen Anffteigen ihr Heil gewweisjagt ift. 
Aber drüben ift e3 aud) nicht fhön. Die Welt, wie fie fich 

in der Fran des Alten darftellt, ift gejchäftig, geichwäßig, eitel, 
4*
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greifenhaft ımd einfältig; das Abgeftorbene trägt fie nit‘ Leichtig- 

feit, da3 Lebendige wie eine fchivere Laft, Anftatt einen Fehler 
durch eine’ Heine Mühe gut zu machen, verfchufdet fie fich Lieber 
fort und fort. WoHl gibt eS unter der Menge Elnge Leute, die, 
Schriftfteller, die als Srrlichter erjcheinen, aber fie haben die Aelt 
noch) nicht Eng gemacht. "Das Gold der Weisheit, das fie ausftreuen, 

verfteht die Menge nicht zur verwerten, wie e3 ihnen jelber nicht in 
Sleijch und Blut übergeht. Sie uchmen c3 ein, um e3 wieder auß- 
zugeben, und bleiben fo fpib und mager wie zuvor. Alles Elagt, 
jeden fehlt etivas, jeden drückt etivas, und jeder gibt dem andern - 

oder dem Schicjal für das Übel, das ihn drückt, die Schuld. Biel- 
leicht Eönnte e3 befjer werden, wenn das ideafe, aber auszehrende 

Neich der Lilie fi) mit dem realen, aber nährenden Neiche drüben 
verbände. Aber der Übergang über den Fluß ift fehr mangeldaft, 
eine fefte Brücke egiftiert nicht. Ein Fährmann führt ab und zu, 
nur gegen Lohn md nur aus dem Neiche der Schönheit hinaus; 
hinein muß jeder mit feinen eigenen Füßen zu Fonmen fuchen. 
Er muß dazı den Schatten des Niefen — de3 politischen Wahns, 

der verivorrenen DBegeifterung für ein Höheres — benußen, der in 
der Dämmerung fic) über den Fluß legt, oder die jchmale Brüde, 

die die Schlange — der aus höchfter Khugheit hervorjpriegende 
Gemeinfinn — zur Mittagsftunde mit ihren eigenen Körper [chlägt. 

Aber diefe cheint gefährlich, denn der Egoift glaubt fein Ich zu 
gefährden, wenn er fi) dem Gemeimvohle hingeben foll; jener ift 
e3, denn der Schatten des Niefen faßt gelegentlich die Rafjanten 
unfanft an und beraubt fie. 

Eo bleibt die unvollfommene Lage hüben und drüben be- 
ftehen. Za fie verschlechtert fid) im Neiche der Lilie noch erheblich. 
Sie hat ihren Liebling, den Sänger, den SKanarienvogel, und den 
jungen König, der auf fie zuftürzte, durch Berührung getötet. Die 
Lilie jammert, ihre Gefährtinnen jammern. Auch die Fran des 
Alten, die angekommen ift, jammert, daß ihre Hand, die fie in den 

Fluß gefteckt Hat, fchwinde. ALS Netter erfcheint ihr Mann: der 

Alte mit der Lampe, die alles Lebende erquicdt. E3 ift Gott jelber;
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er hat fid) — ganz entfprechend Goethes pantheiftifchen Anfchau- 
ungen — mit der Welt vermählt. „Er kommt aus der Welt und 
geht in die Welt." Er weiß, Tenkt, Teitet alles, jedoch diefes fo, 
daß er den Menfchen mur den Weg, das Ziel zeigt. Das Lebte 

müffen fie jelbft tun. U er bei den Unglüdfichen im Lilien 
reiche anlangt, fpridt er: „Ein einzelner Hilft nicht, fondern wer 
fi) mit vielen zur rechten Stunde vereinigt" und „Seder tıre feine 
Pflicht und ein allgemeines Glük wird die einzelnen Schmerzen 
auflöfen". Die Mahnung Hifft, am meiften bei der weifen Schlange. 

Nachdem fie noch mit ihrem Körper die Brüce gebildet hat, auf 
der unter Führung des Alten der Tramerzug ans andere Ufer 
zieht, opfert fie fich jelbft auf. Sie zerfällt in einzelne Edel- 

fteine, die ing Waffer geworfen werden. Durd) die Aufopferung 
erlangt jofort der tote König das Leben wieder. Aber nod) fehlt 
ihm viel, damit diejes Leben fruchtbringend werde. Der Alte Yeitet 
ihn deshalb in den unterivdifchen Tempel, der nunmehr nad) der 
Aufopferung der Schlange aufjteigen fan. Im ihm fien der 
goldene König der Weisheit, der filberne des Scheines (der Würde, 
de3 Glanzes), der cherne der Gewalt (Kraft, Stärke). Der eherne 
befchnt ihn mit dem Schwerte, der filberne mit dem &zepter, der 
goldene drückt ihm den Eichenkranz aufs Haupt mit den Worten: 
„Erfenne das Höchfte"." Jebt erft durchftrömt den König wahres 
Leben, eine durd) Weisheit und Würde gemilderte und geleitete 
Kraft. Ieht and) erft ann er fi) wahrhaft der Lifte der Schün- 
heit, der Liebe erfreuen. Er darf fie umarmen, ohne von ihr ge- 

tötet zu werden. Neben den drei metallnen Königen hat im Tempel 
no) ein vierter geftanden, bei dem die Metalle der anderen regel- - 
(03 durcheinander gefloffen waren. Er finkt jebt, wo ein organifc) 
zufanmengefügtes Neid) entftanden ift, als. Mittelding zwifchen 
Form und Klumpen zufammen. Er ift erfichtlichh das Deutfche 
Neih. Der Niefe dagegen wird ohnmächtig und in eine rötlich) 
glänzende Vildfäule verwandelt, deren Schatten die Stumden zeigt, 
die nicht in Zahlen, fondern in edlen und bedeutenden Bildern 
eingefegt werden. Die Verworrendeit, die im politischen Wahn
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ftedt, wird ohmmächtig, die Begeifterung aber, die er erzeugt, bleibt 
und wendet fi) wechjelnd bald diejer, bald jener edlen und be= 
deutenden Aufgabe zu. Auch die Frau des Alten, die Welt, Hat 
fi) verwandelt. Sie ift wieder jung und fhön gevorden, und der 
Alte verfpricht ihr, ein menes Sahrtaufend. mit ihr zu verfuchen. 

Rod) aber erfteht etwas. fehr Wichtiges. An die Pforte des Tempels, 

“der am Ufer fteht, fchließt fich eine prachtvolfe, fefte, breite Brücke. 
Die Edelfteine, in die die Schlange bei der Selbjtaufopferung zer- 

fiel, find die Grundpfeiler geworden, auf denen fie fich felbft auf- 
erbaut Hat. „Gedenfe der Schlange in Ehren," fagt der Alte zum 

König, „du bift ihr das Leben, deine Völker find ihr die Brücke 
Ihuldig, wodurch diefe nachbarlichen Ufer erft zu Fänbern betebt 
und verbunden werden." — 

An 9. November 1799 wurde Napoleon erfter Konfut. auf 
zehn Jahre. Im diefem Momente konnte die revolutionäre Phafe 
Vranfreih® als abgefchloffen gelten. ES war ein ruhiger Gefamt- 
überblie über daS Gefchehene möglich getvorden. Und fofort reift 

in Goethe der Entfhluß, nunmehr das Tangerfehnte und Tang- 
aufgefchobene Totalbild der außerordentlichen Weltbegebenheit, die 

er ducchlebte, zu entwerfen, und dadurch ebenfofehr fich der 
Taftenden Fülle von Eindrüden und Gedanken zu entledigen, als 

diefe felbft bei fic) zu einem Earen Abfchluß zu bringen. Ein Zu- 

fall begünftigt feine Abficht. Neun Tage nad) dem Staatäftreich 
Napoleons fallen ihn die ein Jahr vorher erfchienenen Memoiren 
der angeblichen Prinzeffin Stephanie Lonife von Yourbon-Conti, 

die von dem Vorbeivegungen der Nevolution bi3 zu ihren lebten 
Budungen reichten, in die Hände. Er erkennt in ihnen eine fiir 
feine Bivede brauchbare Fabel, und fon am 6. und 7. Dezember 
find die Orumdfteine zu dem neuen großen dramatifchen Bau der 

„Natürlichen Tochter" gelegt. Andere Arbeiten drängen aber 
die Ausführung des Werks zurüd. Cs mochte.dem Dichter auc) 
recht fein, wenn durch eine Paufe Die Vergangenheit noc) in ehvas 
weiteren Abftand rückte. Inziwiichen wurde die abjchliegende Wendung 
der Dinge immer deutlicher. Frankreid) machte 1802 mit allen
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Staaten Friede; und Napoleon wurde Konful auf Lebenszeit. Damit 
war ebenforwohl die revolutionäre al3 auch), wie e3 fchien, die repu= 
biifanische und friegerifche Epoche Europas beendet. Der Dichter 
fann mit vermehrter freiheit de3 Oemütes feiner Aufgabe obliegen. 
Su den Jahren 1801 und 1802 ift er eifrig an der Arbeit, die 
mehr und mehr aufjhwillt, fo daß der Nahmen eines Stückes 
nicht mehr ausreicht. Er erweitert ihn zu einer Folge von dreien; 
und im Krühjahr 1803 ift da3 erfte fertig. 

Sn dem Augenblid, wo Goethe fi) entichloß, die Revolution 

in ihrer ganzen Größe zum dichterifchen Vorwurf zu nehmen, 
mußte er feine Schen vor dem fremden und ihm fürchterlichen 

Mittelpunkte der Nevolution ablegen und den Schritt an den Rand 
be3 Srater3 feßen. Demgemäß bewegt fid) der größere Teil des 
Stüces in deffen Nachbarfchaft, ohne daß der Ort felber genau 

bezeichnet ift. 
Eugenie ift die natürliche Tochter des „Herzogs”, des Oheims 

de3 Könige. In Nüdfiht auf ihre Mutter, die ebenfall® dem 
föniglihen Haufe angehört, bleibt fie in der Verborgendeit, wird 
aber dort in fürftlicher Art erzogen. Die Mutter ift geftorben, 
und darım will der fie über alles Tiebende Vater fie jebt in Die 

Welt einführen. Er bittet deshalb den König, fie öffentlich als voll- 
bürtige Prinzeffin anzuerkennen. Der gute König, der fid) den Her- 
30g, feinen alten Widerfacher, gern verbindet, fagt bereitwillig zu; an 
feinem eignen Geburtstage will er den Wunfch des Oheims erfüllen. 

Diefe Abficht wird dem Sohn de3 Herzogs befannt. Er ift ein wüfter, 
tücfifcher, neidifcher Gefell und mißgönnt der Halbfchwefter das 

Erbteif, da3 fie al3 Vollbürtige vom Vater zu erhoffen Hat. Sein 
Sekretär, der Bräutigam von Eugeniens Hofmeifterin, erhält den 
Auftrag, die Sungfrau vorher verfchwinden zu lafen, — wem c3 
nicht ander3 gehe, durch den Tod. Die Hofmeifterin, um ihren 
geliebten Zögling vor graufem Mord zu bewahren, Täßt fi) vom 
Sekretär beftimmmen, fie über den Ozean nad) den „Sufeln” zu 
bringen. Die gewaltfam entführte Eugenie langt in der Hafen- 
ftadt an, fie ift verzweifelt über ihr Echicjal, fie will das teure,
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ihr eben erft doppelt teuer gewordene Vaterland nicht verlafjen, 
und fie weiß nur zu wohl, daß unter der Tropengfut und dem 
Fieberhaud der Iufeln ebenfalls der Tod — ein Iangfamer — 
droße. Einen Weg, fi Leben und Heimat zu erhalten, hat ihr 
allerdings Die Hofmeifterin gezeigt; wenn fie einem birgerfichen 
Manne die Hand reiche und ihre Abkunft forie ihren Aufenthalt 
in-tiefftes Geheimnis Hülle. Es befteht für fie eine Möglichkeit, 

diefen Weg fofort zu befchreiten, da ein edler Mann, der „Gericht3- 
tat", ihr jeine Hand angeboten. Aber fie Ichnt fie ab, da fie feine 
Segentiebe fühlt und ins unfcheinbar bürgerliche Dafein nicht Hinab- 
tauchen will, Da wird ihr durch eine Unterredung mit einem 
Mönde zum Bewußtjein gebracht, was Worte ihres Vaters und 
des Königs ihr fchon angedeutet hatten, daß dem Neiche ein jäher 

Umfturz drohe. Das Heldenblut in ihren Adern regt fich, fie Hofft 
in der Stunde der Gefahr für das Künigshaus und. fürs Vater- 
fand Heilbringend wirken zu fünnen, und im Ausblie auf diefes 

große Biel übertwindet fie alle Bedenken. Sie fagt dem Gerichts- 
vat jeßt zu. Auf feinem Landgut will fie fill verborgen eben, 

6i8 die Stunde der Gefahr fie rufe IHrem Vater ift inzwilchen 
gemeldet tvorden, daß fie auf einem Sagdritte verunglückt und fo 

- verftiimmelt worden fei, daß ihr Anbfid Entfeen errege, Das 

beftimmt den tief unglüclichen Vater, den Leichnam der Tochter, 
der angeblich in der Nähe der Unglücsftelle beftattet worden 
ift, nicht zu befichtigen. So gelingt der ruchlofe Streich des 
Sohnes. 

‚Das ift Fahl und Eurz der Juhalt des Dramas. Betrachten 
wir e3 zumächft abgelöft von feiner Bedeutung als Spiegelbild des 
Vorabend3 der Nevolution. Goethe ift in ihm zu dem hohen Stil 

° der Iphigenie und des Tafjo zurücgefehrt, und die Verje find von 

denjelben vhytämifchen Wohllaut. Aber die Sprache ift weiter ab- 
gerüdt von der natürlichen al3 in jenen Werfen. Wir bemerken 

Ichon die Weife des Alters, befonder3 in der. ftarfen Gedrungen- 
heit de Angdruds. Der Geift de3 Dichters hat fich geweitet, bei 

jedem Ding, jedem Vorgang ift ihm die weite Beziehung, die
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fie Haben, der große, mannigfaltige Gchalt, den fie einfchließen, 

gegenwärtig. Den geiveiteten Geift ftcht aber nur dasfelbe enge 
Wort wie ehemals zur Verfügung, und die Enge des einzelnen 

. Wortes dur eine Fülle von Worten zu Heben, ift ihm im 
Verfe zuwider; jo bleibt nichts übrig, als durch Enappe, vollhaktige 
Verbindungen, Berfoppelung, Aufeinandertürmen, dichte Bufanmen- 
Ihiebung des DVedentenden, durch Fühne Nenbildungen, durch die 
Aftogung de3 Artifels, der unnüg Pla raubt und die räftige 
Schönheit des abjoluten Begriffes trübt, dem Geift ein neues, dicht 
gewvebtes Sprachkleid zu fChaffen. Die ganze Form joll aber auch 

Kunft fein. Sie fol nichts vom Afftäglich-Natinfichen an fid) 
tragen. Das. Natürliche foll wie in den Perfonen, fo in ihrer 
Sprache in einer höheren, edleren Form erfcheinen, die allein Kunft 
genannt werden Fan, Die an fi fon rhytämiiche Zorın wird 
zu diefem Zwed noch ftärfer vhythmifiert durch) mufifafifche 
Hilfsmittel, wie die Alliteration, oder durch ftiliftifche, wie die 
Antithefe und den Paralfelismus. Das Einfacdhe wird gern Fünft- 
ich mit gewählten Wort ausgejprochen. Die Tatjache, daß das 
Schiff fih zur Abfahrt rüfte, wird zum Veifpiel in die ge- 

juchte Wendung gekleidet: „Im Hafen regt fi) emfig fchon die 
Fahrt“, der Sonnenuntergang mit einft verworfenenm mYytho- - 

fogijchem Bilde gefhildert: „Wenn PHöbus mm ein fenerivallend 
Zager.fich bereitet.” 

Auf diefe Weife wird der Dichter mitunter feltfa geziert 
oder gerät wider Willen in eine Breite, die in eigenartigem Kontraft 

zu der fonftigen, die Gedanfen nur mühfam bergenden Kuappheit 
fteht. Aber nicht immer ift diefe Breite eine wirkliche, d. h. nad) 

feinen Fünftlerifchen Abfichten vermeidbar. So wenn er in ber 
CS chmucizene Eugenie nicht furz fagen läßt: „Neid mir den 
Perlen- und Zuvelenfchmud*, fondern: „Nun leide mic der Perlen 
fanftes Licht, auch der Iumvelen Teuchtende Gewalt“. Denn wer 

möchte hier verfenmnen, welch fchöne Wirkung er durch diefe fchein- 
bare Breite und Geziertheit erreicht: iwie Eugenie- Gelegenheit er- 
Hält, länger auf den herrlichen Schmucjachen zu verweilen, und
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wie wir felber bereits den milden Glanz und funfelnde Lichter das 
reizende Mädchen unpielen jehen und ihr darım leichter ihre Neu- 
gier und ihre Eitelfeit nachempfinden, d.h. entjchuldigen können. 

Wer diefen Stil-tadelt, der erinnere fi, daß Shafefpeare in 

foldhen poetifch-rhetorifchen Künften fchiwelgt, die nur deshalb minder 
bemerflich find, weil er fie ung durch die energifche Zeichnung 

der Charaktere und den ftraffen Gang der Handlung vergeffen 
macht. Dur) die ftarfftilifierte Sprache, die fi) vom Lebendigen, 

Natürlih-Wahren weit entfernt, Hat Goethe einer falfchen Be- 
urteilung feiner Dichtung die Bahn geöffnet. Er Hat von vorn- 
herein damit den Eindruc erivedt, al3 ob Berjonen, die fo fprechen, 
feine Menfchen von .Fleifh und Blut fein Eönnten, fondern nur 

foftbar drapierte Schatten, [ymbolifche Typen. Und diefen Vor- 
urteil Hat der Dichter durch einen weiteren äußerlichen Umftand 
nod) ftärferen Vorfcjub geleiftet. Er Hat den Perfonen mit Au3- 
nahme der Heldin feinen Namen verlichen. 3 tritt auf: Der 
König, der Herzog, der Graf, die Hofmeifterin, der Sekretär, der 
Öerihtärat u. |. w. Damit fchien e3 ausgejprocjen: der Dichter 

wollte Feine Individuen, fondern Typen jchildern Welch ein 
Srrtum! Gaviß war Goethe in Italien zu der Erkenntnis vor- 
gedrungen, daß der Künftler immer ein Typifches Darzuftellen Habe, 
wenn er das Höchfte erreichen wolle, aber doc) immer nur Durd) 
da3 Tebendige, beftimmt cHarakterifierte Individumm Wie diefe _. 
Michung zu vollbringen fei, ift das Geheimnis volfendeter Kunft. 
Goethe war von jeher im Befi diefes Geheimnifjes, nur daß er 
e3 feit Italien mit größerer Klarheit und bewußterer Kraft autS= 

übte. Im Bewußtfein feiner Hohen Kraft und feiner Hohen Ziele 

fonnte er fich jagen: „Was brauche ich meine Perfonen nod) zu 
nennen! Sie haben auch ohne Namen die Höchfte Realität in fich, 
weil ich dem Individuum einen allgemein gültigen Gehalt gegeben. 
Sie find für die Jahrhunderte. Sie werden immer wiederfehren. 
Man wird immer neue Nepräfentanten ihrer Art finden, und ic) 
würde ihre ewige Gültigkeit nur verdimfeln, wenn id) ihnen einen 
bejtimmten Namen andeftete.” 
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Und in der Tat, man gebe fi mur die Mühe, den Föftlich 
gewirkten Schleier, in den er die Menfchenleiber gehülkt, zu durd)- 
dringen, und man wird darunter nicht ftarre Schemen wahrnehmen, 
jondern jehr beftimmt geprägte, volfe Menfchen mit warm pulfieren- 
den Leben. Yın alfermeiften gilt dies von der Heldin, von Eugenie, 
neben Adelheid vielleicht die merfwürdigfte, interefjantefte Franen- 
geftaft, die Goethe je gefchaffen. Eine Füniglihe Jungfrau, eine 
hohe, gebietende Erfeheinung von blendender Schönheit, Heike 
Blute, Eihn umd verivegen. Wie ein Vogel durch die Lüfte fliegt, 

‚Jo jagt fie zu Noffe „voll Gefühl. der doppelten, centaurifchen Ge- 
walt, durch Tal und Berg, durch Fluß und Graben". Sie hat 
etwas von dämonifchen Selbftvertranen des Übermenfchen an fid). 
„Den Ungemefnen beugt fid) die Gefahr." Aus diefem Kraft- 
und Eicherheitsgefühl entfpringt, fo jung fie ift, ihr Verlangen, mit 
„Hoherhabenen Männern gewaltiges Anfehen, würdigen Einfuß" 
zu teilen. Bei diefem Hochgerichteten Streben ift ihr Liebe als 

>blofes f füßes Wallen de Gemütes fremd., Sie hat eine Liche, 
das 'ift.die zum Vaterland, das ihr, der hefterten, ideafiftifchen 
Noyaliftin, zujanmenjchmißzt mit dem Küönigshaus. Soll fie fi) 
einem Manne vermählen, dan einem, der al Großer zu großer 
Tat mit ihr für das bedrohte Vaterland fi) verbinden Fann, nicht 
einem, an dejjen Geite fie in ftilfem Haufe mit dem Gfeichkfang 
der Seelen fic) begnügen fol. Aber bei all diefer Männlichkeit 
ift fie feine Jungfrau von Orleans, die ihre Glieder in raubes 
Erz jchnüren will, fondern fie bleibt das Kind und das Weib, 
das an Pur und Schmuck die IchHaftefte Freude hat. Bu ihrer 
Kindlichkeit ftinmt die ungetrübte Neinheit de3 Herzens und der 
naive Olaube an das in jedem Menjchen Iebeide Gute. Bei 
aller Vertvegenheit Fromm und zart, bei allem Stoß auf ihre 
fönigliche Abkunft ohne die geringfte Überhebung, bei aller Ver 
wöhnng dankbar umd gütig, ift fie das Tiebenswürdigfte Ge- 
IHöpf von der Welt. Und auch der Zauber, den die Mufe ver- - 
leidt, fehft ihr nicht. Ihr ift eine Holde Dichtergabe angeboren, 
mit der fie in rafcher Iufpiration ihre Schöpfungen Hervorbringt.
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„Eben Ihtvebt miv3 heiter vor, id) muß e3 Hafchen, fonft ent- 
Ichwindet’3 mir.” 

©o ift fie ein wunderbares Menfchengebilde, aber fo wunder- 

bar e3 ift, jedem würde fic) die Überzeugung aufdrängen, daß fie 
fein willfürliches, Hohles Phantafieproduft des Dichters, fondern 
ein wirkliches Wefen voll innerer zufammenftrömender Wahrheit fei, 

wenn ji) nur eine mit Geift, Kraft und Schönheit ausgerüftete 
Cchaufpielerin fände, die fi) nicht, durch den pompöfen Fluß der 
Nede getänfcht, in der Hoheitsvolflen Wiirde der SIphigenie umd 

Leonore von Ejte, fondern in ihrem eigenen Charakter darftellte: 
jede Musfelbewegung, jedes Feine Zucden voll Energie, das Auge 
voll Feier, die ganze Perfünlichkeit von heiterer, fpäter ernfter - 

Lebenzkraft getränft, Halb Amazone; Halb Weltfind, Halb Heldin, 
halb ‚Stern de3 Salons. 

Bon gleicher Leibhaftigfeit wie Eugenie find bie anderen 
Figuren des Stüdes, objchon minder reic) ausgearbeitet. Selbft fo - 
Heine Nebenfiguren, wie der Gouverneur, die Äbtiffin, der Mönd), 
find merhvürdig deutlich charakterifiert. Nur der Graf bfeibt mit 

den wenigen DBerfen, die er zu prechen Hat, in Dunfeln. 
Nicht mindere Anerfennung wie den Figuren gebührt der 

Handlung — in den erften drei Akten, Im ihnen fchreitet fie vafch 
und eng gebunden, aufs ftärkfte pannend vorwärts, während zu= 
gleich in meifterhafter Kürze und Leichtigkeit ihre Borauzsfegungen 
angedeutet werden. Freilich muß man auch Hier — ähnlid) wie 
im Tafjo — die Fähigkeit Haben, oder fid) die Mühe geben, in 
die feine Zeichnung des Dichters einzudringen. Wer z.B. im 
erften Aft nicht dem Gegenfaß zwifchen dem Herzog ımd dem König 

oder dem Herzog und feiner Tochter in den vielen unendlich feinen 
Zinien zu folgen bereit oder imftande ift, der mag diefen Aft big- 

weilen ermüdend finden. Aber jede andere Art Zeichnung wäre bei 

der Höhe der Stellung und Bildung der Perjonen ein geringerer 

Grad an Kunft gewefen, und demgemäß Hat auch Herderd Wort 
von der Silberftift-Zeihnung in der Eiigenie die Bedeutung einer 
Robpreifung gehabt — er ftellte fie in Öegenfat zu der Art, wie
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Schiller mit einem fetten Farbenquaft jprike —, während man 
daraus jpäter eine Ehiwäche der Dichtung hat machen wollen, 
oder eine Eigenfchaft, die zu der vermeintlich typifierenden Schatten- 
haftigkeit paffe. Im der Motivierung könnte man wm einen 
Mangel entdeden, nämlich, daß der Herzog fi) jo leicht entjchlieht, 
die tote Tochter nicht mehr zu jchen, wie.auc) nicht vedjt wahr- 
iheinlich gemacht ift, warum er von dem Unfall nicht vor ihrer 
Beltattung benachrichtigt wurde. Wie tief und wahr ift Dagegen 
feine plögfiche Erhebung von der Trauer begründet! Er ift im 
Zuftand grimmigfter Berzweiflung; er verwünfcht fi und die 

ganze Welt; er will fein Tagewverf mim nod) in der Trauer finden. 
Seder Appell des Geijtlichen an feinen Ehrgeiz, an die Pflichten 
gegen das Vaterland, in dem aller Hoffmungen auf ihm rubten, 
an das umüberjehbare Unglück, das er über Taufende durch feinen 
Nücktritt von der politiichen Bühne Heranfbejchtvöre, verhallt. Der 
Herzog bleibt dabei, er gehe ins Softer. Da zaubert der Tluge 
Prälat das Bild Cugeniens in feiner fittlich-geiftigen Größe 
ihm vor die Augen. Er foll fie. in fich Leben lafjen als hohes 

Vorbild, das ihn vor Gemeinen, Schlechtem, Eitlem fchüße, fo 
gebe er ihr „ein ungzerftörlich Leben, das feine Macht entreißen 
fünne". Die Unferftehung Cugeniens im Geifte eleftrifiert den 
Ihmerzbetäubten Man: 

Bleibe mir, dur vichgelichtes Bild, 
Vollfommen, ewig jung und ewvig gleich! 

Laß deiner Haren Aigen reines Licht 

Mich immerfort umglänzen! Schtwebe vor, 
Wohin id) twandle, zeige mir den Weg 

Durd) diejer Erde Dornenlabyrinth! . 
Du bijt fein Traumbild, wie ic) dich erbfide; 
Du warjt, du bift. Die Gottheit Hatte did) 
Bollendet einft gedacht und dargeitellt; 
©o bijt du teilhaft de3 Unendlichen, 
Des Ewigen, und bijt auf ewig mein. 

Angefichts einer folhen Stelle möchte man fi) erftaunt 
fragen, wie war e3 möglich, daß man diefe Dichtung nicht bloß
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habe „marmorglatt” — was hingehen mag — fondern „marmor- 

fatt“ nennen fönnen. Wenn fie noch eine AUnsnahme wäre! Aber 
da3 ganze Stüd ift von der gleichen tiefen, warmen Empfindung 

durchörungen. Wir wifjen überhaupt feine Goethejche Dichtung, 
die e8 an warmer Empfindung überträfe, ob fie [don nicht 
immer in fo Teidenfchaftlichen Worten wie im Werther ausjtrönmt. 

Selbft den Fälteren, berechnenden Naturen, felbjt dem: Eefretär, 
der nad) der Marime Handelt: „Was uns müßt, ift unjer 

höchjtes Recht”, Hat Goethe noch ein gutes Stil Empfindung 
verliehen. 

Von den Beften der Zeitgenofjen twirrde demm auch dem 
Stück die höchfte Anerkennung zu teil. Karl Auguft fchrieb dem 
Dichter nad) der erjten Aufführung: „Du folljt für die Kraft 

Deiner Zenden gelobt und gepriejen fein.“ Herder nannte e8 eine 
ftilfe, unter Einwirkung der größten aller Zeitbegebenheiten gereifte 

Ihöne Frucht. Schiller meinte fehr zutreffend: „es fei ganz Kunft- 
und ergreife dabei die innerfte Natırr durch die Kraft der Bahr- 
heit”. lm meiften aber war Fichte begeiftert. Er z0g «8 allen 

übrigen Werken de3 Dichters, jo jehr er fie beiwundere, vor. E3 
jei „das Höchfte Meifterftüc des Meifters: Elar wie das Licht und 

ebenjo umergründlich, in jedem feiner Teile Iebendig fid) zufammen- 
ztehend zur abjoluten Einheit, zugleich zerflichend in die Unendlich- 
feit wie jene3". Diejen beifälligen Urteilen trat jedoch die große 
Menge der Gebildeten, um von den tiefer ftehenden Schichten gar 
nicht zu veden, Feineziveg3 bei, und auf dem Theater hat e3 nie= 
maß Fuß gefaßt. 

An diefer Ablehnung des Stückes trägt nicht bloß Die 
Ihiwere Pradt der Sprache und die zarte, für den oberfläch- 

lichen Bliel verfhwinmende Zeichnung der Charäftere die Cchul; 
fie hat noch andere, ftichhaltigere Gründe. Der eine Tiegt in dem 
bruchftüdartigen Charakter des Werkes. Die Handlung verrinnt 
im Sande. 3 ift, bloß das Ausgeführte angefehen, kaum eine 
Ahnung geftattet, wie die Echicjale der Hauptperfonen fich ent- 

wiceln werden. Wirkt fchon das Fragmentariiche lähmend auf 
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das Iutereffe, fo Hat Goethe den unbefriedigenden Eindrud nod 
erhöht durch) die ungebührfiche Ausdehnung des Abjchhuffes. Goethe 
verteilt ihn auf zwei Mfte Cr Hat für fie drei Motive zur Ber- 
fügung. Zwei größere: Engeniens VBerfuche, fid) durd) den Beiftand 
anderer zu retten, und ihre Verbindung mit dem Gerichtsrat, forwie 
ein Eleineres: die Erinnerung an die Düftere Zukunft des DBater- 

landes, Von diefen vertrug nur das zweite eine breitere Darftellung. 
Dagegen verlangte das erfte, wenigftens fo wie e8 Goethe verwertet 
hat, und ebenjo das dritte die allerfürzefte Behandlung. Statt 
deffen ift dem dritten, für das wenige Verje ausgereicht Hätten, 

eine ganze große Szene gewidmet, die nad) langem Unnvege endlich) 
zum einfachen Ziele fonımt, und dem erften faft der ganze fünfte 
Akt, um und durch eine Kette von Dialogen immer wieder von 
neuen zum Berwußtjein zu bringen, was wir [con nad) dem Anfang 
de3 vierten Mftes, wo ung die Fünigliche Drdre befanmt wird, 
wiffen, dag nämlich Eugenie rettungslos dem Willen der Hof- 

meifterin preisgegeben ift. Sa, wer der Dichter unfere Voraus- 
fegung getäufcht Hätte, Wenn er die um Hilfe Angerufenen, das 
Bolf, den Gonverneur, die Abtiffin, 'ernfte Anläufe hätte machen 
lafjen, der föniglichen Drdre zu widerftreben. Aber was gefchicht? 
Sowie die Hofmeifterin das Papier zeigt, verfjtwinden Gouverneur 
und Abtiffin mit fast Fomifcher Eile, während das Volk untätig 
gaffend bleibt. Diefe unfruchtbare, gleichmäßig fi) wiederholende 
Bervertung de3 Motives ift nicht bloß Höchft ermüdend, fondern 
arbeitet den Zwedfen, die der "Dichter mit dem Drama verfolgte, 
geradezu entgegen. 

Und damit fommen wir zu einem Standpunft, den wir bisher 
den Etide gegenüber noch) nicht eingenommen haben, der ums 
am meiftern die Ungunft, die e3 erfahren hat, erklären wird. Sft 
‚der Teil der Natürlichen Tochter, den wir befigen, der erjte Ab- 
Ihnitt des großen Weltbildes, das Goethe in der Trilogie entwerfen 
wollte, geworden? Niemand wird ben Mut Haben, die Frage 
zu dejahen. Demm e3 fehlt dazır nicht weniger al3 alles. Wo 
treten in dem Etüce die tiefen, gewaltigen Gegenfüge, die das alte
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Negime zerfprengten, hervor, two die fchweren, furchtbaren Schäden, 

an denen ber franzöfiiche Staatskörper franfte? Wo ijt ein Öegen- 
ja zwiichen König und Bolf, zwifchen privilegierten und unter» 
drücten Ständen, zwiichen Wohlleben und Elend, zwiichen' ftupider 

Kirhlichfeit und freigeiftigem Materiafisnuus, zwilchen überfeinerter 
Bildung weniger und Dumpfer Umvijjenheit der Menge wahr- 
nehmbar? Wo fchen wir die Frivolität und Berjchwendung des 
Hofes, die Käuflichkeit der Ämter und Beamten, die Geldnot Des 
Staates, das Syften der Stenererpreijung, die Nifachtung der 

Berfaffung, Die Laft der Zehnten und Fronen, den verödenden 
Belt der toten Hand, die Härte dev Leibeigenfchaft, die VBer- 
wüftungen der vornehmen SJagdlicbhaber und Hundert andere 

himmelichreiende Mißftände, die die Nevolution wie eine natıtr= 

gemäße Neaktion Hevvorbrechen Tiegen? — Und wo. find die 
Spuren der Gärung, die demmächft zum Ausbruch Fonmmen foll? 
Wo find die Agitatoren im Stile Mirabeaus und Sieys? Wo 
die geiftreichen Salons, in denen die radikalen und nihiliftischen 
Schlagworte gefchmiedet wurden? Sa, wo mur ein Echimmer der 
mächtigen Geiftesbeivegung, die Frankreich vor der Revolution 

durchraufchte? Wir Hören zwar mandmal von einer „heftigewilden 

Särung", aber wir fehen nichts von ihr. Wir fehen vielmehr 
das Gegenteil. Alles unterwirft fi ftill und rafch dem Befehle 
de3 Königs. Nicht eine Hand. erhebt fi) zum Schube Eugeniens, 
die — da3 Opfer eines ganz unpolitiichen Anjchlagg — rechtlos 
deportiert werden fol. Der König felbft ift ein edler Menfch, der 
bi3 in die Ichte Hütte Oli verbreiten möchte, fein Oheim jeder- 

mann Fremd umd jehr populär. Das Reid) ift ruhig und wohl 
beftellt. Niemand Eagt über einen Mißftand. Einige Intriganten, 
wie fie am beften Hofe md im beften Neiche vorkommen, ändern 
an diefem Bilde nichts. Wenn daher irgend etivas in dem Stüdfe 
Ichattenhaft bleibt, jo ift e8 das Mitten des Neiches. ES Fünnte 
ebenfo gut irgend ein anderes modernes Fatholiiches Land als das 
zivifchen Ardennen und Pyrenäen im neunten Sabrzehnt des acdt- 
zehnten Sahrhunderts gemeint fein.
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Wie aus einem jolden Milten die. Revolution hervorgehen 
fönne, ift vätjeljaft. Darum ift das Stüd ald Einleitung einer 

großen, die Revolution abfpiegelnden Dichtung. verfehlt. Wer mit 
diefer Erwartung oder Forderung an dasjelbe Herangeht, muß mit 
tiefem Unbehagen von ihm jcheiden. Aber vielleicht hätte Goethe 
in den fpäteren Teilen das Verfäumte nachgeholt. Über den zweiten 
find wir durd) Hinterlaffene Entwürfe einigermaßen unterrichtet. 

Die Hofmeifterin, die, wie man dem Herzog gejagt Hat, aus 
Angft vor ihm geflohen war, ift nad) der Hauptftadt zurückgefehrt 
und empfängt von dem weichgeftunmten Manne reiche Gejchente für 

die forgenvolle Mühe, die fie noch) zufeßt der angeblid) Toten ge- 
widmet habe. . Der Sekretär dagegen läßt ihr den in Ausficht 
gejtellten Lohn, die Heirat, noch nicht zu teil werden. Er will erft 
abwarten, wie in der neuen Epoche, die bevorftehe, feine Stellung 
fich geftalten werde. Zwifchen dem Herzog und dem König ernenert 

und verfchärft fi) die Spannung, dadırcd) aud) zwijchen dem Herzog 
und dem Grafen, da diefer entjchieden für den König. Partei nimmt. 

Damit endet der erfte Akt des zweiten Stüdes, und. wir ftchen 
immer nod) in den allererften Vorjpielen der Revolution. Auc) der 
zweite Aft führt uns nicht viel weiter. Wir werden auf das Landgut 
de3 GerichtSrates verfeßt. Das Unbefriedigende der eigentümlichen 
Ehe mit ihrer von Eugenie geforderten fchwefterlichen Grundlage 
wird und vorgeführt. In der langen Unterredung zwilchen den 
Gatten wird. aud) die PVolitik geftreift. Der GerichtSrat jet Die 
beiten Erwartungen in die Bervegung, die fid)-Tundgebe; Eugenie ift 
ffeptifch. Der Widerftreit Löft fi in zärtlichem Gefühlzaustaufcd 

auf, der durch Gäfte geftört wird. Ein Avofat, ein Soldat und 

ein Handwerker befuchen den Gerichtsrat, um ‚mit ihm über bie 
Befreiung de3 unterdrüdten Volkes zu beraten. Bei der Beratung 

entfteht Meinungzziwiefpalt, und die Zufanmenfunft endet ohne be» 
ftinmmtes Ergebni. Der Gerichtörat Hält troßdem gegenüber Eugenie, 
die der Beratung nicht beigetvohnt hatte, die Hoffnung auf Ver- 
einigung in allgemeinen, die eigentlichen Ziele nicht offenbarenden 

Wendungen aufreht. Dabei fommt das Gejpräch wieder auf ihr 
Vielfhowstg, Goethe IL. 5
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gegenfeitige® Verhältnis, Aus neuen, wärmeren Erklärungen 
Engentens hört der Öerichtsrat mit Entzüden Heraus, daß die Zeit 

nahe fei, wo fie in Wahrheit feine Gattin werden wolle. Er hat 
um deswillen verftärkt den Wunjch, ihrer würdig zu jein, und Hofjt 

das dadurch) amı beten zu erreichen, daß er fid) der Sadje des 
Bolfes mit voller Hingebung ammehe. Er entwidelt der Gattin 
die Hohe, ehrenvolle Laufbahn, die ihm auf diefem Wege winfe, 
Eugenie ift entjeßt; jeßt erft wird ihr die Abficht jener Zujanmten- 

funft verftändfih, und fie erklärt, ihm ihre Liebe nur dann 
gewähren zu fünnen, wenn er fi) von der Partei der Auf- 
rührer Tosfage, Su dem Gerichtsrat entjteht ein heftiger Ziwiejpalt 
zwijchen politijcher Überzeugung und Liebesneigung, in dem das 
was Plicht und Gewiffen ihm zu gebieten fcheinen, die Oberhand 
begäft. Unter tiefem Schmerz trennt er fi) von Eugenie. Diele, 
die Nähe der Gefahr erfenmend, Hat ihrerfeit3 Feinen anderen Ge- 
danken, als fich nad) der Hauptjtadt .zu begeben und dem Kampfe 
fürs Königtum ihre Kräfte zu weihen. Im dritten Akt finden wir 

fie dort; Fünnen aber aus den Dürftigen Fzenifchen Angaben nicht 
recht erkennen, wie diefer und der vierte Akt verlaufen folfte. Nur 

foviel ift ar, daß die Nevolution inzwifchen zum Ausbruch) ge 

fommen ift. Im fünften Akt, für den wieder reichere Notizen vor- 
liegen, find diejenigen Perjonen de3 Stüces, die den privifegierten 

Ständen angehören, Graf, Hofmeiterin 2c., bereits im Gefängnis. 
Ihre Unterhaltungen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
in denen Eehnjucht, Furcht, Verzweiflung, Neue, gegenjeitige Vor- 
würfe und zulebt alfgemeine Schwärmerei für die verfdjiwundene 

Eugenie die Efemente bilden foltten, füllen nicht weniger al3 vier 
Szenen aus. In dem Augenblicd, wo die Gefangenen fich zum 

Preife Eugenien3 vereinigen, erjcheint fie unter-ihnen umd erreicht 
vermutlich durch den Handwerker, der in der Echlufjizene zu ihnen 
tritt, einen Aufjhub des über fie gefällten Urteils. 

Sm dritten Höchft dürftig ffizzierten Et fehen wir den 
Gerichtsrat und feine Freunde: den Advofaten, den Handwerker, 
den Eoldaten bejtändig in Aktion, Eugenie wiederholt unter ihnen.
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CSonft erfahren wir weiter nichts, als daß ein Sonett, in dem 
Eugenie kurz vor ihrer Erhebung zur vollbürtigen Brinzeffin den 
König die innigfte Huldigung dargebradht und das fie in einem ge= 
heimen Wandichranf verichlofjen hatte, mitten in der größten Ver- 
wirrung gefunden wird und zwar fein Heil, aber doch einen Schönen 
Augenblid Hervorbringt. 

Wer diefen hier ffizzierten Sang des zweiten und dritten 
Stüces der Trilogie betrachtet, wird fi) unfcjwer überzeugen, daß 
auch die fpäteren Teile nur ein jehr mangelhaftes Abbild der revo- 
futionären Epoche Frankreichs gewejen wären. Auch fie hätten ganz 
überwiegend das rein Menschliche, Konflikte zwiichen Ehegatten, 
Vater und Tochter, nahen Verwandten anftatt die zwifchen großen 
Prinzipien und großen Maffen behandelt. Keine Volks, Rarlanıcnt3- 
und Klubizenen, feine Stragenfänpfe, feine Seftafte, wie fie 3.8. die 
Seier de3 Baftillefturmes verlangt Hätte umd wie fie felbft das 
Mädchen von Oberkirch darbot, Feine Verknüpfung der inneren mit 
der auswärtigen Politik, furzum weder in den Dingen noch) in den 
Perfonen ein Hauch weltgejdhichtficher Größe. Aber feldft wenn 
man fid) überredete, daß das, was wir vermiffen, in den nur an- 
gebenteten Szenen de3 zweiten Teiles und in dem fat unbefannten 
dritten Zeile feine Etelfe gefunden hätte, daS unverhältnismäßige 
Zurüdtreten des Hiftoriich-Politiichen vor dem Perfönlich-Familien- 
haften wäre geblieben. C3 ift {don höchft Harakteriftifch, daß die 
bedeutendfte Verfünkichkeit in dem großen Nevolutionzgemälde (tie 
jhon im Mädchen von Oberfird)) eine Frau fein und daß in dem 
dritten Teil, d.h. in einem Beitabjchnitt, wo Staat und Gefell- 
Idaft, Religion und Eigentum auf dem Epiele ftanden und täglic) 
die Köpfe dußendtveije flogen, das Auffinden eines Sonett3 einen 
dramatifchen Höhepunkt bilden folfte, an dem der Dichter nocd) nad) 
Sahren in Gedanken fic) weidete, 

Wir ftehen demnach vor dem eigentümlichen Ergebnis, daf 
dem Dichter alle Verfuche, den bedeutendften gefchichtlichen Vorgang, 
den er erlebte, Fünftlerifch zur bewältigen, mißfungen find. Diefer 

5*
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Überzeugung hat er felbft im Jahre 1822 mit den Worten Ausdrud 
gegeben: „Schau’ ich in die vielen Jahre zurüi, jo jeh’ ich Elar, wie. 

die Anhänglichkeit an diefen unüberjehlichen Gegenstand fo Tange 

Zeit her mein poetijches DBerimögen faft unnüberweile aufgezehrt.” 
Aber über, die Urjachen diefes Mißlingens Tan er fi) nicht ins 

Klare. Er fchob es bald auf diefe bald auf jene Zufälligkeit. Im 
Wahrheit fag der Hauptgrund darin, daß er ein Gegner der Nevo- 
Iution war. Dieje Gegnerfchaft hat man aus feinen fonfervativen 

Ariftofratismus zu erflären verjucht, eine oberflächliche und einfeitige 
Auffaffung, wie denn Schlagworte fein Wefen felten erhelfen und 
nie erichöpfen. Zugeftanden muß werden, daß es ihm an Berftänd- 

nis für den Verlauf der Bewegung gefehlt, aber geleugnet, daß er 
fein Verftändnis für ihre Entftehung und innere Berechtigung 

gehabt Habe. Er war vielmehr darüber fi) jo Elar wie twenige, 
wußte er dod) feit den Straßburger Zeiten von Frankreich genug, 

und hatte er doc) im eigenen Lande hinreichend erfahren, was ein 
abjolutes Fürftentum, ein veraftetes Ständeivejen, ererbte Privilegien 
auch) bei den beften Oefinnungen der VBevorrechteten für böfe Schäden 

herbeiführen. ES ift ihm mehr al eim bitteres Wort in unmutigen 
Stunden darüber entihlüpft. „Die Verdammnis, daß wir des 
Landes Mark verzehren, läßt feinen Segen der Behaglichfeit grünen" 

(3. April 1782). „Das arme Volt muß immer den Ead tragen, 

und e3 ift ziemlicd) einerlei, ob er ihn auf der rechten oder Tinfen 
Seite zu ftver wird" (20. Juni 1784). „Sc fehe den Bauers- 
mann der Erde das Notdürftige abfordern, das doc) aud) ein De= 
häglic) Austonmen wäre, wenn er nur für fi) fchwige. Du weit 
aber, wenn die Blattläufe auf den’ Nofenzweigen figen und fic) 

hübjch die und grün gejogen haben, dann Ffonımen die Ametjen : 

und fangen ihnen dem filtrierten Saft aus den Leibern. Und fo 
geht's weiter, und wir haben’s foweit gebracht, daß oben immer 
in einem Tage mehr verzehrt wird, al unten in einem beigebracht 
werden fann“ (17. April 1782). Er Hat denn.aud) in der Örad- 
heit feiner Natur nicht gezögert, fein Einverftändntd mit den Be- 
jchwerden der franzöfiichen Wortführer zu befunden. In den vene-
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zianifhen Epigrammen ruft er den Sonfervativen in Deutiehland 
die denhvürdigen Worte zu: 

Zene Menfchen find toll, jo fagt Ihr von heftigen Sprechern, 
Die wir in Frankreich laut Hören auf Straßen und Marft. 

Mir auch feinen fie toll; doc; redet ein Toller in Breigeit 
Weife Sprüde, wenn ad! Weisheit im SHaven verftummt. 

Sn den Aufgeregten Täft er die aus Paris zurüdgefehtte 
Öräfin jagen: „Seitdem ich bemerkt habe, wie fi) Unbilfigfeit von 
Seichlecht zu Gejchlecht fo Leicht aufhäuft, wie großmütige Hand» 
fungen meiftenteil nur perfünlich find und der Eigennuß allein 
gleihjam erblid, wird; feitdem ic) mit Augen gejehen Habe, daß 
die menjchliche Natur auf einen unglaublichen Grad gedrückt und 

erniedrigt, aber nicht unterdrückt und vernichtet werden Kann: fo 
habe ich mir feft vorgenommen, jede einzelne Handlung, die mir 
unbillig jcheint, feldft ftreng zu vermeiden, und unter den Meinigen, 
in Öefelfichaft, bei Hofe, in der Stadt über jolche Handlungen meine 
Meinung laut zu jagen.” Damals waren aud) die Fauftverfe vom 
Sud) abgeftorbener Gefeke und vom mißachteten Necht der Qebenden 

-ihon gedichtet, ja gedrudt. Und ganz im allgemeinen war er 
vollfonmen davon überzeugt, daf große Nevolutionen nie Schul 
de3 Bolfes, fondern inner der Regierungen feien. Aber ein anderes 
war 8, die Beichwerden über die franzöfiichen Mißftände, und ein 
anderes, die von der Oppofition gewählten Mittel zu ihrer Abhilfe 
für berechtigt anzuerkennen. 

Hierbei Handelt e3 fid) od) gar nicht um die Anwendung 
von Zwang ımd Gewalt, von Aufruhr und Mord. Schon daf 
man das Hiftorifch Gegebene wie mit einem Schwamm weglöfchte 
und auf der leeren Tafel ein neues Gebäude nad) allgemeinen ab- 
ftraften Grundfäßen zeichnete, erjchien Goethe wie eine Verfehrtheit 
erften Ranges, Was Hegel fpäter in feiner PHilofophie der Ge- 
\Hichte an der neuen Öeftaltung des franzöfifchen Staates mit den 
Worten preift: „Im Gedanken des Rechts ift eine Verfaffung er- 
richtet worden, und auf diefem Grunde follte nunmehr alles bafiert 
fein. Solange die Sonne am Firmament fteht und die Planeten
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um fie herumfreifen, war dag nicht gejehen worden, daß der Menjch 
fi) auf den Kopf, das ift, auf den Gedanken ftellt und die Wirk- 
fichfeit nach diefem erbaut,” — gerade das erfchredte den Dichter, 
der als Staatsmann gelernt hatte, daß Tebensfähige politiiche Ge- 
bißde nur auf Tebendigswirflichen, nicht auf gedachten Grunde ge- 

deihen und fi) entwideln. Auch) war er aus denjelben Gefichts- 
punkten durchaus der Meinung des Kaiferlichen Natifilationsdefretes 
vom 30. April 1793, daß c3 völfig wider die Natur fei, „dent 

ganzen Menfchengefchlechte über die Auswahl der Mittel und 
Wege zu feiner bürgerlichen Glücjeligfeit nur einen Eim auf- 
dringen zu wollen“. 

Wenn aber StaatSbejjerungen nad) allgemeinen Doftrinen an 
fi) \chon bedenklich, ja gefährlich waren, um wie viel mehr mußten 
fie e3 fein, wenn ihre Durchführung in ımerfahrene, und chlinmer, 
in unlautere Hände gelegt wurde. Das aber fah er jet in Frank 
reich, ivie er c3 oft in der Ochchichte bei ähnlichen Beavegungen ge- 
jehen Hatte. Wer waren die Führer? Zuerft Schwürftige Sdeologen, 
dann zielbewwußte Egoiften, oder beides von vornherein gemijcht, und 

zuleßt nur ehr und herrjchfüchtige, gewifjenloje Demagogen. 

° „geglihen Edhwärmer fdjlagt mir ans Sreuz im dreißigiten Sahre; 

Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogne der Scheln. 

Alle Treiheitsapoftel, fie waren mir immer zuwider; 

Wilffür juchte Doc) nur jeder am Ende für N: 

Im Streben nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlicfeit wurde 
„die Menge der Menge Tyrann“. An Stelle de3 „vernünftigen“ 
Sefees regierte die brutale Gewalt. „Man hat geraubt, zerftört; 

das ijt der Geift der Zeit.“ „Freiheit und Gleichheit fönnen nur 
im Tausmel de3 Wahnfinns genofjen werden.” Mit dem Kampf 

gegen die Ungerechten Hatte -die Bervegung begonnen, mit dem 

Kampf gegen die Gerechten geendet. „Die Safobiner dürften nad) 
dem Blute jedes rechtlichen Menfchen.“ 

Was aber den Dichter noch mehr gegen die Nevolution cer- 
bitterte, ja ihn förmlich gegen fie verftodte, waren die Niüchvirfungen, 
die ie nach Deutjchland Hin ausübte Im Deutjchen Neiche war
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wie auf religiöjem jo auf politifchem Gebiet eine gewifje Täßliche 
Sreiheit des Denkens und Tuns, Ehreibens und Spredjenz eit- 
getreten. In einzelnen Ländern umd Länddien war man aud) 
praftijch bemüht, eine Neihe von Schäden des Tendalftantes zır 
befeitigen. In Weimar hatte Goethe felbft wader Hand angelegt, 
und fein Werk wurde vom Herzog umd defjen Räten fortgejcht. 
Nun famen die revofntionären Ereigniffe, und überalf hielt man 
in Reformen ein, unterdrücte die gewohnte freiere Bewegung ımd 
juchte das Veftchende feft- oder beffer zurücdzufhrauben Man 
wurde nervös, ängftlih, witterte überall Safobinismus, Srevel 
gegen Thron und Altar. 

„Die franzöfiichen Affairen", fo fchrieb am 28. Zul 1792 
der trefffiche Kollege Goethes, Geheimrat Voigt, „werfen unfere 
Denk- und Preßfreiheit in Deutfchland auf manche Jahre wieder 
zurüd. Seder Fürft und Herr lauert und will glei anfangs 
nicht auffommen Tafjen, was Landesreligion und Unterwvürfigfeit 
zu beeinträchtigen fcheint.” Wenn aber an ber Epiße de3 Staates, 
wie in Weimar, Fürften und Minifter ftanden, die nicht von der 
allgemeinen Angft befallen waren und ruhig den bisherigen Echritt 
weiter gehen wollten, dann Famen die Nachbar und drücten auf 
diefen Staat, daß er gegen den Unglauben und Sakobinismus ein- 
Ihreite. Der Jurift Hufeland Hatte in Sena Faum eine Borlefung 
über die franzöfiiche Konftitution angekündigt, al3 fih {hon Kur- 
jachfen darüber befchwerte, Vor Fichte zitterte derfelbe Kurftaat und 
daneben ein Nutritorenftant der Univerfität: Gotha. Die Jenaijche 
allgemeine Literatur-eitung, die zur Bedeutung der. Afademie, 
und durch die Einkünfte, die fie abwarf, zur Erhaltung tüchtiger 
Kräfte das SHrige beitrug, wurde in Preußen verboten. Im die 
Studenten fam ein Geift des Aufruhrs, und als fünfzig Mann 
Militär zue Anfrechterhaftung der Drdnung nad) Jena gefchict 
wurden, wanderte die gatize Hörerihaft nad) Erfurt aus (14. Zuli 
1792). Dan denfe fi), wie fehr Goethe, dem die Univerfität ein 
forgiam gepflegtes Lieblingsfind war, diefe und ähnfiche Dinge 
Ihmerzen und über die Aevolution, die jo in feinem Heinen Bezirk
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die ruhige, gedeihliche Entwidelung ftörte, in Harnifch bringen 
mußten. Und um das Maß feines BVerdrufjes voll zu machen, 
fchfugen fich troßdem feine nächften und Höchft gebildeten Freunde, 

Herder, Knebel, Wieland u. a, die vom Herzogshaufe die größten 
Mohftaten genofjen Hatten, auf die Ceite der Nevolution. Er 
nahm das alles fehr tragiih. Er fragte fi): was wollen dieje 
Zeute?. Was können fie in Weimar nur entfernt Vefjered an Die 
Stelle de3 bisherigen Zuftandes fegen? It 3 nicht reiner Wahn- 

finn, auch in diefes Land die Keime der Zerfegung zu tragen, — 

Goethe fand, daß nicht bloß die Studenten, was man leichter nehmen 
fonnte, fondern daß auc) die Beamten bereit3 einen unbotmäßigen 
Ton anjchlugen — ihre eigene Eriftenz, die ihrer Freunde und die 

Wohlfahrt des ganzen Landes zu untergraben? Er war ohnehin 
ichon unglüdlich, daß felbft alfe freundfchaftlichen Verhältniffe dur) 
die Verjchiedenheit der politifchen Meinung, dur) den „unfeligen, 
förperlofen Parteigeift” verwüftet wurden. Sollte diefer Partei 

geijt gar das geliebte Heinmvejen zerftören? — 
Goethe hat fpäter feine gegenfägliche Stellung zur Revolution 

damit entjchuldigt, daß feinerzeit ihre wohltätigen Folgen nod) 
wicht zu erfehen waren. „Bu erfehen,“ das ift richtig, aber doc) 
zu erhoffen, und man hätte von einem fo fharf- und tiefblidenden 
Manne erwarten Fönnen, daß er über all die Natjchläge, Ent- 
täufchungen, VBerwirrungen und Greuel hinweg das Eegenzreiche, 
da3 in der Nevofution ftedte und darum notwendig aus ihr Her= 
vorgehen mußte, erfennen würde. Sft e8 Doch viel Hleineren Geiftern 

gelungen. Reinhard, in der Jugend der Freund Echillers, im Alter 
der Goethes, hatte das viele Schredliche, das bis zum November 
1791 bereit3 gefchehen war, in Paris mit durchlebt, al3 er trob- 

dem die Revolution für einen Niefenfchritt in den Fortgängen des 

menfchlichen Geiftes erklärte und meinte, auch wenn Frankreic) das 
Dpfer de3 Kampfes werde, „Lönnten deswegen die Orundfähe der 

Steichheit fi nicht in empfänglicdere Gegenden verpflanzen? In 

den Gotteshäufern Serufalem3 ertönen jegt einzig die Gebete des 

Koranz, aber ganz Europa Hat zum Strenze gefchworen."
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Warum Hat Goethe fi) nicht ebenfalls von diefem Glauben 

und diejen Hoffnungen durchdringen Tafjen? Die Antivort Tiegt 
darin, daß er auf politiichem Gebiet durchaus Nealift war. Cr 

fie fi) da mir von den beftimmen, was unmittelbar fihtbar und 
prüfbar war, wie er das nur faßte, was fi) unmittelbar ins 

Wirkfiche überfegen Tief, was er aus vorhandenen und gegebenen 
Faktoren herausrechnen Fonnte. Desgleichen Hatte er als Praftifer 
jedes Vertrauen zur Befähigung des Volkes verloren, fich felber 
zu helfen und von einem größeren Mafe von Freiheiten einen 
vernünftigen Gebraudy zu machen. Sedenfalls follte — das war 
jein Nriom bi8 an jein Lebensende — das Negieren allein den 
Kundigen überlaffen werden. Denn c5 fei eine Kunft wie jede 

andere und müfje gelernt werden. Er hatte vergefjen, daß er 
jelber einmal ohne Erfahrung und Noutine ans Negieren gegangen 
war und doc) mehr Erfolg gehabt als feine älteren Kollegen. Er 
überjah auch), daß Freiheiten, die nicht mißbraucht werden Fünnen, 

nicht wert find und daß der Menfch in der Freiheit rafch zu 

ihrem rechten Gebrauche reif wird. Aud) dachte er als Praftifer: 
zu gering von der moraliicdhen Bedeutung allgemeiner Berfaffungs- 
grundfäße und zu gering von dem Wert der Begeifterung für 
politifche Sdeen. Wie er denn überhaupt den Gedanken, daß Ideen 

die Maffen durcdjdringen und daß die Gefchichte die Entwicelung der 
dee in den Mafjen darftelle, wenig zugänglid) war. Er jah jeden 

Fortichritt an die Bemühungen, Arbeiten einzelner hervorragender 
Menichen gebunden, während der große Haufe ziel- und ziwedlos 
fid) aneinander reibe. Darum TLöfte fi) ihm au) die Gefchichte 
in die Darftellung der Taten der Heroen auf, während er Das, 

was man fonft Gefcichte nannte, für ein Gewebe von Unfinn, für 

eine Maffe von Torheiten und Schlechtigfeiten erflärte, aus der 
man nicht3 Ternen fünne, 

Und war fein Grundfaß ferner: Berbefjerung, nicht Umfturz 
des VBeftehenden, Reform, nicht Revolution, fo verfannte er, daß 
Gebäude bisweilen fo baufälfig oder jo verbaut find, daß nur 
ein Neubau von Grund aus etwas Brauchbares jchaffen Fann.
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Auf der anderen Seite war er durd) die italienijche Keife in 
den neunziger Sahren zu einer jo einfeitigen Chäßung der äfthetijch- 
wiffenfhaftlichen Kultur gelangt, daß er auch eine Neform der 
Geifter abgelehnt Hätte, wenn diefe die ftilfe Arbeit des Geiftes 

. jtörte Und wo follte in diefem leidenschaftlich verwirrten, auf 
Streit und Kampf Hingelenkten Deutichland nod) das Interefje für 

Wifjenfchaft, Kunft und Literatur, das Interefje an dem Sid)- 
bilden zum Schönen und Guten herfommen? Wo blieb fein Focal, 
daß der einzelne fi möglichft zur vollfommenen Berjönlichfeit ge- 
Ttalte, wo feine Hoffnung, daß aus diefem Fortfchritt der Fortjchritt 
der Gefamtheit hervorgehen werde, fhöner und ficherer al3 aus 

-alfen Berfaffungs- und Oefeesparagrapfen und allen Negierungs- 
fünften? " 

Branztum drängt in diejen veriworrenen Tagen, wie chmals 

Zuthertum e3 getan, ruhige Bildung zurüd. 

Ein Höchft bedenfliches Epigramm. Die Neformation wäre denmad) 
zu beffagen, weil fie die Entwidelung „ruhiger Bildung” geftört? 
Aber war e3 nicht das Wichtigfte, daß fie echter, fruchtbarer Bil- 

dung die Bahn frei machte — wenn aud) mit einiger Unruhe? 
Sah er, der mit der Natur fo innig Tebte, nicht, daß and) der 
Frühling mit Stürmen fomme, die das Morjche, Dürre, ja manchen 
grünenden Yıveig brechen, und Hatte er vergefjen, daß er einft jeldft 
einen Sturm entfacht, damit e3 Frühling im deutfchen Geiftesleben 
werde? Uber freilich, nun es Frühling und Sommer geworden, 
wollte er, daß die Früchte in aller Nuhe zum Neifen Tämen. 

. - Diefer Wunfch, verbunden mit dem Mangel an politifchem 
Scalismus, Hat Soethe auch) in einer- fpäteren wichtigen Epoche 
in Zonen entrüct, in denen er das Wehen des.gejchichtlichen Geiftes 
nicht fpürte ES ift begreiffih, wie e3 ihm bei einer folchen 
Geiftesrichtung unmöglich fein mußte, der Nevofution irgend eine’ 
gute Seite abzugevinnen, insbejondere ihr die weltgefKhichtliche Be- 
deutung beizumeffen, die ihın blikartig — aber aud) nur bligartig — 
am Abend der Tanonade von Balıny aufgegangen war. Er häufte 
vielmehr Groll auf Groll in fich gegen das fchredfiche Beitereignis,
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und c3 tar ihm die größte Befriedigung, diefen Groll in der 
Didtung zu entladen. 

Demgemäß mußte der Spiegel feiner Dichtung, der fanft jo 
Efar und rein die Welt twicdergab, zu einem verzerrenden Hohl 

jpiegel werden. Das große Zeitereignis wurde eine fraen- und 
grauenhafte, im jedem Falle aber unerffärte Erfcheinung. Denn 

in dem Augenblide, wo er fie in ihren Tiefen begründet hätte, 
würde fie eine ernfte, großartige, [ympathiiche Bewegung geworden 
fein, die Anlage und Tendenz feiner Beitdichtungen über den Haufen 

warf. Und das ift wohl der eigentliche geheime, ihm felber un- 
bewußte Grund, warum er aud) in der Natürlicen Tochter, die 
das Totalbild werden follte, jede Ausmalung der politischen Zur 
ftände unterließ. benfo entfprad) e3 feiner Stellung, daß er zu 

Zrägern der revolutionären Sdeen, bi3 auf vereinzelte Auznahnten, 
närrifche, eitle, genuß- und felbftfüchtige, niedrige, gewalttätige Ge- 
fellen machte. Alles wird Ausfluß fehr perfönlicher, augenblicticher, 

zufälliger, auf das Nächfte gerichteter Leidenfchaften, und fo geht - 
dem Ganzen der Hiftorifche Zug verloren. Diefe Wirkung wird 
dadurch) ehr verftärft, da auch die Guten mehr von reinmenfc- 
hen als von beftinmten Hiftorifch-politifchen Bielen in ihren 
Handeln beftimmt werden. Hier begegneten fich feine dichterifchen 
Neigungen mit feinen philofophifchnaturwiffenfchaftlichen Anfchau- 
ungen. „Was ift das Allgemeine? Der einzelne Fall." Als ihm 
der Hiftorifer Luden einmal vom Schidjal der Menfchheit prad), 
erwiderte er: „Die Menfchheit?' Das ift ein Abftraftum. 3 Hat 

von jeher nur Menfchen gegeben und wird nur Menfchen geben." 
Aus diefer Sinnesart des Dichters, die alles im Adividuellen 
jucht und darftellt, erflärt e8 fi, warum er die Maffen, die 
er nod) jo gfüclich im Egmont auf die Bühne gebracht Hatte, faft 
ganz in den Hintergrumd drängt. Er war nad) feinem Ansdrud 
„von ‚kraffen Markt» und Böbelauftritten 6i3 zum Abjchen über- 
fättigt", 

Auf diefe Weife mißlangen die Nevolutionzdichtungen als 
Abbilder jener Bewegung. Aber fie mißlangen nod) auf eine
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andere Meife. Die einen, wie der „Sroßfophta” und der „Bürger 
general”, wırrden unbedeutend, die anderen nicht vollendet. Manches 
dat dazu zufammengewirkt: beim „Großfophta" die Umfchmelzung 
aus einem Libretto, bei dem „Vürgergeneral" die ichnelfe Abfafjung 
und die momentane Nücficht auf einige Schaufpieler, bei den 
„ZLufgeregten“ und dem „Mädchen von Oberkirch" die eigene Un- 
ruhe und die Überhofung durch die Exeigniffe — die Haupt- 
unfade für alle aber war, daß in ihnen nirgend der Dichter felber 
ftedte. Was nicht mit feinem Innerften fi) verflocht, was nicht 
Umwandlung eines eigenen, ihn erregenden Erfebnifjes war, das 
war dazır verteilt, Dubendiwerf zu werden oder ein Torfo zu 
bleiben. "



4. Soeffe und die Philofophie. 
  

Jeder Hat die PHilofophie, die in ihm if. Niemand läßt 
fich eine ihm innerfich fremde Denkweife aufdrängen. Und fo nimmt | 
niemand eigentlich eine nee Weltanfchanumg an, fondern er erfährt 
nur ein Bervußtiverden, eine Befeftigung, Betätigung, Klärung, 
Fortführung defjen, was bereits in ihm ift. Wenn das fchon auf 

den Durchfchnittsmenschen zutrifft, um wie viel mehr auf einen fo 
urfprünglich-tiefen Geift wie Goethe! Seine Weltanfchanung, wenn 

man fie furz nad) einem Namen nennen fol, war fpinoziftiich. 
Aber er war Spinozift, nod) bevor er Spinoza fernen Ternte: 

As Knab’ und Züngling niet er fon 

Im Tempel vor der Göttin Thron. 

Diefe Oottheit war ihm die Natur. Der Knabe glaubte da- 
neben nod) an eine auferweltliche, perfünliche Gottheit, aber bei 

dem Züngling begann diefer Glaube fich aufzulöjen. Als Bvanzig- 
jähriger notiert er in feinen Tagesheften: „etrennt von Gott und 
der Nature zu handeln ift fchwierig und gefährlich. Denn wir er- 
fennen Gott nur durd) die Natur. Alles was ift, gehört not- 

‚wendig zum Wefen Gottes, da Gott das einzige Dafeiende ift." 
Sndem er Diefes mit Spinozas Lehre fo eng fic berührende, ja 
in den Schlußfägen ihren Kern wiedergebende Bekenntnis nieder 
IHreibt, befrenzt er fich doch noc) vor dem Holfändifchen Phifo- 
iophen, den er Bisher nur in der Entftellung von Bayles Dic- 
tionär Tannte. Aber als er im Sommer 1773 zu den Duellen 
jelber Hinabfteigt, da erfaßt ihn Hohe Begeifterung für den Mann
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- umd feine Lehre, und er hat feitdern nicht mehr von ihm gelaffen. 
Durch) ihn fühlt er fi) immer wieder angezogen; er wird fein „Auyt® 
in Beiten der Unruhe und Verftimmung; er ift fein fteter Reije- 
begfeiter, fein „Herr und Meifter“, und er bezeichnet nod) in fpäten 
Sahren den „außerordentlichen Mann" al3 denjenigen, der neben 
Linne und Shafefpeare die größte Wirkung auf ihn gehabt habe. 

Drei Grundanfchauungen hatte Goethe mit Spinoza gemein: 
die Vorftellung von der Einheit, von der Göttfichfeit und von der 
Notwendigkeit des MWeltalls und alles Seienden. Die Einheit und 

° Göttlichkeit der Welt brauchte ihm gar nicht erft bewiefen zu 
werden. Er fühlte fie, er fhaute fie Das innere heilige 
glühende Leben der Natur eröffnet fich ihm von jelber. Ex fieht die 
unergriindlichen Kräfte in den Tiefen der Erde ineinander wirken md 
Ihaffen. Die Herrfichen Bildungen der unendlichen Welt bewegen 
fi) alllebend im feiner Eeele. Und wenn er die unzähligen Ge- 
ftalten, feine Brüder im fillen Yufch, in Luft und Wafjer, an 
fi) vorbeigiehen fieht, dann fühlt er auch die Gegenwart de3 All- 
mächtigen, da3 Wehen des Allliebenden, dann begreift er feine 
Seele als den Spiegel de3 unendlichen Gottes. Co wird- ihm an 
fich felbft die Einheit von Natur und Gott gewiß; aud) darin ift 
er die vollendete Verförperung des Sturms und Drangs, deffen 
Philofoph Spinoza werden mußte. Er konnte mit Necht fagen, daf 
& feine angeborene Anfchauungsweife, der, Grund feiner ganzen 
Eriftenz fei, Oott in der Natur, die Natırr in Gott zu fehen (Annalen 
1811, niedergejchrieben 1823 oder in den beiden nächften Sahren). 
Da nun das Göttliche zwar überall fich offenbart, aber nur im 
Menfhen zum Selöftbewußtfein fommt, und zwar im jeden, wenn 
auch) ftufeniveife verjchieden, fo find folgerichtig für Goethe die „Worte. : 
de3 Menfden Worte Gottes" (an Pfenninger 26. April 1774). 

- „Und eine Gottheit fprach, wenn ich zu reden wähnte, und wähnt 
ich, eine Oottheit fpreche, fprac) ic) felbft" (Prometheus B. 110 fi).*) 

*) „Ren wir fagen, ber menjcjliche Geift erfaffe bieje3 oder jenes, fo 
fagen wir niht3 anderes, al3 da Gott biefe ober jene See Hat.” 

(ESpinoza, Ethik II, 11.)
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„es Cöhne Gottes beten wir ihn in uns jelbft und in allen 
feinen Kindern an“ (an Lavater 22. Juni 1781). „Ich jprad) nicht 

von ihr (der Natur). Nein, was wahr ift und was faljd) ift, alles 
hat fie gefprochen“ (Die Natur 1783). „Se mehr du fühlft, ein 
Menfch zu fein, defto ähnlicher bift du den Göttern” (Zahıne Kenien 
Nr. 260). Und fo ift ihm fchlieglih die Ehrfurcht vor fig) jelöft 
zu der oberften aller Ehrfurchten geworden. 

Diefe AllgottHeit ift ihm, wie e3 bei der Gfeichjegung von 
Gott und Welt nicht anders fein Fan, etwas durchaus Unperfön- 

fihes, jo oft er aud) in einem Neft von Eindlichen Gefühle, als 
Dichter oder als Menjch, infolge aller für die Bezeichnung der 
Alfgottheit unzulänglicen Sprachbegriffe, einer Unzulänglichkeit, der 
er Ihrwärmerifchen Ausdrud im Fanjt gegeben hat, genötigt ift, 
von ihr wie von einem perjönlichen Wejen zu reden. Spricht ja 

doch and) Epinoza von einen Ratichluß, von einer Stimme Gottes. 
Goethe it jo weit von diefer Auffafjung Gottes al3 einer Berfon 

entfernt, daß er fie vielmehr mit Spingza wie eine Herabwirdigung 
Gottes betrachtet. Und darin glaubt er fich jogar in Überein- 
ftimmung mit der Bibel oder zum mindeften mit dem Neuen 
Zeltament, insbejondere mit Chrijtus. Wie er Ihon 1770 jenem 
oben zitierten Bekenntnis Hinzufügt, e3 widerfpreche nicht ber 
heiligen Echrift, jo äufert er zu Lavater im Sahre 1774, daf 
niemand über die Gottheit jo ähnlich dem Heiland fi) ausgejprochen 
habe wie Spinoza. Und als Fit Sacobi in feiner Schrift „Über 
die Lehre de3 Spinoza” Spinoza' einen Atheiften nannte, fo betonte 
Goethe nachdrüdlich, ihm fei er der Oottesgläubigfte (theissimus) 
und CHriftlichfte Wollte aber jemand die Trennung Oottes von 

der Natur als ChHrijtentum ausgeben, dann geriet er in Harnifc 
und ftellte fic) Tieber auf die Eeite der. Heiden und rief mit Dem 
Ephefiihen Goldichmied: „Groß ift die Diana der Ephefer.” 

Wer Gott und die Natur als eins anfieht und zugleich in 
der Natur eine ewige gejeßmäfßige Ordnung anerkennt, wie Dies 
bei Goethe und Spinoza der Syall war, der muß auch zur dritten 
‚Grundlage der pantheiftiihen Weltanfchanung kommen, zur Not»
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wendigfeit. Ya in Diefer Notwendigkeit ficht jene Weltanfhanng . 
jo recht eigentümfich die göttliche Vernunft felber, die eben darım 
die göttliche ift, weil fie nach ewigen, unabänderlichen, dem Bejen 
Öotte3 innetvohnenden Gefegen, d.h. in abfoluter Wahrheit und 
Weisheit handelt. Man müßte Gott die Möglichkeit zufchreiben, 
etwas Vernunfhoidriges zu tun, wenn man die Nottivendigfeit aus 
dem Weltdafein und der Weltordnung ftreichen wollte, Snfolge 
diefer göttlichen Notwendigkeit, die die Welt beherrjcht, und die 
Öoethe im Prometheus unter dem erften Eindruck, der Epinoza- 
fudien großartig fymbolifiert Hat, Fann e3 aud) im Bereiche de. 
Menihlichen feine. Willenzfreigeit im Sinne der abjoluten Willkür 

geben. Auch darüber tar fich Goethe frühzeitig Har. Schon in 
dem Shafejpeareaufjag von 1771 fpricht er von der „präten= 
dierten Freiheit unjeres Wolfens". Und auch) Hier Fam ihm Die 
Klarheit aus dem eigenen Innern. Er fühlte fi als durchaus 
beftinmt, als in feinem ganzen Wefen, Tun und Zaffen einer 
ziwingenden Gewalt unterivorfen. „Wie von unfichtbaren Geiftern 

. gepeiticht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unferes ‚Shidjals 
feichtem Wagen dur," Heißt e3 im Egmont, und ähnlich im Ur- 
fauft: „Denn dur Haft recht, vorzüglich weil ic) muß." „Man ges 
horcht den Gefeßen der Natur, aud; wern man ihnen widerftrebt; 
man wirft mit ihr, aud) wenn man gegen fie wirken wilf" Natur 
1783). „Nach dem Gefeh, wonad) du angetreten. So mußt du 
fein, dir Fannft du nicht entflichen.“ „Bedingung und See und . 
aller Wille ift nur im Wollen, weil wir eben follten, und vor dem 
Willen [hweigt die Willfür ftilfe.” . 

„Dog im Innern fcheint ein Geijt gewaltig zu ringen, 
Die er durhbräche den Kreis, Willfür zu fchaffen den Formen 
Vie dem Wollen; doch was er beginnt, beginnt er vergebens." 

(Metamorphoje der Tiere.) 

AS Goethe zur Farbenlehre fi) wandte, erffärte er: „Sch Bin 
wieder einmal gleich jenem Propheten mit. dem Mustopfe dahin 
vom Genius geführt worden, wohin ich nicht wollte." Diefe Hohe 
Notwendigkeit in feinem Wefen trat and) für andere fo deutlich)
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hervor, dab yrig Jacobi ihn für einen DBejefjenen erklärte, dem 
faft in Teinem Falle geftattet jei, wilffürlih zu Handeln; und das- 
felbe fiegt in dem Begriff des Dämonifchen. Auch Schiller er- 
Tante deutlich, daß Goethe nur Spinozift fein Lönne, ja daß er 
feine [chöne naive Natur zerftören würde, wenn er zu einer Freis 
heitphilofophte fi) befennen wollte. Sicherlich aus diejem Grunde 
fagte er daher zu Goethe: ihm Fünnte Kant nichts geben, und 

widerriet ihm das Studium feiner Philofophie. 
Nirgends aber fah Goethe das notwendige Sefch fo fid) 

offenbaren wie in dem, waS wir al3 die freichte Tat de3 Menjchen 
anzujehen gewohnt find, in der Kunft. Umd zwar trat ihm diefe 
Notwendigkeit m jo deutlicher entgegen, je vollfonmener das 

Kunftwerf war. In ihren niedrigeren Produkten zeigt fic) nod) 
Billfür, d.h. ein unzulängliches Erkennen und Fühlen des Gött- 
lichen in der Natur und in ums, in den höheren dagegen die Un- 
möglichkeit, von diefem abzınveichen, in dem Maße, als Erfemen 
und Fühlen zuveichend (adäquat) find. „Da fällt alles Willfür- 
liche, Eingebildete zufammen, da ift Notwendigkeit, Gott." „Da 

Schafft in uns Gott-Natur. Unbewußt hegen wir alle diejen Glauben. 
BVollen wir von einem großen Kumftwerk das Höcjite jagen, jo 
jagen wir: wir Haben das Gefühl, e3 müffe fo fein." So be 
trachtet Goethe aud) das ihm imvohnende dichterifche Talent „ganz 
alz Natur“, umd um diefe Betrachtungsweile verftändlich zu machen, 
gibt er im fechzehnten Buch von Wahrheit und Dichtung als Ein- 
leitung eine Darftellung der fpinoziftiichen Notwendigkeit, 

Aus der VBollfommenheit der nad) ewigen Gejeßen wirkenden 
Öottheit folgt für Spinoza, daß auc, das Dafein vollfommen fein 
müfe. Auch) diefen Saß eignete fid) Goethe durans zu. „Dafein 
und Vollfommenheit find eins“, beginnt er eine in den Jahren 
1784 is 1786, niedergefchriebene Abhandlung. Durd) diefe Vor- 
ausjegung werden bei Epinoza aus der. Welt alle Endzwerfe oder 
Endurjahen (causae finales) befeitigt. Denn da alles was ift . 
notwendig md volffommen aus der Natur Gottes entjpringt, jo 
Tann nicht ein beftimmter Bruce Urfache der Welt oder Sit ihres 

Bias, Goethe II.
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Dafeins jein. Damit war Goethe-ganz befonders einverftanden. Son 
Hatten die Endzwerfe fehtver gepeinigt. Mit ihnen war im achtzehnten 
Sahrhumdert in Theologie und Philofophie, in Kunft- md Natur- 
betracdhtung das plattefte Spiel getrieben tuorden. Alles wurde teleo- 
Iogijch dem Begriff des Nüglich-Biveefgemäßen unterworfen, d. H. den 
Eurzfichtigen Vorftellungen, in denen der Menfch fich, wie e3 der 
Tageserfenntnis gerade entiprad), Zufammenhang und Abficht der 
Erjjeinungen zurechtfegte. Nad) diefen willfürlichen und bejchränften 
Bwedbegriffen wurde die Urfache, daS Wejen eines Dinges beftimmt, 
und der Wert, ja die Eriftenzberechtigung des einzelnen abgemeffen. . 
Mit einer folchen Anfchanung Konnte Goethe auf feinem Gebiete 
ausfommen, am -alferivenigften auf denen der Kunft und der Natırr. 

‚ Er nennt fie „abfurd“ und danft od) in hohem Alter Epinoza, 'daf; 
er ihn in dem Haffe dagegen frühzeitig „Degfaubigt” habe. Ihm ift 
jedes Natur- und jedes Kunftverf Zivedk in fich felbft und trägt feine 
Vollfommendeit in fi. „Ziwved fein felbft ift jegliches Tier, voll- 
fommen entipringt e3 aus dem Echof; der Natur“, Heißt e3 in der 
Metamorphofe der Tiere. Und vom Kunftwerf: „Wir fämpfen für 
die Vollfonmenheit eines Kunftwerfs in und an fic) felbft. Sene 
(die Gegner) denken an defjen Wirkung nad) außen, um welche fid) 
der wahre Künftler gar nicht befiinmmert, fo wenig als die Natur, 
wenn fie einen Löwen oder einen Cofibri herborbringt." Natur 
und Kumft fein zu groß, um auf Ziwede auszugehen; und hätten’3 
aud) nicht nötig, denn Bezüge gebe e3 überall, umd Bezüge feien 
das Leben (ar Zelter 29. Sanıar 1830). en 

Dur) den Biveclbegriff find and) die Begriffe der Voll- 
fommenheit und "Unvollfommenheit an- bie Welt herangetragen 
worden, und fo Haben fich die gefeßlichen Wertabmefjungen voll- : : 
fonmen md umvollkommen,’gut umd böfe, [hön und Häßlich, Necht 
und. Unreht, Sünde und Verdienft gebildet. Aber aud) wenn 
man fi) außerhalb der notwendigen und vollfommenen Weltord- 

“nung ftellt, jo ift doch felöft von befchränften menjchlichen Stand- 
punkt aus ein Ding, eine Handlung nicht am fich gut oder böfe, 
vielmehr nur durch) Die Beziehung, die man ihnen gibt; daher fan
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ein umd dasjefbe gut oder böfe genannt werden. And) in diefen 
Anfanungen wußte fi) Goethe mit Spinoza durchaus einig. War 
doc) der Sturm und Drang, den er mit entfefjelt hatte, gerade 
ein Kampf gegen die hergebradhten äfthetifchen und moralifchen 
Bertabmefjingen, ein Wiedereinjegen der Natur, die nicht gut noch 
böje Fennt, fondern in der alles fein Necht Hat. Deshalb denn 
auch der prägnantefte Ausdruf der Sturm- umd Drangperiode, 
der Werther, zu einem einzigen Proteft gegen die Einfchäßungen 
der menjchlihen Handlungen in die üblichen Kategorien wide. 
Da nun die Menjden die Dinge nicht nehmen, wie fie an fic) 
find, fondern fie nad) ihrem Wert und Wejen an einem fubjeftiven 

‚Maßftabe mefjen, jo entftchen daraus Mifverftändniffe, Irrtümer, 
Streitigfeiten. So trennen die Menfhen affo nicht die Dinge, 
jondern Die Imaginationes, die Einbildingen über die Dinge, wie 
fie Epinoza, die Eidola, die Zrugbilder, wie fie der Engländer 
Bacon genannt Hat, Mit diefer Vorftellung hat Goethe fi) oft 
beruhigt. Wenn er auf Widerjpruc) oder Verftokung der Menfchen 
gegen die Wahrheit und Ügnliches ftieß, jo dachte er, das wird 
wieder ein Eidol fein, umd ließ e3 gehen. 
Wie aber mm in diefer göttlich-notvendigen und menschlich 

verworrenen Welt zum Lebensglüd gelangen? Spinoza fagt ein- 
mal, das Gfücd beftehe darin, daß der Menfc) fein Sein nad) den 
Öejegen der eigenen Natur erhalten fönne, d. 5. ins Goethejche 
überjeßt: „Höchjftes Gfüd der Erdenfinder fei nur die Perjönlic- 
feit." Doch fofort erhebt fic) die Frage: wie erhält man fein Eein, 
jeine Perfönlicfeit? Im dunkler tierifcher Begierde fic) alles an- 
eignen, was dem jeweiligen perjönfichen Verlangen entipricht? 
Verihmachtet der Menfch nicht im Genuß vor Begierde? Und 
fößt er nicht in der Befriedigung f einer Bedürfniffe auf Gegen- 
ftrebungen der andern, umd wird durd) diefe fein ein nicht mehr 
eingejchränft als entwicelt, mehr zerftört alS erhalten? Und wenn 
diefe Wirkung eintritt, dann folgt ein Paftieren mit der Welt, ein 
Itumpfes Dahinfeben oder ein Peffimismus, dem in diejer höchft 
realen [hönen Welt alles eitel ericheint. Dar geben wir die Er- 

. . " 6*
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haltung umferer Perfönlichfeit auf — für nichts; oder fpielen ein 
froftiges Spiel mit ihrem Schein. Wie aljo erhalten wir in 
Wirklichkeit unfer Sein? „Sedes Sein", antwortet darauf Spinoza, 
„wird nur erhalten durch die ihm weienhaften Gejeße.”" Diefe 
Gefehe find feine anderen als die Gefege der Vernumft, die nur 
ein Teil der göttlichen Vernunft ift. Wollen wir alfo unjer Sein 
wirklich erhalten, jo muß unfer Bestreben dahin gehen, die in der 
Weltordnung waltende göttliche Vernunft zu erfennen. Dann werden 
wir nur das zu erlangen fuchen, was innerhalb diefer Weltordnung 
wahrhaften Wert hat, was ein wahrhaftiges Sein, ein dauerndes 
Gut enthält, nicht was dem Ecdjeine, dem Augenblide angehört, 
und nocd weniger, was den Gefeßen der Vernunft widerfpricht. 
„sh möchte mic; nur mit dem bejchäftigen,“ jchrieb Goethe aus 
Stalien, „was bleibende Verhältniffe find, und jo nad) der Lehre 

de3 Spinoza meinem Geifte die Ewigkeit verfchaffen.“ Diejes 
- Leben nad) dem von und erfannten göttlichen -Vernunftgebot, diefe 

alleinige Hingabe an die bfeibenden Güter der Welt fchließt mehr 
al3 einen Verzicht auf das im Moment fo angenehme Nachgeben 
gegen flüchtige, vergängliche Gelüfte, gegen unjere Leidenschaften 

ein; e3 bedeutet für ein Sein, das nur in der Vollziehung der 
höchften Aufgaben feine Erhaltung finden fann,: oft genug aud) 
einen Verzicht auf die Teilnahme an den Bewegungen der Zeit, 
auf die Wirkung und auf den Beifall in der Gegenwart. E3 ift 

dies ein Gipfel der Entfagung, auf’den, wie einft Spinozas Auge, 
jo auch das Goethes gerichtet war. 

Sp herb eine folche Entjagung am Beginne ift, jo füß jehmedkt 
fie in ihren Verlaufe Denn der Menjc merft ‚ehr bald, wie 

jehr er von der tyrannifchen, Taumenhaften Herrfchaft der Welt und : 
der eigenen Leidenfchaften, von Schmerzen, Enttäufchungen, Kämpfen, 

. unfruchtbaren Beftrebungen fic) erlöft, und dagegen Frieden, Nırhe, 
innere Freiheit, die Fähigkeit zur Arbeit am Emigen, wie er mit 
einem Wort alle Bedingungen eingetaufcht hat, feine Perjönlichfeit 
in ihren edelften, bejten, aljo eigentlich weienhaften Teilen, in der 
ganzen Weite ihrer Wejenheit erhalten und fie in ihrer Totalität
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zum Entfalten, zum Sichvollenden bringen zu Können, ımd wie er 
li) darin das Höchjfte Glücsgefühl gavinnt. Allein fo ar diefes 

Sfüd der Entjagung von Goethe erkannt und jeweilig empfunden 
wırde, jo Hat er fid) troß alledem als das Heigblütige Weltkind, 
da8 er war umd bfeiben mußte, um ein großer Dichter zır fein - 

und durch Sertum und Schuld zur Weisheit zu gehen, bi8 in feine 
Testen Lebensjahre von feinen Leidenfchaften immer wieder einmal 

verführen Tafjen, den ewigen Genuß dem augenbliclichen nacjzu- 
jeßen. Doch immer wieder und immer fehneller und gründficher 
ift 63 ihm gelungen, fi) zu dem Ewigen zurüczufinden. 

Weltjecke, Tom, uns zu durchdringen! 

Dann mit dem Weltgeift felbft zu ringen, 

Wird unfrer Kräfte Hochberif. 

Zeilnehmend führen gute Geijter, 

Gelinde Teitend, Höcjfte Meifter, _ 

Zu dem, der alles Schafft und jchuf. 

* * 
* 

Im Orenzenlofen fi) zu finden, 

Wird gern ber einzelne verfchtwinden, 

Da Löft fi) alfer Überdrug; 
Statt Heifem Wünfchen, wilden Wolfen, 

Statt Täjt’gen Fordern, ftrengem Golfen, 

Sid, aufzitgeben it Genuß. 

Sn „jeliger Schnfucht" fich aufzugeben, fliegt er ala Schnetter- 
fing in die göttliche Flamme, um den irdifhen Tagesmenfhen zu 
verbrennen und den der Ewigkeit erftchen zu Iaffen. 

Und folang du das nicht Haft, 

Diefes: Stirb umd werde! 
Bilt dur nur ein trüber Gaft 

Auf der dunklen Erde. 

„sh mirgte mein Leben aufgeben, um zu fein" (an 
Edubart den 9. Juli 1820). 

„Bon der Gewalt, die alle Wefen bindet, 

Befreit der Menfc fich, der fi überwindet.”
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Das find einige der tiefjinnigen Worte Goethes, die fein 
Entjagen beleuchten. Wir werden in anderer Form und in größerer 
Ausgeftaftung diefem Lebensmotiv noc, weiter begegnen. 

Die Entjagung, die Spinoza fordert, Hat nichts Mönchifches 
an fich, fie Fehrt den Meenjchen nicht von der Welt ab. E3 gibt 
in der Welt viele Freunden, die der Erlangung der dauernden 

Güter oder, was bei Spinoza dazjelbe ift, der Erkenntnis des 
Ewigen nicht bloß nicht Hinderlich, fondern jogar förderlich find, 
jolange fie nicht Selbjtzwed werden. Denn fie rufen Luftgefühle 
hervor, und dieje erhöhen teils unmittelbar teil3 durd) den Körper 
die Macht des menjchlichen Geiftes, Gott zu erkennen. „Der 
Weije”, jagt Spinoza, „genießt daher die Dinge. Er erguict fi) 
an mähiger ımd angenehmer Epeife und Trank, am Geruch, und 
an der Lieblichfeit grünender Pflanzen, an Schmud, an Kampf 
Ipielen, Theater und ÜHnfichem." Es ift als ob Spinoza Goethe 
bei diefen Worten vorgeahnt Hätte. „Die echten Menfchen alfer 

Zeit verfünden einander voraus”, jagt Goethe in der SFarben- 
fchre. Und fo Heißt es demm auch im „Vermächtnis“ ganz im 
Sinne Spinozas: 

Geniehe mäßig ZUM und Gegen; 

Vernunft jet überall zugegen, 

Wo Leben fich des Lebens freut. 

Auf der anderen Seite, meint Spinoza, habe der nad) den Ge- 
boten der Vernunft Lebende alfe Affekte der Mirfuft, wie Haf, Neid, 
Furt, Trauer von fi) fern zu halten; denn fie hemmen die auf die 

Erkenntnis des Cwigen gerichtete Tätigfeit des Geijtes. Der Wapl- 
Ipruc) der Weifen müfje fein: „Gut handeln md fröhfid) fein.“ 

E3 bedarf Feines Wortes, um darzutun, wie jehr auch Hier- 
mit Goethes eigene Lebensphilofophie ansgefprochen ift. Aber noc) 
in anderer Hinficht ift die von Spinoza geforderte Entjagumg weit 
entfernt, eine Weltflucht in fi) zu fchliefen. Al ob er das Nouj- 
jeaufche Zeitalter vorausgeahnt hätte, erflärt er fich ausdrüclich 
gegen die Peljimiften (Melancholiei), die ein von den Menfchen 

abgejondertes‘ umkultiviertes, Yändliches Leben preilen. Die von
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der Bernunft Geleiteten erkennen vielmehr, daß unter allen Dingen 
dem Menjchen nichts nüßlicher fei als der Menfch, weil er am 
meiten mit feiner Natur übereinftinmt; unter den Menfchen aber 
wiederum derjenige, der von der Vernunft geleitet werde. Alyo 
werde der vernünftige Meenfch fi) zur Erhaltung feines Seins 
bemühen, jo viel al3 möglich die anderen Menfchen zur Vernunft 
zu führen. Cr erreiche die größte Bürgjhaft für die Mögfichkeit 
eines eigenen vernunftgemäßen Dajeins, für fein Lebensglüd in dem 

gleichen Dafein, durd) das gleiche Lebensglüd der anderen, Indem 
der vernünftige Menjc anf diefe Weile feinem Nächften wohl- 
zutun fuche, werde der Menjch den Menfchen ein Gott. 

Edel jei der Menfc, 

Hilfreich und gut... 

Heil den unbekannten 

Höhern Wefen, 

Die wir ahnen! 

Ihnen gleiche der Menjc; 
Sein Beifpiel Iehr’ uns 

. Sene glauben. 

Co Goethe in dem vielfach mißverftandenen Gedicht ;das Gött- 

fiche", das nicht Spinozas Anschauungen entgegengefeßt ift, fondern 
mit ihnen in inniger Übereinftimmung. fteht. 

Rum ift aber das menschliche Vermögen beichränft. Wir 
haben nicht die Macht, alles, was außer uns ift oder auch nur 
alles, was in uns ift, der Vernunft anzupafjen, alle Gegenjtöße 
zu verhindern. Aber wir Tölchen die Unfuftaffekte, die daraus 

entipringen, aus durch die BVorftellung von unferer bejchräuften 
Macht und vor allem durch die Erkenntnis der Bedingungen, 

unter denen notwendig Die uns ftörenden Wirkungen eintreten 
mußten. „Wir bilden uns folche Begriffe,” fo jagt Goethe genau 
im Einme feines Philofophen, „welche unvervüftfich find, ja durd) 
die Betrachtung de3 Vergänglichen nicht aufgehoben, fondern viel- 
mehr betätigt werden“ (Dichtung und Wahrheit). Goethe hat 
hierzu Häufig die Dichtung verholfen, die, wie e3 die Art echter 
Kunft ift, die Eingelerfcheinung in das Neich de3 Gejehmäßigen
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erhebt. So erklärt fich feine auf den erften Bi ettvas befremdende 
Äußerung, er habe „dasjenige, was ihn erfreute, quälte oder Tonft 

beichäftigte, in ein Gedicht verwandelt, um forwohl feine Begriffe. 
von den Äußeren Dingen zu berichtigen als fi im Innern zu 

beruhigen". „Ein Affekt, der eine Leidenfchaft (ein Leiden) ift, 
Hört auf Leidenschaft zu fein, fobald wir ma eine are und be- 
ftimmte Vorftellung desfelben bilden" (Spinoza, Ethif V Prop. 3). 
Auf diefem Wege gelangt der freie, d. h. der von der Herrfchaft 
der Leidenfchaften befreite Menfch, der homo liber Spinozas, zur 

dem hohen Standpunkt, von dem aus er die Dinge nicht mehr 
belacht oder beweint, fondern zu verftchen fucht. Und das war 
von früh an ad Goethes Streben, Daher ftanımte fein von 
Mer getabeltes „erviges Geltenlafjen“, fein nachfichtiges, geduldiges 
Eingehen in die verfchiedenften Individualitäten, fein mildes Er- 
Hören und Auffaffen defjen, twa3 wir als Syehler, Mängel, Ver- 
gehen den Menfchen vorwerfen. 

Neben diejer allgemeinen Übereinftimmung mit den großen. 
Örmmölehren Spinozas gab e3 noch manche Einzelpunkte, die ihn 
dem Denker zu eigen machten. Wir wollen davon nur nod) zwei 
heranzgreifen. Spinoza unterfcheidet drei Arten von Erkenntnis, 
Die niederfte beruht auf ungeordneten, vereinzelten Erfahrungen 
und auf ihrer Wiedererzengung und Verknüpfung durch das Ge- 
dächtnis und begründet mır Meinungen md Einbildungen. Die 
zweite ift Sache des Denkens, fie gibt flare und adäquate Be- 
griffe. Die dritte ruht auf dem unmittelbaren Schauen der Wahr- 
heit, fie nennt er cognitio intuitiva, das anfchauende Wiffen. 
nDiefe Art der Erfenntnis fchreitet von der zureichenden Zdee 
(adaequata idea) de3 eigentlichen Wejens einiger Attribute Gottes : 
zut der zureichenden Erfenntiis de3 Wefens der Dinge vor.“ Diefer 
Cab machte auf Goethe den tiefften Eindrud, Er war ja feldft ein 
folder Mann des Schauens im niederen twie im höheren Sinne und 
eınpfand daher diefen Gedanfen wie eine Befiegelung feiner eigenen 
Art die Welt zur erfaffen. „Dieje wenigen Worte geben mir Mut," 
Ichrieb er am 5. Mai 1786 an Frik Jacobi, an defien Widerfpruc)
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Tich fein Spinozismus ftetig entwicelte, „mein ganzes Leben der 
Betradhtung der Dinge zu widmen, die ich reichen und von deren ' 
essentia formali id) mir eine adäquate dee zu bilden Hoffen 
fann". Er hatte fon damals an der Hand der Entdedung des 

Zwifchenkieferfnochens und der Metamorphofe der Pflanzen Die 
Erfahrung gemacht, daß, wie er es fpäter ausdrückt, „alles Er- 
finden, Entdeden die Ausübung eines originalen Wahrheitögefühles 
ei, da3 im Stillen Tängft ausgebildet amverfehens mit Bfitesfchnelfe 
zu einer fruchtbaren Erkenntnis führt. Es ift eine ans dem Innern 
am Äußern fich entwidelnde Offenbarung, die den Menfchen feine 
Sottähnlichfeit vorahnen läßt. Es ift eine Synthefe von Welt 
und Geift, welde von der ewigen Harmonie des Dafeins Die 
jeligfte Berficherung gibt." 

Ein anderer nachhaltiger Eindruc, den Goethe von Spinoza 
empfing, ging von dem Sap aus: „Wer Gott Tiebt, Tann nicht 
verlangen, daß Gott ihn wieder Tiebe.” Diejes wunderliche Wort, 
verfichert ums der Dichter, mit allen den Vorderfäßen, worauf c8 
tube, mit allen den Folgen, die daranz entfpringen, habe gleid) 
bei der erften Belanntjchaft mit Spinoza fein ganzes Nacjdenken 
erfüllt, Num find die Vorderfäße folgende: „Wer fi) und feine 
Afekte Har und deutlich erfennt, Licht Gott, und zwar um fo mehr, 
je mehr er feine Affekte Fennt." (Denn die Erkenntnis wird nur 
ermöglicht durch die Erkenntnis der göttfichen Weltordnung; durch 
die Erfenntnis wird aber eine Befreiung von dem mit dem Aifekte 
verbundenen Leiden herbeigeführt.) „Die Liebe zu Gott muß den 
Seift am meiften befchäftigen." „Gott ift frei von allen Leiden- 
Ihaften, von jedem Affekt der Luft und Unluft.” Daher Ticht 
und Haft Gott niemanden. Denn Liebe ift ein Luftaffekt, Haß 
ein Unkuftaffeft — begleitet von der Vorftellung einer äuferen 
Urfade*) Wollte aljo jemand, daß Gott ihn twieber liebe, fo müßte 

*) Spinoza führt die Liche Gottes zu den Menfchen auf einem anderen 
Wege wieber in fein Shftem ein, burd) die-Srende Gottes an feiner unend- 
tigen Vollfommenheit. Diefe Liebe Hat aljo Gott felbit zur Urjade; der 
Menid aber empfindet fie nur durch feine Liebe zu Gott. [V, 35.)
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er wünschen, daß Gott nicht Gott fe. Man fan erraten, was 
“ Goethe an diefen Eäben anzog. Auch er Hatte mehr als einmal 

in der Erkenntnis feiner Affekte fi, um dichterifch zu Sprechen, 
von Dämonen, vom Teufel befreit umd den Weg zu Gott, die 
Liebe zu Gott wiedergefunden. Für diefe feine Liebe hatte er 

Gegenliebe von Gott erivartet und gefordert: man kann dies fchon 
aus feiner Halb fcherzhaften Hußerung zur Stlettenberg fchließen, 
Öott Hätte feinen Outen befjer zu Hilfe Tommen follen. Nun trat 

ihm majeftätiich das ernfte Wort Spinozas entgegen: wer Gott 
tiebt, Fann nicht verlangen, daß Gott ihn wieder Liebe. Und diefes 

ernfte Wort traf fo ficher mit feinem eigenen Verhalten zu den 
Menfchen zufammen, wie er e8 aus angeborener Uneigennügigkeit 
immer geübt Hatte. Hier hatte er Liebe gefpendet ohne die Forderung 
der Gegenfiebe, und das fpätere Wort PHilinens „Wenn ich did) 
Tiebe, wa3 geht's did) an?" war ihm ganz aus dem Herzen ge- 
fommen. Da nötigte it nun Spinoza, fi) auf fich jelbft zu 
befinnen und jene Uneigennügigfeit, die er in feinem Verhältnis zu 
den Menfchen betätigte, ja die ihm dort höchfte Luft war, au) auf 
fein Verhältnis zu Gott zu übertragen, fich bevußt zu werden, daß 

die Liebe Gottes nicht in befonderen Liebesbeweilen fir den einzelnen 
Tic) offenbare, fondern vielmehr in der Fähigkeit, die er dem Menfchen 

verliehen hat, ihn zu erkennen und dadurch Nuhe, Frieden, Marheit, 
Weisheit, Gfücjeligfeit zu erlangen. Man darf fagen, daß er fortan 
jo fein Verhältnis zu Gott betrachtet hat, daß alle feine Gebete 
an Gott nur nod) Gebete um Erkenntnis, um Weisheit, alfo eine 
Aufforderung an fich felbft waren. Und man wird begreifen, daß 

. Goethe jchon von der erften Befanntfchaft mit Spinozas Ethik jagt, 
e3 habe fi) ihm eine große und freie Ausficht über die finnfiche 

und jittliche Welt aufgetan, fo daß er die Welt niemals fo deutlich) 
erblickt zu haben glaubte; dort habe er ein Bildungsmittel feines 
wunderlichen Wejens gefunden, wie er e3 fonft überall vergebens 
gefudt. So mußte Spinozas Lehre und feine Art ihn zu feinem 
feidenfhaftlichen Schüler, zu feinem entfchiedenften Verehrer maden. 
Die Leidenfchaft minderte fich fpäter, aber ein Schiller Spinozas 
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ift er ftet3 geblieben, wenn er auch nicht auf jedes Wort des 
Meifters hören mochte und fi die Freiheit nicht nehmen Tieh, 
einzelne feiner Lehren fortzubilden und andere in weiterem Sime 
zu faffen. Spinoza Hat ihm die Erhaltung feiner Perfönlichteit 
im höchften Sinne des Wortes ermöglicht. 

Aber gerade hier war der Punkt, an dem fic) Goethe doc) 
auch wieder beftimmmt md entichieden von Spinoza treimte — in 
der Anerkennung der Individualität und ihres Nechtes ebenjo tie 
ihres Wertes. Wohl fehlt 3 auch im Syfteme Spinozas nicht 
ganz an imdividnaliftiichen Elementen, aber fie ftehen doc) weit 
zurüd Hinter der pantheiftiichen Tendenz, das Endliche ganz im 
Unendfichen verfhtwinden zu lafjen: vor Gott und in Gott verliert 
die Welt alle Selbftändigkeit, und damit auch jedes einzelne Welt 
weien, jedes menjchlihe Individuum. Demgegenüber war die 
Leibniziche PhHifofophie eine Ergänzung des Spinozismus, und 
in dem Maße, wie Goethe felbft zu einer eigenartigen Individuga- 
Tität, einer machtvollen Perfünfichfeit heramvud)s, näherte er fic 
deshalb der Leibnizichen Monadologie. ES ift der umgekehrte 

. Weg wie bei Leffing, der von Leibniz ausgegangen war und fchlich- 
fi), nad) dem Zengnis Jacobis, beim Spinoziftiichen All-Einen an= 

fan. So redet Goethe namentlich mit Beziehung auf den Menjchen 
fpäter gerne von Monaden oder, nad) einem Ariftoteliichen Ars- 
drucd, von Entelechien, wobei ihm der darin Tiegende Gedanke der 
Kraft und des Zätigjeins befonders wertvoll {chien. Wie eng 
aber diefer Begriff mit feinem Individnalisuus zufanmending, das 
zeigt am deutfichiten Die Amvendung desjelben auf den individa- 
Tiftijchen Unfterbfichfeitsgedanfen. Die Entelechien find Kräfte, ihr 
een it Tätigkeit, darum [ind fie ewig. Den allgemeinen Cab: 
„Das Sein ijt avig, Fein Wefen fanıı zu Nichts zerfallen,” wendet 
er alsbald perfönlich: „Wenn ich Bi an mein Ende raftlos wirke, 
fo ift die Mate verpflichtet, mir eine andere Form des Dafeins 
anzumeifen, wen die jebige meinen Geift nicht ferner auszuhalten 
vermag." Aber wir find nicht alle auf gleiche Weile unfterblic), 
da3 Maß unferer Ewigkeit hängt von dem Grad umjerer Indivi- 

\
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dialität ab: „Um fich Fünftig als große Entelechie zu manifeftieren, 

muß man and) eine fein.“ Dazu Fam dan noch der Bivedfgedante, 
der in der Leibnizichen Monade und in der Ariftotelifchen Ente- 
fehie von Haus aus enthalten war; fie fonnten auch fiir Goethes 

feinere und tiefere Anffafjung der Zweclmäßigkeit in der organifchen 
Natur den Rahmen abgeben. So vollzog fid) in feinem Geifte eine 
eigenartige Verbindung von Pantheismus und SIndividualismus, 
von Spinoza und Leibniz. Aber diefer war doch immer nur ein 

ipäter Hinzitgefommenes und Cingetragenes, die Grundlage des 
Soethejchen Denkens blieb nad) wie vor fpinoziftiich. 

Goethe Hatte fi) in den Jahren 1784 bis 1786 zum zweiten 
Male Spinoza zugewandt und fic) tiefer nocd) und gründlicher als 
in jeinen Sünglingsjahren von ihm durchdringen laffen. Su jenen 
und in den darauffolgenden italienischen Jahren wurde feine Welt- 
anfang in allen wefentlichen Stücen fertig oder, wenn man 
will, dauernd gefeftigt. Hinreichend Hatte er am Schluffe diefer 
Epoche, al3 er ac Weimar zurückkehrte, die Menfchen, die Natur, 
die Kunft, den Staat, die Kirche Fennen gefernt, un alfe twejentlichen 
Stüde zu einer alles umfafjenden Gefamtanfhauung fi erworben - - 
zu haben und nicht von neuen Lehren und Tatjachen irgendwie 

“ erichüttert oder überrafcht zu werden. E3 war demmad) von born- 
herein zu erivarten, daß der vierzigjährige Mann, der bei der Rid- 
fer aus Stalien die bedeutendfte Geifteshöhe Europas darftellte, von 
niemand aus dem einmal geivonnenen Standpunkte fic) würde drängen 
fajjen. Auch nicht von dem größten Denker, der in Deutjchland 
neben ihm wirkte, von Kant. Schon waren fieben Jahre ver- 
gangen, feitdem Kants epochemachendes Werk, die Sritif der reinen 
Vernunft, erfchienen war, ohne daß Goethe von ihr Notiz genommen 
hätte. Im Zahre feiner Nückfehr erichien die Kritit der praftifchen 
Vernunft, zwei Jahre fpäter, Oftern 1790, die der Uxteilskraft. 
Öoethe fand in der Heimat alles mit Kant befchäftigt, der Küönigs- 
berger Philofoph ftand im Mittelpunkt der geiftigen Debatten. Das 
nahe Jena war durch Neinhold, den Schwiegerfohn Wielands, ein 
Hanptlager de3 Kantianismus geworden. Der dortige Theologe
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und Drientalift Paulus Eagte 1790, daß man bald and) in der- 
orientaliichen Grammatik werde Kantiihe Philofophie amvenden 
müffen, wenn man nicht alS veraltet beifeite getvorfen werden wolle. 
Goethes Art war e3 nicht, einer großen produftiven Erjcheinung 
aus dem Wege zur gehen, aud) wenn er von ihr Unbequemlichkeiten 
befürchten mußte. Ebenfowenig war c3 feine Art, wie Herder fic) 
mit Ingrimmm ihre zu nahen md aus ihr nur das herauszugreifen, 
worein er den Widerfpruch einhafen fonnte, fondern er nahm die 
Werke Kant? mit völliger Nude wie irgend welche Naturobjekte 
vor md las im Gegenfaß zu Herder aus ihnen das heraus, was 

an feine Individualität ih) anjchloß oder doc) fid) anzufchliehen 
fhien und ihm förderte. Um mehr Eonnte cS fi) [on darım 
nicht handeln, weil Kant gar- feine zufammenhängende Welt- 
anfhanung gibt und geben will. Sein erftes und wichtigjtes Ar 
Liegen ift zu umnterfuchen, was wir wilfen fünnen. Gr jpürt den 
Degen nad), die unfere Erfenntnis bei der Bildung von Anfchan- 
ungen, Begriffen, Urteilen und Ideen geht, md gelangt zu dem Er- 
gebnig, daß wir niemal® die Dinge an fic), fondern ftets nur ihre 
Erjcheimung erfennen, und daß die Sdeen, durch) die unfere Ver- 
nunft den Verftandesbegriffen die Tehte Einheit zu geben fucht, 
abjeit3 aller Erfahrung Tiegen, daß insbefondere die Jdcen von 
Ecele, Welt ud Gott, in die wir all unfer Erfahrungswiljen 

 angmünden lafjen möchten, als Gegenftände theoretiicher Erkenntnis 
nichts ‚al „Sophiftifationen“ unjerer Bermunft find, für die fein 

Beweis erbracht werden Fanı. : Ep die Fritif der „reinen Berz 
nunft“, Zwar Ieben die Zoeen Gott, Freiheit und Unfterblich- 
feit al3 Forderungen der „praftifchen Vernunft“ wieder auf; 

aber als folhe Haben fie Nealität nur für den intelligiblen, d. d. 
den der fittlichen Welt zugehörigen Menfchen. Wie das Ding an 
fi) und feine Erfheinung, der intelfigibfe und der empirische (m. 
der finnlichen Welt Icbende und wirkende) Menjc, Gott und die 
Natur, das Neich der Freiheit und das der Notwendigfeit mit- 
einander verfrüpft find, darüber Spricht Kant nichts als gelegent- 
Tiche Vermutungen und Andeutungen aus, zugleich immer betonend,
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dab etwas Beftinmtes darüber. auszufagen unferer Vernunft jedes 
Mittel fehle. Goethe Konnte daher einmal gegen Biktor Sonfin 
Kants PHifofophie mehr eine Methode als ein Shftem nemen. 
Aber da3 war für feine Stellung zu Kant mır günftig. Hätte 
Kant feine Anfchauungen in ein zufammenhängendes, wohlgegliedertes 
Eyften gebracht, fo wäre der Dichter vor der gewaltigen Suft, 
die fic) zwifchen ihm umd Kant auftat, erichroeen, und er hätte in 

‚ fe aud) da3 mancherfei Gute verjenkt, daS Kant ihm bieten Fonnte, 
Denn Kantz von der Natur twefensverfchiedener und ihr übergeord- 
neter Gott al3 Poftulat der praftijchen Vernunft, die Zerlegung 
der Welt in eine fubjeftive Ccheinwelt und eine uns unerfennbare 
wirflihe Welt, die Spaltung des Menfchen in einen fittli) un- 
bedingt freien und einen finnfich gebundenen Menfchen — das alles 
Stand von Goethes Vorftellungen Hinmelveit ab. Es verwarf fein 
ganzes Fühlen, Denken, Anfchauen, die ganze Art, wie er die Melt 
empfand, wie fie fid) ihm eröffnete, wie er in ihr vorichritt, als 
einen jhweren Jrrtum und ftigmatifierte feine Natur, auf deren 
Gefundheit er fich viel zugute tat, als chief angelegt. Da ihm 
jedoch diefer BZiviefpalt bei Kants Darftellungsweife nur jehr ab» 
geihtwächt zum Bewußtfein fan, fo Tautete auch feine Ablehnung 

der Kantifchen PHilofopgie ehr milde. Am 23. November 1801, 
nachdem er mehr als ein Sahrzehnt das Kantftudiun und den Ver 
fehr mit Kantianern gepflegt Hatte, fhreibt er an Jacobi: „Wenn 
Tich die PHilofophie vorzüglich aufs Trennen fegt, fo fan ic} mit 
ihr nicht zurechte fonmen, und id) Fan wohl fagen: fie hat mir 
mitunter geidhadet, indent fie nic) in meinem natürlichen Gang ftörte; 
wenn fie aber vereint oder vielmehr, wenn fie unfere urjprüng- 
liche Empfindung, als feien wir mit der Natur eins, erhößt, 
fihert umd in ein tiefes, ruhiges Anfchauen verwandelt, in dejjen 

 Immerwährender Synkrifis (Vereinigung) und Diakrifis (Scheidung) 
wir ein göftliches Leben fühlen, wenn ung ein joldes zu führen 
and) nicht erlaubt ift, dann ift fie mir willfommen." 

Co bleibt er. troß aller Kantifchen Kritik der alte Spinozift 
und der Epinozismus für ihn die Philofophie überhaupt. „Wem 
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e3 nicht zu Kopfe will, daf; Geift und Materie, Seele und Körper, 
Gedanke und Ausdehnung die notwendigen Doppelingredienzien de3 
Univerfums waren, find und fein werden, die beide gleiche Rechte 
für fi) fordern ‚und deswegen beide zufammen wohl al Stell- 
vertreter Öottes angejeen werden fünmen . . ., der hätte das 
Denfen längft aufgeben ımd auf gemeinen Weltkfatjch feine Tage 
berwvenden jollen,“ fchreibt er 1812 gegen Jacobi, ohne fic) darüber 
Har'zu fein, daß er damit eigentlic) aud) über Kant den Stab bricht. 
Denn Kant fällt e3 nicht ein, Geift und Materie al3 gleichberechtigte 
oder gleichwertige Erjheinungsformen einer md derfelsen Eubftanz, 
wie c3 Goethe in Übereinftinmumg nit Epinoza tat, anzuerkennen. 
Goethe will in feiner ungetrennten Exiftenz verharren, er will fi) 
die Möglichkeit Ichaffen, zum Objekt felber zu fommen, was der 
Eritiicheidealiftiichen Philofophie nie gelingen fan. „Der Söeafift 
mag fi gegen die Dinge an fid) twehren, wie er will, er ftößt 
doch, che er fid'3 verfieht, an die Dinge außer ihm“: das ijt zwar 

. feine Widerfegung Kants, aber «3 bezeichnet Goethes Etandpuntt. 
Erele, Welt, Gott find ihm Höchft reale Dinge, für die er 

feiner Beweife bedarf. Welt und Gott fallen ihm zufammen, die 
Weltgottheit manifeftiert fi) ihm täglich in feiner Eeele. Sm 
ftellt fi daher aud) Gott anders dar denn alg Yorderung des 
intelligibfen Menjchen; zumal diefer Gott den in freier Willkür 
handelnden Menjchen nichts weniger a3 gut bedacht haben wiirde. 
Hatte er in ihn doch, wie Kant Ichrte, cbenjo den Hang zum 
Böjen wie die Anlage zum Guten eingepflanzt md «3 feiner fitt= 
lichen Freigeit und Verantvortlichfeit überlaffen, zwviichen beiden 

zu wählen. Da aber der Hang zum Böfen von Haufe aus dem 
Meniden al3 das ftärfere Efement beigegeben ift, fo ift ihm die 
Hinwendung zum Guten unbillig erfchwert. Das war der einzige 
Punkt in Kants Lehre, der Goethe in zormige Erregung brachte. 
"Den „freien Willen", der fid) .„anmahe, aus Natur wider die 
Natur zu handeln", mochte er ihm noch) vergeben; aber daf Kant 
ein radikal Böfes in die menfchliche Natur- Iegte, das erichien 
dem Jünger Rouffenns und Spinoza3 wie eine Verfündigung des
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Philofophen an fic) felbft, und er fagte ihm nach, daß er „feinen 
philojophiichen Diantel Freventlic) mit dem Schandfled de3 radikalen 
Böfen befchlabbert Habe” (7. Jumi-1793). 

Sympathiicher war ihm die pofitive Eeite der Kantifchen 
EiHif: der Fategoriiche Imperativ, der den Menfchen zur unbedingten 
Plichterfüllung aufruft und al Tugend, al® Moralität nur dag- 
jenige Handeln gelten läßt, das einzig und allein aus der Achtung 

vor dem Eittengefeg hervorgeht. Obwohl diefe Ethik etwas -„liber- 
ftrenge3" an fid) hatte und alle Anmut und Wärme aus dem fitt- 

fichen Tun entfernte, fo freute fi) Goethe doc) des Gegengewichtes - 
gegen die fchlaffe, weichliche Moral, die in Deutjchland von dem 
Subjektivismus der Sturin- und Drangperiode bi3 zu den indivi- 
dualiftiichen Gfücsanfprücden der Nomantif im Schwange war 

und der au) er fic) zeitweilig ergeben hatte („Ich verftatte meinem 
Herzen jeglichen Willen“). Auch) mußte es ihm, dem Gegner 
der Revolution, obwohl er e3 nirgends diveft anspricht, eine Hohe 

Befriedigung gewähren, daß in einer Zeit, wo alles nad) Rechten 
tief, Kant mit eifernem Ernft den Menichen an feine Pflichten 
erinnerte. Aber bei aller freundlichen Stellungnahme zu Karits 
fategorifchem Imperativ war dod) auch Hier ein tiefer Gegenfat 
vorhanden; Goethes fittliche Sdeale ruhten auf ganz anderem Grunde, 

Dagegen gab e3 auf anderem Gebiete Bindemittel, die Goethe 
. aufs feitefte an den großen Erneuerer der Bhilofophie Tetteten. Die 

Kantijche Erfenntnistheorie Hatte, fowenig er an ihren Ieten Er- 
gebniffen Gefallen fand, eine tiefe Einwirkung auf ihn ausgeübt. 

Er hatte fich bisher auf wifjenfchaftlihem Boden mit einer gewifjen 
Naivität bewegt, hatte feinen Sinnen und feinem DVerftande ver- 
traut und das, was er in den Dingen gefunden zu haben glaubte, ° 

ausgejprochen, ohne fich zu fragen, wie viel er aus fich felber in 
feine Anfchauungen und Urteile hineingetragen haben moc)te, und 
ob er die Dinge auch wirkficd) nad) allen Beziehungen, unter denen 

der Verftand fie betrachten Tann, unterfucdt habe. Nun machte 
ihn Kant auf die unferem Geifte urfprünglichen Formen, unter 

denen wir die Dinge wahrnehmen und begreifen, aufmerffam und
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gab ihm ‚damit ein Kontrollmittel für die Genauigfeit und Boll- 
ftändigfeit feines dem Objeft ganz Hingegebenen, rein gegenftänd- 
lien Denkens an die Hand, deffen Wert er fehr dankbar empfand. 
„Du würdeft mich“, fchreibt er am 17. Oftober 1796 an Zacobi, 
„Richt mehr als einen fo fteifen Nealiften finden. Es bringt mir 
großen Vorteil, daß ich mit den anderen Arten zu denken etivas 
befannter geworden bin, die id), ob fie gleich nicht die meinigen 
werden fünnen, dennoc) al® Supplement meiner Einfeitigfeit 
zum praftischen Gebraud) äuferft bedarf." Und fpäter befannte 
er, daB er. dur) diefe Kritik des eigenen wif enfchaftlichen Denkens, 
zu der ihm Kant. verholfen Habe, in einen geläuterten, freieren, 
jeldftbetuußten Zuftand gelangt fei. Die Bedeutung der Kantifchen 
Erfenntnistheorie ‚wurde :ihm. befonders Elar, wenn er jah, wie 
Kant, mit ihrer Hilfe in’ den. Naturmwifjenfchaften zu den. .‚frucht- 
barften, ihm fehr wilffonmmenen Lehren am. So hatte Kant aus 
jeiner rein rationalen, von der Erfahrung ‚unabhängigen Unter- 
fuchung in den „metaphyfiichen Anfangsgründen der. Naturwiffen- 

“ Schaft” den Echluß gezogen, ‚daß Anziehungs- und Abftogungskraft 
zum Wejen der Materie gehören ‚müffe, und- daran ‚die Bemerkung 
geknüpft, daß aus. diefen Eigenfchaften der’ Materie fid) .ihre un- 
endliche Verfchiedenheit befjer erffären  Taffe. (dynamische Natur- 
philofophie) als aus der Annahme der verichiedenen Geftalt abjolnt 
indurhdringlicher Atome (mecjanijche NaturpHilofophie). :Inı diefen 

“Lehren fand Goethe die fönfte Beftätigung feirer eigenen von 
jeher vertretenen Anfhanung von der Urpolarität aller Wejen, 
welche al3 die große. Triebfeder der Natur: die unendliche Mantig- 
faltigfeit ihrer Erfcheinungen durchdringe und .‚belebe, und..eg war 
ihm angenehm, unter Kants Autorität diefe Anfchanung' fefthalten 
und weiterentwideln zu können. >. lm 
Rod) größere Freude als die Beftätigung feiner Auffafjung 
von. der .Polarität gewährte dem Dichter, daß Kant in der Kritit 

‚der Urteilsfraft Tehr- Sharffinnig und eingehend. darlegte, vie den 
Schöpfungen der Kunft und der Natur an fi) jeder Zwed fremd 
fei, ja wie die Kunft Zmede geradezu ausfchließe, weil unler Wohl-: 

Bielfhowsty, Goethe II. T
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gefallen an ihr ein umintereffiertes fein folle und müffe SIuden 
Kant auf diefe Weife Spinozas VBerwerfung aller äußeren Bwede 
beglaubigte, ging er doc) in demjelben Werfe mit der Lehre von der 
innern Bwedmäßigfeit der Kunftwerfe und der organifchen Natur 
feine eigenen, weiter führenden Wege. Bei der Kumft tritt diefe Zived- 
‚mäßigfeit jubjeftiv al3 von uns ohne Zwedbegriff gefühlte und 
geichante Korm der Bwekmäßigfeit eines Gegenstandes, bei den 
organischen Wefen objektiv als zweelmäßiges Verhältnis de3 Ganzen 
zu den Teilen und der Teife zum Ganzen oder mit anderen Worten 
als Grundlage ihrer Bildung und als Bedingung -ihres Daseins 
hervor. Gerade von einem jolchen Gedanken war aud) Goethe bei 
feinen Forfhungen in der organischen Natıır geleitet worden. Aber 
bald genug Fam er auch hier wieder von Kant ab und über Kant 
hinaus. Bei feinem Sucden nad) der Urpflanze und dem Urtier 
handelte c3 fic) zunächft nur um die einzelne Pflanzen- und Tier- 
art: für fie galt e3 Typus und Urbild zu entdeden, wonad) fie 
fi) geformt und woraus fie fi) entwicelt habe. Wenn er’ aber 
von diefem Urbild weiter jagt, daß e3 fi) „noch täglich durch 
Fortpflanzung aus- und umbilde", jo war er. mit diefer Wendung 
allerdings dem Gedanken einer großen, aus einer organiichen Ur- 
form fich entwicelnden Gefamtreihe der Lebervejen nahe gefommeı. 
Diefe „Archäologie der Natur” Hatte Kant ein rühmliches Unter- 
fangen, zugleich aber aud) „ein gewvagtes Abentener der Vernunft" 
genannt, weil die Erfahrung nicht den genügenden Halt dafür biete, 
Das fonnte Goethe nicht abjchreden, das Abentener in feiner Weife 
zu bejtehen. Er heftete fi) an andere Stellen, in denen Kant ihm 
gewiffermafßen die Berechtigung, jenes Abenteuer zur tagen, zu- 
geftand. Eine folhe Stelle Tautete: „Wir fönnen uns einen Ver- 

ftand denken, der, weil er nicht wie der unjrige disfurfio, fondern 
intuitiv ift, vom Eynthetijch- Allgemeinen, der Anjchauung eines 
Ganzen als eines folchen, zum Bejonderen geht, das ift von dem 

* Ganzen zu den Teifen. — Hiebei ift gar nicht nötig zu beweilen, ° 
daß ein joldjer Intellectus archetypus möglid) fei, fondern nur, 
daß wir in der Dagegenhaltung unjeres disfurfiven, der Bilder
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bedürftigen Berftande3 (Intellectus ectypus) und der Zufälligkeit 
einer jolchen Beichaffenheit, auf jene Söce eines Intelleetus arche- 
typus geführt werden, diefe auch) feinen Widerfpruch enthalte.” 
Diefe Stelle deutet Goethe nach feiner Weife um, indem er fort- 
fährt: „Bivar fcheint der Verfaffer hier auf einen göttlichen QVer- 
ftand zu deuten, allein wenn wir ja im Gittlichen, durd) Glauben 
an Sott, Tugend (richtiger: Freiheit) und Unsterblichkeit, uns in 
eine obere Region erheben und an das erfte Wejen annähern follen: 

jo dürft e8 wohl im Sntelleftuellen derjelbe Fall fein, daß mir 
und durch das Anfchauen einer immer fchaffenden Natur zur 
geiftigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten.“ 

Auf diefe Weile gelangt Goethe durch einen Saltomortafe, 

den er fid) durch) den vagen Begriff des „würdig machen" erleichtert, 
von Kants intuitivem Berftande Gottes, den diefer nur ala Hypotheje 
gelten Tafjen will, zu dem anfchauenden Wiffen des Menfchen, zu 

Spinoza3 seientia intuitiva zurüd, die Kant als leere Vernünftelei 
ablehnt. Aus feiner Betrachtung geht fo deutlich Hervor, iwie wenig 
die Kantifche PHifofophie Goethe in Fleifch und Blut übergegangen 
war, umd wie er fich jelbft aus Kant feinen Spinoza oder mit 

anderen Worten aus ihm das herauzfirchte, was fich mit feinen 
altgehegten Vorftellungen vereinigte oder zu vereinigen fchien. Auch 
hier tritt wieder feine gewaltige Individualität hervor, die alles 
ihe Fremde abftieß oder zwang, fi) ihr zu amalgamieren. Er 
jelder drüdt e3 fo aus, daß er die Kantifche Philofophie, two nicht 
zu durchdringen, doc möglichft 'zu nüßen gejucht habe. 3 ift 
danad) aud) begreiflich, daß er für das, was und wie er e3 fid) 
von ihr zugeeignet, bei den Kantianern wenig Anklang fand, und 

daß ihm mancher von ihnen mit Tächelnder Verwunderung gejtand, 
was er fage, fei wohl ein Analogon Kantifcher Borftellungsart, 
aber ein jeltfames! 

Zu diefen Kantianern, denen Goethe ebenfo fremd gegenüber- 
Jtand, wie fie ihm, gehörte in erfter Linie Fichte, deffen naturlofe 
Pilofophie ihn, den Naturbegeifterten, notwendig abftoßen mußte. 
Und auch) perfönfic) war er ihm nicht Sympathiicd, das zeigte feine 

7* .
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Stellungnahme im Fichtefchen AtHeismusftreit. In den „Wander- 
jahren” berührte ex fi) aber in der Schilderung der pädagogijchen 
Provinz doc) überrafchend nahe mit dem. Gedanken fozialer Er- 
ziehung, wie ihn Fichte in feinen Neden au die deutjche Nation’ 
ausgejprochen hatte. 

Biel näher ftand er. Schelling. Shn Ternte er eben in der 
Beit feinen, da diefer den Übergang von Fichte zu Spinoza voll- 
309. Bon diefer neuen Örundlage aus trafen Schellings „natur- 

phifofophiiche Anfchamungen auf halben Wege mit Goethes Gott- 
Natur zufammen: aud) Schellings „Natur” war die natura natu- _ 
rans Spinozas in jenem lebendigen Sinn, wie Goethe fie als Mutter 

verehrte und fi) ihr vertrauensvoll gläubig Hingab. Und ebenfo 
entjprad) der moniftische Gedanfe von einer Allgegenwvart * des 

Lebens in der Natur den Goetheichen Anfchauumgen ditrchaus. 
Selbft von dem geiftreichen, aber. wifjenschaftfich wertlojen Spielen 
mit vagen Analogien, worin fi) die Schelfingfche Naturphilofophie 
gefiel, Tieß fich Goethe einen Augenblik imponieren. Ganz be= 

fonder3 aber freute ihn die Art, wie Schelling das Schaffen der 
Natur mit den der Kumft in Varallefe fette: Hierin wußte er fich, 
wie nad) rüchvärts mit Kants Kritik der Urteilskraft, jo nun auc) 
mit Schelfing und feiner Nede „über das Verhältnis der bildenden 

Künfte zu der Natur” (1807) durchaus eins. 

. Dagegen ftieß ihn bei Hegel zunächit deffen Formlofigkeit 
ab, jo daß er jagen Fonnte: „von Hegel mag ic) gar nicht wifjen”. 
PVerfönlich aber freute er fich in jpäterer Zeit feiner Zuneigung Doc) 

und nannte fie in einem Brief vom Mai 1824 „eine der {hönften 
Blüten feines immer mehr und mehr fi) entwidelnden Seelen- 
frühlings". Und bei Begegnungen kamen fi) die beiden auch fach) . 

lich näher, wobei Goethe die Hegelihe Philofophie allmählich doc) 
bejjer verftcehen und richtiger Schäßen Iernte. In dem Respekt vor 
der Wirffichfeit und der dem romantifchen Subjeftivismus gegen- 
über jo ftarf betonten Objektivität Fonnten fie fi) wohl verftändigen: 

‚hierin waren beide „Hafjiih". Dagegen blieb auch dabei eine 

Differenz: Hegels Intereffe war der gejichtlichen Welt zugefehrt,
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die Natur war ihm „die Jdce in ihrem Andersfein" und daher 
minderwertig; Goethe dagegen lobte fi) nach tie vor die Natur’ 
und das Studium der Natur, „bei dem wir e3 mit dem unendlich 
und eavig Mahren zu tin Haben“. Co hatte «3 |chließlich doch) 
dabei fein Verwenden, daß Goethe unter allen PHifofophen Spinoza 
und feiner pantheiftiichen Weltanfhauung und in einigem Abftand 
davon Echelling und deffen Naturphilofophie amı nächjten fand. 

Daß er daneben dennod) Kant „den vorzüglichjten" nannte, „deffen 
Lehre fi) fortvirfend erwielen habe und die in unjere deutjche 
Kultur amı tiefften eingedrungen fei“, beweift nur, wie Hiftorijc) 
richtig und wie objektiv undeftöchen felbjt von eigenen Eympathien 
und Antipathien er zu urteilen im ftande war; denn aud) das Hat 
er nicht unbemerkt gefaffen, daß Kant von ihm „nie Notiz ge> 

nonimen“”. 
Aber mochte Goethe die Kantifche Denkweife im ganzen auch 

noc) jo beftinmt abfehnen und von feiner PBhilofophie ftets nur 
Einzelheiten im fi) aufnehmen, nur von eingehen Teilen derjelben 
fi) anregen Tafjen: daß er fich überhaupt mit ihr. befannt machte 
und daf; dies gerade. in den Jahren 1789 6i3 1794 gejchah, das 
war für ein nettes, Höchft bedeutendes Verhältnis, dem er eben jebt 
entgegenging, von auferordentlichen Werte,
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Während Goethe feinen achtunddreißigften Geburtstag in 
Nom verlebte, feierten ihn daheim in feinem Gartenhaufe bei einer 
Flafche AhHeimvein zwei Männer: Knebel und — SHiller. „Schwer- 
ich", jchrieb Echilfer am folgenden Tage an Körner, „vermutete 
er in Stalien, daß er mich unter feinen Hausgäften habe, aber 

das Schidjal fügt die Dinge gar wunderbar." Su der Tat 
. hat e3 das Echicfal bei der Annäherung der beiden Männer 

wunderbar gefügt. Nichts lag Ende 1780, wo Edjilfer aus der 

Cchhufe ins Leben trat, ferner, al3 daß der württembergiiche Regi- 
ment3medifu je mit den weimarischen Meinifter, — der Dichter 
der Räuber je mit dem Dichter der Iphigenie in ein engere Ber- 
hältnis fommen würde, Schon die örtliche Entfernung fchien einer 
Annäherung fo ungünftig wie möglic). 

Da treibt Echilfer ein Konflikt zwiichen Dienjt und Dichter 
beruf zur Flucht aus Stuttgart. Aber er bleibt in Siddentjchland 
und feielt fic) anjcheinend dort aufs nene als Iheaterdichter in 
Mannheim. Doc) widrige Umftände zwingen ihn auch von der 
Nedarmindung fort. Und wohin wendet er fich jet? Nac) Nord- 
deutjchland, nach Leipzig und Dresden, wohin ihn perfönfich ganz 
fremde, aber für feine Dichtungen begeifterte Menjchen: ChHriftian 

Sottfried Körner umd fein Freund Huber zogen. So war er 
ränmlic) bereits in große Nähe Goethes gerückt, und don fpannen 
fid; weitere Fäden ziwifchen ihnen. Körner, defjen Gajtfreundichaft 
Schiller vor allem genoß, war bei feiner Ankunft der Bräutigam, 

bafd darauf der Gatte von Mina Stod, der Tochter de3 Kupfer-
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ftechers, bei dem Goethe einft jo [chrreiche und angenehine Stunden 
verlebt Hatte. Damit empfing Echiller etwas von dem Lebens- 
atem, der von Goethes Perfon ausging. Schiller blieb zwei Jahre 
in Kurfachjen, danı drängte 3 ihn weiter. Cr konnte nicht halb 
von Körner Unterftügung, Halb von Schulden Ieben. Er bedurfte 
einer ficheren Subfiltenz. Und num fällt fein Blick wie von feldft 
auf Weimar. Er mußte fehen, ob nicht an diejem vielgefeierten 
Mufenfig auch für ihn eine auskönmliche Lebensftellung zu er- 
fangen fei. Hatte doch fchon durch einen andern merkwürdigen 
Zufall Karl, Anguft ihn in Darmftadt fennen gelernt und ihm 
den Weimarifchen NRatstitel verliehen. 

Er fommt am 21. Zult 1787 nad) Weimar. Den dortigen 
Himmel fehlt der glänzendfte Stern. Goethe weilt in Italien. 
Noch ijt es für ihre Vereinigung viel zu früh. Aber er erblict 
den großen Mann in taufendfältiger Epiegelung. „Goethes Geift 
hat alle Nienfchen, die fich zu feinem Zirkel zählen, gemodelt." „Er 
wird no mehr als Menfh denn als Echriftfteller geliebt und 
beivimdert." „Alles was er ift, ift er. ganz, und er Fanır wie 
Sulius Cäjar vieles zugleich fein.” Das ift fo einiges von dem, 
was er bald mac) feinem Eintritt in die Jlmjtadt von Goethe 
merkt und hört. Er Hatte den Dichter des Göb und des Werther 
and) verehrt, aber daß diefer Dichter zugleich) ein hervorragender 
Etaatsmann, Naturforicher, Kunftfenmer und vor allem ein us 
gewöhnlicher Menfch fei, — das kommt ihm erft in Weimar zum 

Bevuftjein. Der Abwefende wächlt vor feinen Augen ins Niefen- ° 
große. Aus dem genialen Dichter entwidelt fi) ihm eine aufer- 
ordentliche, alles überragende univerjelfe Perfönlichkeit. Doppelter 

Grund, in Weimar biS auf weiteres zu bleiben. 
Bei einer Neife dur) Thüringen Ternt er die Familie Lenge- 

feld in Nudolftadt fennen, die Befanntichaft mit den beiden Töchtern 
Karoline und Charlotte wird in Weimar, wohin fie zu längeren 
Beind) Formen, fortgefegt. Sie wandelt fi in Freumdichaft und, 
Liebe um, und Schiller weiß für den Sommer. feinen reizenderen 
Aufenthalt al3 die Umgebung von Nudolftadt. Ein neuer Faden
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tritt zu Tage, der fi um Goethe und Schilfer jchlingen foll. Die 
EC chweftern Lengefeld waren als junge Freundinnen der rau von 
Stein,: al3 auswärtige Mitglieder der Beimarifchen Gefellichaft, 
Övethe vielfach. nahe gekommen und hatten fid) aus vollem Herzen 
der Gemeinde angejchloffen, die zu dem Dichter bavumdernd aufs 
bfiefte. .Zegt waren fie. das anmutige Bindentittel, das bie beiden 
Dichter zum erften- Male zufammenführte, 

-  Öoethe war am 18. Funi 1788 wieder in Weimar eingetroffen; 
Schiller jaß in Volfjtädt bei Nudoljtadt und brannte vor- Ungeduld, 
ihn zu jehen;. aber die Liebe Hält ihn in Volkjtädt feft. Da fommt 
Goethe zu Frau von Stein nad) dem nahen Kochberg und befucht 
von. dort. aus in ihrer Vegleitung mit Frau von Schardt umd 
Karofine Herder. am 7. September die ihm werte - Familie Lenge- 
feld. Schiller -ift ‚beinahe einen ganzen Tag mit ihm zufammen, 

- md. obwohl.&oethe von dem ganzen Sreis gefordert: wird umd 
nur. als Plauderer auftreten fan, der von Stalien erzäßft, jo be= 
ftätigt er doch die „große Jdee“, die fi) Schiller nad) den Weinta- 
richen Beobachtungen und Schilderungen von ihm: gemacht Hatte, 
Aber gerade diefe Betätigung feiner Borftellung von Goethe ftimmt 
jeine Hoffnung, je einer engeren Gemeinfhaft von’ihm geivürdigt 
zu werden, tief herab. Auf der ‚anderen Geite erhöht fich wieder 
der Neig, von Ddiefem bedeutenden Marne ' zum -mindeften eine 
ftärfere Beachtung zu erlangen. Mitte November Fehrt er nad) 
Weimar zurüd. Wenige Wochen jpäter wird. ihm eine Profefjur 
der Geidhichte in Jena, für die er fich durch feine Gefdhichte des 
Abfalls der Niederlande empfohlen Hatte, angetvagen. Aus diefem 
Anlaf befucht er Goethe, den eigentlichen Kurator der Univerfität; 
der redete dem Zaghaften freundlich zu, beim Lehren lerne man, 
und zeigte noch jonft „viele Zeilnehmmung an dem, was er glaubt, 
daf e3 zu Schillers Gfüc beitragen’ werber: Ahnungslos ift jo 
Goethe bemüht, den Mann, der ihm der wertvolljte Genoffe werden 
jollte, in feiner Nähe feftzuourzem ° 0%. oo 

- Eher mag Schilfer bei den Berhandfungen über die Senenfer 
Profefjur die Hoffnung gehegt Haben, e8 werde fic) etwa weiteres 
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für feine Beziehungen zu Goethe ergeben. Aber er erfuhr eine 
bittere Enttänfhung. Goethe nahm in den fünf Monaten, bie 
Schiller nach der Emmennung nod) in Weimar ‚zubrachte, nicht die 
mindejte Notiz von ihm. Da beginnt in Schillerd Eeele der Grolf 
fi) zu regen. Er war dod) am Ende feine Null. Bier bedeutende 
Dichtungen: die Räuber, Fiesco, Kabale und Liebe, den Don Carlos 
hatte ev bereit neben manchen bemerkenswerten Eleineren - dent. 
deutjchen Volfe ‚geichenft; viele der trefjfichften Geifter hatten’ ihn 
Beifall gejpendet, ihre Achtung ihm bezeugt, und nun von Goethe 
jo ganz ignoriert? nur als angehender Hiftorifer ‚behandelt, welchen 
man, naddem man ihm. Mut zugejprochen und ihn in ein Amt 
gebracht, wieder fic) jelbt überläßt? So Hoch durfte er fi) doc) 
einshägen tie den Nomanfchreiber. und Kfthetifer Morig, den 
Goethe im jelben Winter zwei Monate al3 Gaft bei fi) beherbergte 
und mit dem er’ den Iebhafteften Gcdanfenauztaufc. pflegte? Wie 
folfte er fi) da3 mit dem, was er fonft von der. Güte und Liebens- 

würdigfeit des Mannes gejehen und gehört, zufammenreimen? Hod)- 
mut, Gfeichgültigkeit oder gar Eiferfucht auf.'den, jungen aufftreben- 
den Nebenbuhler konnte e3 nicht wohl jein. Aber was. dann? Er 
will die Menfchen fich verbinden, aber fich felbit: freihalten, gibt 
fid) Echilfer zur Antwort. Er madt feine Eriftenz.wohltätig fund, 

aber nur. wie ein Gott, ohne fich jelbft zu geben... „Dies fcheint 
mir.eine fonfequente und planmäßige Handlungsart, .die. ‚ganz auf 
den Höchften Genuß der Eigenliebe kalkuliert ift.“ 

Konfequent und planmäßig war die Handlungsart, aber 
ohne jede Eigenliche, auch nicht in dem immerhin Hohen Sinne, 
in dem Schiller fie ihm beilegt. Vielmehr der großartige Kanıpf 
um die Erhaltung der Perfönlichkeit in dem erhabenen” Sinne 
Spingzas. Dieje Erhaltung wäre damals von Schiller .cebenfofehr 
gejtört worden, wie er fie fpäter fürderte. - Aber noch) andere Leute 
als Schiller, Leute, die eine geringere Entjhuldigung für ihr jchiefes 
Urteil Hatten, verfannten dies und verfannten e3 tiefer. Edhiller 

geht nun mit einer jonderbaren Mifchung von Gefühlen neben ihm 
her. Er fan fid) von dem Zauber, den diefe Werfönlichkeit auf
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ihn ausübt, nicht losmachen, und muß ihm doc) grollen, weil er 
“ über ihn wie ein Olympier Himwegfieht und fi) am Genufje feiner 

jelöft genügen Täßt. „Sch könnte feinen Geift umbringen, und ihn 
wieder von Herzen Tieben.“" „Er erwedt in mir eine Empfindung, 

die derjenigen nicht ganz unähnlich ift, die Brutus und Caffius 
gegen Käfar gehabt Haben müffen.” Da er nicht an feine Seite 
‚treten, mit ihm zufammen wandern fann, jo wird ganz folgerecht 

für ihn Goethe der Mann, „der ihm im Wege fer”. — In Februar 
1790 verheiratet Schiller fih mit Charlotte von Lengefeld, und 
dantit fcheint eine fefte Verbindungsbrüde zwifchen ihnen gefchlagen. . 
Aber auch) jebt wieder eine Enttäufchung. Goethe fan e3 freilich 
nicht umgehen, bei feinen nächjten Aufenthalt in Iena Schiller zu 
bejuchen. E83 gefchieht am 31. Dftober. Aber der Beluch Hat'nur 
die Wirkung, ihnen beiden zum Berwußtjein zu bringen, daß fie 
nicht zueinander paffen. ES vergehen weitere drei Jahre, und die 
beiden Männer bleiben fich fremd wie am erften Tag. 
- Das Proben, fie zu vereinigen, fchien unlösbar. €8 be- 
ftanden Gegenfäße, wie fie faum größer gedacht werden fönnen. 
Goethe war von den Geifteswifjenfchaften ausgegangen und Hatte 
fi) mehr und mehr zur Natur gewandt. Schiller war von der 
Naturwiffenfchaft ausgegangen und Hatte fi) mehr und mehr in 

die Sphäre des Geiftigen verloren. Zur felben Zeit, wo Schiller - 
bedauerte, daß er nicht fon zehn Sahre Gedichte ftudiert habe 
(15. April 1786), pries Goethe fich glücklich, daß Gott ihn mit 
der „PHyfif" (Naturwiffenschaft) gejegnet Habe (5. Mai 1786). Und 
wenn Schiller meinte, er würde dann ein ganz anderer Sterl fein, 

jo Hat Goethe von der Gedichte nie einen Einfluß auf fi) ver- 
Ipürt. Noch) mächtiger als die Gefchichte Hatte die Bhilofophie Schiller : 
angezogen. Philofophifche Spekulationen waren feine Leidenschaft, 
und fie durchdrangen — aud) in der fpäteren Zeit, wo er die 
PHilofophie mit ffeptifchen Augen betrachtete — fein ganzes geiftiges 
Arbeiten. Umgekehrt Hat fich Goethes Geiftesfeben nie aus der 
Spefufation entwidelt, und er hat den Kerl, der fpefufiert, den 
Menjchen, dem der Pfahl der Meetaphyfik ins Fleiich gejebt fei,
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bemitleidet. Seine Philofophie empfängt er aus der Betrachtung 

der Natur und der Welt, und weil die Ergebnijje Diefer DBe- 
trahtung zufammenftimmen mit Spinoza, darum und nur darum 
hält er fid) zu Spinoza. Entiprechend diefem Gegenjaß ift Schillers 
Geift immer dialeftifch tätig, der Goethes immer anjchauend. 
Daher au) der große Gegenjag in ihren Dichtungen. Ehilfer 
nad) der BVerfürperung des Gedachten ftrebend, immer fubjektiv, 

Goethe um die geiftige Geftaltung des Gejchauten bemüht, immer 
objektiv. Bei Ecdiller präfentieren fi uns die been von 

felber, daher er Spealift genannt wird, bei Goethe präfentieren 
fie) zumächft nur die Dinge, weswegen er Nealift genannt wird, 

und wir mitjen die Zdcen ans ihnen erft herausHofen. Derjenige, 
der in erfter Linie durch Sdeen wirken will, hat das Beftreben, 

fie mit möglichjter Kraft Herauszubringen, umd gebraucht deshalb 
die Kunft der Nede auf jede Meife; derjenige, der die Dinge 
darftellen will, wird diefe möglichjt deutlich malen und NHetorif 

eher fürchten als fuchen. Cdhifler3 Dichtung hat, da fie vom 
Gedanken auzgeht, viele Wege, fi) zu verwirklichen, je nad) 
dem der Reflexion der eine oder andere ziwecfmäßiger erjcheint; 
der Dichter operiert wie ein Schadjipieler; — Goethes Dichtung, 
da fie vom Bilde ausgeht, hat zumächft immer nur einen Weg, 

den Weg, der zu dem gefchauten Bilde führt; der Weg fan Krüm- 
mungen machen, aber verlafjen fan er nur werden, wenn das 

Bild wechjelt. ‚Und weiter. Edjilfer muß darauf bedacht fein, 
feine gedachten PVerfonen, um fie lebendig zu machen, Fräftig Handeln 

zu faffen, Goethe, feine gefjauten Perfonen in ihrem Wejen zu 
zeichnen. Daher interefjieren ung Echillers Menjchen erft dur) 
ihr Handeln, Goethes fehon durch ihr Sein. Goethe wird ver- 
führt, über der Darftellung des Eeins das Handeln zu vernad)- 
Täfjigen, daher - erhalten feine Männer Teicht chvas Frauenhaftes, 
während Echiller3 Frauen etwas Männfiches, feine Männer umd 
Frauen, foern fie nicht zum energifchen Handeln berufen find, 
etwas Schattenhaftes "haben. Goethe Fanıı nur Schildern; was er 
gejehen hat. „Ich würde nie wagen, einen foldhen (von ihm nicht
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gejehenen) Gegenftand zu behandeln, weil mir da3 unmittelbare 
Anfhauen fehlt" Schiffer vollbringt das Wagftüd, er ergänzt 
die mangelnde Anfchauung durd) feine energijche Phantafie, und 
es gfüct ihm mit bewunderungswürdigem Erfolge. 

Goethe muß feine Werfe wachlen laffer. Er Hat feine be- 
fehlende Gewalt über fie. „Die Gedichte Hatten mich, nicht ic) fie.“ 
Scgilfer fchafft mit ftarfer, bavußter Hand und zwingt jeden Stoff, 
fi ihm zu fügen. Er fomandiert die Poefie. Die Werke Goethes | 
haben, was niemand Hlarer erfannt Hat als eben Schiller, die 
innere Notwendigkeit der Natur; Echilfer3 menschliche und dichterifche - 
Sreiheit [haft Kunftprodufte. . 

Wir wollen die Gegenfäge zwifchen den beiden großen 
Männern no) um einen Schritt weiter verfolgen. Echiller gelangt 
zu feinen Gedanfenfhägen auf den Sproffen Togijcher Schfüffe, 

Daher fan er immer Far fein. Goethe verdankt da3 Befte der 
Suntuition, der blißartigen Erleuchtung. Er hat das Lebte zuerft 
und vermag fehtver die Vorderglieder aufzumweifen, auf denen Diejes 
Lehte beruht. Er ift daher in der Begründung oft dunkel oder 
einfeitig. Schiller ift durch die Stlarheit feiner Gedanken und 
Darftellungen, die fi) mit idealifticher Vegeifterung aufs fchönfte 
vermähft, der Lehrer, Erzieher, Prediger der Nation getvorden, 
Goethe durch) fein tiefes Schauen ihr Seher und Prophet. Schiller 
ift jedem verftändlich, er zieht jeden an md reißt jeden mit fort; 
Goethe zieht nur den Empfänglichen an und ift nur dem Ein- 

geweihten ganz. verftändlid. Er bedarf der Mittler. Erft wenn 
dieje jahrhumdertelang ihr Werk getan haben, wird Goethe die 
Popularität genießen, deren Schiller fi) von jeher erfreut. 

Hätte e3 nicht in Edhilfer8 Art gelegen, dem Neich der : 
Gedanfen den Vorzug vor der Wirklichkeit zu geben, fo hätten 
ihn feine Schidfale dazu beftimmen müfjen. Die Wirklichkeit 
hatte ihm nicht wohlgetan. Sie hatte ihn jahrelang in die Enge 
einer Militärjchufe gefperrt, dann dem Defpotismus eines gewalt- 
tätigen Fürften untertvorfen, dan mit Not und Krankheit verfolgt. 
Um wieviel fchöner und freier war e3 da in der Welt der Ge-
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danken. Hier war er der Herrider; von Hier aus fonnte er die 
feindfelige Wirklichfeit in jeder Geftalt, auch in der Geftalt der 
eigenen Förperlichen ‚Leiden überwinden. Weldhe Erlöfung mußte 
für diefen Charakter die Kantische PHilofophie fein, die den Menfchen 
zum Schöpfer der Erfcheinungätwelt macht, weil diefe nur durch die 

Formen feiner Erkenntnis eriftiert; die ihn in der Sphäre des Sitt- 
lichen die Souveränität verleiht, und die Natur alS Dienerin ihm 
ausliefert, deren Widerfpenftigkeit zu bändigen feinem Geifte die 

Kraft verliehen if. Aber wie groß der Öegenfab zu Goethe, der 
die Natur als feine gütige Mutter verehrt, fich eins mit ihr fühlt, 
und aus diefer Einheit feine Weisheit und fein Glück zieht! 

Diefe prinzipiellen Gegenfäge wurden erweitert durd) den 
Abftand in der Erfahrung umd in. den Stenntniffen, Goethe Fate 
Mitteleuropa von Chälons bi8 Krakau, er fannte Tirol, die Schweiz, 
Eavoyen und Stalien, dad Mittelmeer und die Adria. Der nea= 
politanifche Zazzarone, der Schweizer Hirte, der thüringilche Bauer, 
der franzöfilche Krämer, der oberichlefiihe Hüttenarbeiter waren 

ihm vertraute Figuren. Er Hatte mit einer umabjehbaren Reihe 
bedeutender Geifter und Hochgeftellter Berfünlichfeiten in Beziehung 
geftanden. Weltliche und geiftlihe Fürften, Staatsmänner, Zeld- 
herren, Künftler, Dichter, PhHilofophen, Gelehrte waren Glieder 
feines großen Verfehrsfreifes. Er Hatte einen unermeßlichen Schat 
von Ratur- und Kunftbeobachtungen gefammelt, war felber fünftlerifch 

tätig gewwefen; er hatte regiert und verwaltet, hatte Krieg und Frieden 
gejehen. — Was Hatte Schiller dem entgegenzuftellen?- Er Hatte ein 
befcheidenes Literatenleben geführt, war von Schwaben bis Sadjjen 
gefommen, hatte fich mit einer einen Zahl mittlerer Geifter berührt 
und war der bildenden Kunft, ja der Natur gegenüber ein Fremd- 
fing geblieben. Das alles hat Schilfer feloft jehr Tebhaft empfunden, 
al3 er nad) der erften Begegnung fchrieb: „Er ift mir an Jahren 
weniger al3 an Lebenserfahrungen und Selbftentwicelung jo 
weit voraus, daß wir unterivegs nie mehr zufammenkonmen werden.“ 

Und als ob fic) alles vereinigen follte, um diefe Hoffnungs- 
Tofigfeit Schiller3 zu beftätigen, hegte Goethe die größte Abneigung
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gegen Echilfers Dichtungen, für die ihm die Näuber typijch waren. 

Während er froh war, das Wilde und Formlofe der Sturm- und 
Drangzeit abgeftreift zu Haben, jah er es ‚hier noch vielfach über- 
boten, und während er glaubte, mit feinen höheren und edleren 
Kunftleiftungen auch einem reineren Gefchmad die Wege gebahnt 

zu Haben, jah er, wie Schilfer alles wieder verdarb und mit den 
grelfften Ausgeburten einer überwundenen Epoche ben größten Bei- 
fall fand. Und nicht bioß bei der großen Maffe, etiva bei „wilden 

Studenten”, fondern auc, bei der „gebildeten Hofdame*. Ja er 
mußte e3 in Breslau erleben, daß die Räuber vor einem Parterre 

von Fürften gefpielt wurden. Welcher Echmerz für den Dichter, 
der in Italien fi) mit den reinften Anfchauungen erfüllt und aus 
ihnen Iphigenie und Tafjo geboren Hatte! „Ich glaubte all mein 
Benrühen völlig verloren zu jehen, die Gegenftände, zu welden, 
die Art md Weile, wie ic) mic) gebilbet hatte, IGienen mir be 
jeitigt und gelähmt.“ 

Die ausbrechende franzöfifche Revokution mußte ihm bie 
CHilferfhen Stüce nur noch mehr verleiden. Zur ihrer äfthetifchen 
Verwerflichkeit . gefellte fich jet die politifche. Diefe Auflehnung 

gegen Gejeh und Drdmnung, diefe unklare Freiheitsichwärmerei, die 
au in dem fchon geläuterten Don Carlos hervortrat, — das _ 

fonnte nur den allgemeinen revolutionären QTaumel verftärken. 
Und aß gar Schilfer für feine Räuber 1792 das franzöfiiche 

Bürgerrecht erhielt, da fchienen alfe Befürchtungen Goethes be- 
fiegelt. Das Hatte ihm „105 gefehlt, ein franzöfiicher eitoyen an 
der Zenaer Univerfität! Sena war ihm ohnehin fchon viel zu pari- 
ferijch. Daß er, der Weimarifche Staatsminifter, mit diefem eitoyen 
Freundschaft fchließen folfte — wie 3.18. Dalberg wünfchte —, 

mußte ihn der grotesfefte Einfall von der Welt dünfen. „Geiftes- 
antipoden jeien durch mehr als einen Erddiameter voneinander 
gejhieden“, meinte er auf einen folchen Vermittlungsverjuch. 

Und doc) — zu ber Zeit, wo der Gegenfaß aufs Höchfte ge= . 

fteigert fchien, Hatte fi) im Stilfen bereits eine bedeutende AUnnähe- 

rung vollzogen. Schilfer Hatte fi vom Natirralismus der Jugend
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völlig Tlosgefagt und der ibdealifierenden Kunft Goethes nachzu- 
ftreben begonnen. Diefer Ummwandfungsprozeß war fchon im Don 
Carlos genügend deutlich; und Ovethe Hätte e3 erkennen, und mit 
Befriedigung erkennen müfjen, wenn nicht das abftrafte Freiheit3- 

. pathos, das das Stüd durchzieht, ihm jede unbefangene Würdigung 
unmöglich gemacht Hätte Die Umbildung Schillers verftärfte fic) 
in den folgenden Jahren. Das Griechentum der Weimarifchen He- 

oen führte ihn zur helfenifchen Schönheitswelt — in Goethes 
. Sphigenie erfchten ihm die Antife neun geboren —, und fofort wirft 

er fid) mit Fenereifer auf die Alten. Er will, fehreibt er am 
20. Auguft 1788, in den nächjten zwei Jahren nur fie Iefen. Nur 

fie geben ihm wahre Genüffe. „Zugleich bedarf ic) ihrer im höchften 
Grade, um meinen eigenen Geichmadk zu reinigen, der fi) durc) 

Spipfindigkeit, Künftlichfeit und Wibelei jehr von der wahren Sims 
plizität zu entfernen anfing." So erlebt er durch das Studium’ 
der Orichhen fein Italien. Der Umfhwung wird noch wichtiger 
für feine Unfhauungen alS für feine, Dichtungen, die doc) ein- 

mal ein Produkt feines ungriechischen Naturell3 bleiben mußten. 
Aber das Berftändnis für das Einfah-Schüne, Ruhig-Gegenftänd- 
liche, da3 Sinnlich-Heitere eröffnet fich ihm in vollen Maße. Er 
tritt zur bildenden Kunft und Natur in ein engeres Verhältnis. 
Auf die äftHetifche Ummvandlung folgt die politische. Gegen die 

Tyrannen! das war bisher feine Lofung gewejen. DVengemäß 
findet die franzöfiiche Revolution bei ihm freudigen Widerhall, und 
der franzöfiiche Stonvent ift ihm das Vernunftgeriht. Ja er Hatte 
nicht übel Luft, im Hinblid auf fein franzöfiiches Bürgerrecht fein 

bürftiges Zelt in Jena abzubrechen umd wad) einem veicheren in 
PBaris fid) unzufchen. Aber mit der Hinrichtung des Königs er=- 

folgt bei ihm fofort und dauernd der Gegenichlag ES efelt ihn 
num vor den Schinderfuechten (8. Februar 1793). Objchon er 
immer nod) bürgerliche und politifche Freiheit für das witrdigfte 
Biel aller Anftrengungen erklärt, fo ift ihm dod) die Hoffnung, 
dieje zu erreichen oder aud) nur ihr fic) anzunähern, auf Sahr- 
Hunderte benommen. Für die Gegenwart wird er ftrenger Arifto-
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frat. Der gemeine Mann wird ihm der Ewigblinde, dem man 
nicht de3 Lichtes Himmelsfadel Leihen folle. Er verlangt wie 
Goethe, daß man für die Verfafjung erft Bürger erfchaffe, ehe 
man Bürgern eine Verfafjung gebe. Den Weg Hierzu fand er — 
auch in echt Goethejchem Sinne — in der äfthetifchen Erziehung 
de3 Menfchen. Diefe Gedanfen entwickelt er bei fi} in den Jahren 
1793 und 1794, und er ift ihnen treu geblieben. Denn nicht im 
Zell, jondern im Demetrius fpricht er feine Yeßten pofitijchen An- 

fichten aus. Auch Goethe Hat aus gemauefter Kenntnis geirteilt, 
daß Cchilfer weit mehr Ariftofrat gewejen fei als er. 

Troß der großen Annäherung im Äfthetifchen und Bolitifchen 
blieben die Gegenjäße immer noch groß genug. Doc) nicht jeder 

Segenfag muß trennen. Im Gegenteil. Sie fünnen verbinden, 
indem fie fi) ergänzen, und noc, mehr, inden fie eine ervige An- 

tegung für die Partner find, eine befruchtende Reibung, ein wechjel- 
jeitiges Prüfen veranlafjen. Dazır aber bildet die Vorausfegung 
der Charakter. Nur wer in großen, freiem Einn feinen Gegenjaß 
geltend macht, nur wer den Etandpunft des anderen, wie fehr er 
verjchieden fei, zu witrdigen md zu ehren vermag, nur wer neidlos 

dem amdern feine Stärfen gönnt, nur der verleiht dem SKontraft 

eine wohltuende Wirkung. Diefe Voransfegung war wohl bei 
Goethe, aber nicht jogleich bei Ehilfer vorhanden. Sie findet fic) 
bei ihm erft in den Jahren 1790—94, wo überhaupt in feinem 

Welen ımter dem Einfluß feiner feinen, fanften, zartfühlenden 
Gattin und unter dem einer langen fchweren Krankheit eine Füft- 
Tihe Länterung fi; vollzieht. AM das Unruhige, Edkige, Auıs- 
Ihreitende, zum Niedern Neigende umd Forcierte Löft fi) von ihm 
ab, und er wird die gelafjene, Hohe, vornehme Perjönlichkeit, als 
die wir alle ihn verehren. Darüber hinaus gibt ihn aber fein 
ideales Geiftesftreben einen Zug von Exhabenheit; denn als 0b er 

fühlte, daß er nur nod) furze Zeit auf Erden walfen werde, hält 
er feine Eeele mit verdoppelter Straft dem Höchften zu gewandt. Und 
jo war er, wie Goethe e3 fhildert, immer im Befiß feiner macht- 
vollen ideellen Energie. „Er war jo groß anı Teetifch, wie er es im 

i
r
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Staatsrat gewefen fein würde. Nichts genierte ihn, nichts engte 
ihn ein, nicht3 zog den Flug feiner Gedanken ab." Wer diefe 
fange, hagere Geftalt mit dem blafjen, überirdiichen Geficht und 
dem fanften Auge fah, der Fonnte fich nicht leicht de Gefühls 
der Ehrfurcht erwehren. ES verftärkte fi, wenn feine abgezehrte 
Wange im Gefpräd) fich tötete, 

Bon jenem Mut, der früher oder fpäter 

Den Widerjtand der ftumpfen Welt beftegt, 

Bor jenem Glauben, der fich ftet3 erhöhter 
Bald Fühn Hervorbrängt, bald geduldig fchmiegt, 
Damit da3 Gute wirfe, wachfe, Fromme, 

Tanıit der Tag dem Edlen endlicd) fonıme. 

E53 fonnte nicht anders fein, al3 daß Goethe, wenn ev fi) 
jebt diefem Schiller näherte, unbedingt von ihn angezogen wurde. 
Über alle noch vorhandenen umd niemals auszugleichenden Unter- 
ihiede mußte die rein menfchliche Wejenheit Schillers obfiegen. 

Diefer Moment trat im Sommer 1794 cin, ala Schiller von einem 
dreivierteljährigen Erholungsaufenthalt in Schwaben nad) Jena 
zurücgefehrt war. Sie trafen fich in einer Sigung der dortigen 
naturforfchenden Gefellichaft und gingen zufällig zufanınen Heraus. 

Sie jprachen über den eben gehörten Vortrag, und Schiller be- 
merkte, wie eine jo zerjtücelte Art, die Natur zu behandeln, den 
Laien, der fi) gern darauf einließe, Eeineswegs anmuten Tönne, 

„sch erwiderte darauf,“ erzähft Goethe, „daß fie den Eingeweihten 
jel6ft vielleicht unheimlich bleibe, und daß e3 doc) wohl mod) eine 
andere Weife geben könne, die Natur nicht gejondert und vereinzelt - 

vorzunehmen, fondern fie wirfend und Tebendig, aus dem Ganzen . 
in die Teile ftrebend, darzuftellen...... Wir gelangten zu, feinem 
Haufe, das Geiprädh Tocte mich hinein, da trug ich die Meta- 
morphofe der Pflanzen Tebhaft vor umd Tieß, mit manchen charaf- 
teriftiichen Federftrichen, eine fymbolifche Pflanze vor feinen Angen 

entjtehen. Er vernahm und fehante das alles mit großer Teil- 
nahme, mit entichiedener Zafjungskraft; als ich aber geendet, chüt- 
telte er den Kopf und fagte: ‚Das ift feine Erfahrung, das ijt 

Bielfhowsty, Goethe IL. . 8
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eine Sdee" Ar diefem Punkte muß e3- fid) gezeigt Haben, wie 
wertvoll 8 war, daß Goethe inzwilchen mit den Gedanfengängen 
der Kantijchen PHilofophie fich vertraut gemacht Hatte. Denn ohne 
fie hätte er alles, was Echiller entgeguen mochte — und der 

Streit ging noch eine Zeitlang Hin und Her —, gar nicht ver 
ftanden. So aber fonnte er fich dabei beruhigen, daß für jemanden, 

der die Welt in eine für uns erkennbare Ericheinungs- und in 
eine una umerfennbare Welt an fich zerfege, die Sdeen freilich nur 
den Charakter von Vernunftbifdern haben fünnten, mit denen jich 
die Bernumft eine gefegmäßige Ordnung der Erfcheimungen herftelle, 
daß jedoch damit oc) nichts für demjenigen entjchieden fei, Der 

da glaubte, daß fi) ihm die Welt an fich offenbare: ihm konnte 
jchr wohl Erfahrung und Sdee identisch fein. 

Wenn Kant bei diefem Thema ein -VBerftändnis des gegneri- 
ihen Standpunktes vermittelte, jo bot er bei dem nächften Thema, 
zu ‚dem die Unterhaltung überging, fogleich einen gemeinjamen 
Boden. Man jprad) nämlich von Kunft und Kunfttheorie. Hier 
fonnten fie beide von Kant ausgehen. Denn dah das Schöne, fo 

zwedvolf e8 um3 erfcheine, feinem Bıvede dienen dürfe und Gegen- 
ftand. eines völlig freien Mohlgefallens fein müffe, um diejenige 

Zuft in un zu erzeugen, die das freie Spiel unjerer Gemützträfte 

hervorbringe, diefe Kantiiche Beftinnmung des Schönen war Tängit 
Goethes wenn auch nicht ganz Klar herausgearbeitetes Gfaubens- 
befenntnis, md war durch die Kritif der Urteilsfraft aud) das 
Scäilfers geworden. Ediller genügte aber Kants rein fubjeftive 
Beftimmung des Schönen jo wenig, als fie für fi) allein Goethe 

. genügte, und er fuchte fie Durch eine objektive zu ergänzen, indem er 
fie mit der. früheren Vollfommenheitsfehre zu vereinigen unternahm. 
Yu Briefen an Körner, die fchon 1793 gejchrieben wurden, ent- 
wicelte er feine Gedanken, indem er, objchon verhüflt, von der 

dur). Kant ftatuierten inneren Zwectmäßigfeit ausging, die wir ohne 
Zwedvorftellung in jedem Ichönen Dinge wahrnehmen müffen, wenn 

wir 3 al Schön anfprechen follen. Diefe innere Ziwecmäßigfeit 
oder diefe Zwedmäßigfeit aus dem Inneren des Dinges heraus ift
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gleichbedeutend mit Sclbjtbeftimmung oder Freiheit. Demgemäß 
wäre Schönheit: Freigeit in der Erfcheinung. Daraus ergab fid) 
weiter für Schiller, daß alle „Technik überall etwas Fremdes ift, 
wo fie nicht aus dem Dinge felbft entfteht, wicht mit der ganzen 
Eriftenz desfelben eins ift, nicht von innen Heraug-, fondern von 
außen Hineinkonmt, nicht dem Dinge notwendig md angeboren, 
jondern ihm gegeben und aljo zufällig ift”. Demgemäß fan der 
Stil, die Höchfte Stufe der Kunft mm in der vollftändigen Un- 
abHängigfeit der Darftellung von alfen jubjeftiven und alfen 
objeftivegufälligen Beftinmungen beftchen, d. H. in der reinen Ob- 
jeftivität, während e8 Manier fei, wenn die Eigentümlichkeit des 
darzuftellenden Objekt3 unter der Geiftesnatur des Künftlers leide, 

Damit war Schiller auf winderbare Weife mit den At 
Ihanmmgen Goethes vom Welen des Schönen zufammengetvoffen. 
Goethe jah im Schönen die Wahrheit oder das Typifche in der 
Eriheinung, wobei ihm die Freiheit der Erjheimumg im Schilfer- 
fen Sinme etwas Eelbftverftändfihes war. Bon Stil vermag 
er deäwegen nicht? anderes zu fagen, als daß er die Fähigfeit fei, 
das Wefen der Dinge darzuftelfen, alfo, um Schilferifc) zu Sprechen, 
die reine Objektivität. Auf diefe Weife wurde ihm das Höchfte 
Kımftwerf Naturwerf, etwas Notwendiges, Göttliches, 

Da Öoethe feine Anfchaunmgen aus der Eonfveten Einzel: 
beobadhtung in Natur und Kunft, die wiederum ihre Beftätigung 
und Kräftigung in feiner Vorftellung von der Menfch und Natur 
durchdringenden AllgottHeit fand, Schiller dagegen die feinigen aus 
abftrakten äftgetijchen Theorien durch) eine diafeftifche Unterfuchung 
de3 Zreigeit3- und Vollfonmenheitsbegriffes gavonnen Hatte, fo 
fonnte Schiller mit Recht jagen, diefe unerwartete Übereinftimmmumng 
wäre um fo interefjanter gewejen, als fie aus der größten Ver 
Ihiedenheit der Gefichtspunfte hervorgegangen war. Die Zreude über 
da3 Einverftändnis in fo wichtigen Grundfragen war mehr als aus= 
veichend, um bei Goethe die Leife VBerftimmung zu tilgen, die Schillers 
Sfepfis der Urpflanze gegenüber mochte Hinterlafjer haben. Erhattevon 
den Menfchen md dem Denker die günftigfte Vorftellung befonnmen. 

8*
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Aber Schiller wollte e8 nicht dem Zufall überlaffen, warn 
die angebahnte Verbindung eine weitere Befeftigung erführe Er 

tat deshalb einen entjcheidenden Schritt, um die lebten Nefte des 

Sijes, daS fich in den vergangenen Jahren zwildhen ihnen auf- 
geftaut Hatte, Hinwegzufchmelzen. Nac feiner jehsjährigen, frengen, 
faft troßigen Zurüdhaltung war er vor jeder Mifdeutung diejes 
Schrittes ficher. Im einem von warmer Empfindung durhhauchten 

Briefe geftand er Goethe die Bewunderung ein, mit der er jchon 

fange dem Gange feines Geiftes zugejehn, und arakterifierte mit 
fo fiherem und tiefem Verftändnis, fich felbft beicheiden unterord- 
nend, das Wefen und Walten des Goethejchen Genius, daß Goethe 
daducd) im Innerften bewegt: ward. „Zu meinem Geburtstag, ‚der 
mir diefe Woche erfcheint, hätte mir fein angenehmer Gejchent 
werden fünmen al Ihr Brief," antwortete er und fügt daS be- 

deutende Wort Hinzu, daß auch er von den Tagen ihres Zufammen- 

feins in Iena eine Epoche reine Somit war der Bund ge- 

jchloffen — der jchönfte und reinfte, der je zwifchen zwei großen 

Männern und Rivalen beftanden hat. 
Mancerfei Umftände trugen bei, die-Innigfeit, die da3 

Sreundfchaftsbündnis am fich durch wechlelfeitige, wohltuende Ein- 

wirkung annehmen mußte, zu verftärken. Nicht der geringfte 

war die zunehmende Vereinfamung Goethes in Weintar. Der alte 

Sreundesring war geborften. Die Jahre hatten Goethe und Die 

Freunde verändert, jeder. aber machte an den anderen die alten 

Ansprüche, und da fie nicht erfüllt wurden, ging Mifvergnügen 

wie ein Gefpenft durch die einftige holde Gefefigfeit. - Noch aber 

hatte Goethe Herder und Karl Augufl. Da famen and) mit 

Herder fehwere Biwiftigfeiten. Der Herzog Hatte 1788 Herdern, 

um ihn in Weimar feftzuhalten, Erziehungsgelder für feine Kinder 

versprochen. Herder Hatte dieje jahrelang nicht eingefordert. Plößlic) 

verlangte er die Auszahlung der ganzen rüdjtändigen Summe. 

Goethe, der den Mittler machte, fonnte.aus vielen Gründen Diefes 

Verhalten nicht billigen und reizte dadurd) das Herderiche Che- 

paar zu den maßlojeften Ausfällen. Alles war vergefien, was 

i
n
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er ihnen in fangen Jahren Gutes und Liebes getan, alles was fie 
jelber oft genug in Hymmifchen Ausdrücen anerfannt Hatten. Cr 
war nur nod ein jchlechter, Herzlofer, feine Freunde verräterifch 
preisgebender Menjch. Obwohl Herders und Karolinens fchwanfendes 
Empfinden Goethe fon manche bittere Erfahrung eingetragen 
hatte — die jeßige überftieg doc) alles, deffen Goethe fich je von 
ihnen verjehen Hatte. „Wie ich) Ihre heftigen, Teidenchaftlichen 
Ausfälle,” jchrieb er an Karoline, die für ihren Mann in dieler 
Angelegenheit die Feder führte, „Ihren Wahn, als wenn Sie im 
vollfommienjten Rechte ftünden, Ihre Einbildung, als wern niemand 
außer Ihnen Begriff von Ehre, Gefühl, Gewifjen Habe, anfehen 
muß, das fönnen Sie fi) vielleicht einen Augenblie vorftellen. 
Ich erlaube Ihnen, mich wie einen andern Theaterböfewicht zu 
Hafjen, nur bitte ich nicht zu glauben, daß id) mich im fünften 
Akte befchren werde... . Sch werde Feine Neplif auf diejes Blatt 
fejen. ... . Sch weiß wohl, daß man dem das Mögliche nicht dankt, 
von dem man das Unmögliche. gefordert hat, aber das foll mid) 
nicht abhalten, für Sie und die Ihrigen zu tun, was ic) tun kann.” 
Das ift denn auch gejchehen. Er Hat den Herzog, der fid) durd) 
Herders Verhalten‘ fchwer beleidigt fühlte, in unbeirrter Groß- 
herzigfeit bejänftigt und einen angemefjenen Ausgleich herbeigeführt. 
Das Hat aber den Groll des Herderfchen Haufes nicht gemindert. 
Welcher Schmerz, eine Freundichaft, aus der durd) ein DViertel- 
jahrhundert beide Männer gebend und nehmend die tieffte geiftige 

Berruchtung gevonnen Hatten, fo Eleinlich enden zu fehen! — 
Keinen Bruch, aber dod) eine empfindliche Abkühlung erfuhr 

Goethes Verhältnis zu Karl NAuguft. EI war das einzige gewwefen, 
dag unter der italienifchen Neife nicht gelitten Hatte. Im Oegenteit, 
Karl Auguft Hatte fi) nad) der Rückkehr beinahe noch inniger an 
Goethe angefchlofjen alS vorher, und das gemeinfame Feldleben in 
Schlefien, in Frankreich, fowie vor Mainz Hatte fie wie Kriegs- 
fameraden zufammengefchlofjen. Aber allmählich trat eine Loderung 

ein. Karl Auguft mochte, da Goethe einmal von den Staat!- 
geihäften zuriidgetreten war. und er jelber immer jelbftändiger



118 5. Sreundfhaftsbund mit Scjiller. 

wurde, ihn feltener und aud) in folchen Fällen nicht immer um Rat 
fragen, wo c8 Goethe erwartete. Sodann mochte er, was bisher 
nie gejchehen war, dann und warn ben SFürften herausfehren. 
Arlaf dazu boten, wie e3 jcheint, die Theaterangelegenheiten, die 

Goethe im Jahre 1796 derartig aufbrachten, daß er an Kirms 
Ichrieb: „Wir Haben für alle unfere Bemühungen weder von oben 

noch von unten eine Spur von Dank zur erwarten, und im Grunde 
jche ich e3 täglich mehr ein, daß das Verhältnis, befonders für 
mid, ganz unanftändig ift." In dem Aırgenbli aber, wo Karl 

Auguft den Fürften fühlen Tieß, war für Goethe der Entichluß 
gegeben, ihn auch al3 folchen zu behandeln. Au3 feinen Briefen 
Ichwindet die alte Herzliche Vertraulichkeit. Er ftimmt fie auf eine 
feeundfchaftlich- ehrerbietige Gemeffenheit, und im Jahre 1798 jehen 

wir fogar’ die „Durchlaucht" an Stelle de3 früheren fimpfen „Sie“ 
treten. Karl Auguft, der’ fid) feiner gelegentlichen fürftlichen An- 

warndlungen Goethe gegenüber unzweifelhaft nicht bewußt war, 
Ichiebt diefe Veränderung auf eine durd) die Yahre hervor- 
gerufene Eigenheit in Goethes Natur umd meinte fcherzhaft zu 
Knebel, e3 jet doch zu poffterlich, wie feierlich der Meenfch werde. 
Er Hielt feinerjeitS den alten. Ton feit. Aber die ftärfere Ab- 

Ichließung Goethes in fich felbft, die jet dem Herzog gleich den 
anderen fühlbar wird, überlieferte aud) diefen trefflichen Mann, der 
doch fo lange Jahre in Goethes Herz die tiefften Blicke hatte tum 
fönnen, dem Mißverftändnis, fein Freund ei Egoift. Wenn 

Goethe diefe Meinung Karl Auguft3 durchempfand, jo muß fie ihn 
faum weniger verwundet haben als der Zerfall mit Herder. And) 
hier zeigt fi) uns die Tragif, die Goetges anfcheinend jo formiges 
Leben Suchgießt. 

Se mehr der weimarifche Freundeskreis für Goethe abjtarb, 
um jo inniger chloß er fi) an Edjilfer, um fo freudiger z0g 

er diefen an fich heran. ° Er erhielt in dem fchwäbilchen Dichter 
mehr, al3 er geahnt Hatte. Diefer exfeßte ihm faft alles, was 

er verloren. Ein neuer, warmer Hauch ftridh über die Gefilde 
feines Lebens. Yu Italien war cine taufendfältige Saat gelegt,
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aber daheim war c3 bald Winter geworden und Hatte alles unter 
einer tiefen Schneedede begraben. Die Sonne Schillericher Scaffens- 
tuft jpmolz fie Hinveg und brachte den Frühling, in welchen nad) 
den eigenen Belenntnis Goethes „alles froh nebeneinander feimte 
und aus aufgefchloffenen Santen und Zweigen hervorging". Schiller 
war eine höchft emergijche, rafc) vorwärtsfchreitende Natur. : Wie 
er fich jelbft von Arbeit zu Arbeit trieb, fo auch Goethe. Er rang ihm 
durch forderndes Intereffe, durch Locen, Ermuntern, Denten eine 
überrajchende Zülfe der [Hönften und gehaltvollften Werke ab. Wir 
gewahren eine Produktivität, wie wir fie nur in den beften Jugend: 
zeiten fennen gelernt Haben. Drama, Epos, Lyrik, ernite, Beitere, 
Tatirifche Dichtungen Töfen einander ab. Das Höchfte und Niederfte, 
das Derbfte und Erhabenfte gelingt ihm in glücklichen Wurfe. Sede 
Saite, die er anfchlägt, erffingt in vollen Tönen. - Schiffer an: 
fahende Teilnahme ging weit über das Poetifche hinaus. Auch 
auf die wifjenfchaftlichen Arbeiten Goethes übte er den fürderlichften 
Einfluß. Selbft von der Farbenfehre berichtet Goethe, daß er nicht 
nur fchnell die KEnaR worauf e3 ankam, ergriffen, fondern 
and), wenn Goethe auf feinem befchaulichen Wege zögern wollte, 
ihn dued) feine vefleftierende fpefulative Kraft genötigt Habe, 'vor- 
wärts. zu eilen und ihn fo gleihfam an das Biel rif: „Wie 
groß der Vorteil Ihrer Teilnehmung für mich fein wird, werden 
Sie bald fehen, wenn Sie bei näherer Belanntichaft eine Art 
Dunkelheit und Zaudern bei'mir entdeden, über die ich nicht Herr 
werden Fan” (27. Auguft 1794). Diefe Hoffnung, die. Goethe 
fogleich nad) dem erften näheren ©edanfenaustaufch gehegt, erfüllte 
fi) in reichen Maße, über alfe Erwartung hinaus. Wir haben 

“ bereit3 der von der Materie unabhängigen geiftigen Potenz Schillers 
gedacht, wie nad) Goethes Wort ihn nicht3 genieren, nichts einengen, 
nicht? den Flug feiner Gedanken herabzichen Tonnte. In der Tat, 
für das Wirken des Schillerjchen Geiftes Fam e3 wenig darauf an, 
ob e8 Tag oder Nacht, ob e8 Winter oder Sommer, Negen oder 
Sommenfhein war, ob &3 mit. Politik, Verkehr, Gefelligfeit, Efien | 
und Teinfen, Wohnung und SMeidung fo ftand oder anders; ja bis
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zu einem gewiffen Grade jchien jelbft fein förperfiches Befinden nahezu 

gleichgültig. Daneben Halte man Goethe, der fi) von der Natur 
jo abhängig fühlte, daß er fich ein dezidiertes Barometer nannte, 

der von anderen zahllofen Dingen, PBerfonen, Gechehniffen fo be 

einflußt wurde, daß er, fofern fie ihm zinvider waren, immer eines 
NRuds bedurfte, um feinen Geift zu befreien! Wie mußte ihn, den 

von der Außenwelt fo Beitimmten, der Schifferfche Geift eleftrifieren, 

Hinter dem im wejenlofen Scheine alles Iag, was uns bändigt! 
Welche Erfrichung, welde Spannkraft mußte er ihm verdanken! _ 
Wenn er fi) den Schwingen diejes Geijtes anvertraute, dann 
mußte e3 ihm vorkommen, al wenn ein Ballon ihn über das 
Iaftende irdifche Getriebe emporhöbe in einen Nther, in dem-feit 
Genius fich felber angehörte. So fonnte er leicht die unruhigen 
Schwingungen der Beitereigniffe überwinden, die das Jahrzehnt des 
BZufammenfebenz mit Schiller durchzitterten. . 

Sdillers Angiehungsfraft hätte alfein genügt, um Goethe 
oft und fange nad) Sea zu bringen. Aber die Heine Univerfitäts- 
ftabt bot ihm mehr. Jena übernahm jet die Aolle, die einft 
Weimar gefpielt Hatte. E3 wurde der Mittelpunkt des deutfchen 
geiftigen Lebens. „Es ift hier meift in allen Fächern ein fo 
Icjnelles fiterarifches, Treiben, daß einem der Kopf ganz drehend 
wird, wenn man drauf Horcht* (Goethe 2. März 1797). 

Wenn man die lange Reihe bedeutender Männer, die in Jena 
awilchen 1794 bis 1805 gelebt haben, überficht und Goethe, der 
dort faft jedes Jahr mehrere Monate verbrachte, in fie einfchlickt, 
jo darf man getroft jagen, daß mit Ausnahme de3 Perikleifchen 
Athens nie eine Stadt der Welt eine gleiche Fülle hervorragender, .. 
Ihöpferifcher Geifter in ihren Mauern gejchen hat. Goethe, Schiller, 
Fichte, Schelling, Hegel, Wilhelm und Afezander von Humboldt, 
Auguft Wilfelm umd Friedrich Schlegel, Brentano, Tick, Bo — 
two wäre Diefem Sranze etivas Ehenbürtiges an die Seite zu jeßen! 
Cie machten Jena zur Blüteftätte des Maffizismus, zur Geburts- 
ftätte der nacdjfantifchen Philofophie und der Nomantil. Da- 

neben famen aber für Goethe nod) manche tüchtige gachmänner,
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wie der Anatom Loder, der Botaniker Batfch, der Zurift umd der 
Mediziner Hufeland, die Theologen Paufuz und Griesbach, der 
PHifofoph Nietdammmer in Betracht, mit denen Arbeit und Unter- 
haltung in gleicher Weife förderlich var. Liebenswürdige, geift- 
und temperamentvolle Frauen, Dorothea und Karoline Schlegel, 
Karoline Wolzogen, Karoline Baus, Sophie Diereau, gaben dem 
Kreife der ernften Männer ihren holden Schmud. Die große 
Mehrzahl der Glieder diejes Kreijeg war noch jung, fehr jung, 
und nahm in fich auf, verfolgte, derfocht alles mit dem Fenereifer 
der Jugend. Hier wurde Goethe wieder von derjelben Begeifterung 
getragen wie einft in der Geniezeit und in Rom, Hier trat niemand 
mit Forderungen an ihn heran wie in dem jebigen Weintar, man 
war dankbar für das, was er gab, man ftaunte ihn an, ja man 
war [don glücklich, ihm zu fehen, mit ihm fich zu berühren. Was 
Wunder, daß er fidh Hier, wo auch die Natur größere Reize als 
in Weimar entfaltete, jedes Jahr auf ange Zeit häusfich nieder- 
hieß, und diefer Gerwohndeit aud) dann nod} treu blieb, als Schiller 
nad) Weimar überfiedelte, 

AS Goethe und Schiller fi) zu friedficher Geiftesarbeit 
zufammenfchloffen, dachten fie nicht daran, da fie bald aud) zu 
gemeinfamem Kanıpfe ausziehen würden. Beide hatten in früheren 
Sahren nicht ungern Streiche gegen Gegner geführt, Schiller 
mehr nebenher, Goethe in. aufgefuchter Fehde. Bei beiden aber 
war die Kampfeskuft eingefchlummert. Sie waren ruhig ihren 
großen Weg gezogen, mur auf die Ausgeftaltung ihrer Werke 
und auf die eigene Ausbildung bedadht. In Goethe fanmelte fid) 
jedoh alfmählich ein teichliches Maß von Xrger, der zur DBe- 
freiung drängte. Er Fam nicht ans dem parnafjifchen Gebiete, 
obwohl die lae Haltung des größeren Rublitums gegenüber der 
Spigenie, dem Taffo und dem Sauftfragment ihn nicht unberührt 
gelaffen, fondern aus den politifchen und wiffenfchaftfichen Regionen. 
Wie fehr er den Nüchvirfungen der franzöfifchen Revolution in 
Dentichland dur) dramatifche- Abwehrmittel beizufonmen fuchte, 
Haben wir bereit3 dargeftelft. Diele Verfuche waren gefcheitert,
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und damit war auch die erlöfende Wirkung vereitelt, die er für fi) 
jeldft davon erhofft Hatte. Zur Befreiung von politifcher Berftimmung 
war er auch in das epiiche Feld Hinübergefchritten und Hatte im 
„Keinefe Fuchs" die menjchlien Händel vor dem Heitern Spiegel 
der Ziertvelt zur vergeffen gefucht. Doc) die Zeit häufte immer neuen 
Drud auf fein Gemüt. Die verwünfchten fansfilottifchen Franzofen 
hatten Erfolg auf Erfolg, fie eroberten dag ganze linfe Nheinufer 
wieder, fie überfchritten 1795 den NhHein und bedrohten im nächften 
Sahre die deutjchen Territorien iS nach Thüringen Hinein. Und 
in folden DVerhäftniffen gab e& in Deutjchland "viele gebildete 
Männer, die, anftatt Völker und Zürften zum Widerftand zur einigen, 
weiter von Freiheit und Gleichheit fhrieben und Sprachen und da- 
wit die Untertanen gegen ihre Herrichaft aufreizten, die Staaten 
IHon innerlich zu erfchüttern begannen, bevor fie noch von aufen 
erjchüttert waren. E3 mußte von neuem verjucht werden, ob man 
nicht jolden Leuten duch gefhärfte Waffen das Handwerk Tegen - 
könne. Auf der anderen Seite war Goethe im Höchften Maße 
gereizt über die Art, wie man feinen wifjenfchaftfichen Arbeiten, 
befonder3 feinen Beiträgen zur Farbenlehre begegnete, Entweder 
man ignorierte fie, oder man Iehnte fie hochmütig als Leiftungen 
eines Dilettanten ab und gab ihm Freundfchaftlich zu verftehen, 
e3 fei doch beffer, er bleibe bei feinen Leiten. . Gegen diefe poli- 
tifchen und wiffenfchaftlichen Gegner Tieß er einige Minen, die er 
Ihon früher in den „Venezianihen Epigrammen“ gelegt Hatte und 
die er jet durd) neue vermehrte, Ende 1795 auffliegen. Nod) 
bevor fie fich öffentlich entfuden, Hatte er einen Fräftigen Echlag 
nach der Titerarifchen Flanke geführt. Er Hatte geglaubt, mandes . 
gute Werk den Deutfchen gejchenkt, die deutjche Literatur ihren 
beten modernen Schtweftern ebenbürtig gemacht und die deutfche 
Sprache zu einer Schönheit und Gewalt entwwidelt zu haben wie 
niemand zuvor. Auch. von Lefjing, Wieland, Herder, Sdilfer 
meinte er, daß fic) ihre Werfe nad) Gehalt und Form jehen Yaffen 
fonnten. Nım Tam ein Kleiner. Skribent in einer Berliner Zeit- 
Ihrift (März 1795) und bedauerte, daß die Deutfchen fo arm an
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vortrefflichen Kaffischeprofaifchen Werfen wären. Zwar war hier 
‚ur von profaiihen Werken die Rede, und Goethe hätte vielleicht 
zu anderen Beiten das Urteil nicht jo unbillig gefimden oder wäre 
fächelnd darüber Hinweggegangen — aber jebt im Nebel der poli- 
tifchen Atmofphäre zeigte ihm ein jolches Urteil ein Höchft bedenf- 
Üiches Geficht. Das war der Umfturz auf literarisches Gebiet über- 
tragen! Er und Schilfer und Herder und Wieland — fie follten 
abgefeßt werden, damit die Dummen und NRohen auf ihren Pläten 
fi) breit machen könnten. Und fogleich greift er zur Feder und 
[Hreibt eine wuchtige Entgegnung: „Nicht ohne Umvillen“, Heißt 
e3 dariır, „werden unjere Lefer jene Blätter am angezeigten Drte 
durchlaufen und die ungebildete Anmaßung, wonit man fic) in 
einen Kreis von Befjern zu drängen, ja Befjere zu verdrängen und 
fih an ihre Stelle zu feen denkt, diefen eigentlichen Sans- 
fülottismns zu beurteilen und zu beftrafen wiffen.” „Er fügt 
daran eine fchöne Darlegung, wie fehtwer e3 dem Deutjchen werde, 
etwas Kaffiiches Hervorzubringen. Zroßdem fei bereit3 ein fehr 
bedeutender Fortjehritt erreicht, und fo jege ein Heiterer, bilfiger 
Dentjcher die Schriftfteller feiner Nation auf einer fchönen. Stufe 
und fei überzeugt, daß fic) auch dag Publikum nicht durch einen 
nißlannischen Srittfer werde irre machen Laffen. Man folle foldhe 
Lente aus der Gefellichaft entfernen! Afo Adt md Bann 
über den, der e& wagt, von dem Mangel an Haffiichen Profa- 
werfen zu veben. Überjchrieben ift der Artifer „Litterariicher Sans» 
fifottismus",. Doc) Fam war der eine niedergefchlagen, jo rückten 
nee Anfwviegler gegen die Zena-Weimarifce Souveränität an. Man 
Iprad) übel von den „Horen“, die Schiller, von den Beften md 
am meiften von Goethe unterftüßt, feit Anfang 1795 herausgab. 
Die Kritif war nicht fo fchlimm, zumal fie von Konfurrenzorganen 
ausging, und nicht fo unberechtigt, da nur wenige Leiftungen den 
großen Namen entfprachen. ° Aber Goethe nahm fie doch fehr übel 
und regte bei Schiffer ein Strafgericht an. Diefer firchte ihn zu 
beruhigen. „Es Täßt fic) wohl no) davon reden, ob man über 
all mm auf diefe Platituden antworten toll. Ich möchte noch
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Tieber etwas ausdenfen, wie man feine Gleichgültigfeit dagegen 
recht anschaulich zu erkennen geben fan“ (1. November 1795). 
Doch Goethe Täßt nicht Tocer, denn er hat noch manches andere, 
was er fih) vom Herzen herunterreden will. Zu dem Fähnlern 
der Sanzkülotten ist ein jehr ungleiches, das der Fronten, ge= 

ftoßen, denen die Jena-Weimarifche Herrfchaft al3 Heidentum ver- 
hat ift. Seht eben Hatte Fri Stolberg, fein einft tyrannen- 
haffender jebt fehr Fonfervativer und glaubenzeifriger Freund, in 

der Vorvede zur einer Überfegung platonifcher Gefpräche, wie Goethe 
glaubte, auf ihn und daneben auf Schiller‘ als getaufte Heiden 

geftichelt und ihnen gewiffermaßen die Fähigkeit abgefprochen, weil 
fie die Notwendigkeit und die Kraft göttlicher Hilfe und des Gebets 
nicht erfennen, „Gottes im Herzen inne zu werden". 

Goethe, der fich beivußt war, bei jedem Stein Gottes i inne 
zu werden, ift über diefe fromme VBeichränktheit ganz empört, und- 
da fon vorher Stolberg die Sünde auf fich geladen, die Welt- 
anfhauung in Scilfers „Göttern Griechenlands" zu befänpfen, 
die antife Kunft gegen die hriftfiche herabzufeßen, fo will Goethe 
jebt „Dreinfahren und ihn züchtigen". Hofft er doc) mit Stolberg 

die unfinmige Unbilligkeit des ganzen „bornierten Volfes", zu dem 
fein eigener Schwager fich gefellt Hatte, zu treffen. Erneute Empörung 
ergreift ihn bei der Durchficht feiner wiljenichaftlichen Papiere 
über die gelehrte Gilde, die fortgefeßt feine Farbenlehre totfchweigt 

oder fich gegen jie verftocdt. Er will und muß einen Srieg gegen 
fie haben. Der fleine Minenfrieg in dem „VBenezianifchen Epi= 
grammmen“ ift ihm zu wenig Er muß gründfid) aufräumen, um 
diefe Leute für ihre „Nenitenz und Neticenz” gehörig abzuftrafen. : 
Wieder fucht ihn Schiller zu beruhigen, inden er gelafjen das 
treffende Wort ausfpricht: „ES war nieranders md wird nie anders 
werden" (23. November 1795). Da jedoch) Goethe bei feinem Borfaß 
verbleibt, den Kampf auch nicht allein führen will und Echilfer Durch) 
den Nücdgang der Horen und durch manche perfönliche Angriffe 
hinreichend gereizt ift, jo entfchfießt fich diefer, mit ins Feld zu 

ziehen und fchfägt auf dem Plane, wie e3 in der Beichaffenheit
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feines die Gedanken fharf zufpigenden Geiftes Tiegt, eine noch) 

jchneidigere Klinge als Goethe. E3 wäre den beiden zu Heinlic) 
erichienen, die Geifehung, die fie vorzunehmen gedachten, auf die- 
jenigen zu bejchränfen, durd) die fie fi) unmittelbar verlegt fühlten. 

Vielmehr follte die perfünliche Abrechnung nur als Einzelglied 

einer großen Sette fid) darftellen. Es wurde daher dem Stampfe 

die weitefte Ausdehnung gegeben. Sede Verfehrtheit, ob fie mn 

pofitiich oder literarifch, philofopHiich oder theofogiich, wwiffenfchaftlic) 

oder fünftleriich fein mochte, jede Halbheit, jede Charakterfofigkeit, 

jede Plattheit wurde in den Kreis des Gericht gezogen. Und 

damit die Abftrafung recht empfindlich wurde, wurden die Ge 

richteten fo deutlich al möglid” — nicht felten direft mit dem 

Namen — bezeichnet. 
Bon den chemaligen Freunden Goethes wurden die beiden 

Stolberge, Zavater, Jung-Stilling und der Pfarrer Ewald, 

dem er einft zur Hochzeit das [höne Lied „In alfen guten Stunden“ 

gefungen Hatte, dem Schafott überliefert, alle wegen ihrer engen 

und nad) Goethes Empfinden unduldfamen Strenggläubigfeit; 

Zavater nod) wegen der Berechnung, der Selbftgefälligfeit und de3 

Selbftbetruges, mit denen fein Prophetentum fi) mehr und mehr 

verquicte. Von den gegenwärtigen Freunden, wenn man Diejes 

Wort für eine einfeitige Freundichaft gebrauchen darf, wurde 

NReichardt, der glückliche Komponift vieler Goethiicher Lieder, zu 

den Verdammten geftoßen. Ihm foftete weniger feine Zudringlid- 

feit al3 feine Propaganda für die Sdeen der franzöfiichen Nevo- 

fution den Kopf. Die dichteften Hiebe fielen anf den alten Berliner 

Widerfaher Nicolai, objchon diefer Tängft feinen Einfluß ein- 

-gebüßgt Hatte. Aber das Ziel war dankbar, und er war al3 Ne- 

präjentant der. platten Nüchternfeit, die fich verftändnisfos unfern 

Klaffikern gegenüberftellte, ein eiwiger Typus. Bedauerlicd) verhöhnt 

wurde der alte Gleim; Teicht gerißt jelbft KTopftod und Wieland. 

Im ganzen waren e3 neben großen Gruppen an achtzig Perjonen, 

die den Zorn der Diozkuren zu fühlen Hatten. Aber neben den 

Schlägen tonrden doch and) Kränze augeteilt, freifich nur wenige
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und zur Hälfte an Tote: an Leffing und Shakefpeare, an Kant 
und Boß. An diefen wegen feiner „Liurife”. 

A Form wählte man die des antifen Epigramms, das 
Dijtihon, deffen Goethe fi) bereits mit Erfolg bedient hatte, als 

Namen mit gutem Humor „Kenien", Gaftgefchenke, nach dem 
Vorbifde Martial, und a Drt Schillers Mufenalmanad) für 
das Zahr 1797. Mit vielem VBehagen präparierten die beiden 
„Gewaltigen” fieben Monate lang ihre fatirische Girandola, die in 
taufend Raketen und Leuchtkugeln plößlich im Herbft 1796 vor 

dem verdubten Deutjchland aufjhoß. Ein glänzendes Fenerweif, 

Nicht viel mehr. ALS e3 verpufft war, blieb alles beim Alten. 
Das was die beiden Diosfuren befämpften, waren Symptome 
großer geiftiger Bewegungen oder Nichtungen. Solche Lafjen fic) 
nicht durch papierene Pfeile, fondern mir durch ftärfere pofitive 

Segenbeivegungen verdrängen. Ebenfowenig fan man durd, Epis 
gramme Plattheit und Gefchmadlofigfeit heilen, oder gar Newton 

Jarbenlehre widerlegen und für die gelehrten Arbeiten eines Digters 
Neipekt erzwingen. 

Der Gegner wirrden nicht weniger, fondern eher ntehr. Ks 
neuen Geiftesftrönungen wuchfen nene Widerfacher Herans. Die 
perjönliche Zujpigung aber, die Goethe ımd Schiller ihren An- 

griffen gegeben Hatten, vächte fi an ihnen felbft, indem alte und 

nene Gegner mm aud) ihrerfeits ihrer Polemik eine fcharfe per- 
Jönlihe Spite gaben. Niemals hat Goethe erbittertere Angriffe 

erfahren als in den auf die Kenien folgenden Jahrzehnten feines 
Lebens. Bi8 in fein Privatleben, bis auf Haltung und Gebärde 
unterlag er bitterböfer Kritik. Und auch dem jüngeren Gejchlecht fam 

es erft jehr allmählich zum Bawußtjein, daß der Titerarifche Kchr- 
bejen Staub nicht mar aufgewirbelt, fondern aud) fortgefegt hatte. 

Goethe jelbft erfannte fehr bald nad) dem Erfcheinen der 
Xenien, daß fie, abgejchen von ihrer Wirkjamfeit oder Umvirkjanfeit, 

über die er bei der Kürze der Zeit nocd) Fein Urteil haben Fonnte, 

mit der großen Gtellung, die er und Schiller einnahmen, mit 
ihrem großen Berufe nicht vecht im Einflange ftänden. Er nennt
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fie in einem Briefe an Schilfer ein tolles Wageftüc und meint, 
dag fie fi nunmehr bloß großer und wiürdiger Kunftwerfe be- 
fleißigen und ihre proteijche Natur, zur Beihämung aller Gegner, 
in die Geftalten des Edlen und Guten umwandeln müßten. [3 
aber eine grobe und ordinäre Entgegnung auf die andere folgte, 
regt fi) in ihm doch wieder die mephiftophelifche Laune, und er 
will noch einmal die Gegner zerren und zaufen, um fie „recht aus 
dem Fundament zu ärgern“. Bei Gelegenheit eines Volterabends zıi 
Dberons goldener Hochzeit und in Teicht dahinfanfenden Snittelverfen 
folften diesmal die Gaftgejchenfe verabreicht werden. Dem nächften 

Mufenahmanad) war der Scherz zugedacht. Dod) Echiller nimmt 
ihn mit richtigen Taft nicht auf. Er will ein Ende der Bolenik 
haben. Goethe hatte fich aber in die fchöne Masferade fo verlicht, 
daß er fie feithäft, ausweitet und im Yauft ihr eine dauernde 
Unterkunft geavägrt. Dort fan fie erft nad) elf Jahren zum Vor- 

Ichein, wo die Figuren für den Dichter und den Lefer nur nod) als 
Typen Bedeutung Hatten. Im übrigen hatte ex feinem Kampfreiz 

Ichon durch die Abfaffung der Fleinen ariftophaniichen Komödie ge- 
nügend Ausköfung verjchafft, um jeßt befreiten Gemüts mit Edhilfer 

auf die ftolze Geifteshöhe fi) zurüczuzichen, von der fie fortan 
mit [chtveigender Nichtachtung oder Heiterer Miene auf den Zivergen- 

tummlt der Niederung Herabblicken konnten. Diefe der Dichterfürften 
allein wirdige Haltung gefiel niemanden: befjer al Fran Aja, und 

ihre tüchtigen Worte, die wie eine nachträgliche Kritik eines großen 
Teils der Xenien Hingen, mögen bilfigerweile diefen Abjchnitt be> 

ichließen. Im April 1804 jchrieb fie dem Sohne: „Schiller und 
Du macht mir eine mnausjprechliche Freude, daß Ihr auf allen 
den Schnicjchnad von Nezenfentengewäfche, Fran Bafen Geträfche 

nicht ein Wort antwortet; da möchten die Heren fi dem „fei 
bei" ergeben. Das ift prächtig von Eud).... Fahrt in diefem 
guten Berhalten immer fort. Eure Werke bleiben vor die 
"Ewigfeit und diefe armfeligen Wilche zerreißen einem in 
der Hand. — Bınktum.®



6. Bibeln Meifters Lehrjafre. 
  

Merk und andere Fremde hatten Goethe oft gejagt: „Was 
du febft, ift beffer, als was dır jchreibft". Nun hatte er im Werther 
gejchrieben, was er gelebt Hatte, und einen ungeheuer Erfolg ‚er 
rungen. Welche Aufforderung für ihn, weiter fein Leben mit 

zuteifen! Und wie jehr wurde diefe Aufforderung verftärkt dur) 
da Teidenfchaftliche Intereffe, das die Welt anı Wertherdichter 
nahm! Konnte er nicht Hoffen, daß fie e3 dankbar begrüßen würde, 
wenn er ihr erzählte, wie diefer Dichter geworden, und Hoffen, daß 
diefe Darftellung weit über die Befriedigung augenblidlicher und 

perfönlicher Teilnahme Hinaus dauernden allgemeinen und damit 
fünftlerifchen Gehalt bieten werde? Er hatte fchon jebt Hinreichend 
erfahren, twa3 er wenige. Sahre fpäter ausdrüdfid) ausfprad): wie 

ymbolifch fein LZeben fei; wie das, was er erlebe, nur dag ge= 
fteigerte Abbild deffen ei, was taufend andere unter gleichen oder 

anderen Formen erlebten. Auf diefe Weife wurde ihm aud) der 
Ausfpruch feiner Freunde und die Wirkung gerade der Dichtung, 
die in ihrem erften.Teil der trenefte Abdrud der Wirklichkeit : 

war, erflärlich.. Kurz, wir jehen ihn nad) dem Werther mehr denn 
je von dem poetischen Wert feiner Schidjale durddrungen. Er 

möchte jebt alles, was er erlebt, in Titerariichen Denfmälern ver- 

ewigen, und zwar nicht bloß, inden er in fremde Fabel eigenen 
Lebensgehalt gießt, fondern in ganz unmittelbarer Schilderung. 

Er ift kaum in Weimar, da verjpridht er feinen Freunden, 
ihnen die Gefchichte des Tebten Frankfurter Jahres zu jchreiben, 

“



Entjtehungsgejchichte, 129 

wenn, fie ihn warm hielten. Und als einige Monate in der nenen 
Heimat vergangen find, da wünfcht er, die Gefchichte diefer Monate 
fieße fid, fhildern. „Das wär’ ein Frah für ein gutes Volk“ 
(19. Februar 1776). Aber er Fonnte diefe Teildarftellungen ruhig 
beifeite Tafien, weil er hoffen durfte, fie in ein größeres Ganzes 
vertveben zu Können. Denn fehr wahrjdeinlicd) war damals ein 
umfafjendes Memoirenwerf von ihm fchon geplant, wenn nicht in 
den Anfängen vorhanden. Bald nad) der Ausgabe des Werther 
(am 21. November 1774) fchreibt er an das ihm grollende 
Keftnerfche Ehepaar: „Binnen Hier und einem Jahr verfpreche id) 
Eud) auf die Ticblichfte, einzigfte, innnigfte Weife alles, was nod) 
übrig fein möchte von Verdacht, Mißdentung zc. im fchwäßenden 
Publifum, auszulöfchen, wie ein reiner Nordivind Nebel und Duft.“ 
Wie follte daS anders gefchehen fönnen-al3 durd; einen Tebenz- 
gefgichtlichen Roman, in dem der Harmonifche Ausklang feines 
Verhältniffes zu Lotte und Keftner rein und fchön widertönte? 
Nun meldet ein Jahr fpäter Goethes Schreiber Philipp Seidel 
einem Freunde: „Da Fopier ich einen Roman, von welchem mein 
Herr der Verfaffer ift. Ich bin an einer Stelle, die mid) himm- 
ch entzücdt, und in diefer Sage will id) Dir Ichreiben, ob ich 
gleich ehr getrieben werde, e3 fertig zu maden!" Sollte diefer 
Roman fpurlos verfchtwunden fein, und follte er nicht im Zufanmen- 
dange mit jenem geftanden haben, den Goethe in dem Briefe an 
Keftner vor Augen hatte? Und weiter. Sollten nicht von dem 
1774 verfprochenen, 1775 in Ausführung begriffenen Roman Fäden 
zum Wilhelm Meifter Hinüderführen, defien Anfänge 1776 be- 
veit3 egiftiert Haben müffen? Denn wer möchte zweifeln, daß, wenn 
in den Gefchwiftern, die im Dftober 1776 gefchrieben wırden, die 
Liebenden Wilhelm und Mariane heißen und Wilhelm feines Zeichens 
Kaufmann ift, diefe Namen und diefer. Stand von dem Liebespaare 
im erften Buche de3 Wilhelm Meifter entlehnt find? Sa wer 
möchte nicht fchon aus dem Umftande, daf Goethe am 16. Februar 
1777 notierte „diftiert an Wilhelm Meifter" fehließen, daß die Atı- 
fänge diefes Romans zum mindeften in da3 Jahr 1776 Hinreichen 

BielfGowätn, Goethe I. 9
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müfen? Wer aber Hiervon überzengt ift, und zugleich weiß, wie wenig 
das ftürmifch bewegte Jahr 1776 zu Titerarifchen Arbeiten Zeit Tieß, 

der wird fid) auch nicht leidjt der Annahme entfchlagen, daß die 

Fundamente des großen Romans bereit in Srankfurt gelegt wareır. 
E3 ift möglich, daß Goethe den Wilhelm Meifter zunächft 

ohne jede weitere Tendenz nur al3 Gejchichte feines Lebens fic) 
gedacht Hat. Cagte er doc) jelbft von dem fertigen Werke, in 
jo zielbewußter Richtung er e3 fpäterhin auch auszubauen gefucht 

hatte: „Ic follte meinen, ein reiches mannigfaches Leben, das an 
unferen Augen vorübergeht, wäre aud) an fich etwas ohne aus- 

gejprochene Tendenz.“ Aber das Wahrfheinlihe ift doch, daß er 
ion durch die Auzfefe, die er unter den Ereignifjen feines Lebens 

traf, — denn eine Chronik Tonnte er als Künftler und als jugend» 

licher, Teidenfchaftlicher Mann nicht Liefern wollen — auf eine be- 
ftimmte Tendenz Tosftenerte. Wer in der Jugend zurücblict, Fucht 
aus diefem Niückblie eine Zuverficht, eine Befeftigung für die Zu- 
funft, eine Beftätigung feines innerften, geheimften, Tiebften Strebens 
zu geroinnen. Werther war zu Grunde gegangen — warum nicht 

der Dichter, der doc) die Grundzüge feines Wefens Werthern geliehen 
hatte? Weil ihn der Glaube an feine poetiiche Sendung gegen 
alfe Widerwärtigfeiten des Lebens aufrecht erhalten Hatte. Würde 
diefer Glaube fi) bewähren? Hatte er wirklich eine poetijche 
Milfion, wie er glaubte, und wie er fie in Hans Sacjjens poetifcher 
Sendung ausmalte? — Diefe beiden Fragen beichäftigten den jungen 
Goethe unabläffig — und gerade der Erfolg des Werther hatte 
auf fie die beglücendfte Antwort gegeben. Welcher: Neiz für ihn, 

fi und der Welt den Gang diefer Miffion darzulegen, und für 
fi) felbft daraus ein cäfarifches Siegesbewußtfein zu fchöpfen! 

&o jehte fi) aus den inneren Bedürfnis, dem Verlangen 

des Bublifums und der ficheren Erwartung des Fünftlerijchen Er- 
folge ein außerordentlich ftarfer Neiz zufammen und gab, wie 
wir meinen, dem Wilhelm. Meifter das Leben. Der Name, mit 
dem Goethe fi in der Dichtung masfierte, war fehr bezeichnend 
gewählt. Wilhelm war der Vorname des großen Briten, den
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Goethe als Will of all Will3 gefeiert hatte und der ihm ımd 
feinem. poetifchen Abbilde als glänzender Stern vorjchtwebte, und 
durch Meifter war Wilhelm von vornherein als einer gekennzeichnet, 
dem die Mufe die Stirne gefüßt und deffen Sendung nur darin 
befteht, die ihm eingeborene Meifterfchaft mit Treue und Fleiß zu 

entwideln und gegen alle Hemmungen zur Wirkung zur bringen. 

„Du wirft Meifter fein“ Hatte der Genius dem jungen Dichter 

tröftlih) zugeraunt. Wolfgang Goethe wandelte fi in Wilhelm 
Meifter, der Zurift in den typiichen Gefchäftsinann, in den Kauf- 
mann. Aber nad) mehr verhülfte fi) Goethe, weniger vielleicht 
wegen des angenehmen Infognitos, als in Rüdjicht auf die fünft- 

ferijchen Vorteile, die «3 bot. Er ftedfte feinem SHelden, der ihn 
im Roman vertreten follte, als Lebenzziel nicht die Dichtkunft, 
jondern die Schaufpielfunft, auf diefe Weife befam das Werk den 
Titel „Wilhelm Meifters theatralifche Sendung".*) „Lehr- 
jahre" Heißt e3 erft in einer fpäteren Phafe. Doch mit jo ım- 

widerftehlicher Kraft wirkte in Goethe das Bedürfnis, durch den 
Helden feine eigenften Dichterfchmerzen, Kämpfe, Ideale ganz un- 
mittelbar und ohne einen niemals recht dedfenden Symbolismus 
anszufprechen, daß er nicht umhin Tonnte, Wilhelm zugleich mit 
dem Echaufpielertalente umd der Theaterluft ein ungerwöhnliches 

Maß von dichterifcher Begabung und Dichterfehnfucht einzuimpfen, 

was freilid die Ofonomie des Werkes nicht unbedenklid) ftörte. 

So waren die Grundlinien gezogen, al3 die Überfiedelung nad) 

Weimar erfolgte. Sie brachte eine unerwartete Wendung. Goethe 

war wirklich auf eine Bühne getreten, auf die politifche, und ver- 

juchte auf ihr eine Nolle zu fpielen. Im diefen Ansdrüden hat 
er jelber gern von feiner Antstätigfeit gefprochen. Der Titel 
empfing eine -im Bilde noch) zutreffendere Bedeutung als bisher, 

aber das Problem feines Lebens und damit feines Lebensromans 

war verjchoben. Die dichterifhe Sendung, au die Goethe geglaubt 
hatte, war Bbeifeite gedrängt. Sie fehien ein Irrtum oder nur 

*) Weber diefe fange verjchoffen gewefene, 1909 wieder aufgefundene 

erite Fafjung de3 Romans fiche Näheres Hinten in den Anmerkungen. 
- g#
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eine Teihvahrheit. Und wie ftand e3 mit der neuen, der ftant3- 
männifchen Sendung? War fie Wahrheit oder wieder Irrtum ? 
Srft fteigt in ihm der Glaube an die Wahrheit auf, dann an den 
Sertum, bis ihm der Irrtum zur völligen Gewißheit wird. Aber | 

was jenfeits diefes Irrtums lag, dag war ihm, als er 1786 über 
die Alpen ging, nichts weniger al3 Har. Demmgemäß fonnte auch) 

der Roman, nachdem der fehanfpielerifche Beruf Wilhelms zum 

Symbol für den politijchen Goethes getvorden, vorläufig nicht 
weiter al 6i8 in die Mitte Diefes Srrtums, d.h. bi8 an 
den Anfang der berufsmäßigen Schaufpielertätigfeit Wilhelms ge- 
führt werden. Und in der Tat ift er in den zehn Jahren von 

1776 bi8 1786 nicht weiter gediehen. Über die Fortjegung 
konnte Goethe erft an der Hand feiner Lebenserfahrungen Schlüffig 

werden. Dis gegen Ende des italienifchen Aufenthaltes blieb die 

Aufklärung fehr unficher. Goethe verftricte fi in eine neue 
Täufchung, indem er wähnte, den Beruf zum Maler zu haben. 
Erft al aud) diefer Wahn zerrinnt, ift allem Schwanfen ein 

Ende gemacht. Mit größerer Selbftgewißgeit alS je zuvor erfennt 

er fid) als Dichter und will nur nod) als foldher Teben. Aber 
er erkennt auch den Hohen Wert feiner Irrtümer. Sie hatten 

ihm zu einer Bildung verholfen, die er auf geradem Wege nie 
erreicht Hätte. Diefe Erkenntnis mußte ihm mehr und mehr 
darin beftärfen, Wilhelms Schaufpielermiffion nicht fiegreich zu 

Ende gelangen zu Tafjen; ift e3 doc, wenn aud) nicht ganz 
ausgeihloffen, fo doch in hohem Grade zweifelhaft, ob er über- 
haupt jemal® an einen folchen Ausgang des Romans gedacht 
hat. Sedenfall3 Tann die Abficht, Wilhelm’ als einen Berufenen 

zu fehildern, nur ganz furze Zeit beftanden haben; fobald der 
Dichter fih an die Ausarbeitung begab, jHon im den erften 
weinarifchen Sahren und lange vor Stalien, mußte er fich über- 

zeugen, daß der Nahen eines Komödiantendafeins für die Fülle 

feiner mannigfachen Erfahrungen und Erlebniffe viel zu eng war. 
Der mit den Jahren allmählich immer Earer hervortretende ihn 

nicht befriedigende Verlauf feiner politifchen md Fünftlerifchen 

u 
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Beitrebungen wirkt in derjelden Richtung, verfangt ander gejpiegelt 
zu werden al3 in der wohlerfüllten Sendung eines Berufenen. 

Bar Wilhelm jemals wirklich ein Berufsmeiftertum zugedacht, 
jo ift die univerfelle Harmonische Bildung fehr bald an deffen Stelle 

getreten. Schon al3 Goethe die erfte Niederjchrift begann, wird, 
dem Zitel nicht recht entiprechend, die Sendung zum Lehrgang. 
Wie Irrtümer und Hemmungen den Menfchen zur allgemein menjc)- 
(ihen Meifterfchaft Teiten, das ift der Sinn diefes Lehrganges. 

Die allgemein menjchliche Meifterfchaft ift aber an fich nur 
eine ruhende Kraft. Ihren vollen Wert erhäft fie erft, wenn fie 

in die Tat ungejegt wird, in die Tat für die Menjchheit. Damit 
ift das Iehte Ziel de Nomans gegeben, ein Hochgipfel, den aber 
Goethe erft erreichen fonnte, als er zu voller Klarheit über feine 

falfchen Beftrebungen und über die Wege der Zukunft gelangt war, 
das heißt, gegen Schluß der italienischen Reife. Da enıpfand er die 

Möglichkeit, den Wilhelm Meifter zu beendigen. Er Fonnte feine 
und Wilhelms Eehrjahre beichließen. Und fo hören wir dem 
von ihm im Februar 1788, während er fi) bis dahin in feiner 
Weije beftinmmt geäußert Hatte: „So viel weiß ich, daß id) fubito, 
wenn die acht Bände (feiner im Exfcheinen begriffenen gefanmelten 

Schriften) abjolviert find, den Wilhelm ausfchreibe." Ende 1789 
waren die act Bände erledigt. Aber unerwarteten Aufjchub 
brachten die Neifen nad) Venedig und Schlefien, die franzöfifche 
Revolution, der Feldzug nad)‘ Frankreich, die Belagerung von 
Mainz, die naturviffenfchaftlihen Studien. Es fonmt das Jahr 
1794 heran, ohne daß das Werk fichtbar fortgejchritten wäre. 

Da faßt er einen gewvaltfamen Entfhluß. Er verfauft den Roman 

an den Buchhändfer Unger, um fid) zur Fertigftellung de3 Werkes 
in gemejjener. Frift zu zwingen. Das Mittel bewirkte zunächft 

eine beichleunigte Nedaktion der erften Hälfte de3 Werkes, d. I. 
der vier erften Bücher. O6 e3 aber darüber hinaus, wo e3 fich 
um Neugeftaftung Handelte, feine Schuldigfeit getan Hätte, ift fehr 
zweifeldaft. Zum Glück war inzwifchen der Bund mit Schiffer 

geichloffen, und feine Tebendige, anfenernde Teilnahme, feine Be-
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geifterung über 'jede3 fertig gewordene Stüd, fein Deuten, 
Fordern und Treiben hielt Goethe bei der Wrbeit jet. Am 
11. Febrtar 1795 hatte er da8 vierte Buch abgejchloffen; am 18. 

ichreibt er an den Freund: „Durch den guten Mut, den mir die 
nenliche Unterredung eingeflößt, belebt, Habe ich fchon das Schena 
zum fünften und fechjten Buche ausgearbeitet." Aber das fünfte 

Buch, wo der Übergang von alten zum menen Bauwerk zu 
volziehen war, macht ihn große Schwierigfeiten. Er Tegt e8 
nod) einen Augenblid zurüd, um e3 erft nod) in fich reifen zu 

fafjen, md erledigt vorher das fechite Buch: die „Befenntniffe 
einer fchönen Seele"; dod) im Juli ift aud) daS Problem des 
fünften gelöft, und in der Mitte des nächften Sahres der ganze 
weitihichtige Bau fertig. Während er in wilder Kriegsluft feine 
mörderifchen Xenien fchmiedet, arbeitet er auch an den fanftejten, 
frieöfichften, ja ätherifchjten Büchern feines Wilfelm Solche 

Gegenfäße fonnte da3 Univerfum feines Geiftes in fich bergen. 
Die Umgeftaltung der erften Hälfte des Nomans fan feine 

geringe Arbeit gewefen fein. Sie erforderte vollfonmene Auf- 

merkjamfeit, wer das Alte in den neien Plan rein fich einfügen 
jollte. Da eine folche vollfonmene Aufmerkjantfeit in feines Dichters 

Natur Tiegt und am allerwenigften in der Goethes (ag, jo werden 
wir uns nicht wundern dürfen, auf Sprünge und Höder zu ftoßen. 

Am Anfange war zunächft eine gewaltige Streihung zu volßziehen. 
Goethe Hatte, wie wir von Herder wiffen, feinem urfprünglichen 
Plane gemäß, die Lebenzgefchichte des Helden von Kindheit an 
erzählt, und wir waren bereit mit ihm. wohlvertraut, al3 er ung 
in jeinen Beziehungen zu Mariane begegnete, Dem geläuterten 
Knftfiin Goethes Fonnte die gradlinig auffteigende und zu Tange 
bei den unreifen und darum unfreien Lebensabjchnitten Wilhelms 

- verweilende Darftellung nicht genügen. Er fonzentrierte fie auf 
die Jahre des männlich reifen Bewußtfeins und Täßt fie anheben 
in einem Momente, wo Wilhelm mit‘ felbftändigem Entfhluß in 

 jein Schiejal einzugreifen fucht.: Nicht ganz freilich mochte der 
Dichter die ihm fo liebe Jugendgefchichte opfern. Die Beihjäftigung  
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mit dem Buppenfpiel und die Schaufpielverfuche des inaben glaubte 
er vor dem Maffengrab, in daS er die einleitenden Partien verfenkte, 
retten zu jollen, da fie dazır dienen fonnten, die unbezwwingliche 
Schnfucht Wilhelms nad) dem Theater zır begründen. Aber fo viele 
Kumftmittel er au) anmandte, un ung die Länge diefer von Wilgelu 
mit vieler Wärme vorgetragenen Fugenderinnerungen nicht fühlbar 
zu machen, er mußte fchließlich felber die Heiterft-abfprechende 
Kriti an ihnen üben, indem er Mariane über diefen Erzählungen 
ihres Geliebten fanft entchlafen läßt. Im übrigen ift das erfte Buch 

des Romans in feiner Neugeftaltung voll von dramatifchem Leben, 
obwohl der Dichter e8 unternommen hatte, mit der Borwärtäbewegung 
eine nad) allen Seiten ausgreifende Exrpofition zu verknüpfen, 

Die [höne, vielgefeierte Schaufpielerin Mariane kommt nad) 
der Vorftellung in ihre Wohnung und findet dort ein Paket von ihrem 
verreiften Liebhaber Norberg vor. Die Gefchenfe, die e3 enthält, und 
an denen ihre Fuppferifche Dienerin Barbara die größte Freude hat, 
regen in ihr die Heftigften und widerjprechendten Empfindungen auf. 
Denn inzwilchen Hat fie Norberg, den fplendiden Galan, innerlich auf- 
gegeben und fühlt fi) in wahrer, tiefer Leidenschaft zu Wilhelm Hin- 
gezogen. AberRorberg ift reich, Wilhelm wird von feinen Vater fuapp 
gehalten. Und eine Schaufpielerin hat viele Bedürfniffe. Su vierzehn 
Zagen wird Norberg zurüd fein — wie foll die Entjcheidung fallen? 
Der Konflikt zuiihen Wilhelm und Mariane ift vorbereitet. Sofort 
wird und ein weiterer Konflikt, in den Wilhelm geftürzt wird, an- 
gedeutet. Sein Vater ift unzufrieden mit de3 Sohnes häufigen Theater- 
bejud. Er fei zu nichts nüge. „ft denn alles unnüß, was nicht un- 
mittelbar Geld bringt?“ erwidert Wilhelm erregt. Der Vater will ihın 
denmächftden Theaterbefuch unterfagen. Der Fbealisinus Wilhelms . 
fteht gegenüber dem Nüglichkeitsfinn des Vaters, da3 Freiheit3- 
bebürfnis des Aveiundzwanzigjährigen Sohnes gegenüber der harten 
und engherzigen Bevormmmndung des Baterd. Aber noch weiter gährit 
der Gegenfag zwiichen Vater und Sohn, wie wir bald erfahren. 
‚Bilgelm Hat einen tiefen Widerwillen gegen den ihm vom Water
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aufgezwungenen faufmännifchen Beruf. Sein Fdeal ift feit früher 

Sugend die Schaufpiel- und Dichtkunft. Und nun fommt zu all 
dem aufgefammelten Konflittsftoff Wilhelms Verhältniszu Mariane, 
da3 feine ganze Seele erfüllt. Er will die volle, ernfte Konjequenz 

aus diefen Verhältnis ziehen: Mariane Heiraten. Dazu die Erlaubnis 
de3 Vaterz zur erlangen, darf er ninımer hoffen. Snfolgedejjen reift 

in ihm der Entjhluß zu fliehen. Die Flucht fol ihm %reibeit, 
Geliebte und Schönsten Lebensberuf zugleich bringen. Der Vater jelbft 
fcheint ihm feine Abfichten zu erleichtern. Wildelm joll, um fi} fauf- 
männisc noch bejjer auszubilden, eine größere Gefchäftsreije unter- 

nehmen. Bon diejer Gefchäftsreife will Wilheln niemals zurücfehren. 
Sp drängt alles zu einer Entfcheidung nad allen Richtungen. 
Zwilhen Mariane und Norberg, Mariane und Wilhelm, Wilhelm 
und dem Bater. Dieje Enticheidung fofort eintreten zu Tafjen, wäre 
für den Dramatiker und aud) den Novelliften fehr ziwedmäßig ge- 
welen, für den Nomandichter dagegen nicht. Der Romandichter will 
den Ring nicht rafch fchlieen, fondern weit machen; er Hat nicht 
bfoß Furze, Hochgefpannte Momente des Lebens eines einzelnen oder 
einiger weniger, fondern fange Lebenzentwidelungen vieler dar- 
zuftellen; er braucht nicht bloß das fi) Entwicelnde, fondern aud) 
das Zuftändliche, nicht bloß die Menfchen, jondern aud) die Dinge. 

Er will nicht bloß ein oder wenige Seelenbilder, fondern ein Welt- 
bild liefern. Ex will den Lefer nicht in fliegender Haft an Ende 

reißen, — der wide bei der Ausdehnung de3 Romans unterwegs 
atemlo3 zufammenftürzen, — fondern er will ihm nad) jeder Er- 
regung Ruhe gönnen. Der Lefer foll nicht bloß intereffiert, gejpannt, 
fondern e3 foll ihm behaglich werbdeı.. , 

So bringt Goethe mit richtigen Kunftgefühl an der Stelle, 

wo bereit3 die Entjcjeidung vorbereitet ift, eine Netardation a. 
Sie ift jo köftfich erdacht -und ausgeführt, daß wir, aud) wenn fie 
für den Organisımna des Romans bebeutungs(os wäre, mit Wohl- 
gefallen bei ihr verweilen wirden. 

| Schon die Art, wie fie eingeleitet wird, ift jehr glüdlic). 
Wilhelm bedarf zu feiner Gefchäftsreije eines Pferdes. Eein Vater
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und defjen Kompagnon find zivar reich genug, um ohne weiteres für 
Wilgelm cin Pferd zu erftehen, aber als praftifche Gefchäftsfeute be- 
[hießen fie am Schluffe einer Unterredung, die wie ein Spiegel die 
beiden Dännner abbildet, e3 fid) auf vorteilhafterem Wege zır ver- 
Ihaffen. Ein Krämer in H., der feine Schulden nicht bezahlen Fann, 
joll fein Pferd an Zahlungs Statt geben und Wilhelm es abholen. 
Wilhelm trifft die Familie de3 Krämers in großer Berwirrung. Die 
Tochter ift mit einem Schaufpieler Melina durchgegangen. Die 
Behörden find bereit? aufgeboten, um die Flüchtigen einzuholen. 
Wilhelm erhäft fein Pferd und reitet am näcjften Tage nachdenklich 
heimmärt3, An der Örenze des Städtchens naht fich ein Bauerniwagen, 

in den auf ein paar Bündeln Stroh) die Unglüdfihen — DMelina in 
Ketten — fißen, bewacht von einer lächerlid-fürchterlichen Bürger- 
wace. Voraus reitet ein unförmlicher Stadtichreiber, der dem Aftu- 
arins des Nacjbarftaates und feiner plumpen Landmiliz unter feier- 
lichen Gebärden und Formeln die Gefangenen übergibt. Wilhelm 
wird fofort vontiefenm Mitgefühl für das Liebespaar ergriffen, er ver- 
gibt die Fortfegung feiner Neife, eilt in den nächften Dit zum Ante 
mann, um ihn für die Ergriffenen günftig zu ftimmen, und wohnt dem 
Verhör bei, da3 den Amtmann aus einer Verlegenheit in die andere 
ftürzt, da die aus edlem, reinem Hochgefühl Hervorftrömenden Aus- 
jagen des Mädchens fi) abjofut in fein Brotofofl bringen lafjen. 
Wilfelm wird die Fortfegung des Verhörs immer peinficher, er fieht 
die zarteften Dinge an die Öffentlichkeit gezerrt, er Teidet in die Seele 
des Mädchens und dringt in den Anıtmann, er möge doc) der Sache 
ein Ende macdjen; e3 fei ja alles fo Har wie möglich. Der Amt: 
mann läßt fid) bereden, und die beiden Übeltäter werden wieder in 
Sewahrfan gebradit, um am nächften Morgen nad) der Stadt trans- 
portiert zu werden. Wilhelm hat bei fic) beichloffen, mit ihnen zurüd- 
zufehren, m bei den Eftern die Einwilligung zur Heirat ihrer Tochter 
mit Mefina zu erwirken. Inzwifchen macht er im Antshaufe dem Ge- 
fangenen Melina Mut, fpricht von feiner Mittlerabficht und erbietet 
fi), aud) für feine erneute Anftellung bei einer Truppe Sorge zu 
tragen. Melina aber dankt dafür, er wolle, wenn möglich, nicht zum
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Theater zurückkehren, denn, um bein Theater zu bleiben, müffe man 
ein Fell Haben wie ein Bär, der in Gejellfchaft von Affen und Hunden 

an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem 

Tone eines Dudeljals vor Kindern und Böbel zu tanzen. 
> Wilhelm glaubt bei diefen Erffärungen aus den Wolfen zu 

fallen. So jah fein Fdeal aus? — Aber bald legt er fi) die Sache 
zurejt. E3 Tiegt nicht an dem Berufe, wenn ihn Mefina jo be- 
urteile, jondern an Mielina, der ihn wie ein gemeines Gewerbe ergriffen 
habe. Diefe Erfenntnis von Melinad Charakter Hindert ihn nicht, 
am näcjften Morgen, wie er e3 beichloffen Hatte, die Eltern der 

Braut wieder aufzufuchen und bei ihnen ein Fräftiges Wort 
fir die Flüchtlinge einzulegen. Seine Vermittlung hat Erfolg, und 
er tritt mit beruhigtem Herzen von neuem die Heinreile at. 

Wie viel Haben wir nicht aus diefer retardierenden Epifode 
gelernt? Wir Haben einen Bid in das zerjplitterte, verzopfte 

Deutichland getan, da3 den Bürger in engen, harten und lächerlichen 
Banden hielt, und begreifen nunmehr aud; von diefer- Seite her 
Wifgelms Sehnen in eine Welt, in der man wenigftens dem Scheine 
nad) ein freieres, würdigeres Dafein führte. Zugleich Hat fi Wil- 
helms Sdealismus nad) doppelter Richtung Fräftig offenbart. Das 

Mitleid mit Unglücdlichen Ienkt ihn ohne Bedenken von feinen eigent- 
lichen nächften Gefchäfte, von feiner nächiten Pflicht ab, und feine 

hohe Borftellung von der Bühne, von der Aufgabe dez Schanfpielers 
erleidet durch Die Schilderung eines Erfahrenen nicht die geringfte Ein- 
bufße. Gegenüber diefen Zweden der Epifode erfcheint e3 uns nahezu 

als nebenfächlich, daß fie die Befanntichaft Wilhelms mit Herrn und 
Frau Melina einleitet, die für feinen fpäteren Lebensweg nicht ohne 

Bedeutung bleiben foll. Endlich hat die Epifode noch eine günftige 
tahwirkung. Durd) feine ritterliche Güte hat Wilhelm ganz unjer 

“Herz gewonnen, und jo gibt fie uns, anftatt ung von der Hautpt- 
handlung abgelenkt zu Haben, mit verjtärkten Interefje ihr zurücd. 

. Snzwilchen ift Norberg eingetroffen, und wir meinen, der 
Konflikt zwifchen Wilhelm und Meariane müfje jebt zu fofortiger 
Cöjung Fommen. Aber noch zaudert der Dichter, und mit vollem
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Net. Denn die fi) nahende Kataftrophe follte nicht bloß die 
Liebe Wildefms, fondern auc) feine Flucht und feine Zukunftspläne 
in fi) verfchfingen, eine vollftändige Erfhhütterung feines Dafeins 
herbeiführen. Dazu war 8 notwendig, feine Liebe in ihrer ganzen 
Selöftgewißheit, Gfut und Hoheit una anfhaulic und fühlhar zu 
machen. Das war bisher nur umvollfommen gejchehen, obwohl 
fi) mehr al3 einmal dazu Gelegenheit, ja nötigender Arlaf ge- 
boten Hatte. Der Dichter war gefliffentlich der Aufgabe aus- 
gavichen, weil ihre Löfung erft unmittelbar vor der Kataftrophe 
ihre volle Wirkung ausüben fonnte. Jet aber führt er fie mit 
dem Aufgebote feiner ganzen Kumft durd). 

Zunächft wird uns in drei verchiedenen Wendungen die 
außerordentliche Feftigfeit von Wilhelms Glauben an Mariane 
gezeigt. Sein Freund, der junge Werner, mit ihm im Geichäft 
der Väter tätig, ein flarer, nüchterner Weltmann, Hat von den 
Beziehungen Marianens zu Norberg gehört und warnt Wilhelm 
nahdrüdlih. Vergeblih. E3 ift alles nur böfer Schein, der gegen 

‚fie fpricht. Mariane will Wilhelms Andeutungen einer’Heirat nicht 
verjtehen. Er fieht darin nur das fehönfte Zeichen bejcheidener, 
meigennüßiger Liebe. Mariane nötigt Wilhelm, als diejer fi) ihr 
an enfjcheidenden Abend Tiche- und eriwartungsvoll naht, fich ‘zu 
entfernen, indem fie eine Unpäßfichfeit vorichüßt. Er geht gehorfam 
und arglos von damen. Sein Vertrauen bleibt ungebrodhen. 

Diefes Vertrauen, diefer Glaube fprieft aus dem Gefühl des 
völligen Verwachienfeins mit Mariane, aus dem Gefühl, daf die 
Liebe zu ihr fein Atem ift, daß im ihr das Gfüc feiner Gegen- 
wart und Zukunft ruht. Diefe Stärfe und Höhe feiner Leidenfchaft 
uns zu offenbaren, Hatte [Con der Brief dienen müfjen, in dem 
Wilhelm am Tage der Kataftrophe um ihre Hand anhält. „Niım 
fie Hin, diefe Hand! feierlich nod) dies überflüffige Zeichen! Alle 
Sreuden dev Liebe haben twir empfunden, aber e3 find neue Eelig- 
feiten in dem beftätigten Gedanken der Dauer... . D meine Ge- 
fiebtel ft wohl einem Menfchen fo gewährt, feine Wünfche zu 
verbinden, wie mir? Sein Schlaf Fünmt in meine Augen, und
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wie eine evige Morgenröte fteigt Deine Liebe und Dein Glüd vor 
mir auf ind ab.... Wie id) an Deinem Herzen habe fühlen 
fünnen, daß Du in Liebe bift, fo ergreife ich auch den glänzenden 
Gedanken, und fage — id) wilf3 nicht ausfagen, aber Hoffen will 
ich, daß wir einft als ein Paar gute Geifter den Menjchen er- 
icheinen werden, ihre Herzen aufzufchliegen, ihre Gemüter zu be= 

rühren, und ihnen Hinmfische Genüffe zu bereiten. . 
Diefe Beichten erfcheinen dem Dichter aber für feinen Zwved 

noch nicht ausreichend. ES muß Wilhelms Liebesleidenfchaft fic) 
und viel unmittelbarer mitteilen. Cine Liebesfzene, die fich Hätte 
einschalten Laffen, verfchmäht er; er wählt einen anderen Weg, einen 
Weg, wie ihn nur das Genie finden Fan. Als Wilhelm am Abend, 
wo er Marianen feinen Brief überreichen will, von ihr entfernt 
wird, greift er nod).vafch nach) einem ihrer Halstücher, um wenigjtens 
durch diefes fi) das gelichte Mädchen nahe zu bringen. Dann 
geht er nad) Haufe. ES duldet ihn aber weder einfam auf 
feinem Zimmer nod in Gejellfchaft. Er ftürzt wieder hinaus und 

rennt die Straßen auf umd nieder. Da fragt ihn ein fremder 
nach einem Gafthof. Wilhelm führt ihn dahin und folgt feiner 
Einladung, mod) ein Glas Bund mit ihm zu trinfen. Es ent- 
ipinnt fic) eine Unterhaltung, aus der Wilhelm erfährt, daß der 
Fremde derjenige gewvefen, der einft den Verfauf der Kunftjann= 
lungen de3 Großvater vermittelt Hatte. Wilhelm Hat als zeht- 
jähriger Knabe mit jehwerem Herzen die fhönen Sammlungen 

von Gemälden, Marmorn, Bronzen, Münzen und gejchnittenen 
Steinen aus dem Haufe fortgehen jehen. „ES waren die erjten 
traurigen Zeiten meines Lebens." Aber 3 war der Wille de 
Vaters, der das Geld in gefchäftfichen Unternehmungen bejjer an- 

gelegt fand. Wilheln erinnert fich noch mit befonderer Deutlich) 

feit eines Bildes vom Franken Königsjohn der in unglüclicher 

Liebe zur Braut feines Baters dahinjchiwindet. „Wie jammerte 
mich, wie jammert mid) nod) ein Jüngling, der die fühen Triebe, 

das fchönfte Erbteil, das uns die Natur gab, in fich verjchlichen, 
und das Feier, das ihn und andere erwärmen umd Defeben follte,
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in, feinem Bufen verbergen muß, fo daß fein Iumerftes unter un- 
geheuren Schmerzen verzehrt wird!“ 

Wie bedeutungsvoll Hingt Hier das eigene ihm drohende 
CS dicjal vor! Aber um deswillen Fan Goethe die Begegnung 
mit dem renden, die uns in dem Fritiichen Momente, dem wir 
die Situation zueifen fehen, ungeduldig und umluftig macht, nicht 
eingefhoben Haben. Ebenfowerig, um uns mit dem mangelnden 
Kunftfinn des Vaters und mit der frühen Hinneigung Wilhelms 
zur Kunft, a die nad) dem fpäteren Plane wohl nod) mand)es 
fi anknüpfen follte, befannt zu maden. Dazu wären nod) viele 
andere Stellen geeignet gewefen. Ihn Teiteten andere Motive. Im 
Gefpräch Laßt Wilhelm das Wort „Schiejal” fallen. Sein Bartner 
greift e3 fofort auf und bemerkt: „Leider Höre ic) fchon wieder 
da3 Wort Shicdjal von einem jungen Manne ausfprechen, der fic) 
eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlic, feinen Tehhaften 
Neigungen den Willen höherer Wefen unterzufchieben pflegt.“ 

Wie nachdenklich müfjen diefe Worte Wilhelm Stimmen! 
Hatte er doch in der Liche zu Mariane einen „Wink des Schid- 
jals" gefehen, fid) aus „dem ftodenden, fchfeppenden bürgerlichen 
Leben” herauszureißen. Und Hatte er doc) feine lebhafte Neigung 

. zum Theater dem Willen einer höheren Macht zugefchrieben! — 
Wenn Wilhelm nad) diefer abfühlenden, ernften Unterredung fo- 
fort wieder in einen fhwärmerifchen Liebestaumel verfällt, fo be- 
fommen wir eine fo ftarfe Vorftelfung von diefer ihn durd- 
dringenden Leidenfchaft, da fein zweites Mittel diefelbe Wirkung 
erreicht Hätte. Und das war — wie wir meinen — der eigentliche 
Grund, der Goethe bervog, dieje Epifode einzufchieben. Zudem aber 
gewährte fie den Vorteil, daß darüber Zeit verfloß, und die Nacht, 
die Wilhelm noch auf der Straße finden follte, fonnte herein- 
gebrochen fein. 

Afo Wilhelm geht aud nad) dem Abfcjied von dem Fremden 
wicht nach Haufe, fondern bleibt auf der Straße. Er hört wandernde 
Mufikanten. Er engagiert fie und führt fie vor das Haus Marinneng, 
Weld) ein Kontraft! Die Mufit, die der edle hochgefinnte Liebhaber
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der Geliebten zu Ehren erfchallen läßt, bildet den Ohrenfchmaus für 
den anderen Liebhaber, den gewöhnlichen Lebemann, der, wie der 
Leer glauben muß, von den Armen Marianens umfangen wird. 

Und während diefer da oben mit rohem Sinne feheinbar alle Gunft 
genießt, deren Wilhelm fich jonft erfreute, entloct die Mufik der 
Seele Wilgelns die zärtlichften Liebestöne, die wie Weihrauch zu 
Ehren der Geliebten emporfteigen. . ... „Auch in der Entfernung 

find wir durd) diefe Melodien zufanmengebunden, wie in jeder 

. Entfernung. dur) die feinfte Stimmung der Liebe. Ach! zwei 
Tiebende Herzen, fie find wie zwei Magnetuhren; was in der einen 
fi) regt, muß auch die andere mit bewegen; denn e3 ift nm eins, 
was in beiden wirkt... ." ein Gelbftgefpräch verftunmt. “Er 

erhebt fi) von der Bank, auf der er gelegen, umfchlingt einen 
Baum, der den Pla vor ihrem Haufe ziert und Fühlt feine Wange 
an feiner Ainde. Dann füßt er die Schwelle, die Marianens Fuß 
betreten, den Ning an der Haustür, den ihre Hand berührt. Und 
wieder feßt er fich nieder. Seine Gedanken kommen nicht 108 von 

der Geliebten. Sie find Tieblich „wie Die Geifter der Dämmerung, ... 
die Liebe Tief mit Schaudernder Hand taufendfältig über alle Saiten 
feiner Seele; e8 war, al3 wenn der Gefang der Sphären über 

ihm ftille ftünde, um die Teifen Melodien feines Herzens zu be 
faufjchen." Endlich entfchließt er fi, nad) Haufe zu gehen. An 
der Eee dreht er fi) nod} einmal um. Er muß zum wenigften 
nach) dem Dache, unter dem die Geliebte wohnt, noch) einen Bid 

werfen. Da fommt e3 ihm vor, al3 wen die Tür fich öffne und 
eine Märmergeftalt fich heransbewvege, die bald wieder im Dunkel 
verfjchtwunden ift. Er bleibt wie erftarrt ftehen. Er weiß nicht, 
ob er recht gefehen oder fic) getäufcht Hat. Und erft, al8 es heller 

Tag wird — ein feiner Zug — weichen die Echredfgefpenfter aus 
feiner Eeele. Dann want er langjan feiner Wohnung zu. Er 
dat fi Ihon faft ganz über die Nachterfcheinung beruhigt und 

will den Tehten Neft von quälendem Liveifel durch) das Heßtud 
Marianens verfjenden. Er führt e&8 an feine Lippen. Im diejem 

Argenblide fällt ein Briefchen Norbergs Heraus. E3 enthüllt feinen
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Liebesverfehr mit Mariane und harafterifiert ihn als einen behag- 
fihen Genußmenihen gewöhnlichften Echlages. Und diefem Hatte 
er weichen müfjen! — Goethe fügt fein Wort über die unmittel- 
bare Wirkung de3 Briefes Hinzu; aber wir fehen Wilhelm mit dem 
Papier in der Hand vernichtet zu Boden finfen. 

Damit fehlieht das erfte Buch, in dem der weiche Schmelz 
der Wertherzeit mit den feften Linien der nadjitafienifchen Charak- 
terifierungsfunft aufs Schönfte fic) vermähft. 

Wir Fönen bei den folgenden Büchern, nachdem wir die 
funftreiche Öfiederung der Bafis Tennen gelernt Haben, Kürzer fein. 
Wilhelm ift zufammengebrochen. Er fühlt fi) im feiner ganzen 
Eriftenz zerjchmettert. Schwere Krankheit befällt ihn, umd nad)- 
dem fie gehoben, verabjchiedet ev mit dem Liebeftvahn auch feine 
Träume von zukünftigen Schaufpiefer- md Dichterglüc. Ex will 
an Dieje idenlen Lebensbilder nicht einmal erinnert fein ımd über- 
fiefert despalb mit den fißen Dokumenten der Liebe alfe feine dic)- 
teriichen Berfuche dem Feer. einem Freund Werner, der die 

. Dichtungen vor dem frühen Flammentod retten will, bedeutet er, 
daß er ein Handiverf aufgeben wolle, zu dem er nicht geboren fei. 
E35 fei aud) ein Srrhum, wern Werner meine, man fünne in unter» 
Drochenen, zufammengegeizten Stunden eine dichteriiche Echöpfung 
hervorbringen. „Nein, der Dichter muß ganz fich, ganz im feinen 
geliebten Gegenftänden Teben. Er, der vom Himmel innerlich auf 
das Föftlichfte begabt ift, der einen fich immer felbft vermehrenden 
Cha im Bufen beivahrt, er muß auch von außen ungeftört mit 
feinen Schägen in der ftillen Gfückjefigfeit Teben, die ein Neicher 
vergebens mit aufgehäuften Gütern um fid) hervorzubringen fucht. 
Sieh die Menfchen an, wie fie nad) Cfick und Vergnügen rennen! 
Ihre Wünfche, ihre Mühe, ihr Geld jagen raftfo8; md Wonach? 
nad) dem, was der Dichter von der Natur erhalten Hat, nad) dem 
Genuß der Welt, nad) dem Mitgefühl feiner jeldft in andern, nac) 
einem harmonischen Zufanmenfein mit vielen, oft umvereinbaren 
Dingen." „Wen der Weltmenfch in einer abzehrenden Melancholie 
über einen großen Verfuft feine Tage Hinfchleicht, oder in auz-
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gelaffener Freude jeinem Scidjale entgegengeht, fo fchreitet die 
empfängliche, Teicht bewegliche Seele des Dichter3 wie die wandelnde 
Sonne von Nacht zu Tag fort, und mit leifen Übergängen ftimmt 

feine Harfe zu Freude und Leid. Eingeboren auf dem Grund feines 
Herzens wächlt die fchöne Blume der Weisheit hervor, und wenn 
die andern wachend träumen und von ungeheuren Vorftellungen 
aus allen ihren Sinnen geängftigt werden, jo lebt er den Traum 
de3 Lebens als ein Wachender, und das Geltenfte, was gefchieht, 
ift ihm zugleic) Vergangenheit und Zukunft. Und fo ift der Dichter 
zugleich Lehrer, Wahrjager, Freund der Götter und der Menfchen.” 

Sn diefen Tönen phantafiert er nod) lange dem Freunde vor. 

Wir hören mit Werner, wenn auch in anderem Sinne, verwundert 
zu. Denn wer fo jpricht, der fühlt fi) nicht als Schaufpieler, 

jondern vor allem al3 Dichter, dem ift der Dichterberuf etwas jo 
Hohes, Großes, Heiliges, daß daneben jeder andere, auch der des 

Schaufpielers, verjchwindet. Und doch foll er diefem nachjagen, 
ihm wie unter einem Naturzwange fi) Hingeben. Wie hat dod) die 
drängende Kraft, die in dem geheimen Untergrunde de3 Nontans, 

die au8 der Bruft des Verfafjers fidh nährte, die übergezogene Dede 

an diefer Stelle durchriffen! — Indem aber der Verfaffer den 
Helden von der Dichterbegeifterung zu Wehklagen über feine ent- 
Ihtwundene Liebe übergleiten und erft in anderer, weit abliegender | 

Berbindung feine Schaufpielerjehnfucht wieder auffeben läßt, merft 
er jelber Fauın, wie weit er fic) zeitweilig von den vorgezeichneten 
Linien feiner Kompofition entfernt hatte. 

Um die idealiftiichen Regungen feiner Seele recht gründlich 
abzutöten, fpinnt fih Wilhelm mit einem gewiffen Ingrinm, einer .. 

Art Berbiffenheit in die Gefchäftstätigfeit ein, und niemand ift 
eifriger auf dem Kontor und der Börfe als er. Wie fommt diefer 

Wilhelm wieder auf die Bühne? Der Dichter ift genötigt, von 
vorne anzufangen. Mber bei der gänzlich veränderten Sacdjlage 

muß der Übergang fich jeßt ftill, Yangfam, abfichtstos vollziehen. 
"Doc, grade an diefem abfichtslofen Hineingeraten in die Theater- 
welt Tann fi Wilhelms Charakter aufs deutlichfte und vieljeitigfte - 

Be)
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entfalten md Bilden, md auf einen Bildungsronman war ja der 
Plan angelegt. - 

Der Dichter Täßt zunächit drei Jahre verfliegen. In Wil- 
- hefms Bruft müffen erft die alten fchmerzlichen Eindrücke ver- 
bfafjen, che fie fir neue empfänglic) werden ann. Na) Ablauf 
diefer Zeit befchlicht die Firma Werner & Meifter zum zweiten 
Dale, Wilhelm auf Neifen zu fchieen. Er kommt auf feinem 
Wege in ein imduftrielles Dorf — Kabrifarbeiter führen ein 
CS chaufpiel auf; er fommt in eine Heine Stadt — er trifft dort 
CS chanfpieler; er madt einen Ausflug nach einer Mühle — 
herumziehende Bergleute ftellen eine Heine Szene dar. Und ehe 
er fidyS verficht, ift feine alte Luft zum Theater wieder er 
wacht. Man fönnte jagen, der Dichter Habe doc den Zufall 
zu jehr in Anfpruch genommen, um Wilhelm wieder der Edau- 
Ipielerei zuzuführen. Aber er hat nur aus der Tiefe des menfch- 
fichen Wefens gefchöpft. „dos Ardod datum" ist ein Au3- 
Ipruc) Heraflits: „Der Charakter ift das Ehicjal des Menfchen.“ 
Wer eine beftimmte Leidenfchaft, ein ftarkes, eigenartiges Inter 
ejfe Hat, der findet dafür überall Nahrung. No aber Tiegt 
Wilgelm jeder Gedanke fern, aus jenen Begegnungen irgend- 
welche Folgerungen für. fein Leben zu ziehen. Er Hat feinen au- 
deren, al3 feine Geihäftsreife zu beendigen umd als pflichtgetreuer 
Sohn umd Angeftellter nach Haufe zurüczufehren. Demmad) 
müfjen Klammern gefhaffen werden, die ihn in der netten 

“ Sphäre fefthalten. Da e3 nicht genügt, da er Schaufpiele ficht 
und unter Schaufpielern fic) beivegt, fo müffen ihn einige von 
den Schaufpielern, wie die Teichtfinnige, Tiebenäwürdige, Hübjche 
Phikine, der frifche, wadere Laertez, die anempfindende, Kluge 
dran Melina, aud) rein menjchlic) anziehen, ja durch Lieb- 
fojung und Schmeichelei anfoden, in eine warme, wohlige Luft 
hüffen. Um ihn weiter zu binden, erhäft er wiederum Gelegen= 
heit, Hilfreich in da3 Schiejal des Mefinafchen Ehepaares ein- 
zugreifen. Melina Fan einen von einer verjchuldeten Divectrice 

* hinterlaffenen Stod von Dekorationen und Koftümen biffig erwerben 
Bielfhomwsty, Goethe IL 10
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und mit Hilfe Diefes Apparates aus den unbeichäftigten Schau- 

jpielern, die fi) zufällig zufanmengefunden, eine Truppe bilden, 
Aufführungen veranftalten, fi) und den anderen eine Eriftenz 

verfchaffen; e8 ift nur nötig, daß Wilhelm das erforderliche Geld 
vorshießt. Wilhelm, vor die Möglichkeit geftellt, der Wohltäter fo 
vieler zu. fein, nimmt von den einfaffierten Gefchäftsgeldern drei 

hundert Taler und Teiht fie Melina. Sebt ift er nicht bloß als 

Menich, jondern au) als Geihäftsinann intereffiert, Die nächfte 
Entwidelung abzuwarten, und die erften Schritte der neuen Ge- 

jeffchaft mit Nat und Tat zu begleiten. Er ift jchon geheimer 
Theaterdireftor, Regiffenr, Dramaturg, während er no Gefchäfts- 
reifender der Zirma Werner & Meifter ift. Die theatralifch-dichte- 
tifchen Neize, die finanzielle Beteiligung, die Zärtlichkeit der weib- 
lichen Mitglieder, die Freundfchaft der männlichen fcheinen uns 

ein hinreichend ftarkes Neb zu bilden, um den fchwanfenden Wil- 

helm gefangen zu Halten. Aber der Dichter Hat jeßt noch ftärfere 
Magnete in Bewegung gefeßt. Er bringt ihm zwei wunderbare 
Seftalten nahe, die auf ihn mit zauberifcher Kraft wirken: ein 
junges, Faum dem Kindesalter entwachjenes Mädchen — Mignon, 
und einen ehrwirdigen Greis — den Harfner. Mignon hat 
Wilhelm ans den Händen von Seiltänzern, deren Brinzipal fie 
granfam mißhandelte, befreit, und feitdem fchmiegt fi) das Ichwarz- 

Todige, zart umd edel gebaute, till glühende Stalienerfind mit 
inniger Liebe an ihn. Und als Wilhelm, aus dem traumhaften 

Sclenderleben, in daS er geraten war, erwachend, zu ihr von 
feinem Entjchluß fpricht, Heimzufehren, da windet fie fic) in frampf- 

haften Zucungen vor ihn, md in ungeheuerm Schmerz vergießt . 
fie Ströme von Tränen... Wilhelms weiches Herz fchmilzt bei 

 Diefenm Echmerzensausbruch, und er jchwört ihr, fie nicht zu ver- 
Tajjen, fie folle fein Kind fein. „Cine weiche Heiterkeit glänzte 

- don ihrem Gefihtee — Mein Vater! du willft mich nicht ver- 

Tafjen! willft mein Vater fein! Ich bin dein Kind! Canft fing 
vor der Türe die Harfe an zu fingen; der Alte brachte feine 
herzlichiten Lieder dem freunde zum Abendopfer, der, fein Kind - 

oo
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immer fefter in Armen Haftend, des reinften, umbefchreiblichften 
Sfüdes genoß.” 

Diefe Szene, die Goethe mit Tiebevoller Sorgfalt und er- 
fHütternder Kraft in alfen Gradationen ausgemalt hat, war e3 
wohl, von der er Frau von Stein befannte, daß er, ala er 
ihre Detail3 entftchen Tieß, Bitterlich geweint habe. 8 ift nicht 
jeichte Willkür de3 Dichters, etwa um eine rührende Szene nelo- 
dramatiich abzufchliehen, daß er den Harfner mit Kindernden 
Liedern an die Tür Wilhelms führt, fondern er hat von vorn- 
herein diefem Manne durd) ein geheimnisvolle: Ahnumgsvermögen 
die Kraft verliehen, zur reiten Stunde Wilhelms Seele durd) 
Wort und Ton zu bewegen und zır erleichtern. Schon nad) dem 
erjten Liede, das er von ihm Hört, Tann fi; Wilhelm kaum ent- 
halten, ihm um den Hals zu fallen, nach dem zweiten ruft er 
ihn als einen Hilfreichen Schußgeift an, der mit einer jegnenden 
und befebenden Stimme zu ihm gekommen fei. Dann fehleicht er 
in einem verdrießlich unruhigen Monente an des Harfner Tür, 
Er Hört das Lied: „Wer nie fein Brot mit Tränen aß”, und 
fühlt alles, was in feinem Herzen ftodte, Iosgelöft, er ermuntert 
in zu weiterem Gefange; an den Gejang fließt fi) Unter- 
haltung. Und „auf alles, was der Süngling zu ihm fagte“ 
— eröffnet und der Dichter — „antwortete der Alte mit der 
reinften Übereinftimmung durd) Anklänge, die alle verwandten 
Empfindungen rege machten und der Einbildungsfraft ein weites 
Ted eröffneten". Er fühlt eine unbejchreibliche Begierde, den 
rätjelhaften Alten zu entziffern, und e3 ift fein unausgefprochener 
Entihluß, den armen Harfner ebenfowvenig wie Mignon den Launen 
der harten Welt zu überlaffen. 

Mit Mignon und dem Harfner Hat Goethe die geheimnig- 
vollen, dem menfchlichen Erkennen und Beltimmen entrücten Mächte, 
die in unfer Schiejal bedeutungsvoll eingreifen, in die Dichtung 
gefügt. Die eine Macht fteigt aus ung felber heraus, fie liegt in 
den unfichtbaren Tiefen unferer eigenen Seele — fie ift durch 
Mignon verkörpert; die andere Tiegt außerhalb, in der Einwirkung 

10*
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gottbegnadeter Geifter, al3 deren echtefter Höchfter Nepräfentant 
der Dichter: der Harfner erfcheint. Denn der Harfirer ift zugleich 
der Dichter feiner Lieder; er ift „Sänger“ im uralten Sinne. Die 

beiden ©eftalten waren für die Dichtung ein unabweisliches Be- 
dürfnig,. Ein fo reicher und feiner Geift wie der Wilhelms, durfte, 

wenn feine Entwicfung wahrhaft fein folfte, nicht bloß der Ein- _ 
wirkung fichte und greifbarer, deutlich zu fafjender Elemente unter- 

worfen fein. 

Daß Wilhelm in dem Kleinen Städtchen auf die Dauer bei 
den Schaufpielern bleiben werde, war troß allen Interefjes, das 
er an der Sadje umd den Perjonen nahm, nicht wahrjcheinlid. 

Das Unternehmen mußte dort auf einem tiefen Nivea bleiben. 
Der Dichter ergreift Deshalb ein neues Mittel, Wilhelm im 
Theaterfeben zu erhalten. Ein benachbarter Graf, der den dem- 

nächft ihn befuchenden Prinzen beftens zu unterhalten wünfcht, 

engagiert die Melinafche Gefellfchaft. Damit wird fie auf ein höheres 
Podium geftellt, auf dem Wilhelm felbft auftreten ann, und von 

dem aus fich ihm zugleich die Ausficht eröffnet, die vornehme 
Welt, die er fchon lange außerordentlich betoundert, Fennen zu 
ferien und fih an ihr zu bilden. Um aber die Reihe der ihn 
von Haufe und dem alten Beruf abziehenden Kräfte voll zu machen, 
erjcheint bei dem Engagement der Truppe neben dem Grafen feine 
höne, anmutige Gemahlin, die für Wilhelm fofort einen unnenn- 
baren Zauber Hat. Ihre Erfcheinung Hifft alle noch übrigen Be- 

denfen unterdrüden. Er zieht mit aufs Cchloß, ohne nod) irgend- 
wie an einen Brud) mit feinem früheren Leben zu denfen. Wir 

aber find unfererfeit3 bereit3 gewiß, daß nunmehr der Übergang . 
in den Schaufpielerberuf für ihm entjchieden ift. Aus feinem Cha- - 

rafter ift fein Schiejal gefloffen, ohne fein Sutun organijcd) herans- 
gewvachien. 

Auf dem Schlofje fühtt Wilhelm ii in feinem Clement. 

Er: Tann fpielen, dichten und mit” Hochgebilbeten, weltfundigen 

Leuten wie dem Baron und dem Major Jarno, einem Günftling 

des Bringen, über die äfthetifchen Fragen, die ihn vaaitigen
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eingehende Gefpräche führen, mit zahlreichen in Staat und Heer 
heroorragenden Männern und in einem Zirkel vornehmfter Leben- 
art fi) beivegen. Er gehört fraft feines Geiftes zur Ariftofratie, 
Das wird aud) von der‘ Ariftofratie ftilichweigend anerkannt, 
indem fie ihn allein, obwohl er für ein Mitglied der Truppe 
gilt, al3 Gleichberechtigten behandelt und in ihren Kreis hinein- 

zieht. Die Damen Haben, wie überall fo aud) hier, eine befondere 
“ Vorliebe für ie. Wenn in Wilhelm die Mehrzahl der Frauen, 

denen er begegnet, Neigung ertvect, jo eriwvedt er fie in allen. 

Was Goethe von fid) an Fran von Stein 1781 fchrieb: „Sc 
bin. und. bfeibe einmal der Frauengünftling", das paßt genau 
auf Wilhelm. Während die Varonefje ihm mit begehrlicher Herz- 
fichfeit entgegenfommt, entzündet er im Herzen der edlen, fdhönen, 
unglüdlich verheirateten Oräfin die heißefte Liebe, die troß aller 
Seldftbeherrihung und Nefignation im Moment des Abichieds 
hervorbridht. 

Wilhelm find aber auf dem Schloffe od) andere Lehrmittel 
befejicben al3 die Schaufpielfunft, die vornehme Welt und Frauen 

tiebe. Er wird dur) Jarno auf Shafefpeare Hingewiefen, der 
ihm nicht bloß die vornehme Welt, fondern die ganze Welt in ihrer 

gewaltigen Bewegung und in ihrem geheimften Getriebe bloßzufegen 

Iheint. Und wenn fchon der Verkehr mit den vielen in bedeutenden 
Stellungen wirfenden Menfchen, wie er fie auf dem Schloffe trifft, 
fein eigenes bisheriges Leben ihm eng, dürftig, fchläfrig erfcheinen 
läßt, jo gefchieht dies noch mehr durd) den Bid in die Welt 
Chakefpenres. Er wird gereizt, fi) in die Flut der Schiejale zu 
ftürzen, um fehneller die Welt zu erfahren und in ihr und auf 

fie wirfen zu können. €3 wird fihtbar, daß ihn neben dem Schau: 
jpieferberuf weit höhere Biele bewegen. Die Kenntnis Shafefpeares 
(ht ihm aber aud) ein neues Schaufpielerideal aufgehen: die Auf- 
führung jener gewaltigen Dramen. Wir fpüren voraus, daß er 
nicht eher ruhen wird, als bis er diejes Ziel erreicht hat. 

So Hat da3 Leben Wilhelms einen neiten Schalt befonmen. 
Der gedrücte, melanoliiche Kontorift der Firma ift ein freier,
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febenzfreudiger, von fhönen Sdealen erfüllter oder beffer wieder 

erfüllter Menfch geworden. Bedenklich bleibt e8 nur, daß er die 
neue Phafe mit zur vieler Phantafie erfaßt. Diefer neue Wilhelm 

ftellt deshalb auch Teinerlei Erwägungen mehr au, ob er den Schau- 
ipielern weiter folgen folle, fondern es ift ihm jelbftverftändlic), 
daß er ihnen weiter zu folgen habe, objchon er fortgefegt in fic) 

die Slufion aufrecht erhält, daß er nod) zurüdfehren fünne und 
werde. Sreifich bfeibt er aud) in Sllufion über die nächfte Zukunft. 
Mit anmutig tieffinnigem Scherz markiert der Dichter den neuen 
Menichen, indem er ihn plöglic) über feinen Anzug nachdenken 

und zu dem Behluffe tommen Yäßt, eine neue, felbftgewählte 
phantaftifch-romantifche Tracht anzulegen. Der bürgerlic)-normale 
Nechenmenfc wird von ihm ausgezogen. Und fo lange der Reiz 
der augenbliclichen Situation anhält, in der er fich wie der An- 
führer einer durd) fchöne Landfcaften in Schöner‘ Jahreszeit wan- 

dernden Kolonie dinkt, folgt er der Truppe mit den angenehmften 
Gefühlen; aber wie wird das werden, wenn die Öejellichaft wieder 
ihre Bretter aufichlägt und im umbedeutenden Orten vor fchlechtem 
Publikum inhaltlich) und Ichanfpieleriich Unbedeutendes zum beften 
gibt und geben muß? War dann nicht fein ganzes Mitziehen ein 
lächerlicher und törichter Streid) geweien? Bei der Lebhaftigfeit 

feiner Empfindungen müßte aber diefe Erkenntnis ihn mit Wucht 
in feine faufmännifche Laufbahn zurüdtreiben. 

Um e3 nicht erft 6i3 zu diefem Moment kommen zu laffen und 
die weitere Entiwiclung zu fehr zu erjchiweren, trennt der Dichter ihn 
jhon vorher von der Truppe durch einen —. beinahe wörtlid) zu 
nehmenden — Ealtomortale Die Gefellihaft wird von Räubern . 

überfallen und ihrer gefamten Habe beraubt. Wilhelm, der neben 
Laertes der einzige ift, der fi) tapfer wehrt, wird fchiwer ver- 
wundet. AB er Hilflos auf dem Felde Liegt, naht fid) eine vor- 

nehme Gefellidaft zu Wagen und zu Pferde. Eine fchöne Dame 
mit janften, hohen, ftillen, teilnehmenden Gefichtszügen reitet an ihn 

heran — Wilhelm glaubt nie etwas Edferes, Liebenswürdigeres 
gefehen zur haben —, erfundigt fi nad) feinem Wohle, ruft ihren 
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Arzt herbei, der ihn verbindet, und bededt ihn zum Abjchiede mit 
einem warmen Überrod. „Ir diefem Aırgenblice, da er den Mımd 

öffnen und einige Worte de3 Danfes ftammeln wollte, wirkte der 
febhafte Eindrud ihrer Gegenwart fo jonderbar auf feine chen 

angegriffenen Sinne, daß e3 ihm auf einmal vorfan, als fei ihr 
Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite 
fi) nad) und nad) ein glänzendes Licht... Die Heilige verjchtvand 
vor den Augen des Hinfinfenden; er verlor alles Berwußtfein.” 

Wilhelm wird darauf ins Dorf zum Geiftlichen gebracht und ift, 
nad) einigen Wochen genefen. Sein erfter Gedanke ift nicht, nad)- 

dem jo viel Zeit verloren, fich einer ernften Tätigkeit, fei e3 der 

Iaufpielerifchen oder gejchäftlichen, zuzumvenden, fondern die [hüne, 
hilfreiche Amazone aufzufuchen. Der idealiftiich-[hwärnerifche Zug 

- feines Wefenz wird wieder ganz Herr über ihn, und alle ernften, 
durch den AufentHalt auf dem Echloffe und durd; Shafejpeare an- 
geregten Entjchlüffe beginnen fid) zu verflüchtigen. Erft nachdem 
alle Bemührmngen, auc) ein befonderer Kundichaftszug des Harfnerz, 

fi) al3 vergeblich erwiefen Haben, Nante und Heimat der vor- 

nehmen Familie ausfindig zu machen, wendet fid) Wilhelm einen 
ernten Bivede zu. 
Er Hat anfcheinend die Theaterlanfbahn aufgegeben. Er will 

alferdings mit Mignon und dem Harfner, die bei ihm geblieben 
find, zu dem ihm befreundeten Theaterdireftor Serlo, der eine 
Ttehende Bühne in einer großen Stadt leitet, aber nur um dur 

feine perfönliche Zürfprache die Mitglieder der verunglüdten Gefell- 
Haft unterzubringen und im übrigen feine Handelsgefhäfte dort 

zu betreiben. Er ift faum an Ort und Stelle, al er Serlo von 
Shafefpeareaufführungen vorfhwärmt, die in Deutjhland Epocdje 

machen müßten. Die Theaterleidenshaft bricht in alter Stärke 
hervor, und die Nähe einer der erften deutfchen Bühnen muß 
8 zur Entfheidung bringen, ob Wilhelm endgültig zum Ecjau- 
Ipielerberufe übergehe oder nicht. Wäre e3 allein auf ihn an= 
gefommen, jo hätte diefe Entjcheidung nod) lange auf fic) warten 
Taffen. Denn e8 entjpricht feiner gelaffenen, beichaufichen Natur
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und der Dimkelheit feines Strebens, wenn nicht außerordentliche 
Umftände eintreten, fi) von außen her zu einem Entfchlufje treiben 

zu lafjen. Da drängt Serlo zur Entfheidung. Eerlo hat fon 

frühzeitig feine fchaufpielerifchen Talente fchägen gelernt, jebt er- 

fennt er auc) feine Befähigung zum Dramaturgen und Regiffeur, 
und er macht ihm den Antrag, in feine Gejellihaft al3 Darfteller 

und Regiffenr einzutreten. Nod zaudert Wildeln, obwohl der 

Traum feiner Jugend damit der Erfüllung nahegerüct und feinem 
‚stärkjten Intereffe die Schönfte Befriedigung veriprochen wird. Su 
dem Augenblide, wo er Handelsftand, Familie, Heimat aufgeben 
joll, eriheinen fie ihm in einem ungeahnt reizenden Lichte. Nichts- 

dejtoweniger ift feine jchließliche Entfeheidung unzweifelhaft, aber 
der Dichter fucht nad) einer erneuten Beichleunigung und fchafft fie 

dur) den Tod von Wilhelms Vater, durrd) Die Verheiratung feiner 
Schweiter mit Werner, durch die Abficht Werners, das Haus des 

Schwiegervaters zu verfaufen, md durd) feinen Vorfcjlag, Wilhelm 

möge ba3 daraus gelöfte Geld zu Güterfpefulationen vertvenden, und 
fich gleich ihm felbft eine auf gefüllten Geldfad ruhende Philifter- 

behaglichkeit, die er ihm in den fchönften Farben ausmalt, erwerben. 
E35 ift eine köftliche pfychologifche Feinheit, daß weit mehr als die ° 
Verödung der Heimat, die Befreiung von der väterlichen Gewalt, 
der Belig eigenen Vermögens anf Wilhelms Entfchliegung das 
von Werner entworfene Zdealbild Faufmännifch bürgerlicher Gtüc- 
jeligkeit Einfluß Hat. Diefes Zufunftsbild vernichtet fofort die 

Ihwacde Glorie, mit der er eben drauf und dran war das Ge- 
Ihäftsleben zu umkleiden, und treibt ihn, wie in der Angft vor 
einem Gejpenft, fi) fchleunigft an das Theater zu binden. Er 
ftellt nur zwei für ihn jehr harafteriftifche Bedingungen: einmal, 
daß fämtliche Mitglieder der Melinafchen Gefellfchaft ebenfalls an- . 
geftellt werden, und zum andern, daß der’ Hamlet nach feinen 
Intentionen aufgeführt werde. Die erfte Bedingung war von 
Serlo jchon vorher zugeftanden worden, die zweite wird e8 jcht. 
Die Aufführung des Hamlet geht vonftatten, fie glückt volffommen; 
Wilhelm Hat jelber den ihm fo-ähnlichen dänifchen Prinzen, dem 

Sy
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e3 fo fchiwer wird, einen Entihluß zu faffen, mit größtem Erfolge 
gefpielt. \ 

Co Ihön gedeihlic,, einträdhtig au, anfangs in der all- 
gemeinen Begeifterung über den Erfolg und bei den ehemaligen 
Mitgliedern der Melinafchen Gejellichaft aud) in der Freude über 
die neue geficherte Eriftenz und in der Dankbarkeit gegen Wilhelm 
das Zufammtentwirfen des Negiffenrs mit dem Direktor md den 
Kollegen war,. allmählich traten ber Widerfpruch, die Läffigfeit, 
der Neid hervor und lähmten die Tätigkeit und Freudigfeit WIL- 
helms. Außerdem wurde ihm das Medanifche, das mit jeder 
Kımft verfnüpft ift, inmer fühlbarer, und e& fdhien ihm ziemlic) 
bald die Schaufpielfunft nur ein Handwerk zu fein, da3 weniger 
als irgend ein anderes den Aufwand von Zeit und Kräften ohne, 
Er war damit auf dem Standpunft angelangt, auf dem einst Melina 
geftanden, umd über den er fi) fo jehr entrüftet Hatte. Das Biel 
feines Lebens, das ihm wie ein glängender Stern vorgefchtwebt, hatte 
fi) .al3 ein Häßliches Trugbitd entpuppt. Was weiter? Nod) 
bricht Wilhelm freilich nicht mit dem Theater. Aber er ift inner 
lid) bereits Tosgelöft, und wir erwarten, daß jet, wo da3 Theater 
ihm verleidet ift, in feinem Sunern die Schnjucht nad) der fo 
gelichten Dichtfunft auffladern wird. Waren dod die — von 
vornherein nicht jehr ernft gemeinten — Bweifel an feiner did)- 

“ terifchen Befähigung Tängft aus feiner Bruft verfchwunden, nad)- 
dem auf dem Echloffe Altes und Neues aus feiner dichterifchen 
Werkftatt den Beifall eines gejhmadvoffen Kreifes gefunden Hatte. 
Aber zu unferer Berwunderung bleibt der Übergang zur dichterifchen 
Tätigfeit ganz aufer Betrad)t.. Wildelm zeigt aber aud) Feine 
Neigung zu irgend einer anderen beftinunten Betätigung, fei fie 
wiffenfchaftlich, Tünftlerifch,. praftiih. Er hat nur nod) ein un- 
beftimmtes Streben nad) einer allgemeinen harmonischen Ausbildung 
feiner Berfon, ohne fid) im geringften über die Mittel dazu im 
Haren zu fein. Er fteht auf dem Punkte, in eine müßige fChön- 
geiftige, fchönfittliche, zugleich aber auch peffimiftifche, weltfeindliche 
Beichauficjkeit zu verfallen. Die Gefahr Tiegt um fo näher, als
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er nicht mehr um Brot zu arbeiten hat. Soll das reiche Bildungs- 
fapital, "das in diefem Manne fi) angejanımelt Hat, nußbar ge- 
macht werden, fo muß er zu jejter, zielbewußter, fonfequenter und 

am beten praftijcher Tätigkeit erzogen werden, fo muß feine Lebens- 

führung eine entjchiedene Wendung befommen. Zu diefem Zwed 
- wird Wilhelm auf einige Wochen von der Stadt und dem Teidigen 

Theater entfernt. Das Mittel bietet die Erfüllung einer Freundes- 

pfliht, die er übernommen Hatte. Gerlos Schweiter Nurelie 

hatte vor einigen Sahren einem Edelmann nahe geftanden. Diefer 
hatte fie verlafjen, und feitdem Hatte der Gram an ihrem Herzen 
genagt. Auf dem ZTotenbette bittet fie Wilhelm, der ihr Freund 
und Bertrauter geworden war, dem Ulngetreuen einen Brief zu 
überbringen. Wilhelm übernimmt den Auftrag und reitet von 
dannen: 

Unmittelbar vor dem Tode Aureliend und vor feiner Abreife 

hat Wilhelm eine Handjchrift gelefen, die die Befenntniffe einer 
Ihönen Seele enthält. Schon einmal hat eine Lektüre eine Rolle 

gejpielt, die Shafefpeares. Sie follte Wilhelm ein fchaufpielerifches 
Sdeal, die Aufführung Shafefpeares, und ein Lebenzideal, Fraft- 

volles Handeln, vor Augen stellen. Das Ichaufpieleriiche deal war 

verwirklicht worden, ohne die großen Nacdhwirfungen zu haben, die 

Wilhelm fid) verfprochen Hatte. Das Lebensideal war ihm unter 
dem Zufammenwirfen von Naturanlage und Erlebniffen verloren 
gegangen. Welche Bedeutung ift der Lektüre der Befenntnifje be 
Ihieden? Sie fan nad) den Abfichten des Dichters nicht gering 

fein, da er fie in ihrem vollen Wortlaut einrüdt. Was erzählen 
fie uns? 

Die „Ichöne Seele" ift die Tochter eines hochgebildeten 
Bater3 aus. adeligem Gefchlechte. Ein Ylutfturz, der fie mit acht 
Sahren befällt und neun Monate ans Sranfenlager fefjelt, entwicelt 

ihr Gemiüts- und Phantafieleben zu ungewöhnlicher Stärke. Sie 
wendet ihre Augen zıt Gott und beginnt fic) einen vertraulichen 

Berkehr mit ihrem „unfichtbaren Freund” auszugeftalten. Mit 
zwölf Jahren verliebt fie fi) in den Sohn de3 Hofmarfchalls. 

. “ Ä 

>
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Dieje Liebe Ienft fie wie vorher die Krankheit auf fic) jelbft zurüc 
und führt fie Gott no um ein Stüd näher. Sie wird im be . 
glüdenden Gefühl ihrer Liebe und ihres engen Zufanımenhanges 
mit dem Hödjften Wejen ftill und meidet jede fchwärmende reube. 
Der geliebte Knabe erkrankt und ftirbt teoß der Gebete, die Phyllis 
— fo nennt fie fi) — zu Gott emporgefandt hat: Phyllis wächft 
heran, wird gefund, und durch bie Einwirkung der Natırr und 
die Forderungen der Gefellihaft dem Leben zugewandt. Die Ber- 
mählung des Erbprinzen, fein Negierungsantritt veranlafjen viele 
Veftlichkeiten und reißen Phylis in einen Strudel von Berftreuungen, 
in denen ihre Empfindungen für den unfichtbaren Freund faft er- 
föichen. Sie lernt einen jungen vortrefflihen Dann — Nareig — 
fennen. Beide finden aneinander Gefallen; und das, was fie ftill 
fühlen, Tommt bei einem blutigen Nencontre, das Narciß mit einem 
Hauptmann Hat, zum offenen Ausdruck, Al Narcif wieder her= 

 geftellt ift, hält er um die Hand von Poylis an und empfängt 
ihr Sawort. Liebe und Brautftand, ernfte Bwifchenfälle, wie die 
Verwundung und eine Surücjegung de3 Bräutigams, Haben in 
PHylis wieder Gott Iebendig gemacht. Er wird von neuem der 
Vertraute ihrer Hoffnungen und Befürchtungen, ihrer Leiden und 
srenden, und es gelingt ihr dadurch), eine immer größere Heiterfeit 
und Ruhe de3 Gemüt3 zu erlangen. Aber e3 fommen doch aucd 
Momente, wo fie feinen Troft bei Gott findet, und alß fie der 
Urfacde nadjfpürt, entdeckt fie, daß es in jolchen Fällen gejchieht, 
wo ihre Seele nicht in geradefter Richtung zu Gott gekehrt if. 
Da die Ablenkung erfichtfid, durd) törichte Berftrenung und un- 
würdige Beihäftigung herbeigeführt wurde, fo beichließt fie, alle 
Störungen wie Tanz, Spiel und Ähnliches zu fliehen. Vergeblic) 
verfucht ihr Bräutigam, ihre Familie, fie anderen Sinnes zu 
madjen. Sie bleibt bei ihrem Vorfage und gibt Lieber den Bräu- 
tiganı, als ihren Seelenfrieden ‚auf. Im diefem glücklichen Zu- 
ftande Tebt fie an zehn Jahre, und’ weder ein erneuter gefahrvofler 
Blutfturz no die zurücbleibende Körperliche Schwäche nod) die 
Ihweren Leiden ihrer Eftern, denen die Mutter nach Tangem
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Kampfe erliegt, vermögen die Heiterkeit ihres gotterfüllten Gcemütes 
zu trüben. Aber ihre fronmen Freunde, die dem ftrengen Hallifchen 
Pietismus angehören, wollen. ihr Seelenheil nicht als Hinlänglid) 
gefichert gelten Lafjen. Denn diefes mifje vorbereitet werden did) 

einen tiefen Schreden über die Sünde, worauf man in der Ber- 
niefjung die Höfe vorfühlen und dann allmählid) durd) den’ 

Glauben zur Gnade fi) emporarbeiten müfje. Nun vermag aber. 

Phylis troß aller ängjtlihen Unterfuchungen ihres Herzens die 
Sünde bei fi) nicht zu entdeden, und daher ftellt fi) auch der 

Cchreden, die Vorbedingung zur Neinigung des Herzens, nicht ein. 
Da Ternt fie PHilo, einen Hochgeftellten, dharaftervollen, religiöfen 

. Mann von vielen Senntniffen und Talenten Tennen, der ihr Ein- 
blide in das Getriebe der Welt und in fein eigenes Innere ge- 

währt. Hierbei entdedt fie zu ihrer unbefchreiblichen Wehmut, 
daß diefer ausgezeichnete, fromme Mann von fündhaften Tun und 
Denken fi nicht immer frei gehalten Habe. War fie bejfer als 

er? fragt fie jich erfchroden. Hatte fie vielleicht nur der Zufall, 
eine gütige Hand vor der Günde bewahrt, während die Anlage 
zu jeder Sünde, jedem Berbrechen in ihr ftedte? Sie muß id) 
dies Leider bejahen. Auf den Schreden folgt Zerfnirfjung, und 

fie fucht ängstlich nad) dem Glauben an die Erföfung durd) CHriftus. 
Während fie in tränenvollem Gebete um Olauben fleht, verjpürt 
fie ein unmittelbares Nahen zu dem Menfch Gewvordenen und 
am Krenze Geftorbenen, dem ein ungefanntes Aufhwingen ihrer 

Seele folgt. Und in diefen Aurgenblic ift die alte Heiterkeit nicht 
bloß zurücfgewonnen, fondern eine höhere und gefichertere erobert. 
Da fie ihre Gefühle am meiften bei den Herrenhutern befriedigt 
findet, jo fchließt fie ich diefen an, nimmt an.ihren Erbauungen 

teil und ftärkt fih) an ihren Verschen, Litaneien und Bilderchen, 

die fie durch eigene Kunft vermehrt. “ 
Wir wollen an diefem Punkte Halt machen, und können «3 

um’fo eher, als das, was in den Belenntniffen nod) folgt, ein 

Aufenthalt auf dent Schloffe ihres Oheims, nur eine für ihr Dafein 
ganz unerhebliche Weiterentwiclung darftellt. Sie behält. ihren
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Srieden, md wir fehen voraus, daß fie in diefem Frieden felig 
fterben wird. 

Was 6i3 zu dem Befuche auf dem Schlofje erzählt wird, ift 
der Lebenslauf der verftorbenen Freundin Goethes, Sufanna von 
Klettenberg. Nareiß ift der fpätere Freiherr von Dfenfchlager, 
mehrmals Bürgermeifter von Frankfurt, Philo der fpätere befjen- 
darmftädtiche Minifter Karl Friedrich von Miofer, der von 1751 bis 
1766 in Zranffurt als Gefandter geweilt hat. Goethe hat die Be- 
fenntniffe, wie wir von ihm feldft wiffen, auf Grund von Briefen, 
früßgeitig aufgezeichneten Unterhaltungen und Beobachtungen ent 
worfen und damit ein ftiliftifches und piychologifches Wunderwerf 
gejhaffen. Er Hat den Eindruck wiedergezaubert, den die Setten- 
berg in ihren einzelnen Lebenzftadien auf die Mitlebenden gemacht 
haben muß. Was jenfeit® de3 Anfchluffes der hönen Eeele an die 
Herrenhuter Tiegt, ift bi3 auf wenige Zeilen jelbftändige Erfindung 
de3 Dichters, 

: Da diefe freie Zugabe fr die Darftellung der feelifchen 
Entwielung der jchönen Seele entbehrlich war, fo muß fie ihre 
Eriftenz der Funktion verdanken, die ihr im Organismus des 
Romans zukommt. Sollte aber das Biographifche, das fo viele 
Seiten der Belenntniffe füllt, ohne Bezug auf den Gang der 
Dihtung fein? Sollte e3 bfoß ein Pfoften fein, an den der 
Dichter jene Zugabe bequem anlehnen Fonnte und den er der 
Kettenberg zuliebe und zu Ehren in eine monumentale Säule 
ummwandelte? Für die „Wanderjahre” wäre fo etwas denkbar; 
bei den Lehrjahren aber fühlte fi) Goethe doc) nod) zur jehr als 
Künftfer, um mit einem fo umfangreichen Sremdförper das eben- 
mäßige Gefüge der Dichtung zu fprengen. 

Wilfelm hatte die von einem Arzt gelichene Handicrift 
der Bekenntniffe benußt, um in Aureliens Bruft ein Harmonifches 
Gleichgewicht, einen befänftigenden Frieden herzuftellen. Aber er 
jelbft bedurfte einer folden Hilfe. Er ftarrte in eine Ichmerzfiche, 
enttäufchungsreiche, ergebnislofe Vergangenheit. Er war Hauf- 
mann gewvefen und war in diefen Beruf ohne Freude geblieben,
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er war Schaufpieler getvorden, weil ihm von diefer Tätigkeit die 
Ihönfte Lebenzbefriedigung winfte, und er Hatte bald bitteren 
Wermut anftatt jüßen Weines aus diefem Kelch zur Eoften be- 
fommen; feine erfte Heiße Liebe Hatte in gräßlicher Verzerrung 
geendet; feine Umarmung der Gräfin, zu der ihn ihre wie- feine 

Neigung umvillfürlic) Hingezogen, Hatte die edle Frau, wie er jebt 
erjt erfuhr, durch Schufdberuußtfein und wunderliche Einbildungen 

in Schwermut verjenft; von Melina, dem er zu feiner Frau und 

zweimal zu einer Eriftenz verholfen, Hatte er den fchwerften Un- 
danf erfahren; der Harfner, fein verehrter Seelenbeweger und -er- 
leichtere, war wahnfinnig geworden. ein Freund Serlo hatte 
aus Eleinlichen, egoiftiichen Motiven fid) von ihm ‚abzuwenden be- 

gonnen; feine Freundin Aurelie war von ihrem Bruder hart be- 
handelt und von einem Liebhaber verraten worden; ihr Tod, der 
fie von einer drückenden Erdenlaft befreite, raubte ihm eine Freundin 
und befud ihn mit einem traurigen Auftrag. Und über diefen 
Auftrag hinaus fah er feinen beftimmten Weg und nod) viel un- 

bejtimmtere Biele vor fih. Er Hatte für Arreliens Sohn Feliz 
und für Mignon zu forgen und wußte jelber nicht, was aus 

ihm werden jolle. Hinter ifm und vor ihm fehien nur ein „uns 
'endfiche3 Leere" zu Tiegen. 

Sn diefer niederfchmetternden Lage konnte ein Gemüt wie das 
feine nicht3 befjer aufrichten als die Religion. Ohnehin war er auf 

feinem Lebensgange diefer wichtigen Bildungspotenz bisher fern 
geblieben. Der Dichter Tonnte nicht daran denken, fie gänzlic) von 
feinem Entwiefungsgange auszuschließen. Da aber daz Neligiöfe am 
mächtigften wirft, wenn e3 ung nicht als Lehre, fondern als Beifpiel 
entgegentritt, jo Tieß er Wilhelm auf dem Wege der Lektüre den 

Durchgang durch ein edles, frommes Dafein nehmen, und zwar 
follte Wilhelm diefelbe Himmelstuft et die den Dichter jelbft 
einft in bedrängten Tagen und Jahren fo wohltätig umweht und 

jo viel Geduld, Frieden, Hoffnung, Vertrauen in fein Herz gegofien, 
hatte. Wilhelms wundes Gemüt mußte erft geheilt werden, ehe er - 
zu neuer und, wie der Dichter will, erhöhter Tätigkeit übergehen 

„ be)



Bedeutung ber Belenniniffe, 159 

fonnte. Aber je ficherer durc) die Lektüre der Belenntniffe das 
eine erreicht twurde, um fo mehr war zu befürchten, daß das andere 
fi) ausfchloß. Denn gerade indem Wilhelm den wohligen Baljanı 
de3 Lebens in Gott oder fagen wir im reinen deal verjpürte, 
entftand für ihn die große Verfuchung, fic) derjelben idealiftifchen, 
aber beijaufich-untätigen Selbftbildung, Seldftläuterung hinzugeben 
wie die fchöne Seele. Neigte dod) an fid) fein Naturell zu einem 
bloßen Verfenfen in fich jelbft, und waren doc) alle begleitenden 
Unftände einem foldhen Nüczug auf da eigene Jımere jebt, wo 
er vermögend umd dem Theater gram geworden war, in hohem 
Diahe günftig. Um diefer Gefahr vorzubengen, um den fürderlichen 
Einfluß der Befenntniffe nicht mit einem lähmenden zu bezahlen, 
mußte ifnen ein Fritiicher Anhang beigegeben werden. Soethe 
hat ihm fcheinbar abfichtslos und mit fo Leichter Hand angefügt, 
daß die wenigften feiner Bedeutung inne werden. 

Der würdige, reiche, funftfinnige Ogeim der fchönen Seele 
vichtet die Hochzeit ihrer Schwefter aus, Phyllis Eommt dabei 
zum erften Male auf fein Schloß, und zum erften Diale empfindet 
fie den Wert der Kunft. Sie hört gute Mufif fünftlerifch vor= 
getragen, und fie fühlt, wie diefe Mufik zum tiefften, beften Sinne 
de3 Menjhen fpricht. Sie betrachtet eine Hiftorifc) geordnete Ge- 
mäldegalerie und fieht darin die moralifche Bildung wie im Gleich 

“ aniffe. Sie verbürgt ihre Freude über die Eindrüde dem Ohelm 
nicht, und diefer benußt die Gelegenheit, um ihr darzulegen, daß 
man micht wohltue, der fittfichen Bildung einfam, in fich ferbft 
verfchloffen, nachzuhängen; man werde vielmehr finden, daß der- 
jenige, deffen Geift nad) einer moralifchen Kultur ftrebe, alle Ur» 
fadhe habe, feine feinere Sinnlichkeit zugleich mitanszubilden, dantit 
er nicht In Gefahr komme, von feiner moralifdhen Höhe Herab- 
zugfeiten, indem er fid} den Lodungen einer regelfofen Phantafie 
bingebe und feine edlere Natur durch gefchmadlofe Tändeleien, 
wenn nicht Schlinmeres, herabivürdige, 

Er jebt ihr weiter auseinander, da, wenn der Menfd fo 
Schönes, Erhebendes fchaffe, er nicht jo fündhaft, fo verderbt fein
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fünne, wie fromme Seelen meinen. Sa gerade wenn man glaube, 

dag Gott einmal Menfchengeftalt angenommen, müfje man daraus 

den Schluß ziehen, dak im Menfchen fein Widerfpruch mit dem 
Göttfichen Tiegen Fünne. Wie Hätte jonft der Schöpfer fich jo innig 
nit {hm vereinigen Fönnen! Und wenn wir auch oft eine Uns= 
ähnlichfeit mit der Gottheit empfinden, fo fei e3 Doc) ratjamer, die 

Zeichen unferer Gottähnfichkeit aufzufichen, al3 beftändig nach den 
Blöpen md Schwächen unferer Natur zu fpähen. 

Das ift alles wie unmittelbare Kritit der fhönen Seele ge 
Iprochen, und fie empfindet e3 ac) fo. Wilhelm konnte diefe Be- _ 

tradhtungen an fic) vorüberzichen Tafjen wie ein Lefer, den fie nichts 
angehen. Aber der Oheim ftellt Doch auch andere Betrachtingen 
an, md die mochten Wilhelm näher berühren. Heben wir aus 
ihnen einige Kernfäße hervor: „Des Menfchen größtes DVerdienft 
bleibt wohl, wenn er die Umftände fo viel al3 möglich beftinmmt 
und fi) fo wenig als möglic) von ihnen beftinmen läßt... . Ich 

verehre den Menfchen, der deutlich weiß, was er will, unabläffig 
vorjchreitet, die Mittel zu feinem Zwvede fennt und fie zır ergreifen 
und zu brauchen weiß. . ... Der größte Teil des Unheil und deffen, 
wa3 man 653 nennt, entftcht bloß, weil die Menfchen zu nachläffig 
find, ihre Zwedfe recht Fennen zu lernen, und wenn fie folche Tennen, 

ernfthaft darauf [08 zu arbeiten... Entfchiedenheit und Folge 
find nad) meiner Meinung das Verehrungswürdigfte am 
Menjcen... Wenn ic) einen Menfchen fennen Terne, frage ich 
jogleih: womit befhäftigt er fi? und wie? und in welcher Folge? 
und mit der Beantwortung der Frage. ift-auch mein Intereffe an 
ihm entfchieden.” 

Mit welchen Gefühlen mußte Wilhelm diefe Süße Iefen? — 
Ihre tiefe Berechtigung Fonnte er nicht feugnen. Und. wie ftand 
er dam da! Er Hatte fi immer von den Umftänden beftinmen 
Yafjen. Ihm. waren felten feine Zwede und die Mittel zu ihnen 
deutlich gewefen. Und wenn fie ihm deutlich waren, jo Hatte er 

das, Was er ergriffen Hatte, one Entjchiedenheit und Solge be 
trieben. Er hatte fich wie einen Federball Hin- und herwerfen und 

. " | 
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fi) mit hwächlicher Nachgiebigfeit bald von einem fehmeichefnden 
Ganfelbild, bald von einem widrigen Umftande aus feiner Bahn 
drängen Taffen. Und wenn er auf die Tehte Frage de3 Oheims hätte 
antworten jollen, jo Hätte er beihämt die Augen niederfchlagen 
mäfjen. Eelbft wenn er fi) mit der Schwachen, Franken Frau, zu 

der der Oheim Sprach, verglich, mußte der Vergleich fehr zu feinen 
Ungimften ausfallen. Sie hatte doc) immer gewußt, was fie wollte, 
und ihre Abfichten mit zäher Beharrlichkeit, ja mit Aufopferung 

verfolgt. Und troßdem mußte er fi) auf der anderen Eeite jagen, 

jo beivumdernzwert ihr Verhalten, fo beneidenzwert da Eeelenglüd, 
da3 fie errungen — fie hatte nichts geichaffen, was fie iiberdauerte. 
Cie hatte viel für fi, nichts für andere zu erreichen vermocht. 
Sobald fie ftarb, Löjchte ihr Dafein wie eine anfgebranmnte Kerze 
and. E3 war ihr Tun umd Lafjen nicht mehr al3 der edelite md 
feinste Egoismus gewejen. „Und warım da3? Weil fie feine Wirk 
jamfeit entfaltete, nichts Objektives fchuf, fondern nur auf ihre 
Eelbftbildung bedacht war, weil fie fein tätiges, Sondern mır ein 

beichaufiches Leben geführt. Yei ihr war aber diefes auf fic) felbft. 
gerichtete Leben entjchufdbar. Sie war eine Frau, fie war frank 
und [chwad. Aber er war ein Mann umd ftark und gefmd, Und 
föichte diefes Mannes Dafein nicht ganz ebenfo purlos aus wie 

da3 der fchönen Eeele, wenn er fein.bisheriges Leben fortjepte? 
' & war gewiß ein Schönes Ziel, zur allfeitigen Förperlichen und 

geiftigen Auzbidung und in erfter Linie zur höchften fittlichen 
Kultur zu gelangen, und er hatte gewiß; recht, wenn er an Werner, 

der ihn zu praftifcher Tätigkeit antrieb, Schrich: „Was Hilft 8 mir, 
gutes Eifen zu fabrizieren, wenn mein eigenes Innere voller Echladen 
it? und was, ein Landgut in Drdmung zu bringen, wenn ic) mit 
mir felbft meins bin?" Aber was Hilft, fonnte man gegenfragen, 
da3 geivonnene Gold, wenn e3 nicht ausgenußt wurde? Und lief fich 
nicht daS eine mit dem andern verbinden? Ja war nicht durch) 
die Verbindung ficherer das Biel zu ‚erreichen als dur) die zeitliche 
Trennung, bei der da3 Spätere vielleicht nie an die Reihe fommt? 
Und war nicht and) die innere Uneinigfeit durch die Verbindung 

Bielfhowätg, Goethe II. il
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Ichneller zu Heilen? War nicht diefer Meinung auc) der Schöpfer 
Wilhelms? „Wie kann man fi felbft feinen Ternen? Durch) 

Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Verfiche deine 
Pflicht zu tum, und dir weißt gleich, was an dir if." Und 
ferner. Bührte nicht der Weg der ewigen Selbftbetrachtung 

zu Agründen? Gelangt man da nicht zu den bedenklichften 

Selbfttäufchungen und zu einem Ütherifieren feiner Erxiftenz, bei 
dem man fi nur nod) als fürperlofer, mit der Welt nicht 
mehr zujammenhängender Geift erfcheint? Hatte deshalb nicht der 
Arzt, der Huge Freund des Oheims, recht, wenn er die fchöne 
Seele davor warnte, weil man fo den Grund de3 Dafeins 

untergrabe, und wenn er nachdrüdlich Hinzufügte: „Tätig. zu 
jein ift de3 Menfchen erfte Beftimmung!" Wer Fonnte «3 
and) dem Dheim und dem A6bE verbenfen, daß fie die ihnen zur 
Erziehung gegebenen Neffen und Nichten der fchönen Seele bei 
aller Bewunderung, bie fie der Tante zollten, doc) vom Berfehr 
mit ihr zurüdhieften?. Ia, mußte fich nicht auch Wilhelm fagen, 

daß, wenn er Kinder hätte, man fie ebenfo von ihm entfernen 
müßte! Was jollten fie von ihm, dem Träumer, dem ziellos 
Umhberfchlendernden, dem Hin- und Herfehtvankenden, fo über- 
mäßig mit feinem Gelbft Beihäftigten Iernen? War es nicht viel- 
feiht auch) Zeit, daß er Mignon von fidh entfernte? Hatte er 
nicht ihre Bildung, wie er felbft eingefteht, anf graufamfte ver- 
nachläffigt? — 

©o find die Befenntniffe von allen Seiten daranf angelegt, 

anf Wilhelm einzuwirken. Sie follen ihm erft Ruhe und Hoffnung 
einflößen, um ihn dann zur Orientierung über fid) und die Welt, . 
zur Selbftbeihränfung, Energie und Tat aufzurufen. Sie geben 
die Motive für das Finale des Romans an, und fo Fonnte Goethe 
mit gutem Necht von ihnen fagen: „Das Buch der Belenntnifje 
weilt vor= umd rüchwärts, und indem e3 begrenzt, leitet und führt 
e3 zugleich.“ 

Su [höner Symbolif Hat Goethe den Eindrnd auf Wilhelm 
dargeftellt. Der Frühling ift in voller Pracht hereingebrodhen; ein 

” it 
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ftürmifches Gewitter ift im Abzuge, und ein herrlicher Regenbogen 
glänzt über der Landfchaft. Die Bekenntniffe Haben auf Wilhelm 
gewirkt wie Sphigeniens Nähe auf Dreft. Dort treffen wir aud) 
die Bilder vom ewitter und Negenbogen wieder. „Die Erde 
dampft erquicdenden Geruch und ladet mic auf ihre Flächen ein, 
nad) Zebensfrend’ und großer Tat zu jagen.” Ber Wilhelm Flingt 

63 janfter und unbejtimmter: „Uns rührt die Erzählung jeder guten 
Tat, uns rührt das Anfchauen jedes harmonischen Gegenftandes; 
wir fühlen dabei, daß wir nicht ganz in der Fremde find, wir 
wähnen einer Heimat näher zu fein, nad) der unfer Beftes, Iunerftes 
ungeduldig Hinftrebt.” Es ift die Heimat der idealgefinnten tätigen 
Menjchen. Ihnen nähert er fi. Durd) fie werden die Befennt- 
niffe, die wir bisher nur als Lehrbild und als Magnetnadel für die 
weitere Nichtung des Romans fennen gelernt, auch) in ihren Figuren 
mit der Dichtung verfnüpft. Mit der Ichönen Ecefe war Dies nicht 
mehr möglich, dem fie war inzwifchen verftorben; aber mit den 
vier. Kindern einer verftorbenen Schweiter der Ihönen Scefe: zwei 

Söhnen, Lothario und Friedrich, und zwei Töchtern: Natalie und 
einer jüngeren, nicht mit Namen genannten. Sriedric) und die 

- namenfofe Nichte fennen wir Dereits. Friedrich, ein wilder, feuriger, 
aber gutherziger Burfch, war in die Welt gelaufen und eine Beit- 
lang mit der Melinafchen Gcjelljchaft Herumgezogen, die namenlofe 

Schwelter war die Gattin des Grafen geworden, deffen Schlof 

eine Zeitlang die Schaufpieler beherbergt Hatte. Mit Lothario und 
Natalie follen wir erft bekannt werden, jedoch Haben aud) fie fehon 
hie und da in die Handlung Hineingeragt. Dem Arzt find wir 
bei Aurelie und dem Geiftlichen begegnet, der den Harfner in 
Pilege Hatte, der Abbe ift der Fremde, mit dem Wilhelm im erften 
Bude die Unterredung im Gaftgofe hatte .und der fpäter nod) 
einigemafe feinen Lebensweg Erenzte. In diefer Weife fonnte Goethe 
au äußerlich von den Setenuenflen fagen, daß fie bor= und rüd- 
wärt3 weifen, 

Wilhelm ahnt nicht bei der Rettire, wie nahe er der Familie 
der [hönen Seele fon geftanden Habe und um twie viel, näher er 
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ihr treten folfe. ine fo edle md tiefe Natur wie die Wilhelms 
— das ift der geheime Sinn diefer Berfnüpfung — Fan den 

feinften, entfcheidendften Einfluß und das höchfte Glück, nur in 

einem Kreife von Menfchen erfahren, die fich felber zu einer fo 
hohen Stufe innerer Bollfonmmendheit emporgefchtwungen Haben wie 
die „hönen Seelen" de3 achtzehnten Sahrhunderts. 

Die Umkehr vom .untätigen, nad) alfen Richtungen jchivei-. 
fenden und fchwankenden Sihbilden zum begrenzten, zwedmäßigen, 
aber Hochgefinnten Handeln, von einem unfteten Befriedigungfuchen 

in blauen Fernen zu einem Befriedigtjein auf der vom Schidjal 

angewiefenen Echolfe, von einem auf das Ich gerichteten Planen 
und Simmen, zır einer das Sch und die anderen zugleich um- 
Ichliegenden Tätigkeit — diefe Umkehr, die die Lektüre der Befennt- 
nifje eingeleitet hat, vollendet das Iebendige Vorbild. 

Wilhelm wird zuerft auf da3 Gut Lotharios geführt. 
Lothario ijt nämlich der Liebhaber, der Aurclien verlaffen Hat. 
Wilhelm Hatte fich eine prächtige Strafpredigt einftudiert — aber 
beim Anblide Lotharios und feines Wirfens fühlt er fi) voll- 

ftändig entwaffnet. Eine edel angelegte, dur Erfahrung und 
Selbftzucht Herrlich entwidelte Perfünlichkeit tritt ihm entgegen. 
Wohl Eonnte ihr Liebesfeidenfchaft, die von Zeit zu Zeit ihn über- 
fiel, zu einem Sertum, aber nie zu einer Schufd verleiten. Er 
hat Aurelie verfaffen, weil feine Liebe fir die ercentriiche Echau- 
jpielerin erlofchen war ımd er ein Gefühl nicht Heucheln Eonnte, 
das nicht mehr Tebte. Im übrigen hatte er fich nichts vorzuwerfen. 
Selig war nicht fein Sohn, au) nicht der Aureliens, fondern war 
von ihr nur an SKindesftatt angenommen. 

2othario war um fo geeigneter, für Wilhelm vorbildlich zu 
werden, alS er eine ähnliche Entwidelung wie diefer durchgemacht 
hatte. Er Hatte eine Sehnfucht in die Ferne gehabt und glaubte 
daheim nicht? nüben zu Fünnen. Eine Handlung, die nicht von 
taufend Gefahren umgeben war, fchien ihm nicht würdig, nicht 
bedeutend. So war er nad) Amerifa gegangen und wieder zurück 
gefeprt, um in feinem Haufe, in feinen Baumgarten zu fagen: 

. ” 4 
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Hier oder nirgends ift Amerika. Er Hatte das Außerordentliche in 
der täglichen -Pflichterfüllung auf dem begreuzten Arbeit2gebiete 
gefucht und gefunden. Er Hatte fein Gut aufs trefflichfte beftellt 
und Hätte damit zufrieden fein Eönnen. Aber feine Befriedigung 
ruht nicht in feinem perfönlichen Wohle. Seine Leute, feine Bauern 
jollen Anteil Haben an dem Gewinn, der ihm zuflieht. „Man ver- 
fiert nicht immer, wenn man entbehrt. Nuße ic) nicht meine Güter 
weit beffer als mein Vater? werde ich meine Einkünfte nicht noch) 
höger treiben? Und foll ich diefen wachjenden Vorteil allein ge- 
wiegen? foll ich dem, der mit mir umd für mic) arbeitet, nicht 
auch in dem Ceinigen Vorteile gönnen, die und erweiterte Kennt- 
nijfe, die umS eine vorrücende Zeit darbietet?”. Diefe großherzigen, 
weitihanuenden Worte, die an der Pforte der- fozial-politifchen Be- 
ftrebungen der nächften Sahrhumderte ftehen, wandelt er nod) vor 
den Augen Wildelms in die Tat um, inden er urkundlic) vor dem 
Nichter zugunften feiner Leute auf gewiffe Vorteile und Nechte 
verzichtet. Wilhelm ftcht ftummm bavıundernd vor diefem Tun. Su 
‚diefem praftiichen Wirken war feine engherzige Phififtrofität wie 
in dem MWerner?, Hier war ein großer, [Chaffender, gemeimmüßiger 

Sinn, der auc dem Sdealiften die wärnfte Sympathie einflößen 
mußte. 

Aber Wilhelm foll noch tiefer befchämt und gründlicher be- 
fehrt werden. Lothario ift der tätige Manı. Wilhelm foll er- 
fahren, wie weit er auch Hinter dem tätigen Weibe zuriücditehe. 
Er kommt zu Therefe. Sie ift der volle Gegenfa zur fchönen 
Seele. Wie diefe ganz Beichaufichkeit, fo ift fie ganz Tatfraft. 
Sie ift noch jung und fteht allein in der Welt. Ein fleines 

Freigütchen und ein Häuschen, daS vor Sauberkeit und Nettig- 
feit blüht, ift ihr .Befig. - An der mufterhaften Yewirtichaftung 
des Gutes, an der forgfältigen, zierlichen Führung des Haushaltes 
fäpt fich ihre Tatkraft nicht genügen. Sie hat nod) Kinder zur 
Erziehung übernommen und beanffichtigt nebenher die Vertvaltung 
einez großen Nacjbargutes, deffen Befiker Frank ift. E3 wird von 
Mipheiraten geiprochen. Sie fagt, fie feine nur eine, bei der fie
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feiern und repräfentieren müßte ZTroß fehmerzlichfter Lebens- 
erfahrungen ift fie.in der fruchtbaren Arbeit Heiter.und frifch ge- 

blieben. Bom Bücherfefen Hält fie nicht viel. Sie Tieft im Buche 
der Welt. Wir fehen Werther3 Lotte wieder vor ung auferftchen. 
Zu ihren jchmerzlichen Lebenserfahrungen gehört e&8 auch, daf 
Lothario, mit dem fie verlobt war, durd) ein unüberfteigliches 
Hindernis von ihr getrennt wurde, Aber fie Fennt fein Verfenfen 
in trübfefige Erinnerungen. Vorwärts blieft und fehreitet fie, 
Wilhelm ift entzüickt über diefe Erfcheinung. Wie fticht ihre SHar- 
heit gegen feine Dunfeldeit, ihre Veftimmtheit gegen fein Biveifeln, 
ihr Volldringen gegen das PVerzetteln feiner Kräfte ab! Immer 
näher vüdt fein Entfchluß, in neue Lebensbahnen einzulenfen. Ein 
zweiter Aufenthalt auf Lotharios Cchloß befiegelt ihn, und Wil- 

-helm fehrt nad) der Stadt zurüc, um fürmlich vom Theater Ab- 
Ihied zu nehmen und für Mignon und Felig zit forgen. 

Al er wieder in der Etadt ift, erfennt er in der alten 
Dienerin Anreliendg — Barbara. Daß diefes Wiedererkennen erft 
jebt erfolgt, ift vom Dichter fehr gezwungen motiviert. Barbara er- 
öffnet ihm, daß Zelig nicht Aureliens, fondern fein und Marianen 
Kind ift. Mariane fei ihm treu bis an den Tod geblieben. Zu 
der Unglücsnacht, die Wilhehn in Verzweiflung geftürzt, fei der 
andere Liebhaber allerdings in der Wohnung gewejen, Mariane 
habe ihn aber mit ummwiderftchlicher Macht aus ihrem Zimmer 
entfernt amd fich eingefchloffen; er habe dann ftundenlang noch) 
bei ihr, der Dienerin gefeffen. Auch fpäter Habe Mariane den 
Verkehr mit Norberg nicht wicher aufgenommen. Zum Beweife 
fegt fie Wilhelm Briefe und Tagebuchblätter vor, die beredtes 
Zeugnis von der Neinheit Morianens md ihrer inbrünftigen, 
Ihmerzuolfen Liebe zu Wilhelm ablegen. Wilgefm ift aufs tieffte 
erichüttert und doc) beglüct, in Felig, zu dem ihn fängft eine ge- 
heime Neigung zog, einen Sohn zu befigen. Nm hält ihn nichts 
mehr ab, den nenen.Lebensweg zu betreten. Aber bis er fi) eine 
fefte, tätige Eriftenz gefichert Hat, follen die Kinder in die beften 
Hände zur Erziehung gegeben werden, in die Hände Therefens. 

{
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Wilhelm fucht von neuen das Schloß Lotharios auf. Denn er will 
mit diefen Menfchen fid) verbinden, um durch fie zu einer „reinen, 
ficheren Tätigkeit" geführt zu werden. 

Der Umfchrwung, der fi in Wilhelm vollzogen, fol ihm 
jelber auch äußerlich markiert werden. E3 ift dies eine wunder 
liche Laune de3 Dichters, die aber ihre Erflärung in der Vorliebe 
der Zeit für geheime Humanitäre Verbindungen mit fat ihren 
Hormeln und Graden findet. 

Wir ‚erfahren aus diefem Anlaß, daß Lothario mit feinen 

drennden eine folche geheime Verbindung darftellt, die den Bived 
hat, gute, aber irrende Menjchen zu leiten. Die Verbundenen 
Haben frühzeitig Wilhehn als einen folchen erfaunt, und deshalb 
find ihm Jarno md noch mehr der Abbs unter verchiedenen Ge- 
ftalten in den Weg getreten und Haben ihm Warmumgen zu teil - 

werden fafjen. Diejes Vorfehungsfpiel ift ein wenig glückliches 
Motiv des Dichters. Da e3 feinen Erfolg Hatte, fo verftehen wir 
feinen Zweck nicht, und hätte e3 Erfolg gehabt, fo wäre Wilhelm 
al3 eine Marionette eriehienen, die an einem Draht gezogen wird. 
Wilhelm ift jet an einem Wendepunkt angelangt, wo er frei- 
gejprochen werden fan. Er wird in einen Turm geführt und 
erhält dort unter thentrafifchen Formen den Lehrbrief. 3 wird 
ihm verftattet, eine Frage zu tun. Wilhelm, der benterkt hat, daß 

der Bund viele Gcheinmiffe ausgeforicht Habe, fragt, ob Zelir 

wirklich fein Sohn fei. „Heil-Shnen über diefe Frage,“ ruft der 
Abbe, „Felig ift Ihr Sohn... Heil dir, junger Mann! Deine 
Lehrjahre find vorüber, die Natur Hat dich Tosgejprochen.” 

„Die Natur Hat dic) Tosgefprochen." Wilhelm ift durch) 
die Natur, durch fein Vatergefühl veranlaßt worden, nad) anderen 
zu fragen, bevor er nad) fich fragte. Er ift deutlich in das Leben 
für andere eingetreten, und fo hat die Natur ihr Losgefprochen. 

Wilhelms Plan, fi) anzufaufen und in der Nähe der von 
ihm jo hochgefchäßten Fremde zu bleiben, wird durd) den Bus 
fall unterftügt. In der Nachbarfchaft find einige Güter käuflich), 
die Lothario gemeinfchaftlic, mit einem anstwärtigen Handelshaus
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erwerben will. ALS Vertreter diefes Handelshaufes ericheint plöß- 

ih auf dem Schloffe Werner, und fo ift die Erwerbung und 

Teilung der Güter zwifchen Wilhelm umd Lothario fehnell erreicht. 
Der Dichter benußt die Anwefenheit Werner?, um die beiden 
Freunde, die fich jahrelang nicht gefehen Hatten, nad) ihrem ürper- 
lichen Ausfehen einander gegenüberzuftelfen. Er bringt e3 reizend an. 
Die Freunde erftaunen gegenfeitig über ihre Veränderung. Werner 

ift magerer, fein Geficht fpiger, feine Nafe länger, feine Stirn 

und fein Scheitel fahl, feine Stimme Hell, heftig und fchreiend, 
feine Brüft eingedrückt, feine Schultern vorgebeugt, feine Wangen 

farblo3 geworden. Er ift das Bild des verfnöcherten Geldimenfchen. 
SH gegenüber Wilhelm. . Ceine Augen find tiefer, feine Stirn 

breiter, feine Nafe feiner, umd fein Mumd Tiebreicher geworden, 

“md volles Haar det ihm den Scheitel. Mean fieht, der Dichter 
ift ganz auf Geite des Zdealiften. Er deutet und an, daß diefer 

hochftrebende Menfch bei allem unklaren Schwärmen, dimpfen 

Zaften, bei allen Fehlgriffen doc) beftändig in feiner imteren Ent 
widelung vorwärts gegangen ift. Aber er bezeichnet aud) in einem 

Heinen Zuge, wie diefer Sdealift nicht mehr der träumerifche 

Phantaft von ehedem ift, fondern den wohltätigen und notwendigen 
Übergang zum zielbewußten, begrenzten, handelnden Leben vollzogen, 
d. h. in die normale bürgerliche Welt fich eingegliedert Hat. Wil- 
helm trägt nicht mehr das Phantafiefoftüm, das er nad) dem Ab- 
zug dom Schloffe angelegt Hatte, fondern angemefjene bürgerliche 
Kleidung. ALS Tehtes Symbol feines uneingefchränkten Fdealismus 
erjheint mu nocd) daS frei Herabwalfende Haar. Und Werner ver- 
gißt nicht ihm einzufchärfen, e&$ in den Zopf binden zu Tafjen. 
Dann werde er wie ein Menjch ausfehen. .. 

Wilpelm ducchfchreitet an der Hand feines Feliz, den die. 
Fremde im Geheinten hatten Fommen und am Echlufje der 2o3- 

Tpredung hatten hervorfpringen faffen, Die angefauften Güter. „Er 
jah die Welt nicht mehr wie ein Zugvogel an. Alles was er anzulegen 

. gedachte, follte dem Sinaben entgegemvachien, und alles was er her- 
fteffte, follte eine Dauer auf einige Gefchlechter Haben." Nod) aber 

\ / 

u}



Das adıte Bud). 169 

foll er fefter in den Boden eingewwurzelt, fefter im ein ftetiges 
Dafein eingefchränft werden — durch die Che. Der Gedanke an 
Mignon und Felig weift ihn von felbft darauf Hin. „Es ift nicht 

mehr Zeit, daß du deine eigenen Jahre md "die Jahre anderer 
vergeudeft; mim dich zufanmen und denfe, was du für dich md 
die guten Gefchöpfe zu tum Haft, weldhe Natur und Neigung fo 
feft an dich Fnüpfte" Er braucht nicht ange zu fuchen. Schon 

bei dem erften Belich bei Therefe Hatte er deutlich gefühlt, welche 
Wonne e3 fein müßte, an der Seite Diejes ganz Elaren, ganz tätigen 
Wefenz zu Teben. Er entjchließt fich vajc) und trägt feine Hand 

Therefen an. — | 
Mit ihrem Jawvort Hätte der Dichter den Noman fchließen 

fünnen. Die aufgewworfenen Probleme waren gelöft. Und wir 
hätten Wilhelm in der Zukunft ähnlich wie den zur larheit durd)- 
gedrungenen Fauft auf nen erivorbenem Befit in raftlofer Tätigfeit 
den Boden reichere Frucht abringen umd für das Wohl feiner 
Samilie, feiner Leute, feiner Gemeinde, feines Landes arbeiten, die 

in fi) gefanumelte Kraft für die Welt Hingeben fehen.: Fehlte in 
Therefe noch etwas, um Wilhelm dauernd zu beglüden, fo ftand 
e3 dem Dichter frei, fie in eine Art Natalie umzuwandeln. Aber 
da3 wollte er nit. Er wiünfchte in ihr eine volle Kontraftfigur 
zur {chönen Seele und nebenger zu Wilhelm zu Haben, um danıt 

Natalie als die fchöne Mitte, al3 die Krone der Menfchemwelt des 

Romans erjcheinen zu laffen. Bei einer folchen Ausgeftaltung des 
Stoffes Fonnte er auch Wilhelm — und diefe Wahrfcheinlichkeit 

fag freifihh vor — in zu ftarker Neaftion gegen fein eigenes 

früheres Selbft noch einmal einen Fehlgriff begehen Taflen. Da 
außerdem die Echicjafe des Harfners umd Mignons aufzulöfen - 

waren, and) einige Nebenzwede den Dichter oc) beichäftigten, jo 
fügte er ein ächtes Bud) an oder genauer das achte Buch mit 
Ausnahme des erften Kapitelß. Aber er entledigt fid) der vor- 
fiegenden Aufgabe mit einer folden Gemäcjlichfeit, fpinnt jede 

Epijode md viele Einzelheiten mit einer folchen Breite aus, daß 
da3 adjte Buch, obwohl e3 herzlich wenig die Handlung weiter
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führt, doc) faft doppelt fo Tang al3 die erften Bücher ausgefallen. 
ift. Der Dichter hat die Fäden nicht mehr ficher in der Hand, 
wiederholt fi), macht ungelenfe Einfchübe, verirrt fi in Wider- 
Iprüche, überraicht uns mit Ergebniffen, deren Nahen kaum an- 
gedeutet, und gebraucht Kunftgriffe, die wir von feiner feinen Hand 
nicht gewohnt find. 

Sfeih die Art, wie er Wilhelm mit Natalie zufanmen- 
bringt, hat ettvas Gewaltfames und Widerfprucjsvolles. Mignon, 
die Wilhelm zu —Iherefe gefchit Hat, ift mit einem Male bei 
Natalie, und diefe fordert Lothario auf, Wilhelm zu Schicken, weil 
fi) Mignon zu verzehren jcheine. Darauf reift Wilhelm zu Natalie, 
noch) ohne zu vwiljen, daß er im ihr feine Anazone und in ihrem 
Schloffe das Schloß des Oheims aus den Befenmtniffen wieder 
finden werde. Auf Natalie Hat der Dichter, Iange bevor fie er- 
Tcheint, eine Fülle von Licht geworfen, wie er aud) immer wieder 
auf fie hinweift, damit wir ihrer nicht vergeffen. Aus dem Munde 
der edlen Tante, der fhönen Eeele, ftrömt fchon das reichfte Lob 
de3 Kindes. Im gleicher Weife äußern fid) zwei fo vorzüglidhe 
und hervorragende Perjonen wie Iherefe und Lothario.  Therefe 
Ipricht, ohne die volle Tragweite ihrer Kuferung zu ahnen, die 
Worte aus: „Wenn Sie meine edle Freundin Tennen Iernen, fo 
werden Gie ein neites Leben anfangen: ihre Schönheit, ihre Güte 
macht fie der Anbetung einer ganzen Welt wirrdig." Und Lothario 
meint, daß feine Echwefter ben Beinamen einer fchönen Eeele mehr 
verdiene als die Hochgefchägte edle Tante. Der Glorienfchein, in 
dem Wiljelm fie fofort gejehen Hat, ift doch mehr als ein bfofes 
Produkt feiner erregbaren Phantafie gervefen. Goethe hat fie ab- 

° fichtlich fo hoc) gehoben. Er wollte in ihr nad) feinem eigenen 
Seftändnis das Chriftentum „in feinem reinften Sinne“ darftellen, 
nachdem e3 in der [hönen Eeele nur getrübt, einfeitig erfchienen 
war. Natalie hat den Zufammenhang mit Gott, die Reinheit des. 
Herzens, den Frieden ihrer Ceefe ohne vifionäre Ziviegejpräche, 
ohne „Syftem“, ohne ängftliches Durchfuchen ihres Innern, ohne 
Herfnirf hung und Verzükung, und ohne Andachtsübungen — rein 
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durch ihre begnadete Natur. Der Zufammenhang mit Gott wird 
ihr nicht durch die Welt geftört, fondern bekräftigt fich ihr im 
Zufammenhang mit der Welt, ihre Liebe zu Gott wird tätig in 
der Liebe zur Melt. Sie zeigt die volle Harmonie von geiftig- 
fittlicher Bihung und nüglicher Tätigkeit, von weichen Empfinden 

und Haren Verftande, von äfthetijcher und praktischer Erfaffung 
der Dinge, vom Aufichwingen zum Hohen und Allgemeinen und 
Haften am Alftäglichen, Augenblictichen, Einzelnen. Über die 
Forderungen de Tages vergißt fie nicht die Forderungen der 

Ewigkeit, umd- über diefe nicht jene. Cie überwindet cbenfo die 
Einfeitigfeit der „Schönen Ecele" wie die Therefend. Sie ift eine 

volffommene PBerfönlichkeit. Ihren Charakter voll vor ung zu 
entfalten. Hat der Dichter feine Möglichkeit mehr, umd wir ge- 
winnen deshalb von ihr Feine fo Iebendige Vorftelfung wie eva 
von Sphigenie, der fie am nächften fteht. Was wir fehen, ift 
eine gefafjene, zart empfindende, Enge und wiürdigft beichäftigte: 
Hrau. Alles andere, Neitere, Höhere müfjen wir dent Dichter auf 
fein Wort glauben. 

E3 ift ung nicht zweifelhaft, dag Wilhelms Schtwärmerifche 
Gefühle beim Anbfid Nataliens in voller Cfut hervorbrechen und 
ihm feine Liebe zu Therefe al3 einen Srrtum zeigen werden. Das 
tritt dem auch, ein. Zugleich erfolgt aber aud) eine andere Wen- 

dung. Das Hindernis, dad Lothario von Therefe getrennt hat, 
it hinweggeräumt, und Lothario, der von der Verlobung Wil- 
Helms mit Therefe noch nichts weiß, wirbt von nenem un ihre 
Hand. Außerdem fühlt and) Natalie ihr Herz umvillfürlich zu 

Wilfelm Hingezogen. Aber bei der edfen Art aller Beteiligten 
will feiner dem andern etwas rauben. Ya, Natalie verrät nicht 
einmal dur) eine Miene, was in ihrem Sumnern vorgeht. So 
entwidelt fic) ein eigentünliches, vom Dichter lang ausgefponnenes 
Spiel. Allnählic) vereinigt er die Beteiligten auf Nataliens Schloß. 
As Iherefe Hinfommt und Wilhelm als ihren Bräutigam unter 
den Tebhafteften Küffen in ihre Arne fchließt, ftürzt Mignon vom 
EC chlage getroffen zufannmen. ZHr Schon feit längerer Zeit Teidendes
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Herz vermochte den Anblid nicht zu ertragen. Es wird ihr in 
.jehr vomantifchen Formen ein Begräbnis bereitet. Und wie die 

. Romantif in das Schloß LotHarios mit dem Turmfaal Hinein- 

greift, jo in das Schloß Nataliens mit dem Saale der Vergangen- 
heit. Er ift vom Oheim als Begräbnisftätte mit erlefenfter Kımft - 
hergeftellt. Der Oheim ruht als erfter darin. AL Überschrift 

trägt er die Worte, in denen fi) die ganze freudige Diesfeitigfeit 
Goethes ausfpricht: „Sedenfe zu Teben.“ Bei dem Begräbnis ift 
auch der auf einer Neife durch Dentfchland begriffene Marchefe 
Lipriani, ein alter Freund des Dheims, amvejend und erfennt an 
dem Chriftusbild, das auf dem Arm Mignons eingerigt ift, feine 
verloren geglaubte Nichte. Furchtbar-fchrekhafte Familienvorgänge 
werden una enthüllt, und wir erfahren jet nicht bloß die Her- 
funft ımd Heimat Mignong, fondern auch die de3 Harfners, der 

der Bruder de Marchefe, der Vater Mignons ift. Auch er kommt 
aufs Schloß — geheilt. Nur Furze Zeit ift ihm der. helle Tag 
vergönnt, AUS er durch ein Berfehen Selig vergiftet. zu haben 
glaubt, fchneidet er fich die Kehle ab. So entlädt fich über 
Wilhelms Haupt eine Kataftrophe nad) der anderen. Indem er 
da3 Glück erfaßt zu Haben wähnt, entfchtwindet e3 ihm in Woffen- 
fernen. Er Hatte fi) jo wohl auf Nataliens Wohnfig gefühlt. 
And) die Kunft war ihm zum erftenmal in ihrer ganzen Herrlich 
feit aufgegangen. Nocd) ganz anders wie auf die fchöne Seele 
Hatte da Schloß auf ihn gewirkt. Er fühlte fi) an dem 
heiligften Orte, den er je betreten, über fich felbft Hinanzgehoben; 
er jah eine Welt, einen Himmel fi) öffnen. Und mit welcher 
Niührung muß er einen Teil der Kunftwerfe betrachten! Fand cr 
do Hier die Sunftwerfe wieder, vor denen er als Snabe im 
Hanfe de3 Großvaters jo oft finnend geftanden Hatte, md die er 
mit Wehmut hatte in die Fremde wandern fehen. ud) das 
Bild vom Franfen Königsfohn, der fich in Liebe verzehrt, blickte 
wieder auf ihn herab, und twieder fchien er ihm zu gleichen. Umd 
wieder feheint feine andere Nettung fich ihm zu bieten — als die 
Sucht. _ 

Ä
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Da macht der Dichter von feiner Almacht Gehraud). Fried- 
eich, der mutwwillige blonde Friedrich, Fommt zur rechten Zeit aufs 
Chfoj. Er behorcht ein Selbjtgejpräd) Nataliens, verninmmt von 
ihrer Liebe zu Wilhelm und bringt mit übermütigen Echerzen die 
beiden Zurüchaltenden zufanmen. Alle [chmerzvollen Erlebnifje der 
fernen und nahen Vergangenheit find damit in der Bruft Wilhelms 
ausgelöfcht, er fühft fich im Befig des „Höchiten Gfüces“. 

Aber wird er e3 genichen? — Der Marchefe, gerührt von 
dem väterlichen Echuße, den Wilheln Mignon Hat zu teil werden 
fajjen, Hat ihn auf feine und feines Bruders Befigungen am Lago 
Maggiore eingeladen, damit fie ihm gaftfreundlich näher treten und 
das Erbgut Mignons übergeben Fünnen. Wilheln, jchon Tange nad) 
dem füdlichen Lande fic) fehnend, tritt die Neife an. — 

St diefer Ansgang befriedigend? Erwarten wir Wifheln 
jo am Ende des großen Nomanz zu jehen? Wilden Hat unjere 
Geduld aufs äuferfte Heranzgefordert. Diefes Hin= und Her- 

“Schranken, Diefes Burüchveichen vor den Verdriehlichkeiten eines 

heißerfehnten Berufes, diejes Gefchehenfaffen, diefes ewige Neigen 
von Herzen zu Herzen, Hat ihm troß aller fchönen Charaktereigen- 
Ihaften, die wir an ihm beobachten und die uns andere bezeugen, 
mehr und mehr unfere Eympathien und damit auch unfer Inter 
efie entwendet. Nım ift er endlich am Echluffe des fiebenten 

und Anfang des achten Buches nad) Tangem Umherfchlendern und 
einem unbegrenzten Bildungsftreben zur Erkemtnis des Wertes 
dauernder, folgerechter, begrenzter, fchaffender Tätigfeit gelangt. 

Wir atmen auf und wenden uns ihm freudig zu. Er ift Out3- 
befiger geworden, und wir hoffen, ihn bald in fchöpferifcher Arbeit 
vor uns zu fehen. Aber wir werden Hart enttänfcht. Miüßig 

. fiegt er wieder viele Wochen auf dem Ecdjlofje Nataliens, mit 

feinen und anderen Herzensangelegenheiten bejchäftigt, einer Tätig- 
feit, der er jchon feit Jahren zum Überfliuß obgefegen hat. Noc) 

- ft aber unfere Hoffnung auf den Edjfuß gerichtet. Al Diejer 
Stelle, glauben wir jedenfalls, wird fi) die Ansficht wieder er- 
Öffnen, die am Beginn des Buches fehon aufgetaucht war. ‚Aber
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bon neuem erfahren tie jChvere und jeßt endgültige Enttänfchungen. 
Wilhelm wendet fich nicht feinem neuen Berufe ernfter, ziweetmäßiger 
Tätigkeit zu, worauf doch die ganze Entwicehug zugejpißt var, 
fondern er geht auf Reifen, und was die Sache noch) verfchlinmert, 
er nimmt Selig mit. Damit geben wir aber die Hoffnung auf, 
dafs Diefer Mann noch jemals zu irgend welcher dauernden, frucht= 
dringenden Arbeit zurückfchren werde. Alle früher verfündeten guten 

-Abfichten erfcheinen nur nod) al Nedensarten, mit denen er fid) 
jelbft beirog. Wir find jebt überzeugt, daß wir e8, wie e8 una 
Ihon manchmal feheinen wollte, in der Tat mit einem unmänn- 
fichen, weichlichen Charakter zu tum Haben. Der Vergangenheit 
wird hierdurch die Folie:und dem Noman der folgerechte Alchhup 
geraubt. Wenn wir aber fragen: Wie Fan Goethe dazır, die goldene 
Spike des Romans, die und fo verheißungsvolf entgegenglängte, 
umzubiegen, jo ift die Antwort, nicht fEhtver zu geben. Vei der 
Ausführung des Teßten Buches Fam ihm die Zdee einer Yort= 
feßung — die Jdee der Wanderjahre — und für fie glaubte er 
Berzahmungen herftellen zu müfjen. Dazu gehörte aud): Wilhelm 
ud yelig auf der Wanderjchaft. Zudem mochte er glauben, «3 
genüge, daß das Problem theoretifch gelöft, daß die Umfehr in 
Wilhelms Anfhanmgen ausgefprochen fei. 

Dei der Mehrheit der zeitgenöffifchen Lefer Hatte er fi) Hierin 
and) nicht verrechnet, wie diefe überhaupt an der andauernden 
Paffivität Wilhelms feinen Anftoß nahmen. Und das ding mit 
den Forderungen zufammen, die man an den höheren Roman in 
der zweiten Hälfte de3 Jahrhunderts ftellte. Goethe hat im 
Wilhelm Meifter — wie zur Verteidigung gegen die Forderungen 
feiner eigenen männlicheren Natur und einer zukünftigen männ- 
fiheren Zeit — jelber eine Theorie de3 Nomans in furzen 
Worten eingelegt, in der er ausführt, der Noman folle vorzüglich 
Öefinnungen amd Begebenheiten, .da3 Drama Charaktere und 
Taten darftellen. Daher müffe der Romandeld Teidend, wenig. 
ften3 nicht in hohem Grade wirfend fein, während man von dem 
dramatiichen Wirkung und Tat verlange. 

ı
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Goethe Hat feine Theorie mit Wilhelm Meifter weniger aus 
den an derfelben Stelle genannten Werfen englifcher Schriftfteller 

(Richardfon, Goldinith, Fielding) als aus zwei berühmten deutjchen 
Beifpielen gejchöpft: feinem Werther und Wielands Agathon. Für 
beide trifft fie tatjächlic) zu. Aber der Werther ift ein ftreng ein- 

heitliches Ecelengemälde, für deffen Heinen Rahmen ganz andere 
Bedingungen in Betracht fommen al3 für den großen Roman, md 
Wielands behaglich ausgejponnener Agathon mit feinen endlojen 
Ichöngeiftigen Unterhaltungen würde ums eher abjchreden als zur 

Nahahmung verleiten. Doch das achtzehnte Jahrhundert urteilte 
anders, Celbft Lejling war von Agathon begeiftert; e3 wäre der 
erfte und einzige Noman fr den denfenden Kopf von Eaffiichen 

Sehmad. Sole Urteile waren aus der Kontraftwirkung jehr 
erffärlih. Nachdem man jahrhundertelang die rohe Soft der 
Abentener- und Intriguenromane vorgefeßt befonmmen, in denen 

‚viel Handgreiffiches gefchieht, aber nichts Seclijches fich entwickelt, 
fabte man fi) an einem Noman, der nichts zum Vorwurf hatte, als 
eine „Seelengefhichte" zu Tiefern,. der nichts als ein „Bildungs- 
roman” fein wollte. „Sch ehre”, fchreibt ein feingebildeter Dann wie 

Blandenburg in feinem „Verfuch über den Noman" (1774), „die 
nadte MenfchHeit; in ihr find ein Helfer Kopf umd ein reines Herz 
die wichtigften Stide. Der Men muß uns fo gezeigt werden, 

“daß wir erft dies an ihn fehen und dann aud) am ihm bemerken 
fünnen, wie er zu dem Bei diefer Eigenschaften gelangt ift." In 

diefer Einfeitigfeit vergaß mar aber zu jehr die feelifche Bedeutung 

der Tat. Der Held bildete feine „Menfchheit", feine Seele faft 
nur durch Echauen umd Empfangen aus. Er läßt fi) von den 
Wellen de3 Schiejals wie ein Kiefel feilen und runden. 

Nun war aber Faum jemand nicht bloß von der ethifchen 
Bedeutung, fordern aud) von dem Hohen Bildungswert der Tat 
jo durchdrungen wie Goethe. - Wie er denn deswegen eben diefe 
Erfenntni3 als Ziel für Wilhelm ftecte. Aber gerade weil er ihn 
erft zur diefer Erkenntnis gelangen Iaffen wollte, deshalb konnte 
er vorher die. Tat von feiner Entwidelung ausjchließen und fo den
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Lebensgang de3 Helden der Theorie und dem Gefchmad der beften 
Beitgenofjen anpafjen. Doc) erflärt dies die Paffivität des Helden 
me Bis zum erften Kapitel de3 achten Bırdhes. Da Wilhelm 
auch darüber hinaus, nachdem er jchon vollkommen das nenne Lebens- 

prinzip erfaßt Hatte, durch ein ganz Tanges Buch Hindurch nur 
mit Gemütsgefchäften feine Zeit Hinbringt, das muß auf einer be= 

wußten oder unbewußten Tendenz des Dichters rufen. Und in- 
dem wir fie aufjuchen, werden wir überhaupt zu dem geheimften 
Grunde diefer Menfchenfhöpfung geführt. 

Goethe nennt Wildelm einmal fein geliebte Ehenbild. ein 
Ebenbid? War 8 nicht vielmehr fein Gegenbid? Wo ift in 
Riem Goethes Tatenfrendigfeit, Zähigfeit, Energie, Pfliihtbaungt- 

fein, Klarheit, Weltfenntnis? Sind nicht vielmehr der Oheim, -in 
dem fchon Echiffer Goethe wicdererfannte, und Lothario, dem der 
Dichter den eigenen ferengen Wahfiprud) von der pflichtgemäßen 
Erfüllung der durch) Wahl oder Schieljal zugefallenen Aufgabe in 
den Mund gegeben hat: „Hier oder nirgends ift, was wir fuchen” 
feine Ebenbilder? — Gewiß. Und doc) ift es auch Wilhelm. Das 
Weiche, fid) Hingebende, Beichanliche, Dumpfe, Nachtivandferifche, 
Nhantaftifche, das wir an Wilhelm bemerken, das befaß auch Goethe, 
und das waren für den Dichter unentbehrliche Iugredienzien. Aber 
böchft gefährlich war e8, wenn diefe Ingredienzien die Oberherr- 
fchaft befamen, wenn ihre fühe Macht die anderen Saftoren über- 
wältigte. Indem der Dichter diefe Gefahr fühlte, benußte er in 
feiner gewohnten Weife die Dichtung, um das, was ihn im Leben 
bedrängte, in ihr [08 zur werden und zugfeid, durch das gefteigerte 
A6GId der einen Eeite feiner Individualität fi Eräftig auf die 
Gegenfeite zu treiben. Ein jo vortrefffiches Hausmittel aber Goethe 
in der Dichtung auc) Hatte, um feine Tchfer oder die chfer feiner 
Vorzüge zu paralyfieren, die Dichtung allein Hätte nicht auSgereicht, 

wenn ihr die Mittel des Lebens nicht zu Hilfe gefommen wären. 
Sole Mittel gegen das Dumpfe, und Träumerifche waren die 
praftifche Tätigkeit, wie fie ihm befonders feine Amter boten, und 
die Natunvifjenfchaften. Mit gutem Vedacht Hat deshalb Goethe 

|
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MWiffelm Mleifter nad) der Losföfung vom faufmännischen Beruf 
von jeder praftiichen Tätigkeit und von den Naturwiffenfchaften, 
ja von jedem Interefje für die Natur ferngehalten. Als Wilhelm 
da3 Echloß de3 Oheims durchwandert, fommt er auch in eine 
Bibliothek, in eine Natnrafienfammkung, in ein phyfifaliches Kabinett. 
„Er fühlte fich“, Heißt es weiter, „jo fremd vor allen Diefen 
Gegenftänden." Und al3 er mit Selig durch den Garten geht, 

gerät er bei den Fragen des Kindes nad) dem Namen und Ge- 
brauc) der Pflanzen in große Verlegenheit. Er merkt jet, weld) ein 
Ichwaches Interefje er an den Dingen anfer fi) genommen Hatte, 

Wenn wir Wilhelms Charafter fo a3 dem perjünlichen 
Bedürfnifje des Dichters Heraus zu erfafjen fuchen, erffärt er fich 
und nad) allen Nichtungen aufs beftee Dem Dichter tat feine 

Einfeitigfeit wohl. Er hielt fie deshalb auch) bi3 zum Iehten Augen- 
blidle jeit. Die jubjektiv angenehme Empfindung, die er dabei hatte, 
täufchte ihn über die objektiv ungünftige Wirkung, die Wilhelms 
Tatenlofigfeit bis zum Echluß, ja über diefen hinaus, haben mußte 
Gefördert wurde diefe Täufchung durch den bereit3 gekennzeichneten 
Beitgefchmad. Aber e3 gab doc aud) fehon damals Leute, die an 
der Ehwächlichkeit Wilhelms Anftok nahmen, 3.8. Wilhelm von 
Humboldt. 

Goethe nennt Wilhelm aud) fein geliebtes Ehenbild. So 
‚ fonnte er ihn fehon darum nennen, weil Wilhelm befreiend auf ihn 

wirkte. Mehr aber nod), weil Wilhelm bei allen feinen Mängeln und 
Schlgriffen dod) der reine und unendfic) gute Menjch war, deffen 
Streben nach allfeitiger Ausbildung in feiner ıumflaren Unbeholfen- 
Heit für den Dichter etwas Nührendes haben mußte (ex bezeichnete 
ihn jpäter- einmal burjchifos als einen „armen Hund“), wie er e3 
and) für ums Hat, wenn wir ihn nur von dieer Seite her be- 
trachten. Er erfcjeint una dann als Vertreter jener echt deutjchen, 
tiefen, blöden Gemüter, wie fie im Parzival und Simpficiifimus 
Ihon Haffiichen Ausdrud in unferer Literatur gefunden Hatten. 
Sndem aber diefer Wilhehn fich zur Klarheit und Tat durcharbeitet, 
wird der Roman zu einer Antizipation de3 Entwidelungsganges 

Vielfhowätg, Goethe IL. 12
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des deutjhen Volkes felbft. Das Fonnte gejchehen, weil Goethe in 
fich ‚felbft den Genius des Deutjchen darftellte, 

Das Werk ftich als Ganzes auf fehr verichiedene Urteile. 
Im allgemeinen überivog der Beifall, obwohl Goethe fic) durch) 
die Xenien viele Feinde gemacht hatte. Am begeiftertften äußerte 
fi) der Jenenfiihe Kreis: Schiller md die beiden Echlegel. 
Schiller, der im jchriftlichen Verkehr mit Goethe noch immer eine 
gewilfe Zurüchaltung beobachtet Hatte, die dem Afters- umd Nang- 
unterjchied fowie der Goetheihen Gemefjenheit entiprach, Fonnte 
nad) der Lektüre des Ganzen feine Gefühle nicht mehr eindämmen, ' 
und er redet Goethe al3 feinen „geliebten Fremd“ an. Er 
preift e3 als ein befonderes Gfüc feines Dafeins, daß er noch) die 
Vollendung diefes Werkes erlebt, daß fie nod) in die Periode feiner 
ftrebenden Kräfte falle. „Ich Tann Ihnen nicht befchreiben, wie 
jchr mich die Wahrheit, das chöne Leben, die einfache Fülle diejes 
Werkes bewegte. Die Bewegung ift zwar mod) untuhiger, als fie 
fein wird, wenn ic) mich desfelben ganz bemächtigt Habe, und das 
wird dann eine twichtige Krife meines Geiftes fein; fie ift aber 
doc) der Effeft de3 Schönen, mr de Echönen, und die Unruhe 
vührt bloß davon Her, weil der Verftand die Empfindung nod) 
wicht Hat einholen Fönmen. Ich verftehe Sie num ganz, wenn Cie 
fagten, Daß e3 eigentlich das Echöne, das Wahre fei, was Eie, 
oft BiS zu Tränen, rühren Fönne. Nuhig und tief, ar und doc) 
unbegreiflic) tie die Natur, fo wirkt e3 md fo fteht e8 da, md 
alles, ac) das Eleinfte Neberitverk, zeigt die fchöne Gleichheit des 
Gemüt!, aus welchem alles gefloffen ift.“ Und an Körner Ihrich 
er Furz amd draftifeh: „Öegen Goethe bin und bleibe id ein 
poetifcher Lump” (27. Juni 1796). 

Briedridh Schlegel nannte e3 in dem von ion i in Gemein- 
Ichaft mit dem Bruder herausgegebenen Athenäum ein „Ichlechthin 
neues umd einziges Buch“, da3 man nur auf die Höchiten Begriffe 
beziehen dürfe. Das Gefühl rege fic) gegen eine fchulgerechte Kunft- 

. beurteifung des göttlichen Gewäcjles. Alles fei fo gedacht und fo 
gejagt ‚wie von einem, der zugleich) ein göttlicher Dichter umd ein
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volfendeter Künftfer fei; jelbft der feinfte Zug der Nebenausbildung 
iheine für fi zu exiftieren und fich eines eigenen felbftändigen 
Dafeins zu erfreuen. Novalis, anfänglid) mit dem ‘Freunde 

übereinftimmend, erflärte {päter dagegen das Werk für durchaus 
projaijh und modern. „Das Romantische geht darin zu Grunde, 
and) die Naturpoefie, dad Wunderbare. Das Bud) Handelt bloß von 
gewöhnlichen menjchlichen Dingen, die Natur und der Myftizismms 

find ganz vergefjen. Es ift eine poetifierte bürgerliche und Häus» 
fiche Gefchichte, das Wunderbare darin wird ausdrücklich als Poefie 
und Edjwärmerei behandelt.” 

Das was Novalis der Dichtung als Fehler vorwirft, find 
in unferen Augen ihre großen Borzüge. Daß Goethe weder 
Wieland (und Heinfe) in eine eingebildete griechijche oder eine 

erträumte Feenwelt gefolgt ift, no) wie die Nomantifer feine 
Dichtung in eim nebelhaftes, verffärendes Mittelalter verlegt, weder 
das Wunder der hriftlichen Myftit noch das des Märchens in 
Anfpruc) nimmt, fondern getreu feiner Natur im Wilhelm Meifter 

wie im Werther auf mütterlichem Boden und in der Gegenwart 
geblieben ift, die jedem befannte bürgerliche Welt twiedergefpiegelt 
hat, ohne doc (wie Hermes und Nicolai) ins Platte, Philiftröje 
zu fallen, das können wir nicht genug an dem Dichter preijen. Ja 

wir wünfchten, er wäre noch etwas realiftiicher, oder profaifcher, 
einfacher gewejen; er hätte die geheime Verbindung, den Gräber- 
faal auf dem Echhlofje des Dheims, das Seltjam-Beinliche in der 

VBorgeihichte Mignon: umd des Harfrners und Ähnliches fort» 
gelafjen, wie wir aud) wünfchten, er Hätte das Xofal feines Romans 

. beftimmter gezeichnet. Denn e3 ift merfwürdig, daß er, jo fehr 
er jonft darauf ausgeht, die Örtlichkeiten feiner Dichtungen ung 
deutlich dvorzuftellen, Hier wenig daran gedacht hat. Die große 
Stadt, in der Eerlos Bühne fic) befindet, ift nicht weiter al3 durch 

die Worte „Icbhafte Handelsftadt”, die Vaterftadt Wilhelms gar 
nicht darakterifiert. Chenfo find Landichaftsichifderungen äußerft 
felten. Man fühlt, daß des Dichters Aufmerkjamfeit ganz auf die 

Menjchen konzentriert ift. 
12” a
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Diefe find mit einer ungemeinen Sorgfalt harakterifiert. Ar 
plaftijcher Greifbarkeit ‚find ihnen nur nod) die Figuren in Her- 
mann und Dorothea zu vergleichen. Aber in demfelben Maße 
wie die Menjchen im Wilhelm Meifter reicher zufammengejegt 
find, überragt die Schilderungsfunt des Nomanz die der epilchen 
Dichtung. Goethe Hat hier im Bollgefühl feiner menjchen- 
Ichöpferischen Kraft und im behaglichen Bewußtjein de3 breiten zur 

Verfügung ftehenden Raumes förmlich gejchwelgt. ALS ob jedes - 
nene Geihöpf feiner Kraft nur neue Luft einhauchen Fönnte, Hat 
er neben die Hauptfiguren eine falt umabjchbare Reihe von Neben- 
figuren geftelft imd ihnen allen eine jo reiche Ausftattung gewid- 
met, al3 ob jede einzelne ein Liebling von ihm wäre Welche 
Etufenleiter von Menfchen! Bon den völlig nüchternen, nur ved)- 
nenden wie Werner und Melina bis zu. den in fich verjunfenen 
Träumern wie Wilhelm und dem Harfner, von der fchlauen, 
Yiebenswürdigen Einderin Philine und der Haren, vefoluten, ferit- 
gefunden Therefe biS zu der Heiligen jchönen Ecele und der ätherijchen 
Mignon. Kaum eine Niance aus der vielgeftaltigen Meenfchenwelt 
fehlt. Wer von Kindheit an auf einer einfamen Infel des Großen 

Ozeans gelebt und nur den Wilhelm Meeifter gelefen hätte, der 
würde die Menjchen zur Genüge fennen. Die Berjonen de3 Nomanz 
find aud) darin jo wahr, daß feine von ihmen abjolut fcjlecht, wie 

auc) Feine mit Ausnahme Nataliens abjolut gut if. Die Cchlimm- 
ften Haben immer nod) eine Tugend, die Veften immer nod) eine 
Ehwäde, die fie mit un3 verbindet. 

Aus feinem anderen Werke fan man in gleichem Grade er- 
fennen, was Goethe für ein Menjchenbeobachter gewvejen oder wie 
folgerichtig er bis in3 Hleinfte aus dem Stern der Perfönichkeit jede 
geringfügige Handlung, jedes Hingeworfene Wort zu finden wuhte. 
Wie viel folder treffenden Etriche hat er nicht auf Vhiline ver- 

‚wendet, um fie Tebendig zu machen. Wie tritt ihre Gutmitigfeit 
und ihr Leichtjinn. zugleich Hervor, wenn fie. bei einer Ausfahrt 
jedem Armen zuerft Geld und, als ihr diefes angegangen, einem 
arnen Mädchen ihren Strohhut, einer alten Frau ihr Halstuch 

u m 
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zuvirft, wie offenbart fi) ihre Frechheit zugleich, und Hingebung, 
wenn fie den verwumdeten Wilhelnt jorgfam pflegt und ihm, der 
fie loswerden will, Tachend zuruft: „Wem ich dic) Tieb Habe, was 
geht'3 did) an?“, wie zeigt fich ihr fpöttijcher Troß, ihre Findfiche 
Öenäfchigfeit und Echadenfreude, wem fie, nachdem bei dem Über- 
fall allein ihr Koffer von den Nänbern gejhont worden war, in- 
mitten dev alljeitigen Stichelreden nicht antwortet, fondern ruhig 
auf dem Koffer fitend nur mit feinen Schlöffern fpieft, Nüffe aus 
der Tajche Hervorholt und fie auffnadt. Wie deutlich wird fie uns, 
wenn fie nicht wie andere Leute die Treppe Hinuntergeht, fondern 
lingend Hinunterffappert. Beinahe feine größten Triumphe 
aber feiert der Dichter in der Schilderung de3 gewöhnfichen Durd)- 
Iänittsmenfchen, den fonft der Poet jo gern beifeite Täßt, weil er 
die Mühe wenig Iohnt. Ein Mufter diefes Ducchfchnittsmenfchen 
ift Melina. Höflich, zuvorfommend, einnehmend, wenn ihn jemand 
fördert oder fürdern Fan, gutmütigegleichgültig, wenn nichts für 
ihn auf dem Spiele fteht, bösartig, gehäflig, Hinterhftig, wenn je- 

mand feine Iutereffen verfeßt oder auch mur ihnen im Wege fteht. 
Nur felten Hat Goethe e3 mit einem Strich verfehen, fo wenn er 
Barbara, die fuppleriiche Dienerin Marianens und Aureliens, bei 

ihrem Rüdbfid auf die Lage und den Untergang Marianens nicht 
bfoß im erwährteften Deutfch — da3 gehörte feit Stafien zu feinen 
Stilprinzipien — fondern au) mit einem pfychologifchen Tiefblict 
und einem fittlihen Pathos reden Täßt, die mit ihrem Charakter 

‚ nicht vereinbar find. Das Feuer des Dichters verzehrte Hier die 
Maske, durch, die er fprad). — Bei dem allgemein Menfchlichen 
find die Figuren doc) wiederum durchaus deutiche Typen des aus- 
gehenden achtzehnten Jahrhunderts. Susbejondere ift der Held fo 
vecht der Wiederfchein des humanen Schöngeiftes jener Zeit, der 
für alles Gute’ und Echöne glühte, nad) dem edefften Menjchentum 
ftrebte, aber nichts Beftimmtes, vor allen feine praftiiche Tätigkeit 
mit Ernft und Naddrud verfolgte, 

Das Gepräge der Zeit trägt der Noman auch in feier 
Form Mährend fonft alle größeren dichteriichen Schöpfungen
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‚Soethes eine über ihre Zeit Hinausragende Form haben und darım 
jeßt wie vorauzfichtlidh für alfe Zukunft im Verein mit dem von 
der Zeit unabhängigen Gehalt wie jugendfrifche Werke anmuten, ift 
dies beim Wilhelm Meifter nicht der Fall. Goethe hat an der 
von Noufjean eingeführten pedantifchen Fiktion, daß der Dichter 
nu vorgefundene Handichriften, Memoiren, Briefe herausgebe, Hier 
feftgehaften. Das war freilich aud) im Werther gejchehen, aber er 

hat dort den Heransgeber nur fehr felten zum Wort gefaffen. Hier 
aber unterbricht er fortwährend die Darftellung, ohne fie ernftlich 
zu fürdern. Sm Gegenteil, 63 find nur zu oft überflüffige Bu- 
fäße, die und cher befäftigen md ftören. Manchmal müffen wir 
über fie lächeln, wenn er 3.8. ganz ımbefangen jagt: „Die 
Wirkung (der Befenntniffe) wird der Lefer am beiten beurteilen 

fünnen, wenn er fi) mit dem folgenden Buche befannt gemacht 
hat” oder „Zothario und Jarıo führten ein fehr bedeutendes Ge- 
fpräd, da wir gern, wenn ums die Begebenheiten nicht zu jehr _ 

drängten, unferen 2efern Hier mitteilen würden.“ Schr fonderbar 
fommt e8 ums vor, wenn er für die Zufunft etwas denjenigen 
Lejern anfindigt, „die fich dafür interefjieren". Noch am erträg- 
fichjten.ift e3, wenn er nur al3 Sritifer, der chivas bilfigt oder 
mißbilfigt, oder als Chor, der ein Ereignis mit feinen Gefühlen | 

begleitet, auftritt. Dabei ift die Fiktion de3 Duellenbericht3 [chen 
darum nicht aufrecht zu Halten, weil mar annehmen müßte, dal; 
ihm eine ganze Sammlung von Memoiren vorgelegen hätte und 
weil er felbft dann nicht alles daraus Hätte jchöpfen fönnen, was 
er erzählt md ausfpridht. Er fällt dem auch mehr al3 einmal 

ans der Rolle, 3.8. wenn er fid) plößlich als Ohrenzengen vor- 
fteflt und bemerkt: „Wir würden zu weitlänfig werden und doc) 
die Armut der feltfamen Unterredung nicht ausdrüden fünnen, die 
unfer Freund mit dem abentenerlihen Fremden hielt." Auf der 
anderen Seite entjhufdigt er wieder fein Echtveigen mit einem 

Nihtwiffen. Aber gleichviel ob er als Herausgeber, der nur das 
weiß, was in feinen Papieren ftcht, oder al3 Dichter, der der 
Dinge geheimfte Saat befaufcht, vor uns tritt, in jedem Fall wird 

/
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unjere Slufion, als 0b wir mit einem Wirflichen zu tun Hätten, 
geftört. Freilich) empfinden nur wir diefe Durchbredjung der 
Suufion als unangenehm. Das achtzehnte Fahrhundert, ja nod) 
ein beträchtliher Teil des neunzehnten hatte fie gern. E3 war 
dem Lejer behaglic), wenn ihm der Dichter perfünlich nahe trat, 
wenn er mit ihm gelegentlicd) zu plaudern anfing. Belenmt dod) 
Schiller, daß felbft das Shafefpearijche Drama in der Jugend 
ihm nicht gefallen wollte, weil er gewohnt war, in dem MWerfe- 

äuerft den Dichter aufzufuchen, feinem Herzen zu begegnen, mit 
ihm gemeinjchaftlic) über feinen Gegenftand zu reflektieren, \wo- 
gegen Shafejpeare in feinen Dramen fid) gar nirgends fallen ließe 
und Nede Stehen wollte. 

Ein anderer Mangel der Technik, den aber ebenfalls die 
Zeitgenofjen nicht empfanden, war der übermäßige Gebraud) der 
direkten Charafteriftif. Heute erlaubt fic) jolche einer höheren Kunft 
widerjprechende Bequemlichfeiten kaum ein mittelmäßiger Roman 

Ichreiber, .und wir erfennen daranz, welche Entwidelung der Roman 
feit dem achtzehnten Sahrhundert durchgemadjt hat. Er .ift wirkfic) 
eine Dichtung, ein reines Kunftwerk getvorden, während er damals 

noch halb Lehrbuch, nicht echtes Epos, fondern „Pfeudoepos“, der 

Romanfchreiber nicht Dichter, fondern „Halbbruder des Dichters" 
war. Bon diefem Standpunkte aus will die Kompofition des 
Wilhelm Meifter im ganzen und im einzelnen beurteilt fein. Yon 
ihm aus erfcheinen aud) die doftrinären Einfchübe nicht mehr auf- 
fällig. Aber mag die Form, die Technik des Romans eine alter- 
tümliche, zeitlich überwundene fein, fein Gehalt ift ewig und twird 
ewig die Form überwinden.



7. Hermann und Doroffen. 

Wäsrend Goethe noch die „zehrjahre” unter der Feder 
hatte, überdachte er bereit3 ein anderes epifches Werk: Hermann 
und Dorothea. 

Ceine Entftehung befriedi gend zu erklären, bereitet einige 
Schwierigkeiten. Gewöhnfich wird fie fo angegeben: Goethe Habe 
durch irgend einen Bufall eine Anekdote aus der Gefchichte der 
Salzburger Auswanderer, die wegen ihres proteftantifchen Befennt- 
nifjes von dem Erzbifchof 1732 aus ihrer Heimat vertrieben wırrden, 
gelejen, Wohlgefalfen an ihr gefunden und fie in ein epifches Gedicht 
umgewandelt, nachden er fie auf die während der Nevolutionzkriege 
vor den FFranzofen flüchtenden Dentjchen übertragen und dadurd) 
in die unmittelbare Gegenwart verlegt habe. 

Die Anekdote Yautet in Göcdings „Vollfommener Emigrations- 
gefhichte" mit geringen Kürzungen afjo: 

AL die Salzburger durch da3 Dettingifche reifeten, fam eine3 reichen 
Bürgers Cohn aus Altmühl zu einer mit ihnen ziehenden Dirne und fragte 
fie: wie e3 ihr in Dafigem Lande gefalle? Cie gab zur Antwort: Herr, 
ganz wohl. Er fuhr fort: ob jie denn bei feinem Vater twohl dienen wollte? 
Cie antwortete: gar gerne! Nun Hatte der Vater biefen feinen Cohn oft 
angemahnet, daß er doch Heiraten möchte; wozu er fid) aber vorher nie ent 
fliegen fönnen. Da aber befagte Emigranten da durchzogen, und er dieje3 
Mädhens anfichtig ward, gefiel ihn diefelbe, Er ging baher zu feinem 
Vater, erinnerte denfelben, wie er ihn fo oft zum Heiraten angejpornet, und . 
entdedete ihm dabei, daß er fi munmiehro eine Braut ausgejucht hätte, 
Der Vater frug ihn, wer biefelde fei? Er gab ihm zur Antivort: e3 fei eine 
Ealzburgerin, die ihm fehr wohl gefiel. Wollte ihm nun ber „Vater nicht
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erlauben, daß er diefelbe nehmen dürfte, fo würde er auch niernal3 Heiraten. 
AS nun ber Vater nebft feinen Freunden ımd dem herzu. gehoften Prediger 
fi) Tange vergeblich bemühet Hatte, ihm foldies aus dem Ginne zu veben, 
e3 ihm aber endlich body zugegeben, fo fteilte diejer feinem Vater die Galz- 
durgerin dar. Das Mädden aber wußte von nidht3 anders, als da nıan 
fie zu einer Dienftmagd verlangete. Der Vater Hingegen jtund in dem 
Gedanken, al3 Hätte fein Cohn der Salzburgerin fein Herz ihon eröffnet. 
Daher fragte er fie: wie ihr benn fein Cohn gefiele, und ob fie ihn denn 
wohl Heiraten wollte? Weil fie nım davon nichts wußte, fo meinete fie, 
man juchte fie zu äffen. Gie fing darauf an, man follte fie mu nicht foppen! 
Zu einer Magd Hätte man fie verlanget, und zu dem Ende wäre jie feinem 
Sofne nachgegangen. Wollte man fie nım dazu annehmen, jo mwolfte fie 
allen Fleiß und Treue beweifen, und ihr Brot fon verdienen. Foppen 
aber Tiehe fie fi nicht. Der Vater aber blich dabei, daß e3 fein Ernft 
wäre, und der Cohn entdedete ihr aud) darauf die wahre Urfadje, warum 
er fie mit nad) jeines Vaters Haufe geführet; nämlich: er Habe ein herz. 
fiches Verlangen, fie zu Heiraten. Das Mädchen jahe ihn darauf an, ftund 
ein Hein wenig jtilfe, und fagte endlid;: wenn e3 denn fein Ernft wäre, daß 
er jie Haben wollte, jo wäre fie c3 aud) äufrieden, und jo wollte fie ihn 
Halten wie ihr Auge im Kopfe. Der Sohn reichte ir ein Chepfand: fie 
aber griff fofort in den Bufen, 309 einen Beutel heraus, darin zweihundert 
Zufaten ftafen, und fagte: fie wollte ihm Hiemit aud) einen Mahlihab geben. 
volglid) war die Verlobung richtig. . = 

Unzweifelgaft hat Goethe diefe Erzählung gefannt und be- 
nut, obwohl er, auch nachdem auf fie öffentlid, als feine Diele 
Hingeiwiefen worden war, beharrlid; darüber gejchiwiegen hat. Die 
Ähnlichkeit ift zu groß, als daß c3 anders jein könnte. Sft damit 
aber die Entftehung der Dichtung erklärt? Hat. e8 wirklich aus- 
gereicht, daß Goethe die Erzählung gefejen und als einen fehr wirf- 
famen epifchen Stoff erfannt, um ihn zu jener föftfichen Dichtung 
zu befruchten, die Gefchlecht auf Gefchledht jugendfrifch entzüickt? 
War er ein Dichter wie taufend andere große umd Eleine, denen 
Ihon die Brauchbarfeit des Motivs für ihr Schaffen genügt, gleic)- 
viel ob fie e3 in der Lektüre oder im Leben, in dem anderer oder , 
im eigenen finden? Oder war er der Dichter des Höchitperfünlichen 
Erlebnifjes? Des Erlebniffes, dem er nicht bo mit Interefie 
zufhaute, fondern das er mit feinem Snerjten erfaßte, und das
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dort tiefgehende Wellen aufwarf? Und war nicht gerade deshalb 
da3 Dichten für ihn ein Aft der Befreiung, der Beruhigung, der 
KMärung, des Abichliegens mit einem beftimmten Exrfebnifje? Hat 
er ums nicht felber darüber zu den verichiedenften Beiten die be- 
ftimmteften Erklärungen abgegeben? 1775 fchreibt er von feinen 
Arbeiten, daß fie immer nur die aufbewahrten Freuden und Leiden 
feines Lebens wären. 1787 charakterifiert er die erfchienenen vier 
eriten Bände feiner Werfe mit den Worten: „E3 ift fein Buchftabe 
drin, der nicht gelebt, empfunden, genofjen, gelitten, im Zufammen- 
hang mit dem Erfebten gedacht wäre." 1811 nennt er in feiner 
Eelbftbiographie feine Dichtungen Bruchftüde einer großen Kon- 
feffion, die er durch feine Lebensbefchreibung vollftändig zu machen 

fuche. 1823 äußert er zu Edermann: „Alle meine Gedichte find 
Gefegenheitsgedichte, fie find durd) die Wirffichkeit angeregt und 
haben darin Grund und Boden.” Und 1830 zu demjelben: „Ich 
habe nie in meiner Boefie affeftiert. Was ic) nicht Tebte und was 

mir nicht auf die Nägel brannte und zu Schaffen machte, Habe ic) 
au) nicht gedichtet und ausgefprodhen.” Und Zeitgenofjen, die 

- einen tieferen Einbli€ in fein Leben und Dichten hatten, erffärten 
dasfelbe. Wir wollen nur an Herder und Wieland erinnern, Von 
Herder Haben wir e3 früher gehört, von Wieland möge hier eine 
Bemerkung aus dem Jahre 1794 eingeflochten fein. Er bedauerte 
da in einem ©ejpräche mit Böttiger, daß er von feinen Werfen 

faft nichts im SKopfe Habe. Ganz anders fei es mit Goethe. Diejer 

wifje faft alle feine Werke auf den Nagel Herzufagen. „Denn e3 find 
Emanätionen feines Ice." Hiermit bezeichnete Wieland prägnant 
den Unterjchied des Dichters Goethe vom Dichter Wieland, oder 
wie er jonft heißen mochte. „Smanationen feines Sch" — das will 
nichts anderes jagen al innerfte Erfebnifje, die zum dichteriichen 

Ausdrud fi) drängten. Bei anderen Poeten fonnte e8 ebenjo, es 
Fonnte aber aud) anders fein. 

Diefen Zeugriffen „des Dichter umd nächjter, verftändnis- 

veichfter Gefährten entfpricht die lange Reihe ausgereifter Schöp- 
fungen, die wir vor Augen haben, wenn wir von Goethe Iprechen, 

”;
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und die ihm feldft vor Augen ftand, wenn er von feinen Werfen 
jpradj: Die Laune de3 Verliebten, die Mitfchufdigen, Göß, Clavigo, 
Etella, die Gefchwifter, Egmont, Iphigenie, Tafjo, Fauft, Werther, 
Wilhelm Meifter, Wahlverrvandtichaften famt der ausgebreiteten 
Sri Wohl reizte e3 ihn, aud) andere Stoffe zu geftalten, die 
ihn nad) ihrem Gedanfen- oder Beitgehalt beichäftigten, oder die 
ihm duch ihre poetischen Eigenschaften gefielen; aber das Scicjal 
diefer Berfuche beftätigt daS Gefeh, dem Goethe unterlag. Sie find 

lämtlic) entweder Bruchftüde geblieben, wie Sofrates, Mahomet, 
Cäjar, Elpenor, der ewige Jude, die Gceheimnifje, die Aufgeregten, 

da8 Mädchen von Oberfich, die natürliche Tochter, Achilleis, 
Pandora, oder unbedentend, farblos, chattenhaft geworden wie die 

Singipiele, der Groffophta, der Bürgergeneral umd andere. Das 
Herzbfut verfiegte nach Furzer Frift oder floß ihnen gar nicht. 

Eolfte in der Kette diefer Erfcheinungen Hermann und Doro- 
then eine Ausnahme bilden? Diefes Gedicht follte zu Ende ge- 

diehen und, obwohl der Leftiire entfprofjen, zugleich doch fo warm 
und Tebensvoll fein wie nur irgend ein aus dem Erleben des 
Dichters geborenes? Wenn das der Fall wäre, dann müßten wir 
3 al3 einen bloßen Zufall anfehen, daß Goethe aus feinem Leben 
die Stoffe zu feinen vollendeten Dichtungen genommen habe, als 

“eine Folge der in fi) nicht notwendigen Fügung, daß den Dichter 
‘feine Ertebnifie in der Pegel brauchbarere Babeln dünkten als das, 

was er in feiner Lektüre oder im Leben anderer fand. Nach der 
Vorftellung, die wir bisher von ihm befommen Haben, werden wir 
einer folhen Anmahme widerftreben. Und wir werden dies mit 
um jo größerer Berechtigung tun Fönnen, al3 der Dichter uns auch 
für Hermann und Dorothea auf fein Leben verwiefen hat. Als er 

- da3 Epos feiner Züricher Freundin, der Fran Bäbe Schultheh 

Ihiekte, fügte er Hinzu: „Sch Habe da hinein, jo wie immer, den 
ganzen Taufenden Ertrag meines Dafeins verwendet.” Das Fan 
nicht heißen, — er hätte e8 als felbftverftändfich fonft nicht zu bes 
tonen brauchen — die ganze errungene Höhe meiner Kunft und 
meiner Lebensweisheit, fondern er muß den Niederichlag intimfter
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Erfebnifje meinen. Darum ift die Dichtung aud) durd) das „fo wie 
immer" auf gleiche Linie geftelft mit Goethes anderen Ehöpfungen, 
über deren Zujammenhang mit dem Leben der Dichter umd fie 
jelber ung jo reichlid; beichren. Jene Worte befagen das Gfeiche, 

was wir oben aus dem Jahre 1775 zitierten, und was er in der 
“ Campagne mit den Worten ausdrüct: „Meine Produktion hielt 

immer mit meinem Lebensgang gleichen Echritt.“ Deshalb fügte 
er auch Hinzu „den laufenden Ertrag”, das heißt: 3 ift hinein 
verarbeitet, was jeit der definitiven Konzeption des Ichten Werkes, 
des Wilhelm Meifter, an neuen Erfebnifjen aufgelaufen ift. Cs 

ift dies der Zeitraum vom Eommer 1794 bis zum Herbjt 1796, . 
Was hat Goethe mm in Diefer Zeit erlebt? Das bedeutendite 

Ereignis ift die Zreumdichaft mit Echilfer. Aber diejes warf Feine 
Welfen, zu deven Beruhigung er der Dichtung bedurfte. Im übrigen 
verfloß fein Leben ungeftört in dem ftillen Bezirk von Weimar und 

Sena, den er faum einmal verlich. Draußen war 3 dagegen um 
jo unruhiger. Das Striegsgewitter tobte jenjeitS umd diesjeit3 des 
Nheins weiter umd fcheuchte viele dem Dichter wohlbefannte, be- 
frenmdete -und vertraute Familien und Perfonen aus ihren Wohn- 
fiten auf, um in den abgelegeneren Teilen Deutjchlands Frieden 
und Eicherheit zu Juchen. 

Aber von den vielen beftand eigentlich mir eine einzige Ser- 
jönlichfeit merhvitrdigere Gefahren und Ecjicjale, und diefe einzige 
war die, die von allen jeinem Herzen am näcjten jtand: feine 

andere al? feine Holde Iugendbraut Lili. Ihre Lebenslage mußte 
Icon jeit einiger Zeit feinen Iebhafteften Anteil erregen. Ihr Haus 

war gerade durch den Neichtum und das Anfehen ihres Mannes 
bedrohlich in die Stürme der Revolution Hineingezogen worden. 
Shre mütterliche Freundin, die alte Demoifelle Delph in Heidelberg, 
hatte ihr deshalb fchon im Jahre 1792 ihre Beforgnifje ausgeiprochen 
und zur Erwägung gegeben, ob fie nicht dem heifen Boden ent 
flichen wolle Aber mit großer ‚Entjchiedenheit wies fie joldhe 
Natifäge ab: „Je ne puis et ne dois pas ceder aux instances 
qu’on me fait; il est des eirconstances dans Ja vie ou le
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devoir doit l’emporter sur toutes les autres’ considerations, 
et oü il faut reprimer toute pusillanimit6 pour animer et 
fortifier son courage.* Gie fei entjchloffen, das 23 ihres Mannes 

zu teilen, „quelque malheureux qu’il puisse &tre“. Die Lage 
de3 Herrn von Türfgeim wurde in der Tat allmählich jehr Fritifd). 
Durch) das Vertrauen feiner Mitbürger zum Maire der Stadt be 
rufen, ftörte er al3 Konfervativer und Ariftofrat die Zirkel der 
Parifer Machthaber. Er wurde deshalb bald feines Amtes entjegt 

und aus Straßburg verbannt. Um nicht al Emigrant fein Be- 
figtum und feine Perfon zu gefährden, bleibt er in Frankreich), 

indem er fi auf fein Feines Gut Posdorf in Lothringen zurüc- 
sicht. Das geihah Ende Janmar 1793. Sieben Monate fpäter 
fam Oocthe nad) Heidelberg und wohnte einige Tage bei der Delph. 
Damals muß er die bisherigen Echidjale Litis erfahren Haben und 
wird über die Wechjelfälle des Lebens fowie über die Tapferfeit 
feiner einftigen Braut nicht wenig bewvegt gewejen fein. Etiva ein 

Halbes Fahr genoß Herr von Türfheim in feinem Afyl einer 
ferdlichen Nude. Dann erfchien er den Echredensmänmern von 
neuem gefährlich, und fie befahlen Anfang Zuli 1794 feine Ver- 
Haftung. Türkheim, von dem Haftbefehl rechtzeitig unterrichtet, floh 
nad) der deutjchen Grenze und Tieß, nachdem er fie glücklich erreicht, 

feine Frau auffordern, ihm zu folgen. Lili, um nicht Verdacht zu 
erregen umd vielleicht famt den Sindern als Geifeln für den ge- 

ffüchteten Gatten zurüdbehalten zu werden, machte fic) als Bäuerin 
verffeidet mit ihren fünf Kindern, von denen fie das jüngfte auf 

dem Nücden trug, ‚abends 6 Uhr auf den Weg und Tangte, die 
ganze Nacht Hindurch marfchierend, früh neun Uhr vor Saarbrüden 
an. Zu ihrer Überrafchung fand fie die Stadt bereit3 von Fran 
zojen bejegt, die zwar feinen Verdacht gegen fie fchöpften, aber von 

ihrer Schönheit angezogen in bedenklicher Weife auf fie eindrangen. 
Doc mit fittlicher Hoheit die frechen Infirlte abweilend, paffierte 
fie den Ort umd erreichte ohne weite Gefahren die dentjchen Vor- 
poften. Einige Tage fpäter Iangte fie in Heidelberg an und machte 
bei ihrem dort anfäfjigen Bruder und bei der Delph eine Kurze
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Naft. Nad) einem mehrwödigen Aufenthalt in Frankfurt fiedelte 
die ganze Familie Ende Auguft nad) Erlangen über und ver- 
blieb dort ein volles Jahr. Lili machte dafelbft die Befanntjchaft 

der Gräfin Henriette von Egloffftein, Die in engen Beziehungen zu 
Weimar ftand. Dies war für fie der Anlaß, ihr von ihrem früheren 

Berhältuis zu Goethe zu berichten und ihr zu gejtehen, daß fie 
fort und fort mit inniger Verehrung an ihm Hänge: er fei der 
Cchöpfer ihrer geiftigen Erxiftenz gevorden, und e3 werde ihr wohl- 

tun, wenn Goethe erfahre, mit welchen herzlichen und danfbaren 

Gefühlen fie fi) deffen fortdanernd erinnere. Ähnlich äußerte fd) 
Lili, al3 fie im September 1795 in Züri) mit Bäbe Schuftheh 
zufanmentraf. „Sch Ta ihn grüßen,” fagte fie zu ihr, „und freue 

mid), beim Andenken an ihn das reine Bild, das er durd) fein 
Betragen gegen mid) in meine Seele gelegt, darin zu wahren, und 
werde e3 durch nicht?, das mir gejagt werden mag, verwilchen 
laffen.” Sudem fowohl die rau von Egloffften als Bäbe Schult- 
hei die Hußerungen Lilis an Goethe weiter melden, fügen fie be- 
geifterte Schilderungen von dem Eindrud, den fie von ihr einpfangen, 
Hinzu. Der Bericht jener Tiegt uns me in einem fpäten Abglanz 

vor. Danad) Hätte der Anblid Lilis ihr das Bild Iphigenieng, 
jenes deals edelfter Weiblichkeit, vor die Eeele gerufen. Mit „tief 
bewegter Seele" gedenft fie deshalb noch in Hohem After der 
Stunden, die fie mit ihr verbradt. Wen man glauben könnte, 
die lange Zeit Habe vielleicht Lilis Bild in der Phantafie der 
Egloffftein verflärt, jo wird daS widerlegt durd; die Auslafjungen 

der ernften, maßvollen Echtweizerin, die wenige Wochen nad) dem 

Beluche Lilis in dem Briefe, in dem fie deren Grüße übermittelt, 
fchreibt: „Sch fahe zum erften Male die Life Tüirfheim md genoß 
ein paar chöne ftille Stunden mit ihr — jo fühlte ich mich wohl 

nod) kaum mit jemanden gleich zu Haufe, wie mit ihr — ad! 
aber fie ift durch Leiden md Scidjale Förperlich fehr mit- 
genommen — aber defto erhöhter ihr Mut — defto fefter 
die Kraft ihrer Seele... Wann eine Sterbliche von guten 
Geiftern bewacht und Hindurchgeführt wird, ‚fo ift3_diee.... .
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E3 war mir fo wohl neben ihr, als wann id) in deiner Sphie 
genia Ieje." 

Man fan fich denken, welche Bewegung bieje Mitteilungen 
in Ooethe3 weicher Eeefe hervorrufen mußten. 1779 hatte er Lili 
Haus in anfcheinend gefefteter Sicherheit und in behaglichem Öfanze . 
geihaut. Zeht Hatte die Nevolution, die fchon fo viel Unfegen 
gebracjt, au) fie ins Unglück geftürzt, fie zu einer Flüchtigen, 
Bedrängten, Befiblojen gemacht. Und wie.gern hatte er (obichon 
nicht ohne Teife Bitterfeit) damal3 zur. bemerken: geglaubt, Lifi fei 
ganz glüdlih, fie Habe alles, was fie braude. Seht erfuhr er, 
daß dies Tänfchung geivefen, daß die Trennung von ihm eine un- 
ausgefüllte Le gelafjen, daß fie aber feit jede Empfindfamkeit 
bekämpft, mur ihren Pflichten gelebt habe. 

Ganz bejonders aber mußte e3 ihn rühren, daf fie mit voller 
Klarheit und mit Herzlicher Dankbarkeit erfenne, was fie ihm {hulde. 
Wie viel freier und höher beurteilte fie ihn doch als jo mancd)e 
andere von ihm Hochgefchäßte und verehrte Perfönfichfeit! Er fonnte 
Itolz daranf fein, wie herrlid) der Samen, den er anggeftreut, ihm 
aufgegangen. „Ic wäre ftolz gewejen, e3 der ganzen Welt zu 
jagen, wie fehr ic) fie gelicht" (Edermann 5. März 1830). Das 
war wirklich ein „Ertrag“ feines Lebens. Als Stella war Lili 
aus feinem Gefichtsfreife gejchtwwunden, als Iphigenie fehrte fie durch) 

die Augen der Freunde vor ihn zurüc, Und wenn er al adıtzig= 
jähriger Greis auf einige Zobjprüche Sorets über die Enkelin ilig - 
erwiderte: „Inden Sie mit foldhen Anteil über das fiebenswürdige 
junge Mädchen reden, eriveden Eie in mir alle meine alten Er- 
innerungen. Ich fehe die reizende Lili wieder in aller Lebendigfeit 
vor mir, md e3 ift mir, als fühlte ich wieder den Hauch ihrer be- 

 glücdenden Nähe," — um wie viel ftärfer muß er diefen Haud) ge= 
fühlt Haben, als ihm Lili felber durch die beziejungsreichen Briefe 
der Egloffftein und Bäbe Schultheh nahe gebracht wurde. Zürs erjte 
fonnte diejes Gefühl fi nicht ander? al3 unter dem Echleier der 
Dichtung offenbaren. As aber zwölf Sahre päter ein Brief Lifis 
ihm die Lippen öffnete, da brad) c3 unverhüllt in aller Kraft hervor.
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Im Dezember 1807 fcreibt er an Lili: „Erlauben Eie mir zu 
fagen: daß c8 mir unendliche Freunde machte nad) jo Yanger 
Beit. einige Zeilen wieder von Ihrer lieben Hand zu jehen, die 

id taufendnal Füfje in Erinnerung jener Tage, die ich unter 
die glüclichften meines Lebens zähle. Leben Sie wohl und ruhig 
nad) fo vielen äußeren Leiden und Prüfungen, bei denen ich oft 
Urfache Habe, an Shre Standhaftigfeit ımd ausdauernde Grof- 
heit zu denken... Shr ewig verbundener Goethe.” Gefiegelt war 
da3 Schreiben mit einem Amor, der mit Löwenhaut und Keule ' 
bewehrt ift! 

. Das Wiedererwachen der zärtlichen Gefühle Goethes wurde 
in hohem Grade durch den Umftand begünftigt, daß fein Herz nad) 

dem Bruch mit Frau von Stein liebeleer war ımd daß überhaupt 
in Weimar nad) der Nüdfehr aus Italien der Freumdesfreis nicht 
mehr mit der alten Wärme und od) weniger mit dem alten 
Berftändnis ihn ınngab. Sie waren alle mit ihn unzufrieden. Un- 
willfürfih) wurde dadurd) fein Auge zurücdgelenft auf: die Zeiten 
der..Zugend, Die fchöner als je vor ihm aufftiegen. Die Sirone 
aber feiner Nücerinnerungen war die Erfahrung mit Lil. Sie 
überzeugte ihn, daß fein. Damaliges Leben aud) nad) der Seite der 

Liebe Hin Fein bloßes Spiel, fondern vollhaltig, fruchtbar und rein 
gewejen war. Die fühe Wehmut, in die jene Erfahrungen und 
Erinnerungen ihn verjeßten, hören wir widertönen aus der Zu- 

-eignung zum Fauft, die er im Juni 1797 nad) Beendigung von . 
Hermann und. Dorothea niederjchrieb: 

Shr Bringt mit: Eud) die Bilder frofer Tage, 

Und mande liebe Chatten fteigen auf; 

Gfeich einer alten, Halb verflung’nen Gage 

Kommt erite Lieb’ und Sreundjchaft mit‘ herauf 

Zeritoben -ift das freundliche Gedränge, 

Verffungen ad)! der erjte Widerflang. 
Mein Leid ertönt der unbefannten Menge, 
Shr Beifall feibjt madıt meinen Herzen bang. .
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Was id; befite, feh’ ic) wie im weiten | 
Und was verijhwand, wird mir zu Wirkfichfeiten. . 

Und nod) inniger, beftimmter fpricht fie aus einem Briefe, den er 
zwei Sabre fpäter an den Verwandten Lifis, Johann Georg D’Drville, 
den Beugen und Teilnehmer der unvergeflichen Offenbacher Tage, 
richtete. „So wenig man fid) wieder Brüder und: Echweftern 
Idaffen fan, wenn Vater und Mutter tot find, fo wenig Tan 
man fi) Freunde erwerben wie die find, die ein früheres, 
völlig verfctvundenes Jugendverhältnis uns verfdjaffte. Wir haben 
im After nod; Überzeugung und Wahl, aber die füße Notwendig- 
feit der Jugend erfeheint uns nicht wieder.“ Indem die Jugend 
jo reizvoll vor ihm aufftieg, und nicht bloß in der Erinnerung, 
fondern in Tebendigen Zeugen, felbft in der Perfon feiner heiß- 
geliebten fhönen Zugendbrant, mußte er das Tebhaftefte Bedürfnis 
empfinden, dieje3 goldene Bild für immer feftzuhalten, da3 was 
ihm entjhtwunden, dur) die Dichtung zuc Wirklichkeit zu machen; 
es mußte das Verlangen Tebendig werden, auf den Flügeln der 
Dichtung fic) felbft in die Iugendzeit zurüczuverfeßen und in ihr 
die Verbindung mit Sili zu feiern, die die Wirklichfeit verfagt, und 
die in einem früheren poetifchen Verfuch, in der Stella, eine jehr 
unbefriedigende Erfüllung gefunden Hatte. \ 

Sei e, daß damals, wo diefe frohen Exlebnifje der Ver- 
“ gangenheit und Gegemvart ihm die Bruft Hoben, die Anekdote von 
dem Salzburger Mädchen ihm wieder ins Gedächtnis Tan, fei c8, 
daß fie ihm ein Zufall ner bekannt machte, genug, er fand in ihr 
die trefffiche Form, in die ev feine Fugenderinnerungen, die Sdid- 
jale Lilis und den Gehalt der Zeit zugleich hineingiefen und zu 
einem [Hönen Ganzen verfämelzen konnte. Seine Gabe, von der 
er in Dichtung und Wahrheit und erzäßft, Vergangenheit md 
Gegenwart ins Eins zu empfinden, die in vielen feiner großen md 
feinen Werke ausgedrückt fei, - Teiftete ihın Hier für Hermann und 
Dorothea die beiten Dienfte. Die Jahre 1775 und 1795 gehen 
ineinander über. Sic) und feine Eltern hat Goethe unter der 
Maske Hermanns md des Wirtspaares in der Erjheinung von 

Bielfhowstg, Goethe 11. 13
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1775 feftgehalten; Lili unter der Masfe Dorotheen? nod) als 
Sungfrau, aber mit der Neife und den Schidjalen der Revolu- 
ttongzeit.*) 

Der Gewinn, den er Hier wie fonft davon Hatte, daß er 

daS Leben in die Dichtung übertrug, brachte auch Nachteile mit 
fid. Ohne die größte Aufmerfjamkeit, die nicht Sache des in der 
Gfut arbeitenden Dichter3 ift, war e3 nicht zu vermeiden, Daß 
feine Bruchftellen, die am die gefonderten Teile des Amalgamz er- 
inneren, fi) einftellten. Wir werden ihren hie und da begegnen, 
und fie werben betätigen, wa3 wir über Die Entftehung ver- 

mutet haben. 
Wenn wir diefen Werdeprozeß uns vergegemwärtigen, dann 

werden wir e3 voll begreifen, warum Goethe den Hinweifen auf 
feine Duelle weder zuftimmen nocd) widerfprechen und wie er im 
Alter jagen Tonnte, Hermann und Dorothea fei faft daS einzige 

feiner größeren Gedichte, das ihm noch Freunde mache und das 
er nie ohne innigen Anteil Iefen Fönme. Die meiften anderen 
waren mit zu fChmerzlichen Erinnerungen verfnüpft. Man erinnere 
fi), wie er fid) von Sphigenie und ZTaffo fernhielt! -_ 

Goethe Hat Ende des Jahres 1794 mit der Dichtung fid) 
zu beichäftigen begonnen. Das paßt vortrefflid) zu der Zeit, wo 

er im Befiß der erjten Nachrichten über die Schiäjafe und Be- 
fenntniffe Lilis fein konnte. Ex wollte die Dichtung zumächft zu 
einem Drama geftalten, und dieje urfprüngliche dramatiiche Kon- 
zeption Teuchtet noch durch. Aber er enticjied fich für die epilche 

Form, die den Stoffe und den reiferen Jahren des Dichters 
beffer zufagte. Solange Wilhelm Meifter nicht beendet war, blieb 

*) Daß er Dorothea nad, einem Modell gebildet, hat er jpäter jelbt 

einmal befannt (an Antonie Brentano 6.Zuli 1815), und könnte e3 ein gleich- 
gültiges gewejen fein? Wenn aber nicht, wer anderd als Lili, die fic} feinem 
geiftigen Auge ohnehin al3 flüchtige überrheiniihe Bäuerin zeigte? — Daß 

für die Wirtin ihm die Mutter al3 Vorbild gedient, Hat er in der Freude 

feines Herzens nod) vor dem Erjcdheinen der Dichtung gemeldet. (Brief ber 

Mutter vom 17. Zunt 1797. GScriften der Goethegejellihaft4, 133.)
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die Asarbeitung Tiegen. Erft als er im Auguft 1796 an ihm 
den legten Strid) getan, mmmt er das Gedicht vor, das nıım mit 
wunderbarer Geichwindigfeit aufidießt. In den Tagen vom 11. 
bi3 19. September fchreibt er in Jena unter den Augen de er- 
ftaunten Schiller beinahe zwei Drittel des Werkes, täglich hundert- 
fünfzig Verfe. Dann tritt eine längere Paufe ein, doc Mitte 
Deärz des nächften Jahres wird die Dichtung — wiederum in 
Sena — abgefhloffen. BiS zum Juni unterliegt fie nod) der 
Seilung. Im DOftober erfcheint fie im Drud. 

Indem Goethe die Handlung in den Auguft 1795 verlegte, 
verichafite er fid) den Vorteil, al ihren Schauplaß eine dem Nheine 
nahe und dod) nod) vom Kriege unberührte Landfchaft wählen zu 
fünnen, in der Wein, Obft und Getreide in Fülle gedeihen, der 

Fluß, Hügel und Gebirge den jchönftern malerischen Grund geben. 
Ie veizender die-Umgebung, um fo annmtiger die Szenen, die in 
ihr fpielen. Ze tiefer der Frieden und je reicher der Fruchtfegen, 
um fo ftärfer der Kontraft mit den vom Stiege Heimgefuchten 

Gegenden und mit den armen Flüchtlingen, und um fo’ lebendiger 
unjer Wunfeh, daß diefer glückfiche Winkel von der Kriegsfurie ver- 
[hont bleiben möge. Wahrjcheinlich Hat dem Dichter das Nedar- 

tal oberhalb Heidelberg vorgefhwebt. Straßburg, Frankfurt und 

Mannheim find die nächften größeren Drte, deren Befud) der Vater 

“ von Hermann winfcht, da3 Tal ift voller Krümmungen, die Land- 

IHaft Ichlingt fi) in fruchtbaren. Hügeln umher, und in der Ferne 
erbliet man „jenfeit8" das Gebirg. Hatte doc) aud) die flüchtige 
Lili in Heidelberg. die erfte Nuheftatt gefunden. 

Um dem Epos einen idyllischen Charakter oder befjer einen 

naturgemäßen zu wahren, mußte der Dichter uns in einfache Ver- 
Häftniffe führen, in Verhäftnifie, „wo fich, nahe der Natur, menfch- 

fi) der Menfch noch erzieht". Er hätte, ohne der Wahrfcheinfic)- 
feit der Handlung irgendwie Abbruch zu tum, ein Dorf, wie e3 
Voß in feiner Luife getan, die auf Goethe vorbildlich und an- 
regend wirkte, zum Schauplaß der Dichtung machen fönnen. Aber 
er behielt mit glücklichen Inftinkt die Heine Stadt der Emigranten- 

13*
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fabel bei. Sie bot die dörfliche Einfachheit,. insbefondere die Be- 
Ichäftigung mit dem Aderbau, und zugleid) die Mannigfaltigfeit 
ftädtifcher Gewerbe und Typen. E3 konnte der Apotheker und der 
Kaufınann neben dem Pfarrer und Wirt auftreten, Mufif und 
Architektur, höhere bürgerliche Gefelligfeit, Teilnahme am Stadt- 
tegiment eine Rolle fpielen. 

So find die äußeren Borbedingungen für das Epos aufs 

glüclichfte gegeben. 
&3 feht fogleich ganz dramatiicdh ein. Weder eine Ort3- und 

Zeitfehilderung, nod) eine ‚Anrufung der Mufe, ja nicht einmal 
eine epiiche Formel zur Einführung des Sprechenden leitet die 
Dichtung ein. Sie beginnt viefmehr unmittelbar mit den Worten 
des Wirts zum goldenen Zöwen, die genug enthalten, um uns die 
Situation verftändlid) und anfchaufich zu machen. Es ift jehr 
heiß, fein Wölfchen am Himmel, die Stadt wie ausgeftorben, alles 
zum Dammiveg, der eine Stunde von der Stadt ficdh hinzieht, um 
den Zug der dor den Franzofen flüchtenden Iinfscheinifchen Land3- 

feute zu fehen. Der Wirt und feine Gattin find zu Haufe ge- 

blieben. Aber fie haben ihren Sohn Hermann mit einen Wagen 
voll Kleidungsftücde und Lebensmittel Hinausgefchiet und auf diefe 

Weife ihre Nächftenpflicht mit ihrem Behaglichfeitsbedürfnis ins 
Gfeihgewvicht gebracht. Allmählich Lehren die ausgezogenen Städter 
zur, Unter ihnen der reiche Kaufmann. Er fommt mit feinen 
Töchtern im feinen Landauer und regt vermutlich alte Gedanfen- 

verbindungen im SKopfe des Wirts an, dann der Apothefer und der 
Pfarrer. Die beiden feßen fi) als gute Freunde de3 Wirt3paares 
zu ihnen auf die Bank, Sogleid; fängt der Apothefer an, auf die 
Neugierde und den Leichtfinn der Menfchen zu jchelten, der fie 
zum Danımweg- getrieben, obgleidy wir den Verdacht Haben, daß 
fein anderes Motiv ihn felber Hinausgelodt. Der „Bfarrherr” 
will den Tadel nicht gelten lafjen. Er verteidigt mit. tiefem Ernte 

diefe Triebe, die die „gute Mutter Natur” dem Menfchen in die 
Bruft gelegt. Sein Auftreten ift mit befonderen Accent eingeleitet. 

Während fonft der Dichter die Perfonen durch ihre, Taten und
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Vorte fi) charafterifieren läßt, widmet er hier — unbekünmert 
um alle Negekn der Kunft — felber dem Pfarrer eine ergiebige 
Schilderung; er bezeichnet fein Alter, „ein Jüngling, näher den 
Manne*, nennt ihn edel und verftändig, einen Kenner des Lebens 
und der Menfchen, der Heiligen und beften weltlichen Schriften. 
Diefe nachdrücliche Hervorhebung des Mannes ift wohl Haupt» 
Jählic) dem Wunfche entfprungen, für die Fülle von Lebenzweig- 
heit, die ihm in den Mumb gelegt wird, von vornherein größere 
Aufmerfjankeit zu erzielen. So gleich für feine erften Betrachtungen, 
die eine Ablehnung der Lehre von der fündhaften Natırr des Menfchen 
enthalten, einer Lehre, die. exft kürzlich wieder (1793) zum grofen 
Verdruß Goethes durd, Kants Doktrin von radikalen Böen eine 
anfehnfihe Unterftügung erfahren Hatte. Das Ohr der Wirtin zu 
fefjeln, ift dem wirdigen Pfarrer freilich nicht gelungen. She ift 
e3 gewiß auch nie eingefallen, die Natur als böfe anzufehen, dazu 
fühlt fie fi) felbft. zu fehr als Natur. Ohne deshalb ein Wort 
weiter daran zu Fnüpfen, bittet fie Furz und ungeduldig, ihr doc) 
zu jagen, was die Herren gefehen. Ihre Wißbegierde ftilft der 
Apotheker; er wird vorgefchoben, um die Seinmalerei auszuführen, 
die de3 Pfarrers, der nur das Allgemeine int Auge haben fol, nicht 
ganz würdig wäre. Auch) mag der gefprächige Mann fehon darauf _ 
gelauert haben, die Fülle feiner Mäglichen Gefichte auszufhütten. 
Der Wirt Hat von dem erften Erguß völlig gemig, und er fucht 
die Fortfegung abzufchneiden, oder doc, mindeftens für fie einen 
ftärfenden Nüchalt zu gewinnen, indem er die Hauzfreunde ein 
fädt, mit id in das fühlere Cäldhen zu treten und fic) bei einen 
Ölafe Dreiimdachtziger die Grillen zu vertreiben. 

Heiter Hangen fogleich die Gläfer des Wirtes und Pfarrers; _ 
Doc unbeweglid, hielt der dritte denfend das feine. 

Wir find überrafcht von diefem Tebten Zuge. Wir twiirden 
geneigt fein, Apothefer und Pfarrer ihre Rolle tauchen zu Tafjen, 
aber wir würden uns nur al3 Stümper gegen den Meifter er- 
weilen. „Der Apotheker ift Egoift und Nealift; er hängt am Ber-
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gänglichen. Im Spiegel de3 Ehidjals der Auswanderer hat er 
fein eigenes bedroht gejehen. Die Natur des Wirt? weicht in der 
Liebe zum Beil; nicht fehr von der des Apothefers ab, aber er 
ift ein Lebenzfünftler, der über die Sorgen des Augenblids fi) - 

hinwegzuhelfen weiß. Der Pfarrer dagegen ift dur) Glauben und 
Weftweisheit Hinreichend davor gefchüßt, die Heiterfeit de3 Gemits 
zu verlieren. Der Wirt errät als Geiftesvertvandter des Apothefers 
fofort deffen tritbe Gedanken umd fucht fie zumächft durd) den Hin- 

weis auf Gottes Hilfe, die fi) jo fhön beim Brande der Stadt 
bewährt Habe, zu verjcheuchen. Bald aber geht er zu greifbareren 
Argumenten über; er preift den Nhein, der ein allverhindernder 
Sraben fei, und endlich — «3 dente ja alles auf Frieden. Mit 

beweglichen Worten malt er jchon das Friedenzfeft au, für das 

er noch den bejonderen Wunfch hegt, daß die Friedensgloden aud) 
zu feines Sohnes Hochzeit Täuten mögen. In diejem Angenblic 
fährt Hermann donnernd in den Toriveg ein. Er ift von feiner 
Samariterfahrt zurückgekehrt. 

Zweiter Oejang. Der Pfarrer bemerkt an ihm. eine große 
Veränderung. Er fieht jo lebhaft und fröhlich drein wie nie zu- 
vor. Hermann bleibt gegenüber den ausforschenden Bliden und 
Anfpielungen des Pfarrers in voller Nuhe. Wir empfinden fofort, 
wir Haben e3 mit einem Charakter zu tun. Mit umbefangener 

Wärme erzählt er von feinen Exlebniffen, wie er den Auswanderern 

nachgejehen, wie ihn ein Mädchen, das einen von Dchfen ge- 
zogenen Wagen Flüglich geleitet, um Zeinwand für eine Frau und 

deren nengeborenes Kind, Die auf dem Wagen lagen, angefprochen 
und wie er ich entjchloffen Habe, ihr nicht bloß die Leinwand, 
jondern alles, was er mitgebracht, zum eigenen Gebrauch und zur ' 
Verteilung an Die anderen zu überlaffen. „Denn du verteilft fie 
mit Siam, ih müßte dem Zufall gehorchen.” Nicht® verrät in 

feiner Erzählung eine auffeinende Neigung. Die Überlafjung aller 
Gaben an Dorothea ift al3 zwecmäfig genügend begründet. Unfer 

Ssuterefje für Dorothea ift troßdem fchon erwedt. Wir haben ge- 
Hört, wie fie mitleidig bejorgt und. umfichtig ift, und’wie fie „ge-
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afjen", affo bei aller Bedrängnis mit Würde, dem Wagen Her- 
mannz fich genaht Hat. — Gegenüber diefen Schilderungen jchägt 
der Apotheker fich glüdfich, ein Zunggefelle zu fein. „Der einzelne 
Dann entfliehet am Leichtften.“ Diefe Auslaffungen des Apotheferz 
benugt der Dichter mit ungezwwungenfter Natürlichkeit, um aus 
Hermann die verborgen gebliebenen Herzenserlebniffe der Heutigen 
Fahrt Hervorzuloden. Mit Nachdruck proteftiert er gegen bie 
Afhanungen de3 Apothefers. Im Glüd und Unglück dürfe man 
fi) nicht allein bedenken. Gerade in folden Zeiten bedirfe mand) 
gutes Mädchen des fehügenden Mannes, und er entjchlöffe fich 
heute Lieber al je zur Heirat. Das billigt die vajc) einfalfende 
Deutter von Herzen; aud) fie und der Vater’ Hätten fi) nad) dem 
großen Brande über deu Trümmern ihrer elterlichen Häufer die 
Hand zur Ehe gereicht. Auch der Vater Hat den Sohn, der bisher 
den Mädchen ausgewichen, mit großem Vergnügen von Heiraten 
Ipreden gehört, — aber daß die Mutter, um die Abfichten de3 
Sohnes zu unterftüßen, ihr eigenes Veifpiel angeführt, ftimmt nicht 
ganz mit feiner Heirat3politif zufammen. Er fucht deshalb die - 
Nubanwendung einzufchränfen; es fei fehtwierig, immer von vorn 
anzufangen, zumal täglich alles teurer werde. Aucd; werde die 

 Urmerzufegt vom Manne veradjtet. „Er hält fie al Magd, die 
al3 Magd mit dein Bündel Hereinfam." Und um Hermann nicht 

“im Zweifel zu Taffen, wohin feine Wünfche gerichtet feien, plaft 
er mit dem Vorfchlag Heraus, Hermann möge eine Tochter de3 
reichen Kaufmanns, den wir im Landaner über den Markt Haben 
fahren fehen, zur rau nehmen. 

„Da verjchte der Sohn befcheiden dem drängenden Vater.“ 
— So aufgeregt er über den uneblen, harten Einfpruc) de Vaters 
fein mußte, die findfiche Pietät Hält ihn in geziemenden Schranfen. 
Hermann befennt, daß er allerdings einmal an eine der Töchter 
gedacht, aber er wäre jo oft getabelt und verfpottet worden, weil 
er nicht fo elegant wie die „Handelsbübchen" erfcjienen, und gar 
zuleßt, weil er nichts von der Zauberflöte gewußt, daß er ge- 
Ihtworen Habe, die Schwelle des Hanfes nicht mehr zu betreten.
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Die Erklärung des Sohnes ruft einen Zornesangbruc; de3 Vaters 
hervor; er habe e3 fchon immer mit Verdruß gefehen, daß Hermann 
nicht Höher Hinauf wolle, daß er wie ein Knecht nur im Gtalle 
und auf dem Acer fich wohl fühle, aber er folle fid) nicht etwa 
einfalfen Tafjen, ihm ein bäurifches Mädchen als Schwiegertochter 

- 13 Haus zu bringen. Er wolle ein feines Schwiegertüchterchen, 
die das Klavier fpiele und die beften Leute des Sonntags ver- 

fammfle, wie e3 gejchehe im Haufe des Nacjbarz. Wieder ver- 
harrt der Sohn, den die Worte des Vater aufs tiefjte ver- 
windet und gereizt Haben, in ehrerbietiger Haltung. Er fchweigt, 
da er, erregt wie er ift, nicht Geziemendes antworten fünnte, und 
verläßt „Leife auf die Klinfe drüdend“ die Stube, nicht in ver- 

ftocten Ingrimm, fondern in ftiller Trauer. Seine Pietät ift 
feine äußerliche. 

Der Konflikt ift in aller Schärfe gegeben, nod) ehe Hermanns 
Liebe zu dem „überrheinifchen Mädchen“ hervorgetreten ift. . 

Dritter Gefang. Die Entfernung de3 Sohnes hat- den 
Wirt etwas beruhigt und er gleitet auf allgemeinere Betrachtungen 
über, um feinen Unwillen über Hermann zu begründen. Man 
müffe vorwärtzfchreiten, der Sohn den Vater überholen; aber er 
fürchte, der Sohn werde Hinter den Vater zurücbleiben; er habe 
fein Streben. Seht Tan die Mutter fi) länger nicht haften. „Sch 
faffe mir meinen Hermann nicht fehelten", Tautet ihr wichtiges 

Wort. Er werde einft ein Mufter-Bürger und -Bauer fein, aber 
der Bater Hemme ihm mit täglichen Tadel allen Mut in der 
Bruft, er wolle ihn nach feinem Sinne formen, aber jeder Fönmne 

nur nach den Gaben, die ihm Gott gegeben, erzogen werden. Dieje 
und ähnliche Strafblie gegen den Gatten fehleudernd, verläßt fie 
da3 Zimmer, um dem Sohne nacdhjzueilen und ihn zu beruhigen. 
Mit guter Miene nimmt der Wirt, der die Wahrheit ihrer Worte 
wohl fühft, den Nüczug, indem er über die Weiber brummt, die 
wie die Kinder wären. Man folle immer Toben und ftreichefn. 
Der Apothefer jtellt fic) vom Sfictspunfte des Geldes ganz auf 
die Seite des Wirts. . Be
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Vierter Öefang. Inden der Dichter die Mutter den Sohn 
an allen jeinen Lieblingspfägen — auf der Bank vor dem Haufe, 
im Stalle, in Garten, im Weinberge, auf den Feldern — fuchen 
fäßt, Hat er Gelegenheit, daS ganze Befihtum des Wirtes in feiner 
Oröße, Mannigfaltigkeit und Lage vor und auszubreiten. Se 
reicher und diefes Befigtum — bejonder3 in der Fruchtfülle des 
Hochfommerd — erfcheint,. um fo bemerfenswerter wird der Ent- 
Hug Hermanns, von dem wir bald hören follen. Die Mutter 
findet Hermann erft auf der oberften Gtelle des breitrücfigen 
Hügel, der Hinter dem Garten fich erhebt, unter dem Birnbaum. 
Der Plab ift mit feinem Gefühl vom Dichter gewählt. Wer fo 
Ichmerzlich bewegt ift und fo tief empfindet wie Hermann, der hat 
den Drang, don ftilfer Höhe, von two der Blid ins Weite geht, fich 
in? Unendlihe zu verlieren und fi) als Individuum zu vergeffen. 
Für Hermanı verftärft fic die geheime Anziehungskraft des Plabes 
dadurd), daß feine Gedanken an fi in die Ferne, in die Fremde 
Idweifen, und daß er dort oben nad) der Gegend bliden fann, 
die das gelichte Mädchen durchzieht. Ir dem Augenblid, wo die 
Mutter von Hinten Tommend ihn berührt, wifcht er fich eine Träne 
aus dem Auge. Er will feine Betrübnis der Mutter verbergen, 
aber zu fpät. Sie Hat die Träne wohl bemerkt. Nad) der Ur- 
fache gefragt, berührt er mit feinem einzigen Worte die fdjtweren 

“ Kränkungen und Drohungen, die er vom Vater erfahren, fondern er 
Idhiebt die Tränen auf das Mitgefühl, das ihn mit den vertriebenen 
Landsleuten verbinde, deren Efend er Heute gefehen. Ihr Anblick 
habe ihm den Entfchluß eingegeben, in da3 Heer einzutreten, um 
das Vaterland vor dem fchredlichen Feinde zu fdüßen, den Fluten 
und Berge auf die Dauer nicht zurickhalten würden. 

Wahrlid, wäre die Kraft der deutjchen Jugend beifanmen, 
An der Grenze, verbünbet, nicht nadjzugeben den Fremden, 
D, fie follten uns nicht den herrlichen Boden betreten 
Und vor unferen Augen die Früchte des Landes verzehren... . 

«bon hier aus 
Geh id) gerad in die Stadt, und übergebe den Kriegern 
Diefen Arın und dies Herz, dem Vaterlande zu dienen.
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Erft an diefer Stelfe berührt er den verleßendften Borwurf, 
den der Vater ihm gemacht, indem er Kurz hinzufügt, der Vater 
möge al&dann jagen, ob nicht der Ehre Gefühl ihm auch den Bufen 
befebe umd er nicht Höher hinaus wolle. Die Mutter‘ glaubt nicht 
techt den Worten de3 Sohnes. Sie hat nie foldhe Gedanken an 
ihm wahrgenommen und drängt deshalb in ihn, ihr feine wahre 
Meinung nicht zu verbergen. Der Sohn aber erividert, die Mutter 
irre, e3 fei fein voller Ernft; obwohl an feinem Entfchluß die Ver- 

zweiflung jo viel Anteil habe wie die Vaterlandsliebe. Auf die 
inftändige Bitte, ihr ganz fein Herz zu öffnen, fpricht er nicht fo- 
gleich, fondern umarmt von Schmerz überwältigt die Mutter. 

Au hier erkennen wir Goethe, das Uxbild Hermanns, wieder: 
diefe feltene Mifcjung von Männlichkeit und Weichheit. In milden, 
imnigen Worten fcildert Hermann, wie er in ehrfurchtsvolfer Liebe 
von je an den Eltern gefangen, wie er aber vom Vater immer 
nur Tadel und Kränfung erfahren. Nun altere der Vater; er 
jehe fi) als Erben des reichen Befigtums und habe doch Feine 
dreide daran — denn, fügt er begründend hinzu, indem er un- 
bewußt von Verdruß über die Behandlung des Baters auf den 
Kernpunkt feiner Trauer überfpringt, 

. Seh ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel 
Eid da3 Senfter und zeigt von meinem Stübchen im Dadie; 

Denk ich die Zeiten zurüd, wie mande Nacht ich den Wloud fon 
Dort erwartet und jchon jo manden Morgen die Sonne, 

Wenn der gejunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: 

Ad! Da fommt mir fo einfam vor, wie die Kanımer, der Hof und 

Garten, das Herrliche Feld, das über die Hügel fi Hinftredt; 
Alles Tiegt fo öde vor mir: id) entbehre der Gattin. . 

Mahnt uns hier das Dachftühchen, von.dem aus Hermann 

jehnfuchtsvoll nach Mond und Sonne ausblidt, an die Berfon des 
Dichter, jo noch mehr das Alter, das Hier für Hermann voraus- 
gejegt wird. Diefer Fan nad) den fonftigen Angaben erjt nem 
zehn Zahre fein, hier müffen wir ihn für inindeftens fünfund- 

zwanzig bis fechsundzwanzig Halten; e8 ift das Alter, das der Dichter 
‚Im Jahre 1775 als Bräutigam Lilis hatte.- >
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Die Mutter errät fofort, daß diefe Sehnfucht nach der Gattin 
bereit3 ein jehr beftimmtes Biel hat: daS „vertriebene Mädchen“. 
Hermann Teugnet nicht, ift aber angefic)ts der Erklärungen de3 
Baterd gänzlich) hoffnungslos und bittet die Mutter, ihn ziehen 
zu Iafjen, wohin die Verzweiflung ihn treibe. Doc) fie will davon 
nichts Hören; er jolle mit ihr Hinunter und dem Vater ein gutes 
Wort geben, das Zönne diefer verlangen, „denn er ift Vater“. 
Gegen Abend, wern das Näufchchen vorbei, fei er milder, und 
der Geiftliche werde fchon Helfen. 

Alfo fprad) fie behende und 30g, von Steine fi) hebend, 
Auch vom Sie den Eohu, den willig folgenden... . 

Mit diefer bezeichnenden Gebärde fchliegt das windervolfe 
Biviegejpräc), daS Goethe unter Tränen nod) aus der Handichrift 
in Schillers Haufe vorlas. 

Fünfter und fehfter Gefang. Wie die Mutter voraus- 

gejegt, figen Pfarrer und Apotheker noch in eifriger Unterhaltung 
bei ihrem Gatten. Der Pfarrer tritt jet mehr in den Vorder» 
grund. Ihm, dem von vornherein die Veränderung in Hermanns 
Velen aufgefallen, ift Tängft ar, was diefem die Seele bewegt, 

und Hug jpist er feine Reden auf die Unterftügung Hermanns zur. 
Wohl fei e3 gut, wenn der Menjc nad) dem Neuen ftrebe, aber 

. auch die Neigung, im Alten zu verharren, fei eine löbliche Tugend. 
Namentlich” gezieme  diefer ruhige, geduldige Sinn den Landwirt. 
Denn die Bäume und Tiere wüchfen nicht von heute auf morgen, 

umd der Boden verändere fich nicht mit jeden Jahre. In dem 
unruhigen, neidifhen Sinn der Städter, befonders der Weiber, Tege 
auch) viel Gefährliches. 

Segnet immer darum des Sohnes ruhig Bemühen 
Und bie Gattin, die einjt et, die gleichgefinnte, fich mählet. 

Der Pfarrer Hat eben geendigt, da tritt die Mutter mit dem 
Sohn an der Hand ein und erinnert den Water, wie fie oft von 

der Heirat Hermanns gefprochen und gewünfcht, er möge jelber 
wählen und heiter und Lebhaft für ein Mädchen empfinden. Nım
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hat er mit diefer Empfindung gewählt: die Fremde, die ihm be- 
gegnet. Kurz und energifch, fajt befehlend, fügt fie Hinzu: 

„Gib fie ihm oder er bleibt, fo jchtour er, im Yedigen Stande.” 

Hermann Hat einen folchen Schwur nicht abgelegt. Aber die 
Mutter Hält fich echt weiblich für berechtigt, diefen Schluß aus 
feinen Worten zu ziehen und ihn jet auszufprechen. "Das mußte 
viel wirfjamer fein al die Abficht Hermanns, in den Krieg zu 
ziehen. Sie hätte den Wirt nur aufgebracht, und er hätte doc) 

nicht daran geglaubt. Das andere ift ihn glaubhaft und bedroht 
ihn mit dem Erlöfchen feines Gefchlechts. Vorläufig jchweigt er 

unfhlüffig grollend und beharrt in diefem Schweigen aud) nad) 

dem Hermann die warmen, überzeugenden Worte an die Nede ge- 
Ichlofjen Hat: 

. Die gebt mir, Vater! Mein Herz hat 

Nein und fiher gewählt; Euch) ift fie die würdigfte Tochter. 

Da greift, wie gehofft, die Hilfe des Pfarrers ein. Er erhebt 
fi, wie der Dichter zu bemerken nicht unterläßt, zu feiner Nede 
von ‚Plape, Mit weifen Ausführungen fpricht er dem’ Wirt zu 

Gemüte. Immer entcheide nur der Augenblid — aud) nad) langer 
Überlegung. Er folle nicht zurücichreden, da 1a auf einmal das 
lange Gewinjchte zeige. 

. &3 Hat die Erfdjeinung fürtwaße nicht 

Seht die Geftalt de3 Wunfches, fo wie Ihr ihn ettva geheget. 

Denn die Wünfhe verhülfen uns felbft das Gewünfchte; die Gaben 

Kommen von oben herab in ihren eignen Geftalten. 

Mit diefen Betrachtungen verfnüpft er die fhönfte Lobrede _ 
auf Hermann. Er jei rein, ein geliebter, guter, verftändiger Sohn, 

er habe immer nur begehrt, wa ihm gemäß fei, und fo werde 

aud; das Mädchen, Das er begehrte, die redjte fein. Die Liebe 
habe ihn zum Manne vollendet. „Sein Schidjal ift entichieden." 
Auch nad) diefer Nede fhweigt noch der Wirt’ Die Entjiheidung 

ift für ihn zu fehwer. Das benußt der Apotheker, der Schon 

fange mruhig ift, &&8 werde in” dem Überjchvang “edler Gefühle
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eine Torheit begangen und wohl gar ein wichtiger Aft in dem 
befreundeten Haufe ohne feine Mitwirkung vollzogen werden, um 
Eile mit Weile anzuraten und fid) zu erbieten, zu den Answanderern 

Hinauszufahren und über das Mädchen Erfundigungen einzuziehen. 
Hermann ijt eifrig dafür, will aber nicht alles der Echlauheit des 
Apothefer3 überlaffen md bittet, den Pfarrer zum Gefährten zu 

nehmen. Dem noc immer fehweigfamen Vater preift er aber in 
beredtem Erguß das Mädden und beruft fid) aud) feinerjeits auf 
de3 Vaters eigene und gefegnete Tat nach dem Brande der Stadt. 

gest endlich findet der Vater Worte. Er macht e3 nicht fang, 
poltert ettwa8 gegen Sohn und Fra, ficht Tränen und Troß 

voraus, die ihm das Leben ftören, umd betritt gern die goldene 
Rüdzugsbrüde, die man ihm mit der Entjendung von Pfarrer 
und Apotheker gebaut. 

Um da3 Epos nicht zu dramatifch zu geftalten und den Lefer 
nad) den mannigfaltigen Erregungen wieder in Nuhe zu verfegen, 
verlangfamt der Dichter jegt die Entwidelung. Er fdjiebt eine Reihe 

von Genre- und Landichaftsbildern nebft einigen allgemeineren 
Unterhaltungen ein. 

Hermann fährt die beiden Hausfreunde felber nad) dem 
Dorfe Hin, wo die Auswanderer Naft gemacht Haben. Er bleibt 

mit dem Wagen im Schatten der ‚Linden vor dem Dorfe am 
Brummen zurüd, nachdem er den Kundfchaftern eine genaue Be- 
Ihreibung Dorotheen3 gegeben hat. Bevor diefe da3 Mädchen auf- 
finden, treffen fie mit dem Nichter der flüchtigen Gemeinde zu= 
jammen, mit dem fi der Pfarrer in nähere Unterhaltung einfäßt. 
Dem Apotheker twird die Sache langweilig, und er fchleicht fic) 
fort, um allein da3 Mädchen aufzufuchen. Für den Pfarrer ift 
aber die Fortjeßung des Gefpräches nicht unergiebig. Denn ım= 
willfürlie) hat e3 fid) auf Dorothea gelenkt, von der der Nichter 
eine ‚jhöne Heldentat erzählt, durch, die fie fi) und andere Mädchen 
vor den Öewalttaten zügeffofer Soldaten gefhüßt habe. Inziwifchen 
hat der Apothefer wirkfid) Dorothea gefunden. Er meldet dies 
dem Pfarrer, und der Richter beftätigt, als fie ihm das gejuchte
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Mädchen zeigen, daß e3 dasfelbe fei, von dem er focben erzäplt, 
und das aud) fonft alles Lob verdiene. Dabei gedenft er autd) der 

edlen Fafjung, mit der fie den DVerfuft ihres Bräutigam, der in 
Paris den Tod auf dem Schafott gefunden habe, trage. Die beiden 
Züge verraten den Einfluß der Schieffale Lilis. Auf den Pfarrer 

hat Dorothea den günftigften Eindrud gemacht, und e3 hätte gar 
nicht der Lobjprüche des Nichters bedinft, um ihn von der Treff- 

fichfeit des Mädchens zu überzeugen. Denn ein fo vollfommener 
Körper müffe eine ähnliche Seele verwahren. Er eift zu Herman, 
um ihn nicht Tänger auf die fröhliche Botfchaft warten zu Lafjen. 
Aber zu feinem Erftannen nimmt fie Hermann ohne Zeichen der 
Freude auf. Ihm ift plößlich das drücende Bedenken gekommen, 
ob nicht Dorothea bereits verlobt fei. Obwohl Pfarrer und Apo- 
thefer e3 leicht Hätten, durch das, was fie vom Richter über den 
Tod de3 erften Bräutigams erfahren, Hermann zu beruhigen, tun 
fie e3 zu umferer Überrafhung nicht. Der Pfarrer fchtweigt ganz, 

und der Apothefer zuckt die Achfeln und meint, Hermann möge 
jelber fein Ofüd bei dem Mädchen verfuchen. 

Die beiden Männer verhalten fich alfo fo, als.ob fie von 
der früheren Verlobung Dorotheens nod) nichts wüßten. Wir 
werden dem gleichen Verhalten noch einmal begegnen. Hermann ift 
e3 ganz recht, jelber um Dorothea zu werben, aus ihrem Munde 
fein Schiefjal zu vernehmen. Er [chief die beiden väterlichen Freunde 
mit dem Wagen Heim, er wolle zu Fuß zurücfehren. Damit hat 
Goethe das Alfeinfein der beiden Liebenden vorbereitet md einer 
Neihe der Föftlichften Szenen den Weg geebnet. 

Höhft ftimmungsvoll werben fie mit dem fiebenten Ge- | 
fange eingeleitet. Ein fo-gemütstiefer, von .fo vielen Gedanken 
beiwvegter Menfch wie Hermann ftürzt fich nicht fofort in eine ent- 
[detdungsvolle Handlung. Er fteht, wie der Wagen wegrollt, fange: 
fill da und fieht ftarr dem Staube nad), den das Gefährt .auf- 

wirbelt. Der Staub veriveht. Num blickt er aufwärts den Fußmeg, 
der dich Getreide zum Birnbaum führt, und den er — vielleicht — 
heute abend zujammen mit dem geliebten Mädchen gehen werde.
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Vie im Traume [heint ihm die Gcftalt des Mädchens den Pfad 
entlang zu fehweben. Er fährt aus dem träumenden Schauen auf, 
wendet fi um und fieht wirklich Dorothea vor fi. Sie Fonımt 
nit Krügen, um aus dem Brunnen Waffer zu Shöpfen. Ein gleid)- 
güftiges Gefpräch wird angefponnen. Er fragt, warum fie fo weit 
vor3 Dorf nach Wafjer gehe. Sie erklärt 3 ihn näher. Er fteigt 
mit ihr jodanı die Stufen hinab und Hilft ihe fchöpfen — 

Und fie jahen gefpiegelt ihr Bid in der Bläue des Himmels 
Edhwanfen, und nidten fich zu, und grüßten fid) freundfid im Spieger. 

Verlegenes Schweigen. „Laß mid) trinfen" ift alles, tvas 
Hermann Herausbringt. Wieder eine Paufe. Dorothea Hätte jebt 
heimfchren Tönen, Aber fie ift wie an den Plab gefeffelt. Sie 
jeßt fid) willig mit Hermann auf den fteinernen Rand des Brummens 
und fragt, wiefo fie ihr hier- treffe, ohne Wagen und Pferde, 
Schwierige Frage. Cr antwortet nicht fogleih. Er ift troß des 
freundlichen Grüßens im Spiegel des Waffers zaghaft. Er blickt 
ihr nod) einmal ins Auge und — „fühlte fih ftill und. getroft". 
Aber neues Bedenken. Ihr Ange blickt Feine Liebe, und fo wagt 
er von Liebe nicht zu fpreden. Er erzählt von den Eltern, von 
der großen Wirtfhaft, und daß die Mutter nad) einem Mädchen 
fi, fehne, das ihr wie eine Tochter zur Hand gehe. Er habe fie 
zu Haufe gerühmt, und mm fäme er, ihr zu fagen, was die Eltern 
wünfchen. An diefem Punkte voill es nicht weiter mit der Sprache. 
Schon das Vorhergehende Hatte er mr ftotternd hervorgebradit. 
„Schent euch nicht”, Hilft Dorothea dem Verfegenen ein, „das 
Weitere zu Sprechen" — 

Shr beleidigt mic) nicht, ich Hab’ e3 dankbar empfunden, 
Sagt 5 nur grad Heraus; mid) Taın das Wort nicht erfchreden: 
Dingen möchtet Zhr mic al3 Magd für Vater und Mutter. 

Sie jei bereit. Denn ein einzelnes Mädchen tue nicht gut in 
der Welt umherzuwandern. Mit Freuden hört Hermann, daß fie 
mit ihm gehen wolle; er -duldet ihr Mifverftändnis, indem er den 
Entihfuß faßt, erft zu Haufe um fie zu werben, Mit den Eltern
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und der großen Wirtfchaft als Rüchalt Hat er mchr Mut, und 
and) mehr Hoffnung, felbft über den fatalen King, den er inzwischen 
an ihrem Finger gejehen, Hinwegzufommen. — Die beiden tehen 
auf umd fehen wie zufällig tod) einmal in das Hare Waffer und 
Ihanen no) einmal ihre Gefichter feucht verflärt — „und füßes 
Berlangen ergriff fie". Damit endet die Brunmenzene, deren 2ob- 

preis nur ihren Zauber zerftören Fünnte, 

Hermann und Dorothea gehen nad) dem Dorfe zurück, Es 
folgt der ergreifende Abfchied des Mädchens von der Familie der 
Wöchnerin, von den Freunden und Bekannten. Alles Täßt die 
VWertfhäßung, Liebe und Berehrung, die fie genießt, ins helljte 
Licht treten. ALS fie endlich gehen will und muß, fallen 

.. die Kinder mit Schrein und entjeßlihen Weinen 
Hr in die Kleider und wollten die zweite Mutter nicht Tafjen. 

Mit tänfchenden Verjprechungen werden die Stleinen beichwid)- 
tigt, und mit Mühe entreißt fie Hermann den legten Umarmmungen 
und den „ferne winfenden Tüchern“. Auch beim Vorlefen diejer 
Szene fonnte fi) ©vethe der Tränen nicht enthalten. 

Achter Gefang. E3 folgt der Nückveg. Die Sonne finft 

im Weften unter düftern Gewitterwolfen, der Vollmond fteigt im 
Dften glänzend herauf. E3 lag verführerifch nahe, in diefer roman- 
tiichen Abendfzenerie, die Die beiden jo ganz allein zwifchen wogenden - 
Ähren und im fichtöucchfloffenen Schatten des Birnbaunes und 
des Laubganges im Weinberge fand, ein Liebesflüftern, Liebes- 
Ihwelgen herbeizuführen. 

Goethe verfhmäht diefen Silfigen Eifeft zu Gunften der . 
höheren Wahrheit, die nod) Zurückhaltung der beiden forderte, und 

zu Gmften de3 Schlußgefanges, dem damit eine wirkjame Ver- 

wicklung geraubt worden wäre. Troßdem fühlen wir durd) die 
fast gleichgültigen Gelpräche, die Hermann und Dorothea führen, 
dur) das jeweilige Schweigen, durch). ihr ganzes Sichgeben und 
Nehmen die tiefe, heiße Liebe durch, die fie auf dem Wege durd)- 

. wogt. Ohne daß ein Wort von Liebe gejprochen wird, weht und
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der ganze Gefang wie ein gfühendes Liebeslied an. Und am - 
CHluffe fühlen wir mit aller Deutlichkeit, daß die beiden ihrer 
Liebe gewiß find. Ihre Herzen Haben mehr al3 durch die 
werigen zarten Andentungen in der Harmonie fi) gefunden, in 
die fie ihr Bufammenfein verjeßt, dank dem unfichtbaren und 
unnennbaren Fluidum, das ziwilchen zwei zueinander geftinmmten 
Mengen Hinüber und herüber flieht. Herrlich ift wieder, vie 
Hermanns Pietät fi) bei den Fragen nad) der Art der Eltern 
äufert, wie zart er feine fo milde Offenheit mit dem Vertrauen, 
daS Dorothea ihm einflöße, begründet; herrlich der Wine des 
Dichters, Hermann Habe fic) gefreut, im Schatten de3 Birnbaums 
zu ftehn, als Dorothea die verfängliche Trage an ihn richtet, wie 
fie fi) zu ihm verhalten folle; bei der Autwort ergreift er ihre 
Hand, fühlt den Ning md bringt nichts Heraus als: „Laß dein 
Herz Dir e3 fagen md folg’ ihm frei nur in allem.“ Herrlich 
dann die Schilderung de3 Hinabtvegs durch den Weinberg, wie 
die MWetterwolfen auch den Mond verfinftern und im Dunkeln 
Dorothea auf den Lofe liegenden Steinftufen den Fuß fi) vertritt, 
an Hermanns Bruft finft und diefer in feiner Reinheit und Keufc)- 
heit „Starr wie ein Marmorbild nicht fefter fie an fi) drüct”. 
Man erinnert fi) an Werther, der erfchrict, al cr Lotte aud) 
nur im Traume umarmt. 0 

Bugleich wird ung mit dem nahenden Gewitter und dem 
Vertreten de3 Fußes in fchönfter, Symbolif zur Empfindung ge- 

. bracht, daß einer glücklichen Löfung nod, immer Schwierigkeiten 
drohen. 

Co vollendet der Gefang ift, wir vermiffen eins: daß 
Dorothea mit Teinem Worte und mit feinem Buge fi) als Bäuerin 
gibt. Anlap dazu war reichlich vorhanden. Hermann zeigt ihr 
die Felder, den Weinberg und fpricht von der bevorftehenden Ernte. 
Sie durchjchreiten auch Dbft- und Gemilfegarten. E& mußte ihr 
nahefiegen, dafür Intereffe zu zeigen, zu befunden, tvas fie von der 
Landwirtichaft verftche; und wenn nicht mit Worten, obwohl aud) 
fie id) bemüht, über die füße Verlegenheit der Situation durd) 

Vielihowsty, Goethe IL. 14
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- gleihgüftige Geipräche Hinwegzufommen, jo doch mit irgend einem 
Handgriff, wie er rein inftinktiv aus dem langjährig geübten Be- 
rufe folgt und wie man ihn doppelt gern tut, wenn man eine 
innere Erregung verdeden will. Wie anders verhäft fi die Wirtin! 
Dbrvohl fie voller Unruhe den Sohn fucht, ftellt fie doch beim 
Gang dur) den Garten in aller Schnelligkeit die Stüßen der 
Dbftbäume zurecht und entfernt vom Kohl einige Naupen. Aber 

auc) fonft wird Dorothea nirgends als Bäuerin gejchildert. Denn 
daß fie den Ochlenwagen Tenkt, ijt zu wenig bezeichnend, al3 daf 

e3 in Betracht füme. Die anderen niederen IUrbeiten, die fie ' 
verrichtet, find durch die Not aufgezwungen und haben an fic) 
nicht? mit dem bäuerlichen Beruf zu tun. Bejonders leicht wäre 

dem Dichter ein Hinweis gewejen, al3 Dorothea fi zum Dienft 
al Magd bereit erflärt. So gut fie im adjten Gefang bei der 

Trage nad) dem Höflichen Benehmen de3 breiteren darlegt, wie fie 
von Jugend auf „Die äußere Zierde“ gelernt Habe, fo Hätte fie 
dort hervorheben fönnen, wie ihr die einzelnen Iandwirtichaftlichen 
Verrichtungen wohl vertraut find. Und die Einflechtung diefes 

Zuge lag um fo näher, a3 die Fabelquelle ihn bot. In ihr 

heißt e8 ganz nad) dem Leben: „Darauf erzählete fie ihm alle ihre 
Bauerarbeit, die fie verftünde. Sie fünne das Vieh füttern, die 

Kühe melfen, das Feld beftellen, Heu machen und dergleichen mehr 

verrichten." Wenn Goethe das ungenupt gelaffen und ebenforwenig 
aus dem eigenen Reichtum feiner Beobachtungen irgend etwas zur 

Kennzeihmmg von Dorotheend Stande gefpendet Hat, fo werden 

wir dafür feinen wahrfeheinlicheren Grund finden, als daß fein 
Modell ihn fo ganz erfüllte, daß er darüber die notwendigen For- _ 
derungen der Ddichterifchen Maske aus dem Auge verlor. Solche 
Wahrnehmungen find uns nicht mehr nen. 

Wir wenden und zum lebten Gejang. Mit derfelben 
Kunft, mit der Goethe im Yehten Akt der Sphigenie, two alles 
bereit3 einer leichten und rafhen Löfung zuzuftreben feheint, neue 
Knoten [Hürzt und neue Spannung eriwedt, tut er c3 auch hier. 
Während er die Liebenden fi) verweilen läßt, damit'Dorothea ihren
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Fuß verbinde, führt er uns rafc} in die Wirtsftube, two die Freunde 
inzwilchen dem Vater Bericht erftattet Haben. Die Mutter läuft 
unruhig ein und aus, fie ficht nad) dem Gewitter, fchaut nad) dem 
Cohne und macht durch ihre Ungeduld und ihre Befürchtungen 

den Oatten in gleichen Maße verbrießlich. Da geht die Tür auf, 
und daB ftattliche Paar tritt ein. „Beinahe fchien die Türe zu 
Hein, Die hohen Geftalten einzufafjen." Hermann ftellt das Mäd- 
den den Eftern vor und raunt dann rajc) dem Pfarrer zu, er 
jolle iäm aus der Verlegenheit Helfen; das Mädchen glaube, fie Sei 
als Magd gemietet. Aber bevor nocd) der Pfarrer feine Gefchid- 

fijfeit Hat erproben fünnen, Hat der Vater: bereit3 eine Krifis 
herbeigeführt, indem er den Gefchmad des Sohnes Tobt und taft- 
lo8 mit einem fonft nicht geäußerten Vaterftolze Hinzufügt, e8 fei 
ihr wohl auch nicht [hier geworden, dem Sohne zu folgen. 

Dorothea fühlt fi tief verlegt, fie wird purpurrot, die 
Tränen fommen ihr in die Augen, und bitter beflagt fie, daß man 
fie, die Arme und Fremde, mit folchenm Spott treffe. Nachdem 

einmal das Mißverftändnis Unheil angeftiftet, hält der Pfarrer 
für nüßlich, e3 nicht fogleich aufzuffären, fondern weiter zur Prüfung 
der innerjten Gefinnungen Dorotheenz zu verwenden. Er tadelt 
fie deshalb, daß fie Scherze, wie fie überall vorkommen, fo übel 

nehme, und meint, daß fie bei jo reizbarem Hartgefühl fehrverlic) 
"zum Dienen geeignet fei. Er hatte die Wirkung feiner Worte 
richtig berecinet. Mit überwallenden Gefühlen wehrt Dorothea 
den Vorwurf übertriebener Empfindlichkeit ab. Sie habe de3- 

Halb fo jchwer die Worte gefühlt, weil fie eine tiefe Neigung zum 
Sohne gefaßt und im ftillen gehofft habe, durch tüchtige Dienfte 
fi) ihn zu erwerben. Der Spott habe fie über die unausfüllbare 
Kluft belehrt, und fie Fönne nunmehr feine Nähe nicht ertragen; 

fie wolle troß Sturm und Donner und Negen — das Gawitter 
Hat fi) inzwißchen draußen entladen — zurüc zu den Vertriebenen. 
Sprad’s und wandte fi entchlofjen zur Tür. Wer nicht genauer 

die Natur des Wirts erwägt, der wird erwarten, daß diefer zum 
minbeften jegt fid) berichtigt und Dorothea deutlich erflärt, daß er 

14*
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an Spott nicht gedacht habe. Aber er wäre damit aus feiner Art 
und au der Stellung, die er von vornherein zu dem Heirats- 
projeft Hermanns genommen, heransgetieten. Jhni wäre e& nicht 
jo unfieb gewejen, wenn. e8 fi) nod) im lebten Augenblick zer- 
Ichlagen Hätte. Er jeht deshalb Tieber einen Trumpf auf den 

Verdruß, der ihm aus der ganzen Gefdhichte troß feiner Nad)- 

giebigfeit erwachlen ift, und empfiehlt fich: „Sch gehe zu Bette.“ 
Mit diefer Erklärung ift in die rührende und aufgeregte Szene 
ein Eleines Fomifches Intermezzo eingefügt, bei dem wir uns er- 
holen. Wie die Mutter Dorothea. mit beiden Händen zurüchält, 
jo der Sohn den Vater, und angefeuert durd) den Pfarrer hat er 
jet Mitt, das Mißverftändnis aufzuffären und Dorotheen- feine 
Liebe zu befennen. 

Und c3 fhaute da3 Mädchen mit tiefer Nührung zum Züngfing 

- Und vermied nicht Umarnung und Kuf. 

Aber der Vater, obwohl Hinreichend aufgeklärt, tut immer 
noch nicht das Geringfte, um fein voriges Verfehen gut zu machen 
und die zufünftige Schtwiegertochter wirdig zu begrüßen. Der 
Dichter ftellt die DVaterwürde und den Edelfinn Dorotheens zu 
Hoch, als daß er deshalb diefer eine jcheue Zurückhaltung zugebilfigt 

hätte. Er läßt fie vielmehr ohne weitere? an den Vater heran- 
treten, fi) vor ihm mit „Herzlicher Anmut" verneigen, ihm die 
Hand Füffen und mit reizender Liebenswürdigfeit um Entichuldi- 

gung für den BVerdruß bitten, den fie ihm bereitet. 

» Wozu die Magd fic) verpflichtet, 

Treu zu Tiebendem Dienft, den foll die Tochter Eud) Teijten. 

Diefer zärtlichen Großheit vermag der Vater nicht zu wider- 
ftehen. Er umarımt die Schwiegertochter „die Tränen verber- 
gend". Zhoas md Goethes Vater fteigen gleichzeitig vor unjerem 
Seifte auf. Die Mutter wartet nicht ext, Bi3. Dorothen aud) an 
fie zum Suffe herantritt, fondern fie geht zu ihr, Füßt fie herz 
Gh und fehüttelt ihr die Hände. „Es Schwiegen_die weinenden 
Frauen." —. “
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. Das Epos fheint zu Ende. Alles ift aufs glüclichfte cr- 
fedigt, gelöft. Aber diefer gemütfic) familiäre Abhluß genügte 
troß der jeelifchen Tiefe und Größe, die ihm inneavohnt, Goethe 

nit. Die Dichtung follte in ihrem Ausgang fi) wieder ver- 
fnüpfen mit den großen Bervegungen und Gedanken der Zeit, durd) - 

die da8 Schidjal Dorotheas beftimmt worden war, und damit 
ftaty de3 Einzelfebens da Leben der Gejamtheit, ftatt der be- 
Ihränften Gegenwart die unbegrenzte Zukunft zum weiteren Hinter- 
grund und Ausblid erhalten. Dabei fonnte fie auch eine pofitifch- 
patriotijche Aufgabe erfüllen, die den Dichter fon Tauge beichäf- 
tigen mochte. 

Zu diefem Zweck läßt er unmittelbar vor dem Sctuf eine 
nene Schwierigkeit entftehen, zu der ihn, Wie wir meinen, das vor- 

. bifdfihe Schiejal Lilis den Anhalt geboten hatte. Aber daß er 

diefen benußte ımd jo bemubte, ift fein auferordentliches Verdienft. 
Dorothea war, wie twir bereits wiljen, fchon einmal verlobt ge- 
weien. Lili Hatte, als fie fi mit Herrn von Türfheim verheiratete, 

“eine zwviefache Verlobung Hinter fi) und zwar außer mit Goethe 
nod) mit einem Heron Bernard. Zur diefer zweiten Verlobung war 

fie bald nad) der Auflöfung ihrer Beziehungen zu Goethe von ihrer 
Familie gedrängt worden. "Bernard geriet aber noc) vor der Heirat 
in DVermögensverfall, floh a3 der Heimat und kam in Samaifa 

am. Andererjeits drohte Herrn von Türfheim mehr als einmal 
die Onillotine. Diefe Züge hat Goethe verfchmolzen in der Perjon 

des erften Bräntigams Dorotheens. An fi) mußte eine frühere Ver- 
lobung der Heldin dem Dichter fo fern liegen, daß man jhwerlich 
voranzjegen Fan, er fei durch freie Erfindung darauf gekommen. 

AS der Pfarrer, um da3 Verlöbnis formell zu befiegelt, 
den King der Mutter Dorotheen auffteckt, bemerft er ftaunend, 

da fchon ein Ning an ihrem Finger blinkt, und fragt, ob fie fi) 
denm [con zum zweiten Male verlobe. Diefes Staunen erweckt in 
uns ein Staunen, da wir doc) wifjen, daß der Pfarrer über die 
erjte Verlobung bereit hinreichend unterrichtet if. Und anftatt 
nm für diefe wie für die erfte Stelle, wo uns die fcheinbare Un-
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fenntnis der Tatjache auffällig entgegentrat, nad) allerlei finftlichen 
Erffärungen zu greifen, erfcheint e3 viel einfacher anzunehmen, 
Öoethe Habe, bafd nachdem er die Nede de3 Richters niederge- 
Ihrieben, feinen Plan geändert, die Verfe aber, die jene Mitteilungen 
enthielten, zu ftreichen vergefien. Goethe war ein jehr eigentiim- 
licher Redaktor. Er redigierte mit einem gejchloffenen und einem 
offenen Auge. Dffen für das, worauf er bon vornherein feine 
Aufmerffamfeit gelenkt Hatte, geichloffen für alles andere. Daher 
blieb faft fein feiner Werfe frei von auffallenden Widerfprüchen, 
‚Ungenawigfeiten, Irrtümern, die fich fpäterhin bis auf die Namen 
erftrecken. 

Die Erinnerung an die frühere Verlobung ift der fchönfte 
Anlap, um Dorotheens Charakter. und das Nivcan der- Dichtung 
zur Gipfelhöhe emporzuheben. Nicht mit einem Worte verringert 
fie angefichtS de3 neu geivonnenen Bräutigams die hohen Tugenden 
de3 alten verlorenen oder verbirgt ihr wehmutsoolles Gedenken an 
den edlen Mann. Sie fhildert feine Begeifterung für die neue rei- 
heit, die die Umwälzung in Frankreich den Menjchen gebracht, 
feinen Drang, in dem neuen Staate zu tirken, feinen Mut, jeg- 
licher Gefahr zu begegnen, feine Erfenntnis, daß in fo großer Beit 
der einzelne nicht fic angehöre, fondern dem Ganzen zu dienen 
Habe, und daß er um diefes Ganzen willen fich von der Scholle, 
vom Befiß, ja von der Geliebten trennen müfje Er hat ivohl 
gejchen, daß zunächft fich alles rückwärts in Chaos ımd Nacht 
auflöfen, aber er Hofft aud, daß daraus fi} eine nene Welt ge- 
ftaften werde... . 

Du bewahrjt mir dein Herz; und finden dereinft twir und wieber 
Über den Trümmern der Welt, fo find wir erneitte Geichöpfe, 
Umgebildet und frei und unabhängig vom Echidjal. 

Wer Leben und Belt täglich auf dem Spiele gejehen Hat, 
der ift unabhängig vom Schiefal geworden. Deshalb Hat er au) 
die Geliebte ermahnt, das Leben wie alle Güter nichtizu Hoch zu 
Ihägen, und Tode neue Wohnung ımd Verbindung fie an, den
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Fuß nur leicht aufzujegen, aber immer fi) den Tag Heilig fein 
zu laffen, zu wirken ımd den Lebenden rein zu Tieben. Diejer 
feßten weifen Worte gedenfend, fehmiegt fic) Dorotäen beivegt an 

Hermann. 
Mit einem Schlage find wir durd) die Erzählung Dorotheens 

ans der Enge der Wirtöftube auf den weltweiten Schaupfaß ge= 

__ rückt worden, auf dem neben vielen anderen großen Gegenfähen 
auch der des Fiberalen und Fonjervativen Sdealismus miteinander 
um die Herrfchaft ringen. Dem Prinzip des vorwärtzftrebenden, 
fid) felbftfos Hinopfernden Sdealismus ift in der Perfon de3 erjten 

Bräutigams fein Recht gervorden. Wir verfpüren in der Art, wie 

Goethe ihn duch) den Mund Dorotheens fehildert, den eigenen 
höheren Standpunkt, den er gegenüber der Revolution gewonnen 
hat. Nun aber joll auch dem Eonfervativen Sdealismus fein Recht 

werden. Echön md Hehr war der des Sünglings, der dem Neuen 
enthufiaftifch fi) zugewandt hatte. Aber was Hatte er unter den 
obwaltenden Berhältniffen genübt? War er nicht den unlauteren 
Gewalthabern, die mit dem Schilde der erhabenen Sdeen fid) deekten, 
zum Opfer gefallen? War e3 richtig, fic von Weib und Beligtum 
zu trennen, um der himärischen Venivirkfihung abftrafter Zdcen 
nachzujagen? Nichtig, Güter, auf denen zunächft unfere Kultur 

beruht, gering zu jchägen, um jenen höheren Gütern ein funda= 
mentlojes Dafein zu geben? Nichtig, fic) nicht feftwwurzeln zu Tafjen, 

um nicht im Wechfel über den Verluft irdiicher Güter immer neue 

E chmerzen zu empfinden? 
Dem gegenüber vertritt Hermann daS Fonfervative Prinzip. 

Er will im Gegenteil feithaften an feinem Befige, den er in wei- 
teften Sinne begreift: Eigentum, Weib, Eltern, Gott und Gejeb. 

Er will recht feftgewvurzelt dafteen: 
Denn ber Menfd), der zur [hwanlenben Zeit aud) Ichtwanfend gefinnt üft, 
Der vermehret da3 Übel und breitet e3 weiter und weiter; 
Aber wer feft auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt fid. 

Doc; nicht ganz will Hermann, wie e3 fcheint — der Dichter 

fonnte und wollte nur Höchft vorfichtig andentend fprechen —
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jene fürchterliche BVeivegung verwerfen, die Deutichland fo tief er- 
Ihüttert Hat. Nur dem Deutjchen „gezieme e3 nicht", fagt er 
mit milden Ausdrud, fie fortzuleiten. Seine Aufgabe fei viel- 
mehr, ihr einen Wall entgegenzufegen, um — fo dürfen wir viel- 
leicht ergänzen — die angejchwollenen, von Gteinen und Schlamm 
erfüllten Bergwaffer zımm flaren See zurüdzudeichen. Und um den 
Deutjhen diefe Aufgabe recht voll zum Bewußtfein zu bringen, 
muß Hermann mit einem Appell an die Landalente fchlieen. Wie 

er jelbft bereit ift, für die Güter, die er. als die höchften erachtet, 
fein Leben einzufeßen — und damit ftellt er fi an Opfermut 
in gleiche Linie mit dem erften Verlobten —, fo möge e3 jeder 
Deutfhe fein. „Dann ftünde die Macht gegen die Macjt auf, 
und wir erfreuten md alle des Friedens.” Damit wieberhoft 
Hermann die patriotifchen, tapferen Gefinnungen, die er fehon 
unter dem Birnbaum ausgejprochen. Aber wie vorhin der Schmerz 
über da3 feheinbar Verlorene feinen Anteil daran hat, fo jeßt die 
Freude über da3 Errungene. „Nun ift das Meine meiner als je- 
mals!” Syn diefer Weife ftreift der Dichter finnvoll die weile Ver- 

fettung, Durd) die unfere Seele vom Egoismus zum aufopfernden 
. Gemeinfinn gelenkt wird. — 

Das ganze Gedicht, das gemütlich-behagficd, begonnen, fchliekt 
großartig-pathetiih. Vom ftillen Markt der Stfeinftadt, an dem 
die Alten figen, und vom fattunenen Schlafrod, dem der Wirt 
beim Übergang zu den Auswanderern eine Träne nachweint, fur 
wir zum Weltentheater und zu den erhabenften Sdeen, die c8 be- 
wegen, geführt worden. Durch diefe. dramatiihe Haltung unter- 
Icdeidet e3 fich fehr auffälfig von feiner unmittelbaren Vorgängerin: 
Vofjens Luife, mit der e3 jeinerzeit umd jpäter immer in Parallele 
gejebt wurde. Dort herricht durdaus das Nuhig- Buftändlihe; 
eine Fiebliche, fanfte Mufif durchtönt fie und macht fie in Wahr- 
heit zu einem Zoyl, während Goethes Gedicht nur nad) feinen 
einfachen Verhältniffen, nicht nad) feiner febhaften, bisweilen ang 
Zragiche ftreifenden Entwidelung diefen Namen verdient. Goethe 
wollte überhaupt nicht die tiefe Ruhe, die dem echten SdyIE zu-
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fonmt, fondern — gemäß der Haffiichen Afthetit — ftrebte er, jede 
dauernd einjeitige Gemütsfage zu verhindern. Bewegung und Ruhe 
jolften fid) reizvoll durchdringen. Wir follten niemals einfchhunmern 
und niemals übermäßig erregt werden. \ 

Dehr al ein Kunftmittel hat er zu diefem Zivec‘ verwendet. 
Spradlih) Hat er durch den gemeffenen Stil dem dramatiichen 
Fuß epiihe Ruhe aufgenötigt. Stofflichh wirken nad) derjelben 
Nichtung die verweilenden Einfchiehungen. Dod) das fünfte 
Öfeichgewicht gab er dem Gedicht durd) ein recht eigentfiches In- 
einanderjchmelzen der Gegenfähe. 

Nehmen wir den Anfang: 3 herrfeht eine Nuhe und Stille, 
daß man meint, man fünne eine-Sliege funmen Hören, ımd eine 
füße Behaglichkeit, al Tiege die ganze Welt in Himmlifchem Frieden. 
Aber fogleih empfangen wir dur) die Unterhaftung gegenfägliche 
Bilder: der bewegte Zug der Auswanderer, Unglücdsfälle, Schreien 
und Janmımern, Krieg und Revolution ftellen fich unferem geiftigen 
Auge und Ohr dar. Dder weiter: unter dem Birnbaum fpielt 
fi) die Teidenfchaftliche Szene zwifchen Mutter und Sohn ab, 
aber inmitten einer im traumhaften Nachmittagsfchlaf Kiegenden 
Natur, die goldenen Früchte Hängen ftill von den Bwveigen oder 
Stehen im Teife fchtwanfenden Halme, und das blaue Gebirge däm- 
mert in der Ferne — oder: am Brummen umfängt uns die heim- 
fichfte Stille, der Wind bewegt faum die im Abendfonnenfchein 
Ihimmernden Blätter der alten Linden, aber in den- Herzen wogt 
e3 mädjtig, und wir werden in dieje verdedte Wogen magifc) 
hineingezogen. Eine glei) |höne Verfchmelzung diefer Gegenfäße 
haben wir auf dem Heimmveg der Liebenden. Und im Iehten Ge- 
fange, um von den zahlreichen Beifpielen‘ nur noch diejes hervor= 

“zuheben, ift dem Gtürmen der Gemüter und dem Stürmen in der 
Natur die fichere, traufiche Enge des Wirtszimmers wohltuend 

„entgegengejegt. Aber über das einzelne Hinaus zeigt ums der 
Hintergrumd de3 Ganzen diejelde wirkfame Vereinigung von Bes 
wegung und Nuhe. Zwei Zeitalter ftoßen zufanmen: ein paffives, 
bequemes, Heiteres, tändelndes, friedfames, und ein höchft aftives,
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ftreitbares, zufanmengerafftes, ernfte, ftrenges. Und während 

der Anblid des einen uns zu bequemer Läffigfeit, zu frohem Ge- 
nießen ftimmt, jpornt uns das andere zu ftraffer Anfpannumg, zır 

energifchen Wollen an. Bi8 in die Gartenfunft, die Möbel, die 
"Garderobe Hinein Täßt der Dichter diefe Kontrafte gegeneinander 
fpielen. Und der Fattunene Schlafrod auf der Sludt vor Sur- 
tout und Velefche ift das fannigfte Symbol der in großem Um- 
I hwunge begriffenen Zeit. 

Wenn Goethe nach dem Abichluß der Dichtung an Schiller 
‚[rieb: „Alle Vorteile, deren ich mich bediente, habe ich von der 
bildenden Kunft gelernt”, fo gehört Diefes gegenfeitige Sichhurch- 
dringen von Nuhe und Bewegung unbedingt dazı. E3 unter 
liegt auc) feinem Zweifel, daß er bei der bildenden Kunft an die 
plaftifche Kunft der Alten gedacht hat, die gerade darin ihre fchönften 
Bei feiert. Sie Hat er aud) im Auge gehabt, als er zu 
feinem Fremde Heinrich Meyer, der feit Monaten wieder in ihrem 
Anschauen Iebte, von der höchften Inftanz fprad), vor mweldhe das _ 

Gedicht gebracht werden Fönnte „ES wird die Frage fein, ob 
Sie unter dem modernen Koftüim die wahren, echten Menfchen- 

proportionen 1nd Gliederformen anerkennen werden." Mit Zu= 

verficht Fonnte er die Antivort erwarten. Denn echte, Iebendige 

Menjchen von voller individueller Beftimmtheit hat er geichaffen. 
Aber weil er bei diefer Imdividualifierung jede naturaliftische 

Ansihreitung und Peinlichfeit mied, gab er den einzelnen einen 
alfgemeingültigen ‚Charakter. Pfarrer, Wirt md Wirtin find 
ZIypen ihres Standes, der Upothefer ift der Typus des Jung- 

gejelfen. Wirt und Wirtin find ferner Topen für Vater und 
Mutter, wenn wir auch zurChre der Väter annehmen wollen, 
daß hinter dem Wirt eine Fleinere Schar von ihnen fteht ala Hinter’ 
der Wirtin Mütter, und endlich, nebjt Dem ApotHefer, auch typijche 
Kleinftädter. Keine Typen in dem Sinne, daß fie Vertreter einer 
durch äußere Merkyiale beftimmt abgegrenzten Menfgenklafe wären, 
find Hermann und Dorothea. Niemand wird in Hermann den 

typifchen vermögenden Banernfohn — denn als folcher, nat als
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Wirtsfohn ift er hingeftellt — nod) in Dorothea das beffer erzogene 
typiiche Bauernmädchen erfennen. Wer durd) die Masfe getäufcht 
fie dafür halten follte, der braucht fie nur mit ihren Neben anf 
der Bühne fich zu denfen, und er wird fofort feines’ Srrtums fid) 
bewußt werden. Dagegen find fie Typen einer ducd) feclifche Höhe 
ausgezeichneten Menfchenart, die in ihrem Fühlen und Denken 
von der Gebmdenheit durd; Belhäftigung, Geburt, Wohnfi und 
Ähnliches ich befreit Hat. Solde — zu allen Zeiten feltene, aber 
doch zu allen Zeiten vorhandene — Menfchen woltte Goethe in 
jeine Dichtung einführen, um fie für die Jahrhunderte gebührend 
auszurüften. Der Charakter des Pfarrers war fon nad) diejer 
Richtung Hin angelegt, aber er Eonnte mit dem geiftigen Gehalt 
dem Werke nicht zugleic, Roefie verleihen. Das vermochten allein 
die Liebenden. Bor die Wahl geftellt, entweder dem Heinbirgerlich- 
bäuerlichen Kreis, den er fo glücfich für feine Dichtung gewählt 
hatte, feine fchönften Figuren zu opfern, oder die genane Linie 
diejes Kreifes zu Gunften diefer Figuren ein wenig zu Eriimmen, 
Ihwankte er nicht. Ex feßte als Fundiger Maler einige Farben 
auf, um die Krümmung zu verdeden, und war damit zufrieden. 
Und wen nicht die genaue äußere Wahrheit über alles geht, wird 
8 mit ihn fein. 

Was ihn aber von vornherein dazu veranlafste, dem Liebes- 
paar eine ihre Lebensiphäre überragende Höhe zu geben, wiljen 
twir bereit?. Sie befonders follten dem inneren Drang, der ihn 
zu Diefer Dichtung trieb, Genüge veridaffen. Und fo mußte er 
fie zu Abbildern feiner felbft und Lilis machen. Niemals Hat - 
Soeihe von fi), wie er als Füngling in normalen Verhäftniffen 
fi) zeigte, ein treueres und vollftändigeres Bild enttvorfen. Dieje 
Weichheit, diefe Sanftmut, die Zartheit, Nückficht, Ehrerbietung, 
und auf der anderen Eecite diefe Feftigfeit, Tapferkeit, der Haf 
gegen die Ungerechtigkeit, Ingrimm gegen alle pietätlofe Frechheit 
(hier in der Geftalt der Mitichüler, die den Vater verjpotten), 
dieje3 beharrliche Begehren rad) den, was ihm gemäß ift, dicfe 
Bejonmendeit, Reinheit, willige Hingabe fürs Allgemeine, die
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Tiefe der Empfindung, das Tebhafte Naturgefühl, die rege Phan- 
tafie — all da3 find ebenfoviele Charaftereigenfchaften Hermanns 
wie Gocthe3. 

Nicht minder genau entjpricht Dorothea ihrem Urbild. Es 
genügt auf daS zu verweilen, was wir oben über Lili teil von 
ihr felber, teil3 von anderen gehört haben, und auf Gnethes Wort 
von ihrer ausdauernden Großheit. Wir könnten leicht Diefe Zeurg- 

niffe vermehren. 

Bon Hermann md Dorothea gift jo dasfelbe, was Goethe 
von den Figuren in „Sery und Bätely" fagt:: „Edle Geftalten 
find in die Bauernkfeider gefteckt." 

Wenn die einzelnen Menfchen in dem Epos etwas Allgemein- 

gültiges Haben, jo auch ihre Zufanmenfafjung zur Familie Es 
ift da3 Familienleben des deutjchen Bürgertums, das von dem 
Gedichte wicdergejpiegelt wird. Hierbei zeigt fi) abermals, mit wie 
richtigen Takte der Berfafjer diefe Schichten zu Trägern der Hand- 
fung auserjehen hat. Weder wenn er eine Beamten- nod) eine 
Adel3- nod) eine Predigersfamilie gewählt Hätte, wie «3 Voß in 
der Zuife getan, hätte er etivas jo Allgemein- und Dauternd-Gültiges 
Thaffen können. Das Allgemein-Gültige nicht, weil die Sphäre zu 
eng wäre, da3 Danernd-Gültige nicht, weil wenigftens die Stellung 
de3 Beamten und des Adligen fchon Heute jehr verändert ift, wäh- 
rend die des unabhängigen, auf fi) fel6ft geftellten Bürgers, wie 

er und im Wirt entgegentritt, fi) jchwerlich je verändern wird. 
Lebt diefer doch auch fchon in einer Stadt, die volle Selbftverival- 
tung zu genießen fcheint, bei der er fich wader betätigt hat. Goethe 
mochte an eine Heine Neichsftadt denken, wie er fie in Friedberg 
bei Frankfurt und in Welar vor fi) gefehen. - 

Dur) die Wirtsfanilie geht auch ein fittlicher Grundton, 
der glücklicherweife fr die deutjche Familie noch heute typijch ift. 
Aber Goethe Hat diefen Grumdton nad) einer Seite hin über den 

guten Durchfichnitt Kbeutend Hinausgehoben, und zwar in dem 
Verhältnis des Sohnes zu den Eltern, insbefondere zum Vater. 
Dabei Fam ihm zu Hilfe, daß er die Beziehungen zwißchen Eftern
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und Kind nicht unbedingt rofig zeichnete, wie etwa Voß in der 
Suife. Indem er vielmehr die Gegenfählichkeit von Water und Sohn 

. in aller Schärfe heraustreten Tieß, ermöglichte er e3 dem Sohne, 
feine volle Eindliche Pietät zu entfalten. Das Gedicht fteht nad) 
diefer Richtung jo Hoch, daß man e3 als das hohe Lied der Kindez- 
Tiebe und Kindesdemut bezeichnen Tann. Zu ihm war nur ein 
Manı befähigt, von dem Zimmermann im Jahre 1775 an Frau 

von Stein jchreiben Fonnte: „Ach, wenn Sie den großen Man 
gegenüber feinem Vater und feiner Mutter al den fittfamften 

(le plus honnete) und fiebenswirdigften aller Söhne gefehen 
hätten, Sie Hätten Mühe gehabt, ihn nicht durd) das Medium der 
Liebe zu jehen.” — 

Überbliden wir alle diefe Eigenfchaften de Gedichtes, jo 
miühjen wir Vöttiger zuftimmen, daß e3 die Bedingungen erfülle, 
um e3 zu einem „Volfsgedicht” zu machen: feine Schönheiten 
müßten „alle Stlaffen und alle Stände gleich ftarf ergreifen". Aber 

feider hat das Bersmaß, — der dem deutfchen Sprachgeift num 
einmal antipathiiche Herameter — Ddiefes große Biel verhindert. 

Nichtzdeftoweniger Hat «3 auf die Dauer breitere Maffen erobert 
als der Werther, jo breite wie der erfte Teil de3 Fauft. Der 

Beifall, den e3 feinerzeit fand, war außerordentlich, md er wäre 
ganz allgemein gewejen, wenn Goethe durd) die Xenien fid) 

nicht jo erbitterte Gegner gejchaffen hätte. Doc) er Fonnte die 
Belrittelungen der Dichtung vertragen, denn gerade die Urteils- 
fähigften bewunderten das Gedicht anı meiften: Wilhelm von Hums- 
boldt, Auguft Wilhelm Schlegel, Schiller. Wir wollen nicht? aus 
dem Tangatmigen Briefe, zu dem es Wilhelm von Humboldt Hin- 
riß, nicht aus der Tangen Nezenfion Schlegels zitieren,: jondern 

und nit einigen Gäben Schillers begnügen, in denen uns mit 
dem Werfe zugleic) fein Schöpfer in bedeutfamen Strichen entgegen- 
tritt. Amı.21. Suli 1797 fchriebd er an Heinrich) Meyer: „Sein 
epiches Gedicht haben Sie gelejen; Sie werben geftehen, daß cs 
der Gipfel feiner und umnferer ganzen neueren Kunft ift.... Wäh- 
rend wir anderen mühfelig Sammeln und prüfen müffen, um ehivas
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Leidfiches Tangfam Hervorzubringen, darf er mır leis an dem Baume 
Ihütten, um fi) die fchönften Früchte reif und Schwer zufallen 
zu laffen. . E3 ift unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er jebt die 

srüchte eine wohlangewandten Lebens und einer anhaltenden 
Bildung an fi) felber einerntet, wie bedeutend umd ficher jebt 

alle feine Schritte find, vie ihn die Marheit über fich jelöft und 
über die Gegenftände vor jedem eitlen Streben und Herumtappen 
bewahrt.“



8. Bon 1797 Bis 1806. 
  

Die Arbeit an Hermann und Dorothea war beendet. Was 
nm? Zu tun gab es genug: Poetiiches, Wilfenichaftliches. Aber 
des Dichters Sinn ftand nach Italien. Das Land war ihn cin- 
mal an die Seele gewacjen, und wie man an einen geliebten 
Gegenstand fich nicht fatt fehen Kan, jo Hatte er jih aud) an 
Stalien noch nicht gefättigt. Er verfpürte in feiner Kenntnis des 

Landes noch immer große Lüden, die auszufüllen feine lebhafte 

Sehnfucht war. Seht, diesmal follte ein volljtändiges Bild Staliens 

zuftande kommen und für ihn und die Welt in einem großen 
Werfe feftgelegt werden. ALS Hauptgehalt war die Entwicelung 
der Kımft gedacht. Bei der Tiefe, mit der Goethe das Problem 
faßte, fonnte diefe Entwidelung in ihren Teßten Gründen weder 

begriffen noch dargeftellt werden ohne eine genaue geologische, 
phyfifaliiche.und topographiiche Veidhreibung des Landes und ohne 
eine Geichichte feiner Bodenkultur, die wiederum durch) Die politische 

zu ergänzen war. E38 follten deshalb nach allen diefen Richtungen 
die Studien fich erftreden. Ein grandiojer Plan, wie er nie für 
die Runftgefchichte eines Landes zur Ausführung gefommten war 

noch) gekommen ift. 

Schon im Sommer 1795 hatte Goethe die Reife für einen 
nahen Termin in Ausficht genommen. Er wollte fie, un fie recht 

nupbringend auszuführen, in Gemeinfchaft mit feinem römischen 
Lehrer und Freunde, dem Maler Heinrich Dieyer, machen, der 
feit dem November 1791 fein Hausgenofje war. Diefen waderen
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Cchweizer Hat Goethe wie wenige geliebt und gefchägt — und 
zwar über vier Jahrzehnte in ganz gleichem Mae. Grund genug, 
um und näher mit ihn befannt zu machen. 

Heinrich) Meyer (geb. 1760) war eine jener foliden, aus dem 

Ganzen gejchnittenen, phrajenlofen Schweizernaturen, die ebenjo 
durch) ihr ungelenfes, maffives Aufere, wie durd) ihre Einfilbigfeit . 
und Schlichtheit fi) ala Abkümmlinge eines tüchtigen Hirten- und 
Banernvolfez verraten. Sole Naturen waren dem Dichter gerade 
recht. Nun baute fich aber bei Meyer auf Diefer Grundlage eine 
nicht geringe Zahl von Vorzügen auf: ein Huger Verftand, viel ' 

Zaft, ein raftlofer Bildunggeifer, Hohe Empfänglichkeit für alles 
Cchöne, ein glücklicher trodner Humor, unverwüftlicher Gleihmut, 
ein harmonisches Gemüt und eine tiefe Wahrhaftigkeit. Goethe 

gibt ihm deshalb das auszeichnende Prädikat eines „herrlichen 
Menjchen". Doch fo Hoch er den Menjchen ftellte, den Kunft- 
fenner ftelte er vielleicht nocd) höher. Er jchrieb ihm eine Kumft- 
einfiht von Sahrtaufenden zu. Er glaubte von ihm, daß er ein 
Kunftwerf durch und durd) ehe; daß fein Bi fich durch nichts 
täuschen Taffe, fondern fofort und überall auf das Wefentliche, 

Enticheidende gerichtet fei. Und über das, was das Wefentliche 

und Entjcheidende fowohl nad) dem Gefichtspunfte der abjoluten 
ÜftHetif als nach dem der Hiftoriichen Entwicelung war, ftelfte 
fi) allmählich eine fo vollftändige Übereinftimmung ein, daß e3 

- im Alter oft zu feiner Diskuffton zwifchen ihnen fommen wolfte, 
Sie Haben dann ftundenlang einander vergnügt gegenüber gejeffen 
und nur zeitweilig durch ein abgebrochenes Wort fich vergewifiert, 
daß fie dazjelbe meinten. Den Wert Meyerd Fonnte e3 in den 

Augen Goethes nur vollenden, daß er in ihn auch einen trefflichen 
Mitempfinder feiner Dichtungen hatte. Ya nicht bloß dies, fondern 
gelegentlich aud) einen trefflichen Mitarbeiter. Das Haben wir 

zu unferer Überrafchung nad) der Öffnung des Goethearcjivs er- 
fahren, wo fid) unter anderem Herausftelfte, daß in den „Wander- 
jahren” die feingeftimmte Schilderung der Heimfahrt der Markt 
feute auf dem Eee ganz und gar aus Meyers Feder geflofjen ift.
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Diefen fo bevorzugten Mann dauernd an feine Ceite zu bringen, 
jheute Goethe feine Mühe. Erft feffelte er ihn durch ‚Herzogliche 
Stipendien, durch eine Anftellung als Lehrer und Direktor der 
Veimarer ZeichenfChule Denn e3 war ihn ein föftficher Genuß, 
„mit einer jo bedeutenden Natıır nad) einerlei Ehäben zu ftreben 
und fie nad) einerfei Sinn zu bewahren und zır verarbeiten", Dod) 
nicht bloß für fich wollte er ihn Haben, er verfolgte das höhere Ziel, 
mit ihm vereint das deutfhe Kunftleben zu reinigen und zu richten. 

Nicht viel anders al3 Goethe Haben die anderen Beitgenofjen, 
die Meyer näher Fannten, ihn beurteilt. Am günftigften Schiller, 
der den griechijchen Genius ihm die Worte zurufen täßt: 

Tanfend andern verjtummt, Die mit taubem Herzen ihn fragen, 
Dir, dem Verwandten und Freund, redet vertranfich der Geijt. 

Mit ihn aljo vereint wollte Goethe die Fahrt nad) dem 
Süden antreten. Da aber die unruhigen Zeitläufe und der um- 
fertige Wilhelm Meeifter -iön Hinderten, im Herbft 1795, wie er 
gedacht Hatte, aufzubrechen, fo fciete er Meyer voraus, damit 
diefer inzwwifchen wenigftens bie Eunfthiftoriiche Aufnahme Stafiens 
einfeiten Tonne. So bald fchien e8 nicht, daß Goethe ihm würde 
folgen fönnen. Das Jahr 1796 war für Deutfchland und Stalien 
fehr Eriegerifch und eine Neije, felbft wein Goethe fi) in Weimar 
für abkömmlich Hielt, ohne Gefahren und Ihwere Störungen nicht 
durchführbar. Erft als im Frühjahr 1797 Friede in Deutjchland 

‚wurde und aud) in Italien der Krieg dem Ende fich zuzuneigen 
Ihien, fonnte er ernftlich an den Aufbruch denken; Frig Yury, feinem 
jungen rönifchen Freunde, fpricht er bereits die Hoffnung aus, ihn 

. wieder auf dem heiligen Grund und Boden zu umarmen. Dod) 
von nenem Fam ein Aufihub: eine monatelange Abrwejenheit des 
Herzogs. Diefe Wartezeit Fam indes der dichterifchen Produktivität 
zugute — war e3 dod) die Zeit der Sreundihaft mit Schiller. 
Eine Neihe Fleinerer Dichtungen entftehen in rafcher Folge: „Der 
Hauberlegrling“, „Der neue Paufias und fein Blumenmädchen“, 
„Der Schaßgräber", „Die Braut von Korinth", „Der Gott und 

Zielfgomwstg, Goethe IL. 15
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die Bajadere”, „An Mignon”, die „Zueignung" zum Fauft — fie 
alle mit folcher Leichtigkeit und Vollendung, daß wir aufs neue an 
Ecdhillers Worte von den fchönften Früchten erinnert werden, die 

. anf feijes Schütteln von Goethes Lebensbaum fallen. . 

Endlich gegen Ende Juli konnte er abreifen; fein nächftes 
Ziel war freilich jeßt nur die Echweiz. Denn Meyer hatte fich 

inzwilchen, da er in Italien erkrankt war, nad) feiner Heimat, 
nad Stäfa am Züricher Eee, zurücigezogen und wollte dort feine 
Genefung abwarten. Aber e3 war doc) die Hoffnung vorhanden, 

‚dab Meyer wiederhergeftellt mit ihn über die Alpen gehen werde, 
und wenn nicht, jo behielt er fich vor, auch allein das gelobte 
Land aufzufuchen. Da in diefem Falle nicht abzufehen war, twie 
fange er diesmal fortbleiben und ob ihm nicht in diefer Tangen 
drift etwas Menjchliches begegnen würde, fo traf er zu Gunften 
feines Cohnes und Chriftianens über feinen Befit Teßtwillige Ver- 

fügungen und verbrannte den größten Teil feiner Korrefpondenz 

jeit dem Jahre 1772, damit fie nicht in unberufene Hände falle. 
Auch) hielt er aus eben diefen Nückfichten für erforderlich, Chriftiane 
und Auguft mit jeiner Mutter befannt zu machen. Er nahn fie 
deshalb nad) Yrankfurt mit, wo die Neifegejelfichaft am 3. Auguft 

anlangte. Während er felber in der Vaterftadt drei Wochen blich, 

ihiete er feine Angehörigen, obgleich) Frau Nat fie herzlich auf 
genommen, jchon nad) vier Tagen wieder zurüd;; das unlegitimierte 
Verhältnis mochte ihn in dem Streife der zahlreichen Frankfurter 
Verwandten, Freunde und Bekannten genieren. 

Die Reifeftudien wurden von Anfang an mit größter Sründ- 

fichfeit betrieben. Das was er für Stalien vorgejehen Hatte, wurde, 
joweit e3 der Aufenthalt geftattete, jchon unterwegs ausgeübt. Nur 

dab ihm für Deutjchland und die. Echweiz die Erfaffung der 

augenbliekfihen Eriftenz no, mehr am Herzen lag al3 die ihrer: 
geihichtlihen Zuftände. WVBodenbeichaffenheit, Ackerbau, Handel, 

Gewerbe, Kunft, Biffenichaft, Politik, Gejelligfeit und nod) manches 
andere wirrde in den Beobachtungsfreis gezogen und forgfältig in 

die Reijcaften, die zu Haufe nad) umfafjendem, wohl überdachten
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Schema angelegt waren, eingetragen. Zu fie Heftete er auch) alfes, 
was er von öffentlichen Papieren: Zeitungen, Wocjenblättern, 
Tredigtauszügen, Verordnungen, Komödienzetteln, Breisfuranten in 
die Hand befan. eine aus der Veobahtung und Lektüre ge- 
wonnenen Urteile jchreibt er jogleic) nieder, befpricht fie dann mit 
jahkundigen Männern und ‚nimmt die neue Erfahrung und Be- 
fehrung wieder zu den ten. „So gibt 3 Materialien," meldet 
er vergnügt aus Frankfurt, „die mir künftig al Gedichte des 
Auferen und Innern interefjant genug bleiben müffen. Wem ic) 
bei meinen BVorkenniniffen und bei meiner Geiftesgeibtheit Luft 
behafte, diejeg Handwerk eine Weile fortzufegen, fo fan ic} eine 
große Mafje zujammenbringen." Bon bejonderem Werte waren 
Hm Nachrichten über die franzöfifchen Truppen, die man in Franf- 
furt in den lebten zwei Jahren reichlich feinen gefernt Hatte. Wie 
hatte id) die repubfifanifche Armee feit 1792 und 1793 fortgebifdet? 
Er hörte num zwar vieles von der Härte ihrer Requifitionen, von 
Erpreffungen und Ausjchreitungen, aber aud) von dem Erufte und 
der Verfchloffenheit der jungen Generäle, von der Ordnung und 
Tätigfeit ihrer Kanzleien und von den Gemeingeift der Soldaten, 
„von der lebhaften Richtung aller nad) einem we". Ihm ift 
nad) diefen Mitteilungen jogleich nicht zweifelhaft, daß „in Armeen 
von Diefer Art eine ganz eigene Energie und eine Jonderbare 
Kraft wirken müffe". Die Erfolge des Erzherzogs Karl, der in 
tafhem Siegeslauf die Sranzofen binnen wenigen Monaten von 
der Raab 5is über den Rhein zurücdgevorfen Hatte, fonnten ihn 
in feinem Urteil nicht irre madjen. Denn die größeren Erfolge 
063 jungen Bonaparte in Stalien zeigten mu zu deutlich, wohin 
fi endgüftig das Bünglein der Wage in dem Kampfe zwifchen - 
dem alten md neuen Europa neigen würde, . 

Goethe fiel e3 diesmal recht Schwer, fi) von Frankfurt zu 
trennen. Die Anmut und Fruchtbarkeit der Gegend, der bewegte 
internationale Verfehr, der Umgang mit dem Anatomen Sömmerring, 
die gute Oper, die mannigfachen Kunftichäge, die Anhänglichfeit 
der alten Freunde, die Liebe der Mutter bildeten ftarfe Sefjeln. 

15*
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Faft alle diefe Faktoren waren jchon früher vorhanden; e3 war 

aber, als ob er jet zum erften Male mit ganz freiem Gemüt dieje 
Vorzüge genießen Fünnte, al3 ob er mit der veränderten Wohnung 
— die Mutter hatte das Vaterhaus verfauft und verlafjer — 
auch eine veränderte Stellung zur Vaterjtadt einnähme. Und wie 

- feine Erinmerung ihn bedrücte, fo auch fein Wunjdh für die Zu- 
funft. Der Gedanke, der ihn 1792 noch bewegen Fonnte, in- 
Frankfurt fich niederzufafjen, war endgültig aufgegeben. „Der 

Abjchied von der guten Mutter war nicht ohne Rührung, denn es 
war das erjtenal nach fo langer Zeit, daß wir uns wieder ein 

wenig aneinander gewöhnt Hatten.” So drüdt er fid) einige Tage 
nach der Abreife mit gedämpften Worte aus, um feinen Schmerz 
nicht zu erneuern. 3 lag über dem Abjchied etwas Ahnungsvolfes. 
Mutter und Sohn Haben einander nicht wiedergejehen. 

Am 25. Auguft feßt Goethe feinen Weg fort. Er kommt 

zunädjft nad; Heidelberg, deifen Lage zwilchen den bewaldeten 

Höhen und der fruchtbaren Ebene mit den überrheinijchen blauen 
Gebirgen im Hintergrunde ihm ideal erjcheint, und geht darauf 
über Heilbrom, wo er in der Nachbarfchaft des Gögifchen Ge- 

fängniffes einjan feinen Geburtstag verbringt, nad) Stuttgart. 
Dort hält er fi) acht Tage auf und, fnüpft mit Danmeder, der 
ihm als Menfch und Sünftler ehr Tieb wird, dem Arditekten 
Thouret, den er fpäter für den Echlogbaun in Weimar gevinnt, 

dem SKomponijten Zumfteeg und dem Sunftfreund Rapp nähere 
Beziehungen an. Dann fährt er weiter nad) Tübingen, two er 
eine Woche der Gaft Cotta, des fpäteren Verleger feiner Werfe, 
de3 jebigen dev Horen, ift, und überzeugt fich zu feiner Zufrieden- 

heit, daß die Univerfität troß der größeren Gelömittel, die mar für 
fie aufwendet, weit Hinter der Senaifchen zurüdjtche. Man Lie 

die beften Schwaben nad) Iena’ ziehen: Schiller, Schelling, Hegel, 
Paulus. Nacd) vier weiteren Neifetagen, von denen einer bei 

NHeinfall_ bei Cchaffhaufen gewidmet ift, langt Goethe in Zürid) 
an, da3 er vorläufig nur kurz befucht, um möglichjt bald in Stäfa 
mit feinem geliebten Meyer “in aller Auhe dejjen itafienijche Er-
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werbungen, Chöpfungen und Erfahrungen betrachten und befprechen 
zu fünnen. Nachdem der erfte Durft in achttägigem Beifammen- 
jein gelöfcht ift, will Goethe nod) die günftige Jahreszeit zu einem 
Bench des Vierwaldftätterfees und des Gotthard, „der alten Freunde, 
die in früherer Zeit fo viel Gewalt über ihn Hatten", benüßen. 
Er jchlägt mit Meyer den Weg ein, den er 1775 mit Pafjavant 

gegangen ift, über Nichtersivgl und Einficdeln nad) Echwyz. Der 
achtundvierzigjährige Mann ift nicht mehr fo leicht befchiwingt wie 
der fechsundzwanzigjährige. Über den fchlechten Weg, der vom 
CHiwyzer Hafen Hinabführt, ftöhnt er; und man hat die Em- 
pfindung, daß er verdrießlich und abgemattet in Echtwyz angekommen 
fei. 1775 ift über den gleichen Weg notiert: „Nachts zehn in 
Chrwyz. Mid und munter vom DBergabipringen. Voll Durfts 
und Lachens. Gejauchzt bis Zwölf.“ 

Aber im weiteren wird e3 beffer, und der Genuß in der 
Gejamtjunme größer. Der Nigi bleibt feitwärts Tiegen. Die 

Wanderer ziehen direft auf Brummen, von wo fie im Voot nach 
Slüclen überjegen, um dann die Gotthardftraße bis zur Paßhöhe 
auf umd twieder abwärts zu fteigen. Der Anblick der durd) bie 

Tellfage geweihten Örtlichfeiten am Urnerfee und an der Gotthard- 
jtraße wedt den Pla zu einem Tellepos, in dem Gchler ein be- 
Hagliher Tyramn und Tell ein Abbild jener einfachen, für fich 
lebenden, Fräftigen Träger fein folfte, wie fie ihn 1779 über die 
Surka geführt Hatten. Bei der Nücfehr ereilte Goethe mitten. in 

„den formlojen Gebirgen” ‚die Nachricht von dem Tode ber 
Chriftiane Neumann, und die Efegie „Euphrofyne”, die er ihr aus 
tieffter Empfindung widmete, erinnert für alle Zeiten wie an die 

Tote jo and) an die erhabene Naturumgebung, in der er die traurige 
Kumde empfing. 

Don Flüelen fuchen die Reifenden Yedtenzie, Etans, Küß- 
nacht auf und erreichen über Zug bei Horgen wieder den Züricherfee. 
Das Schönfte Herbftwetter Hatte fie auf der efftägigen Tour be- 

günftigt. Bon neuem läßt Goethe in Stäfa fi). häusfich nieder, 
dejjen Lage und reiche Kultur ihm entzüden. Meyers Schilde-
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rungen älterer ıumd neuerer Kunftwerfe und die Erörterungen 

hierüber nehmen fein Ende. in freudig aufregendes Intermezzo 
ift e8, als die SKifte mit Meyers Kopie der Aldobrandinifchen 

Hochzeit, die noch) Heute Goethes Wohnung Ihmüdt, in Stäfa un- 
verjehrt anfangt. Er jubelt, daß fie dem weit und breit gewaltigen 
Bonaparte entronnen je. E3 ift das erjte Mal, daß uns der 
Name des Mannes, der jpäter einen jo großen Zauber auf ihn 
augüben folfte, in feinen Briefen begegnet. 

Almählih war mn aber die zweite Hälfte des Dftober3 
herangefonmmen, und e8 mußte ein Entichluß über Bleiben- oder 
Gehen, über Weiter» oder Niückveife gefaßt werden. Goethe Hatte 

nicht übel Luft, den Winter über in Stäfa zu bleiben und -im 
Brühjahr nad). Italien oder — Frankreich fi) zu wenden. Das 
republifanische Sranfreicd) der. Direktorialregierung hatte fid) das 

Vertrauen de3 Dichter3 erworben, und er hätte gern gefehen, wie 
c3 fi) in der neuen Drdmung der Dinge ansnehne, — aber die 

- Gedanken an die Häusfichen Verhäftniffe Tenfen ihn wieder zur 
Heimat. Er weiß feinen Auguft und fein Haus durd) Ehriftiane 
nicht hinreichend wohl verforgt. Ia felbjt das DVertrauen zu 
CHriftianend Treue ift nicht unbedingt. - Hatte er doc) wie fchon 
in früheren Fällen fo jebt aucd) von Stäfa aus die hübjche, Teicht- 
febige Geliebte gebeten, nicht zu viel Äugeldjen zu macjen. Die 
Eiferfuchtsqualen im Schlufje von „Alexis und Dora” (1796) ent- 
ftanımen dem Herzen de3 Dichters. 

Seinen Entichluß zur Rückehr mochte Meyer nad) Kräften 
unterftügen. Saum genefen, Hatte diefer wenig Luft, fi) wieder 

in das jchöne, aber unbequeme und ungefunde und jebt jo unruhige 
Stalien zu begeben. Auch eine Bereifung Frankreichd konnte ihm 

nichts Anlodendes bieten. Zudem billigte ex wohl die Gefichts- 
punkte, aus denen Schiller ihn gebeten Hatte, den Freund zur Nüd- 
fehr zu beftimmen. „Sie werden mir darin beipflichten,” Hatte 
diefer ihm. gefehriebhn, „daB Goethe auf dem Gipfel, wo er jeht 
fteht, mehr darauf denfen muß, die fchöne Form, die er fich.gegeben 

dat, zur Darftellung zu bringen, al3 nad) neuem Stoffe auszugehen...
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Wenn e8 einmal einer unter Taufenden, die darnad) ftreben, dahin 
gebracht Hat, ein fchönes vollendetes Ganzes aus fi) zu machen, 
der Fann meine Erachtens nichts Befferes tun, als dafür jede 
mögliche Art des Auzdruds zu fuchen, denn wie weit er aud) nod) 
fommt, er fann doc) nichts Höheres geben; — id) geftehe daher, 
daß mir alles, was er bei einen längeren Aufenthalt in Stalten 
für gewifje Ziwede and) gewinnen möchte, für feinen höchften und 
näcjften Zwed doc) immer verloren feheinen würde." Wir werden 

kaum anders al Schiffer beiftimmen Fönnen. Stafien hätte Goethe, 
wenn er die vorgejeßten Biwede ausführen wollte, auf Fahre hinaus 

feitgehalten, und wenn e3 ihn dann Tosgelafjen, hätte die Ver- 
arbeitung de3 Material aufs neue feine Kräfte für large Zeit 
mit Beichlag belegt. Er felber mag die Erwägungen Schillers 
fpäter zu dem jeinigen gemacht Haben. Denn er hat nie wieder 
aud) nur den Plan zu einer erneuten Wanderfchaft nad; der 
hejperiichen Halbinfel gefaßt. 

Da er auf Italien verzichten mußte, fo war 8 ihm ein 

doppelter Troft, daß er wenigfteng Meyer al3 einen: redenden 
Spiegel des Landes mit fi) nehmen Fonnte. Zunächft wurde nod) 
ein mehrtägiger Belud) dem auf der Hinreife nur flüchtig berührten 
Zürich) abgeftattet. Aber während Frankfurt diesmal Gocthe ein 
Tiebenswürdigeres Geficht denn je gezeigt Hatte, war e3 mit der 
reizenden Linmmatftadt grad umgekehrt. Die beiden Häufer, die ihm 
dort die Tiebften gewvejen, das Lapaterjche. und Schultheiche, 
waren ihn fremd geworden. : Das Lavateriche hatte er fich jelber 

mit feftem, entjchiedenem Willen verichloffen — das Schufthehfche 
verichloß ich ihn fehr gegen feinen Willen. Er glaubte gegen die 

gemütvolle, Euge, feinfinnige Freundin ganz der Afte zu fein, aber 
fie empfand den Abftand von einft umd jeht. Sie merkte, was 

allen älteren Freunden nad) der italienifchen Reife fid) aufgedrängt 
hatte, daß Goethe nicht mehr mit der früheren Fülle, Offenheit und 
Wärme fi) ihnen eröffne. Erörterungen hierüber verjchlimmerten 
mehr als fie bejjerten, und fo Löfte fich Iangjam auch diefes „Ichöne, 

reine" Verhältnis, -wie e3 Bäbe nod) Furz vorher genannt hatte
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(25. Juli 1797). Auf der Nücveife verfolgte Goethe bis Stuttgart 
den Weg, den er gekommen. Dann bog er nad Nürnberg ab, wo 
er zehn Tage verweilte, Wir wifjen leider faft nichts von diefem 
Anfenthalt. Die Gejellfchaft Snebels, den er dort traf, fowie die der 
fränfischen Kreisgefandten hielten ihn im Verein mit den zahlreichen 
Kunftwerfen und Altertümern derart in Ateın, daß er fowoht feine 
Korreipondenz als fein Tagebuch) ganz vernachläffigte. In feinem 
Tagebuch finden wir aus jenen Tagen nichts als die Namen der 
Teilnehmer an der Table d’höte im Noten Hahn, die fein Diener 
gewvifjenhaft eintrug. Für unfere Wifbegierde dod) etwas wenig. 

Am 15. Noventber verließ er Nürnberg umd traf am 20, 
wieder in Weimar ein. — 

Socthe verbringt jeßt neun ruhige Jahre, in denen fein 
Lehen äuferfich betrachtet Feine einzige nennenswerte Wendung cr- 
fährt. Ex verftrict fi in feine Licbesfeidenfchaft, feine amtlichen 
und häuslichen BVerhältnifje bleiben diefelben, er unternimmt Feine 
größere Reife. Nur zwifchen Weimar umd Jena wechjelt er oft. 
Su Zena ift ihm wohler. Er fan dort beffer und freier arbeiten. 
Ein Hang zur Bequemlichkeit, zur Seßhaftigfeit macht fi, bemerkbar, 
der auf feine Gefundheit von feinem günftigen Einfluß ift. Er geht 
wenig und reitet gar nicht. Er Tiebt e3 jeßt mehr auszufahren und 
feiftet. diefer Neigung Vorjcjub, indem er fi) Equipage anichafft. 
Der Bejuc) de3 Pferdemarktes zu Buttftädt, um Nofje zu erhandeln, 
gehört zu den Zügen diefes Zeitraumes und zur menfchlichen Phyfio- 
gnomie des Dlympier2. 

Der Hang zur Bequemlichkeit ift aber nur Förperfic). 
Öeiftig ift er unermüdlich rege, von einer unendlich vieljeitigen, 
angejpannten Tätigkeit, und.das Verlangen, fich förperlihe Ruhe 
zu gönnen, ift vielleicht nur eine Folge der Hohen geiftigen An- 
ftrengungen, denen er fich unterwirft. Seine Wirkjanteit ift aber ganz 
vorwiegend praftijcher umd wiffenjchaftlicher Natur. Mit großem 
Eifer widmet er fich dem Theater, angefeert durch Schillers 
verjtändnigvolle Teilnahme und die in jenen fruchtbaren Sahren 
teifenden dramatifchen Schöpfungen des Freundes, die würdig
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aufzuführen ihm Herzenzfahe war. Der Wunfd, feine Bühne 
ftark zu machen in dem fünftleriichen Stil, der die Naturwahrheit 
de3 Alltag verjchmäßt, veranfaßt in nicht nur, durch Wilhelm 

von Humboldt3 Schilderungen der Parifer Bühnenkunft angezogen, 
Voltaire für Weimar zu bearbeiten, fondern Goethe verfteigt fich 
zu gewagten theatraliihen Experimenten mit Terenz, mit allerlei 
romantischen DVerfuchen, mit Itafienern und Spaniern. Selbft 
idhiwache Opernlibretti wie die „Zauberflöte reizen ihn, nicht zum 
wenigften durch ihre umrealiftiiche Stilform, jo weit, daß er fic) 
um ihre Verbefferung oder Fortjegung bemüht. Um feine Echau- 

‚Ipieler fi) frühzeitig auf feine Weile heranbifden zu fönnen, er- 
öffnet er 1803 eine Theaterjchule für jugendliche Zöglinge, die 
bald zwölf Schüler zählt, und deren Direktor und einziger Lehrer: 

er ift. Um das MWeimarifche Theater den größeren Anforderungen, 
die aus feiner gehobenen Stellung fi) ergaben, aud) räumlich an= 
zupafjen, baut er e3 im Jahre 1798 würdig um, während er für 
die Zilialbühne in Lauchftädt ein ganz neues, angemefjeres Haus 
Huf. Dem bautehnifchen Departement feines Scaffenzkreifes er- 
wirch® aber die größte Arbeit aus der Leitung des Schlofbaues. 
Diefer, 1791 in Angriff genommen, wurde feit 1798 energifcher 
gefördert und 1803 endlich zum Abjchluß gebracht. Goethe Hatte auch 
hier wieder einmal Gelegenheit, die Laft feiner Gaben zu empfinden. 
Eein technifch-künftlerifches Verftändnis machte ihn troß aller Archi- 

teften zur Seele de8 Bautes, und, er Fünmerte fich Schließlich um 
jeden Tiihfer und Stuffateur. Und da bei ihm immer ein Inter- 
ejje da3 andere wedte, jo beichäftigten ihn aud) die fozialen Miß- 
ftände, auf die er hierbei ftieß. So fuchte er 5.3. beim Engagement 

der Gejellen die Meifter zu umgehen, weil Diefe vom Lohn der 
Gejellen al3 Entgelt für die Arbeitsvermittlung einen nicht unexheb- 
fihen Teil für fid) einhielten. 

Eine andere praftische Tätigkeit galt der Hebung der Kıunft. 
Er brachte Geld zu Preijen zufammen, beftinmte mit Meyer Die 
Preisaufgaben und ftellte die eingefieferten Arbeiten, im DVerein mit 
anderen Werfen lebender Künftler öffentlich aus. So veranftaftete
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er unter mannigfaher Mühe-und vielem Verdruß von 1799 bis 
1805 fieben Sunftausftellungen in der Heinen Nefidenz. 

Ein weiteres Feld bot feiner Betätigung die FZürforge für 
die Univerfität Jena. Die Erhaltung und Berufung tüchtiger 
Kräfte, die Auzrüftung der Hochjhule mit natunvifjenschaftlichen 
Sammlıngen und mit einer größeren Bibliothek, der Betrieb und 
die Ausstattung der anderen mit der Univerfität verbundenen In- 
titute, die Förderung der von der Senaifchen Gelehrtenwelt heraus- 
gegebenen Beitichriften, alles das nahm damals feine sräfte be 
jonders ftarf in Anfprud). 

Daneben gab e3 viele Heine Gejchäfte, die mit feiner, Obere. 
anfficht über Künfte und Wifjenfchaft und mit feinen Verhältnis zum 

Herzog zufammenhingen, und als ob er daran nicht genug Hätte, 

vermehrte er fie noch), indem er 1798 das Freigut Oberroßla anfaufte. 

„sh werde mir zwar nie einfallen Yafjen, e3 zu adminiftrieren,“ 
meldet ev nad) dem Kaufe Snebel, „aber wenn ich nur deutlich wifjen 

will, wa3 ich denn eigentlich befige, fo muß ich mic) in das gehein- 
nisvolle Feld der Landwirtichaft wagen.” Um diefes geheimnisvolle 
Feld zu ftudieren, notwendige Bauten und Meliorationen auszuführen, 
die Schwierigkeiten mit feinen Pächtern zu begleichen, Hat er Tage 
und Wochen auf dem Gute fi) aufgehalten und aud) daheim manche 

toftbare Stunde, die für wichtigere Aufgaben Hätte verwendet werden 
fönnen, diefem Befit geopfert, bis ihm fchließlich doch, nachdem er 
die Tandivirtichaftfichen Lebenserfahrungen hinreichend gekojtet, die 
Luft an dem GutSbefigertum verging und er froh war, daß er 
1803 das geheinmisvolle Feld wieder Io3 wurde. 

So ımfangreid) die gejchifderte praftifche Tätigkeit war, fie 
wirrde weit überragt von -derjenigen, die er.den Wifjenichaften 

widmete. In erfter Linie Handelt e3 fid) Yier um die Naturwijjen- 

Ichaften, Die, wie er e8 in Straßburg einmal von der Chemie jagte, 

jeine heimlichen Geliebten fortdauernd blieben. Botanik, Zoologie, 
vergleichende Arfatontie, PHyfik, Chemie, Atronomie beichäftigten . 
ihn unabläjfig. Der Auffah „über eine Sammlung Franfhaften 
Elfenbeins" md der Plan zu einem großen Naturgedicht, die aus
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diefer Zeit ftanımen, bezeichnen ungefähr, durd) wie verjchiedenartige 
Kreife, vom Befonderften 5i3 zum Allgemeinften, er fid) bewegte. 
Doc) der Löweranteil der naturwiffenfchaftlichen Studien fiel feiner 
Varbenfedre zu. I den optifchen Beiträgen (1791 md ‚1792) 
hatte er zuerft gegen die Nevtonfche Lehre vom Licht Einfprud) 
erhoben, ohne bei den Fachmännern Erfolg zu haben. Es gaft 
aljo, feinen Angriff auf breiterer Griumdlage zu wiederholen und 
zugleich feine eigene Theorie, die er damals nod) zuriicgehalten 
hatte, darzulegen. Bu diefen Bwede ftelfte er eine fange Slette 
von Berfuchen an, fammelte eine Fülle von Beobachtungen und 
durchftöberte die ganze Literatur der Farbenfchre bi3 ins griedhifche 
Atertiim, um aud) aus den Zeugniffen älterer Forfcher Material 
für feine neue Farbenlehre zu.gewinnen. Unter dem beftändigen 
Drängen Schillers, den er für feine Lehre fehr intereffiert hatte, 
begann er in dem neuen Jahrhundert das gewaltige Dlaterial zu 
lichten und zu verarbeiten. Cr förderte feine Arbeit fo weit, da 
bis zum Jahre 1806 der erfte Teil, der didaftifche, ganz und Die 
beiden übrigen, der polemifche und Hiftorifche, in ihren Grundlagen 
vollendet waren. Der Hiftorifche Teil geftaltete fi) andeutend zu 
einer großartigen Gefdichte der Wiffenfhaften (au) Schlegel ur- 
teifte fo), ja der geiftigen Entiwidelung überhaupt. Das Ganze . 
umfaßte, al e& 1810 mit vielfachen Tafeln verjehen an die 
Öffentlichkeit trat, zwei Bände mit nahezu 1500 Drudjeiten. 

Durd) die Naturrviffenfchaften wurde er von felber zur Natur- 
philojophie Hinüibergedrängt. . Wie fi um jene Beit die Natur- 
wilenfhaft auf der einen Seite mehr und mehr genauer Einzel- 
forihung Hingab, fo Hatte fie fi) auf der andern mehr umd 
mehr and den tiefften und Iehten Bufammenhängen der Dinge 
zugewandt umd fidh damit zur Naturphilofophie umgewandelt. E3 
war gerade in Jena, to diefe Wandlung fi) unter den Händen 
de3 jungen,. Hochbegabten Schelling am entfchiedenften vollzog. 
©oethe jelber war von Haufe aus naturphifofophifc) veranlagt; da 
mm Schellings Naturanfhauung fic) in feinen — pantheiftifchen — 
Bahnen beivegte, fo wurde der junge Philofoph ihm rafc). ver-
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bunden („mein Zug zu Ihrer Lehre ift entjchieden“, jchrieb er 

an ihn), und in vielen ceifrigen Situngen Hat Goethe mit ihm 
feine Einleitung zur Naturphilojophie durchgefprochen. Das 
damals entjtandene Gedicht „Weltjcefe", wie er «3 fpäter in Über- 

einftinmung mit Schellings gleichnamigen Werk.betitelte, ift auc) im 
poctijchen Reich ein Heines Denkmal jener Tage. Das geplante Natur- 
gedicht wäre wahrjcheinlich ein Monument großen Stile3 geworden. 

Mit Faum geringerer Lebendigkeit und Leideufchaft, wenn 

auch mit mäßigerem Zeitaufwand als Die Naturwvifjenjchaften, pflegte 

Öoethe in umjerer Epoche die Kunftwiffenichaftl. Das deutjche 

Kunftleben war matt und feiht. Man taftete in Theorie umd 
Pragis unficher umher. Windelmann, tief und das Richtige ahnend, 
aber nicht zu feiner Earen Erfaffung gefangend, und Leffing, ar 
und geiftvoll, aber einjeitig, wurden beide mehr mißverftanden als 
verftanden. Die meilten beruhigten fi) mit flachen, fchönheits- 

jefigen PBhrafen, die Nachklänge von Meng und Batteuz waren, 

‚oder mit einem unflaren Naturalismus, womit al3 need Sn- 
grediend romantische Gefühlsihwärmerei fi) gemifcht Hatte. „Eine 

folhe Ealbaderei in Kunftprinzipien,” jchrieb Goethe mit gutem 

Recht ‚nach feiner Nückkehr aus der Schweiz an Schiller (25. No- 
vember 1797), „wie fie jebt gilt, ift wohl noch nicht auf der Welt 

 gewvefen." Er juchte deshalb im Verein mit Meyer in die Kunft- 
übung und in die Kunftoiffenschaft veformierend einzugreifen. Wie 
er e3 mit Preisausfchreibungen und Kunftanzftellungen verjuchte, 
haben wir gehört. Hier Fommt fein Eunfttheoretiiches Wirken in 
Betracht. Er jchuf fich zu diefem Zived eine eigene Heitjchrift: Die 

„Bropyläen“. Und als diefe wegen der geringen Teilnahme nad) 

zwei Jahren einging, jeßte er- jein Bemühen in der Senaer Literatur- 
zeitung fort — teil mit eigener Hand teils durch die Meyers. 

Man hat Goethes Bemühungen um die Reform des deutfchen 
Kumnftlebens vielfach) befpöttelt, fie als nichtig bezeichnet und diefen 

Mißerfolg als Kin Sfüc gepriefen, weil er’ verjucht habe, die 
dentjche Kunft in die Haffizijtiiche Echablone zur prefjen, mit der 
edlen, ruhigen CS chönheitlinie des Windelmannjchen Zdeals, die  
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zu einer [dwächlich-gefälligen ausartete, das Charakteriftiiche, Su= 
dividueffe, Nationale aus der Kumft zu vertreiben, 

Daß Goethe mit feinem Wirken nur befcheidenen unmittel- 
baren Erfolg Hatte, ift richtig. Das Tag am umvorbereiteten Publ» 
fum und am Buge der Zeit. Das Pubfikum, Künftfer wie Kunft- 
freunde, Hätte er allmählich) erziehen können; aber den Zug der Zeit 
fonnte er nicht ändern, und wäre er nod) geiftesmächtiger gewejen 
als er war. Diefer ging auf das Nefigiöfe und Baterländijche 
in mittefalterlich-dunffen, fombolifchem Gewande. Goethe Hatte an 
fi) weder gegen das Neligiöje nod) gegen das Nationale etwas 
einzinvenden, aber das Neligiöfe follte nicht in Myftif verfinfen, 
das Nationale nicht das allgemein Dienfchliche ausschließen, d.h. nicht 
in [lehtem Sinne patriotiicd, fein. Auch ift ihn nie ein- 
gefallen, an Etelle de3 Deutihtums Griehentum zu jeßen, indem er 
die Deutichen zu Nachahmern der Griechen zu machen und fie jo ihrer 
Individualität zu berauben fuchte. Das wäre dem Schüler Herders 
unmöglid) gewefen. Er wünjchte vielmehr den Einfluß der griechiichen 
Kunft auf die deutfen Künftler zur Erhebung ihrer Indivi- 

. duafität, er wünschte, daß jeder ihn fo erfahre, tie er ihn erfahren 
und wie ihn die Künftler der Nenaifjance einft erfuhren. Die 
deutihen Künftler follten von den Griechen Iernen, mit einem 
Gefühl von freierem Leben, höherer Eriftenz, Leichtigkeit, Örazie 
und wie wir Hinzufügen, mit vollendeter Technik, aber aus ihrer 
Sndividualität zu fchaffen. „Seder.fei auf feine Art ein Gricdhe, 
aber er jeis!" Go hat er fpäterhin einmal fein fünftleriiches 
Slaubensbefenntnis treffend formuliert. Damit ift aud) fchon Die 
DBedeutung de3 Charafteriftichen ausgeiprochen, die er aud) in der 
Epodje (1788 bi3 1810), die man für den Höhepunkt feines Kafjiz 
zismus, feiner Anbetung der dhönen Form Häft, immer wieder 
betont hat, wie er in derjelben Epoche nicht anfhörte, fi) für zahl- 
reiche Kunftiwverke, die vorzugsweile al Garakteriftiich angeiprochen 
werden, zu erwärmen, ja zu entzüden. Im Sahre 1792 nimmt, 
er in Düffeldorf Partei gegen diejenigen, die neben den Stalienern 
die Niederländer nicht gelten Yajfen wolfen, 1797 tadelt er den
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Mißverftand des Begriff von Schönheit und göttficher Aube 
und Tobt den Kunfttheoretifer Hirt, daß er auf das Charakteriftiiche 
und Leidenfchaftliche als Stoff für die Kunft Hingerwiefen habe 
(an Meyer 14. Juli 1797). 1799 gibt er im „Sammler den 

Sharafteriftifern den Hervorragenödften Pla unter den Kiünftlern. 
1803 fpricht ev im Berein mit Meyer bei der Beinteilung der 
zur Kunftausftellung eingelieferten Werfe feine Genugtuung darüber 
aus, daß das Bedürfnis nad) harakteriftiicher Darftellung wieder 

alfgemeiner empfunden zu werden fcheine Su demfelben Sahre 
erffärt er, e3 bezeichne immer einen jämmerlichen Zuftand,- wenn 
die Zoım alle Koften hergeben müffe. 1805 bewundert er Peter 
VBiichers Erzbifchof Ernft im Dom zu Magdeburg, 1807 ftimmt er 

einer Nede ScheflingS zu, die ein nachdrüclicher Protejt gegen die 
„geiftlofe Nahadmung fchöner Formen“ fowie gegen eine „ver 

. zärtelte, charafterlofe", „unfräftig idealifche” Kumft ift, 1808 begeiftert 
er fich fire Hriftlichemythologifche Handzeihinungen Albrecht Dürers, 
und 1805 will er al Preisaufgabe für. das nächfte Sahr eine 

feifjchende Höferin nad) Nubens ftellen, um die Kiünftler anzuregen, 
anftatt verhimmelnde Figuren anf Goldgrund zu malen, ihren Blick 
ins derbe, frilche Leben zu wenden. Und wie frei und weit fein 

Bi über Windelmann und Lefing hinausreichte, zeigt Die gegen 
Hirt gerichtete Bemerkung, er vergeffe, daß Lejfings, Windelmanns 

und feine, ja no) mehrere Auslafjungen zufammen erjt die Kımft 
begrenzen (an Eifer 5. Juli 1797), 

Für ihn gab e8 überhaupt feinen Gegenfab zwißchen dem 
Charakteriftiichen umd dem Schönen und Tonnte e3 feinen geben, 
Denn das Charakteriftiihe war für ihn ein notwendiges Element 

de3 Echönen. Das Echöne ift nach feiner Auffaffung nichts als 

die finnlich-angenehme BVerförperung des Wahren. Wahr ijt aber 
nichts, was nicht charakteriftiich ift. "Freilich Eonnte er im bloßen 
Abichreiben des Wirkfichen noch nicht das Wahre und Charak- 
teriftifche entdeckt, Im Gegenteil. Das Charakteriftiiche und damit 
da3 Wahre wird bei folchem Abfchreiben nur zu oft durd) alfer- 
hand Zufälfigfeiten verdecdt.- Nod) weniger vermochte er in jeder
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draße, in jedem Gräßlichen oder im Steifen und Edigen einer 
unbeholfenen Technik an fi) ehvas Charafteriftifches im Sinne 
echter Kunft zu fehen, um aus der Not früherer Jahrhunderte eine 
Tugend zu machen. Wer dies von ihn verlangt, dem mag er 
als Feind des Charakteriftiichen gelten. - 

Öoethe war ein zu univerfelfer Seift und Hatte eine zu aug= 
gebreitete Kunftanfchauung, um nicht für die verfdhiedenften Aug- 
drudsweilen Berftändnis zu Haben, wenn diefe Weifen nur dem 
Arszudrüdenden gerecht wurden, wag 3 B® nad) einer fange von 
ihm feftgehaltenen Anficht beim gotiüchen Monumentafbau nicht 
der Fall war, und wenn fie nur den Stempel des jelbftändigen 
Geiftes trugen. Nirgends hat er dies fchöner bekundet, als in 
dem für die Propyfäen geichriebenen Auffag: „Der Sammler 
und die Seinigen”. Diefer jowwie das Gefpräh „Über Vahr- 
heit und Wahrjdeinlichkeit der Kunftwerfe" werden ihre 
dauernde Bedeutung behalten und ihre Wirkung wird man in einer 
vielleicht {on jehr nahen Zukunft nicht mehr nad) dem unmittel- 
baren Ergebnis de3 Tages beurteilen, | 

Was Goethe für die Kunftwiffenichaft geleiftet, Fan hier 
nicht näher dargelegt werden. Nur joviel ift gewiß, daß jeder Kunft- 
Hiftorifer, auch derjenige, der fi) gegen ihn auffchnt, auf jeinen 
Sdultern fteht. — 

„Mein Leben wird, fo ftill e&8 von außen -ausfieht, mit 
immer größerer Heftigfeit fortgeriffen. Die vielen YZüden ber 
Wiffenfhaften, Künfte und Seichäfte, die ich in meinen früheren 
Seiten angefnüpft Habe, fanfen nun immer enger zufammen.“ Wir 
Haben diefe Schilderung, die Goethe von feinem Leben im Sabre 
1800 gibt, beftätigt gefunden. Aber er dat in dem Bilde des 
Strudel, der ihn umherwirbefte und von der Poefie ablenfte, nod) 
die Gejelligfeit vergefien. Öoethe war eine gejellige Natur im eigent= 
lichen Sinne de3 Wortes. E3 war ihm ein Bedürfnis, fi auS- 
zulprechen; fchon darum, weil er im Unterreden fi) jelber Eärte 
und anregte, weil das Geiprädh oft die feuchtenöften Geiftesblige 
aus ihm Herauslodte Er brauchte freilich zu folhem Verkehr
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Leute, die mit ihm auf Teidfich gleichem Boden ftanden, Leute, 
die ihm empfanden und begriffen oder doc) Hingebend zu ihm 
aufhorchten. Bei den alten Freunden in Weimar war das nicht 
mehr ber Fall. Wieland gehörte einer überlebten Zeit an, und 
Herder ftellte fich mit Abficht feindlich zu Goethe. Diefer Hatte 
gehofft, daß die Konfirmation von Auguft, die er. durd) Herder 
im Zuni 1802 vollziehen lich, einen Auzgleic) bringen werde. Er 

hatte fich getäufcht. Iede Unterredung endete mit einem Mifflang. 

AS die beiden im Eommer 1803 wieder einmal zufammenfamen, . 
gebrauchte Herder „einen fo widerwärtigen Trumpf" gegen Goethe, . 
daß diefer ihm erjchroden mit großen Augen anfah und ftummm 

das Geipräc abbrad. E3 war das Iehte Mal, daf; fie fich ge- 
jehen. Im Dezember desjelben Jahres farb Herder. 

Knebel, obwohl nicht genügend fortgejchritten, war doch der 
alte Bervunderer Goethes geblieben, und feine natunvifjenfchaftlichen 

Sntereffen bildeten überdies ein ftarfes Bindemittel. Er Hatte, als 

er fid) zur Heirat mit der „Nudel entfchloß, im Suni 1797 
Weimar verlaffen umd in Ilmenau feinen Wohnfig genommen, 
den er 1804 mit Jena vertaufchte, wo Gpethe wieder in häufigen 
Berfehr mit dem originellen Kauz fam. 

Su Weimar traten an die Stelle der alten geiftigen Mit- 

arbeiter: Schiller, der Ende 1799 dorthin überficdelte, Heinric) 
Meyer und 1803 Niemer, der Hausfehrer Aungufts, ein junger, 

gut durchgebildeter PBhilofoge, der ats dem Haufe Wilhelm von 
Humbolt3 in Nom fam. Er war eine jubalterne Natur, doch ein 

guter Nefonanzboden und ein fehr brauchbarer Gehilfe für Goethes 
Iiterarifche Arbeiten. Ihn, den Schlefier, und Meyer, den Schweizer, : 
muß man fich beftändig in der Umgebung Goethes denken. Dieje 
wurde faft täglich durch Befuche von auswärts vermehrt, die bald 
dem Theaterdireftor, bald dem Kunftliebhaber, bald dem Minifter, 
bald dem Dichter, bald dem Naturforiher und am meiften dem 

großen berühmten Manne galten. Unter den Befuchern ragen 
die temperament- und geiftvolle Frau von Gtasl, die fid) 
1804 über zwei Monate in Weimar aufhielt, der geniale Ge-



Belter. 241 

IHichtsfchreiber Johannes von Müller, der Berliner Komponift 
Belter und der Hallefche Phifologe Friedrid; Auguft Bolf 
hervor. Bu den beiden Tehten Fnüpfte fi ein dauernde engeres 
Berhältnis an. 

Wenn der große Altertumsforfcher für Goethes geiftiges Leben 
von ftärferer Bedeutung war, fo Zelter für fein Gemütsleben.. Er 
fand ein auferordentliches Gefallen an diefem Fernigen, geraden, 
jelbftgemachten Marne, der, entiprecdhend feinen beiden fo entgegen- 
gejeßten Berufen des Maurermeifters und des Mufifers, da3 Starke 
und Zarte wiunderbar verband, der bei aller feinen Empfindung 
niemal3 empfindfam wurde, bei aller Hohen Bildung fid) nienats 
ätherifierte, fondern immer feften Boden unter den Füßen behielt 
und oft genug mit erfrifchender märkiicher Deutlichfeit fic) aus- 
drüdte, warmherzig umd fcharffantig durc)® Leben ging, des Did)- 
ters Schaffen und Eriftenz wohl zu würdigen wußte und feine 
Lieder glüdlic) Fomponierte. Er erjdhien Goethe in feiner ganzen 
Art als der Typus eines tüchtigen Vollmenjchen, der in Die 
Iwächliche fentimentale Zeit, wie fie nod) am Anfang des nemm- 
zehnten TSahrhumderts Herrfchte, gar nicht pate. „Diefe grumd- 
wadere, trefffihe Natur hätte unter Päpften und Kardinälen zu 
vecht derber Beit geboren werden follen", fchrich er im Auguft 1804 
an Schiller, hierbei augenfheinlid an die Menfchen der Nenaiffance, 
an jo Handfefte Yurrjche wie Celfini denfend, deffen Memoiren er 
eben erft mit Fräftigem menfchlichen Vohlgefallen übertragen Hatte. 
Und nod) rühmender Heißt «3 ein Jahr fpäter an den Herzog: 
„Wenn die Tüchtigfeit fi) aus der Welt verlöre, jo Fönnte man 
fie dur) ihn wieder Herftellen." Man Tann Zelter als ein Seiten- 
ftüd zu Heinrich Meyer bezeichnen, nur daß er aftiver, origineller, 
vieljeitiger tar. Goethe fhloß ihn deshalb, was viel fagen will, 
noch Herzlicher an fich als jenen. Belter wurde recht eigentlich 
der Bertraute feines Alters, Und dem entiprad) e8, daß er ihm, 
nachdem das Verhältnis eine Zeitlang fi) erprobt, das brüder- 
fie „Du* anbot. Er war der einzige, dem Goethe in der 

zweiten Häffte feines Lebens diefe Auszeichnung zu teil werden 
Bielfhowaty, Goethe IL. 16
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Tieß. Goethe bewährte fich Hingegen an Zelter, wie an fo vielen, 
als der unvergleichliche Seelenöffner. Nach dem erjten längeren 
Beluh in Weimar 1803 fchrieb der Tebengehärtete, fünfundvierzig- 
jährige Mann an den Dichter: „So viele Jahre habe ich mit 

Anftrengung mein Innerftes meinen nächjjten Nachbarn verhehlt, 
und Sie haben in der yerne den Schleier Hinweggezogen." 

Ferner als diefe, doc) in Tebhaften BVerfehr mit Goethe, 
ftanden die Glieder des früher erwähnten Senenfilchen Kreijes 

und eine große Zahl Weimaraner Frauen und Männer. Er 
jelber vergrößerte noch den Umfang feiner gefelligen Verpflid- 
tungen, indem er die befferen Mitglieder des Theaters öfters zu 
fi ud, indem er ferner 1801 ein Krängchen von Damen und 
Herren gründete, daS jeden Mittwoch) bei ihm ftattfand und in 
feinen „gejelligen Liedern" Föftliche Frucht getragen hat. ALS diefes 

Kränzchen, in dem die Gräfin Henriette von Egloffitein als 

Stern glänzte, fi) bald auflöfte, anfcheinend weil Goethe den Ton 
der Unterhaltung doch zu Hoch wählte, verfammelte er einen aus- 
erwählten Kreis von Damen einmal in der Wode um fid) und 
hielt ihnen anfangs Vorträge über Kunft, jpäter über. Hatunwiffene 
Ihaften, namentlich über die Farbenlehre. 

Nichts gibt ein deutlicheres Bild von der Buntheit feiner 
damaligen Beichäftigungen und. SInterefjen als feine Tagebud)- 

einträge. Da fie bei feinen Aufenthalten in Sera reihlicher aus- 
fallen als in Weimar, wo jelbft zu diefen Furzen Notizen fich nur 

.Inappe Beit findet, jo wählen wir einen Jenenfer Tag als Beifpiel. 

Da Teen wir unter dem 7. Mai 1799: 

„Brüh ein wenig fpazieren, dann ba8 Cchema zum fiebenten Briefe 
be3 Sammler. Gegen 10 Uhr Prof. Göttling, "wegen be3 Buder3 aus 
Nunfelrüben. Un 11 Uhr mit Herrn Hofrat Schiller gegen Lobeda fpazieren 

gefahren, dann in Voigts Garten. . Den Lauf des Merfurs durd) die Sonne 

beobachtet. Abends bei Herrn Hofrat Schiller, vorher Erpedition nad) Weimar. 

Herrn Prof Meyer. Wegen der Kunftanzeige für-Cotta in die allgemeine 

Zeitung. Dem. Vulpius. Gemeldet, daß die Pferde die Feiertage hinüber 

fommen jollen. Herrn Hoflammerrat Kirms. Austeilung der Rolle de3 Erften 

Zäger3 in Wallenfteind Lager. Anfrage wegen Seren. Nüdfunft pp."
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Zwei Tage fpäter finden wir notiert: 
„Herrn Geheimrat Voigt. Schlofbau. Promenmoria wegen Studator 

Hofmann. Prof. Meyer. Nevifion zurüdgefcidt, wegen Studator Hofmann. 
Hoflammerrat Kirms. Neue Austeilung des Ballenfteinfhen Lagers.” u.j.w. 

Dei diefem Andrang von Leben, Amt, Kunft, Wiffenschaft 
mußte der Poefie die Rolle des Ajchenbrödels zufalfen. Öoethe 
flagt darüber. „Die arme Boefie”, fo bemerkt er im November. 
1800, „ijt abermals in Gefahr, von Philofopgen, Naturforfchern 
und Konforten fehe in die Enge getrieben zu werden...“ Uber 
er denkt nicht daran, e8 zu ändern, fo deutlich ihm auch feit 
Stalien bewußt ift, daß fein eigentlicher Beruf der de3 Dichters 
fi. Er läßt fi) gehen; er folgt den Suftinkten, die ihn treiben; 
immer mit dem dunklen Gefühl, e8 werde für feinen Hauptberuf 
Ihon etvas Gutes dabei herauskommen, und er- könne ficher fein, 
daß fein Genius ihn zur rechten Zeit rufen werde. 

©o kommt denn in dem Yangen Zeitraum von zehn Tahren 
herzlich wenig Poetifches zuftande; ja fertig wird außer einer 
Anzahl Kyrifcher Gedichte umd einigen Kleinen Feftipielen nichts, 
Neue Fragmente Häufen fie) zu den alten, wie die Natürliche 
Tochter und die „Achilleis", die den Tod des Adifl in weit 
angelegten Rahmen behandeln follte. Vollendet wäre fie ein epifches 
E*itenftüc zur Sphigenie gewvorden, ein antiker Stoff von modernen 

 Beifte Dejeelt. Dem fchicjalgeweihten Helden verflärt fich der Tod 
in einer milden Nefignation, die ihm das Bollgefüht feiner fchaffenden 
Kraft fteigert. Die Entwidelung des Ganzen Fönnen wir’ freific) 
nur ahnen. Denn Goethe ift über den erften Gejang nicht Hinaus- 
gelommen: ein prachtvolles Bruchftick, das in dem weichen. Olanze 
tieffter Empfindung fehimmert. Den Fauft brachte er. wenigftens 
in feinem erften Teil zum Ende. Vom zweiten Teil, den fchon 
im Eommer 1799 abzufchließen er fi) gefchmeichelt Hatte, warf 
er nur bie Helenadichtung Hin. An die Fortfegung des Wilhelm 
Meifter wurde fogar nur „gedacht“ .. 

Öehen wir, nachdem wir uns diefen allgemeinen Überblic 
über Goethes Dafein in dem Sahrzehnt von 1797 bi3 1806 ver- 

16*
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Ihafft Haben, den Zeitraum als Chroniften durch, jo begegnen 
wir erft im neuen Jahrhundert, da3 man in Weimar wie ander- 
wärts mit 1801 beginnen ließ, Ereigniffen, -Die der Aufzeichnung 

wert erjcheinen. Sie find nicht freudiger Natur. Goethe war 
in das neue Jahrhundert, das er mit dem-Feltipiel „Balaeo- 

phron und Neoterpe” begrüßt Hatte, in fchlechter pfychiicher und 
. phyfifcher Berfaffung eingetreten... Seine feelifche Verftunmung 
bradte Schiller in Verbindung mit den „elenden häuslichen Ver- 
häftniffen“, die ihn drücken, und e3 fcheint für diefe Erffärung 

der Umftand zu fprechen, daß er 1800 felbft über das Weihnachts- 
feft in Sena verblieb — getrennt von Chriftiane und feinen elf- 
jährigen Sohne. Wenn fchon eine fchwere Verftimmung bei Goethe 

ernfte Störungen feiner körperlichen Funktionen hervorrufen Tonnte, 

jo Fam hier noch) eine unmittelbare Einwirkung Hinzu. Er hatte 
fi in dem umvirtlihen Schloffe, da8 er in Jena gewöhnlid) 
bewohnte, eine Erfältung zugezogen. So bracden geiftige umd 
phyfiihe Einflüffe feine Widerftandzkraft und warfen ihn Anfang 

Sanıar aufs Kranfenbett. Die Krankheit nahın fofort einen jehr 

heftigen Charakter an, er verlor längere Zeit hindurd) die Be- 
finnung, und fein Leben fchien aufs äußerfte bedroht. In diejen 

Tagen empfanden die Weimarifchen Urfreunde, der Herzog und 
Frau von Stein, fo recht, wie fie mit ihm verwachjen waren. 
„sh wußte nicht,“ fchrich Frau von Stein am 12. Sanuar ihrem - 
Sohne Zrig, dem einftigen Zögling des Dichters, „daß unfer che 
maliger Freund mir nocd) fo tener wäre, daß eine fehwere SKtranf- 

heit, an der er feit neun Tagen Tiegt, mich fo innig ergreifen 
würde... Die Schilfern und ich Haben fon viele Tränen die 
Tage her über ihn vergoffen.” 

Der Herzog feinerfeit3. übernahm in feiner energifchen, Eräf- 
tigen Weife die Oberleitung aller die Pflege und Behandlung des 
teuern Patienten betreffenden Maßregeln. Den Weimarifchen 

Ürzten nicht genügend vertrauend, rief er von Jena nod) den 
Profeffor Stark herbei, und Goethe fchreibt diefem Eingreifen die 
Wendung zum Beljeren zu, die am 18. eintrat. Auch fonft Löfchte
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die große Gefahr in vielen Herzen die Gefühle von Abneigung 
und Entfremdung aus, die fid) gegen ihn durch mancherlei Vor- 
fommnilfe — nicht immer ohne fein VBerjchulden — - eingeniftet 
hatten. Das deutlichfte und Goethe am meilten rührende Beifpiel 
gab der Kapellmeifter Neichardt, dem in den Kenien übel mit- 
geipielt worden" war, 

Die Mutter erfuhr von der Krankheit exit, nachden bag 
CHlimmfte überwunden und fichere Ausfiht auf Genefung vor- 
handen war. Danfend erhob fie ihre Hände zum Himmel, daß 
Öott die Nägel wieder feftgeftekt und die Eeile neu gedehnt Habe, 
und Iebte der fefigen Hoffnung, „daß ide Wolfgang mit feinem 

- Ihönen braunen Auge Gottes Chöpfung wieder fröhlich anfchauen 
werde". AS fie zwei Jahre fpäter mit dem Herzog zufanmten- 
traf, da dankte fie auch ihm innigfic) für die Sorge, die er um 
den Sohn getragen. „Da erwidert er fehr gerührt” — fo be= 
richtet fie dem Sohne —: ‚Das Hat er aud) an mir getan. Eon 
dreißig Jahre gehen wir miteinander und tragen miteinander.‘* 
Das war ein VBand, das wohl einmal gelodert, aber nie zerriffen 
werden fonnte, 

Goethe war ziemlich vafc) aufer Bett. Aber feine Wieder- 
herftellung machte fehr Tangfane Forfichritte. Auch der Befuch 

‚ von Pyrmont im Sommer gab ihm nicht feine alte Sefundheit 
wieder. Snsbejondere blieb eine ftarfe nervöfe Neizbarfeit zurück, 
die fi in dem mäcjften Beiden Jahren bisweilen in peinlicher 
Weife äußert. So went im Samıar 1802 eine Nezenfion von 
Vöttiger über die Aufführung von EC chlegelB „Ion“, die er einfah, 
bevor fie in Bertuchs Modejonrnal erihien, ihn derart aufbringt, 
daß er Vöttiger mit den grimmigften Scheltworten beehrt und 
Bertuch droht, falls diejer fc) nicht Bis vier Uhr nachmittags zur 
Unterdrücung der Rezenfion bereit erffärt habe, fo werde er ıni= 
verzüglich fi an dem Herzog wenden und „alles auf die Spibe 
jeßen“. Ebenfo läßt fi nur aus diefer nervöfen Dispofition die 
Haltung erffären, die er zwei Monate Ipäter gegenüber einer öffent- 
lichen Ehrung Schillers einmahm, die Kobebue allerdings nur als
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Demonftration gegen ihn felbjt in Szene feßen wollte Anftatt 
eine vornehme Zurückhaltung zu bewahren oder noch beijer das 
Unternehmen freundlich zu protegieren, ihm dadurd) Die tendenziöfe 
Spibe abzubrechen und zugfeich den Echein einer Eiferfucht oder 
gar Furcht zur vermeiden, tat er Stogebue den Gefallen, die Ehrung 
Schillers mit feinen amtliden Machtmitteln umd feiner perfün- 
lichen. Machtftellung zu vereitelt und damit eine für fich viel un- 
günftigere Wirfung herbeizuführen, als fie je die Veranftaltung 
der Feier Hätte Haben Eönnen. An fi) wohl gerechtfertigt, aber- 
do auch mit FranfHaften Auswüchfen behaftet, war die Erregung, 
in die ihn im nächjften Jahre die Schiejale der Univerfität Sena 
verfeßten. . \ “ 

Seh ihrer angejehenften und tätigften Lehrer, die. beiden 
Hufeland, Loder, Paulız, Cchelfing und Schüb, außerdem. der 

Polyhiftor Eric) folgten vorteilhaften Nufen von auswärts. Und 
was das Schlimmfte war, mit Schüß follte zugleich die Allgemeine 
Literaturzeitung, deren Nedaktenr er war, auswandern und fortan 

in Halle erjcheinen. Preußen Hatte für die Verlegung an Ehüb 
zehntanfend Taler gezahlt. Diefe Zeitfchrift, die alle Fächer beriid- 
fichtigte und Hunderte von Mitarbeitern hatte, erfreute fic) eines 
anßerordentlichen Einflufes in der ganzen Gelehrtenwelt, und Goethe 
fonnte nicht mit Unrecht von ihr als einer „weltberühmten“ fprechen. 
Sie ftühte die geiftige Vorherrichaft Jenas und gewährte zugleid), 
wie früher erwähnt, den Profefjoren, die an ihr mitarbeiteten, 

nicht umerhebliche Einnahmen, die die Knappheit ihrer Gehälter 
ausglichen. ES mußte daher der Verluft der Literaturzeitung ein 
Schlag werden, den die Afademie faum hätte verwinden fünnen. 

Öoethe, der fein Lieblingsfind in Diefer Weife bedroht fah, ent- 
widelte eine fieberhafte Tätigkeit, um den Schlag zu parieren. 
Sofort tut er (im Auguft 1803) die nötigen Echritte, um eine 
nene Literadurzeitung ar Stelle der abziehenden zu jchaffen. Ir 
feiner Aufregung greift er zu allen Mitteln, die fic) ihm ‚bieten, 

jofern fie mr zum. Ziefe führen, und er hat die Genugtung, 
daß in dem Nugenblid, wo die alte Zeitfchrift von Sena jchied,
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bereit die neue in alter, gediegener. Geftalt erfcheinen Tonnte 
(1. Sanıtar 1804). Sie nannte id) Jenaifche Allgemeine Literatur- 

zeitung und erhob jo den Anfpruch, die echte Fortfegung der alten 
zu fein. Die untergeordneten Nedaktionsgefchäfte beforgte der Phifo- 
foge Eihftädt, der eigentliche Chefredakteur war mehrere Zahre lang 
Soethe; er verlor darüber einen unfchäßbaren Teil feiner Zeit. 
Gedrüct von den aufreibenden Kämpfen um die Erhaltung des 
Tlor3 von Jena, deren wirklicher Erfolg Ende des Jahres 1803 
noch ehr zweifelgaft war, genagt von Zweifeln, ob er recht daran 
tue, feine Kräfte derart von feinen Arbeiten abzuziehen, unzufrieden 
mit feiner Gefimdheit, gerät er bei den büftern Dezembertagen in 
eine rechte und echte Wertherftimmung. Auf die Meldung, daf 

Frau von Stat in Weimar angefommen fei und ihn erivarte, 
erwidert er am 20. Dezember: „Sie fommt zu einer Zeit, die mir 
die verdrießfichfte im Jahre ift, two ich-recht gut begreife, wie Heinrid) 
der Dritte den Herzog von Guife erfchiehen Tieß, bloß weil e3 fatafes 
Wetter war, und wo ic) Herdern beneide, wenn ich höre, daß er 
begraben wird.” \ 

Bald nad) Neujahr macht fi) der gequälte Zuftand in " 
neuer Krankgeit Luft, von der er fich wieder nur unzulänglid) 
erholt. Aber er ift milder geworden. Er hat’an das Ewige zu 
denfen begonnen, und fo erjcheint ihm das Zeitliche in feiner be- 

Ihränften Bedeutung. Auc) beginnt der Erfolg feiner Bemühungen 
um die Jenaifce Afademie deutlicher hervorzutreten, md feine 
häuslichen Verhäftniffe beffern fich ebenfalls fichtlih. Mit diefer 
behaglicheren Temperatur im Haufe hängt e3. zufammmen, daß er 

in dem Jahre 1804 fo viel in Weimar bleibt, wie feit 1789 nicht 
mehr, obwohl die Leitung der Literaturzeitung ihm in Sena weit 
bequemer gewefen wäre. Seine poetifche Kraft ift aber iwie ge- 
lähmt. Er, der doch jonft in den dürrften Jahren zu feftlicher 

Gelegenheit feine Poefie fommandieren fonnte, vermag in Diefem 
zu Ehren der einziehenden Erbprinzeffin, der anmutigen. und be= 
gabten Großfürftin Maria Paulowna,. nicht hervorzubringen. 
An feine Stelle mug Schiller treten, der, obwohl auch) Teidend,
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vo} da3 finnige Fetfpiel „die Huldigung der Künfte" verfaßt. 
Um 12. November wird e8 aufgeführt. — 

Und fo gefhah’s! Dem friedenreichen Klange 

Bewegte fi) da3 Land, und jegenbar 
Ein frifhes Gfül erfjien; im Hochgefange 

Begrüßten wir da3 junge Fürftenpaar ..... 

Da Hör ich fchredhaft mitternäht'ges Läuten, . 

Das dumpfund fchwer die Trauertöne jchwellt. 

Sir3 möglich? Soll e3 unfern Freund bedeuten, 

An den fid) jeder Wunfch geflammert Hält? 

Am 9. Mai des Jahres 1805 war der „Hohe Freund“ feinen 
langen Leiden erlegen. Die beiden Hatten fic) in den Ießten Monaten 
wenig gejehen. Goethe erlebte von Sannar bi März mehrere 
Iäwere Rücfälle: feiner Krankheit. Kaum war er fünnmerlic) 
genefen, da ftarb Exhiller. Goethe war tief gebeugt. „Sch dachte 
mich felöft zu verlieren und verliere nun einen Freund und in 
demfelben die Hälfte meines Dafeins" (an Zelte). Diefe 
wenigen Worte fagen alles. Um fid) den Freund im Geifte nahe 
zu bringen, befchloß er, den „Demetrius“, den Schiller als Brud)- 
ftü Hinterlaffen, zu vollenden. Aber der Verfuch mißlang, ebenfo 
wie der, in einer umfaffenden allegorifch=dramatifchen Dichtung 
Schiller eine großartige Totenfeier zu veranftalten. Nur in dem 
Epilog zur Oflode glücte e8 ihm, den Freund und fein begeiftertes 
Wirken in großen, tiefempfundenen Zügen zu [hildern und die 
eigene wie de3 ganzen Daterlandes Trauer in mächtigen Tönen 
erjchallen zu Lafjen. Neben diefer Totenfeier war jede andere 
überflüffig; fie Fonnte breiter, aber nicht wirfjamer fein. 

Goethe betrachtete e3 al die Firforge eines gutgefinnten 
Genus, daß Mi Zuni, to die. Wunde noch ganz friich fchmerzte, 
Friedrich Anguft Wolf aus Halle auf vierzehn Tage ihn befuchte. 
Mit ihm verlor er fic) in die Heiteren Gefilde des griechischen After- 
tums, und die Antike, die ihm fehon mehr als einmal ein erfrifchender
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Brummen gewefen, bewährte aud) diesmal ihre erquickende, Tetheifche 
Kraft. Die Wirkung des durd) das geiftvolle, lebendige Wort Wolfs 
wachgernfenen Altertums verftärkte die junge Tochter, die „in allen 
Reizen der frifchen Jugend mit dem Brühling wetteiferte”. 

Den trauernden Dichter verlangte e8 nad) diefem Bud, 
wieder rajch mit Wolf fic) zu vereinigen. Er wählt als Erholungs» 
aufentHalt Lauchftädt, wo Wolf in zwei Stunden bei ihm fein 
fan, und fündigt ihm fein Nahen mit den Dezeichnenden Worten 
an: „Mittvod) den 3. Juli gelange ich. wieder in Sshre Nähe, 
welches mir ein füdliches Land zu fein fcheint,“ Bejucht dann 
Wolf in Halle felber, macht mit ihm eine vierzehntägige Harzreife 
und nimmt bon neuem einen mehnvöcentlihen Aufenthalt in 
Lauchftädt, wo er oft Wolf als Gaft bei fich ficht. „Das viele 
Öute, dad Sie mir erzeigt haben“, fehreibt er beim Schluffe feines 
Aufenthalts (am 5. September) an Wolf, „bleibt mir unvergeklic), 
und für die Geduld, die Sie mit einem Kranfen, einem notdürftig 
Genefenden haben Fönnen, bfeibe id) Ihnen ewig dankbar." — 

Das Jahr ging unter ernften Vorzeichen zu Ende. Thüringen 
füllte fi) mit preußifchen Truppen. Su den eriten Monaten des 
nächften Jahres (1806) mehrten fich die Truppenbewegungen. 
Weimar Tag zeitweilig vol von Soldaten. Mai Iebte troßdem 

 gebanfenlos in den Tag hinein. &8 war fo lange im nördlichen 
Deutjchland ruhig geblieben, warum nicht weiter? Goethe war 
nicht fo unbefümmert, aber die Lage war noch nicht fo drohend, 
daß er fid nicht hätte Ende Juni zu einer Badereife nad) Karls- 
bad entfliehen follen, die ihn Die Ärzte dringend empfohlen Hatten. 
Er verbringt dort den ganzen Juli und hat einen ausgezeichneten 
Erfolg. Nad) fünfjährigem Krankfein und Kränfeln erlangt er 
feine volle Gefundheit und damit feinen Humor, feinen Gleichmut, 
feine ruhige, fouveräne Beherrfchung der Umftände wieder. Zur 
rechten Zeit.
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Oewältige riegerifche Erdbeben hatten im legten Zahrzehnt 
Europa erjchüttert. Der jugendliche General Napoleon Bonaparte 
hatte die in der Nevolution fich felbft zerreibenden Kräfte feines 
Bolfes nad) augen gewandt und Sieg auf Sieg errungen. Ber- 

gebens erhob fi) daS bewaffnete Europa bi8 an den Ural und 
Bosporus wider ihn. Uneinigkeit und mangelhafte Führung raubten 
den an Zahl überlegenen Bundesgenofjen jeden dauernden Erfolg. 

Im Jahre 1805 hatten fich die drei Großmächte Öfterreich, Ruß- 
land und England noch einmal zu einem entjcheidenden Schlage 

gegen Frankreich vereinigt, zu deffen Kaifer fi) inzwilchen der 
General und Konful Bonaparte emporgefchwungen Hatte. Aber 
auch diesmal Heftete fi) der Sieg an die franzöfiihen Fahnen. 
Sranzöfiiche Truppen .befegten die alte Kaiferftadt an der Donau, 
und nad) der Niederlage von Aufterliß (2. Dezember) beugten fich 
die öftlichen Kaifer dem weftlihen. Bei all diefen Kämpfen, bie 

allmählid, Stalien, Holland, die Schweiz, das Iinfe Aheinufer teils 
in franzöfiichen Befis, teils in franzöfiiche Abhängigkeit gebradt : 
hatten, war Preußen ruhiger Zufchauer geblieben. Es Hatte wie 
die meiften deutfchen Staaten feinen Vorteil darin gefunden, mit 

Sranfreih fi auf friedlichen Fuß zu ftellen. Für diefe freundlich- 
neutrale Haltund\Hatte e3 ebenfo wie Bayern, Württemberg, Baden, 

Heffen-Darnftadt, Naffau und andere auf Koften der geiftlichen 
Stifter und der freien Neichsftädte erhebliche Befigvergrößerungen 
empfangen und war dadurd) für den Verluft auf dem linfen
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Rheinufer reichlich entjhädigt worden. Die Neutralität Hatte fic) 
bei den fid- und weitdeutichen Staaten im Iehten Kriege in Waffen- 
brüderfchaft umgewandelt, die ihnen von neuem anfchnlihen Lohn 
eintrug. Preußen war bei Beginn diefes Krieges zwar dur) Die 
Verlegung feines ansbadhifchen Gebietes fchwer gereizt worden, und 
«8 Tieß feine Regimenter deshalb fehon durch Thüringen bis Bay 
vet) marjchieren; doc ehe e& weiter einen Träftigen Entichfuß 
faßte, war der Friede gejchlofjen, und wieder Ichien fic) feine Zurüd- 
haltung zu beloßnen, indem e3 für Heine Abtretungen ein großes 
Geihent: Hannover empfing. Mber e3 dämmerte doc) in den 
mahgebenden Kreifen Preußens endlich die Erkenntnis auf, daf 
Napoleon e3 nur täufden und Hinhalten wolle, um e8 ioliert 
niederzufchlagen und unter feine Botmäßigfeit zu zwingen. Dieje 
Gefahr wırrde dringlich, al Napoleon im Sommer 1806 aus den 
jüd- und wejtdeutfchen Staaten einen RhHeinbund unter feinem 
Proteftorat gründete und fein Heer troß des eingetretenen Briedend 
in Süddeutihland ftehen ließ. Da fah Preußen, was ihm drohe, 
und entjchloß fich zum Kriege. Am 9. Anguft wurde die Mobil- 
madjung befohlen. 

Kurfahfen und die thüringifchen Staaten waren der preu- 
Bilden Neutralitätspolitif gefolgt, -und fo genofjen fie derfelben 
Ruhe. Goethe war von diefer Politit nicht jehr erbaut. Ihm 
war e3 nicht zweifelhaft, daf, wenn fic) alle deutfchen Staaten zu 
energijcher, einheitlicher Kriegführung vereinigten, fie den Sieg über 
den revolutionären Gegner erringen mußten. In diefem Sinne 
hatte er in Hermann und Dorothea einen Appell an die Nation 
gerichtet. Er mußte nad) Lage ber Sade erfolglos fein. Ehe 
man aber bei der Berfahrenheit und Schwächlichfeit der deutjchen 
Stände in einem gegenftand3fofen Patriotismus fich. felbft aufrieb, 
war e3 nüßlicher, fich die Auhe zu fichern und in ihr die Höchften 
Aufgaben der Kultur zu pflegen. Zudem waren die Ausfichten 
auf einen Erfolg gegenüber dem dämonifchen, alles überwindenden 
Öenie Napoleons immer geringer geworden. Sp ließ man die 
Dinge gehen, die man nicht ändern Eonnte,
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Während Goethe in Karlabad weilte, fpikte fic die Situation 
IHärfer zu. Sie vermochte jedod) feine gute Laune nur wenig zu 
ftören, nur daß fie ihn etwas zeitiger zurücktrieb. Am 4. Auguft 
verläßt er da3 Bad. Am 6. erreicht ihn in Hof die Nachricht 
von der Bildung de3 Nheinbundes, durch die der Zerfall des 
heifigen römifchen Reiches deutfcher Nation befiegelt wurde. Das 
CS chwinden diefes Schattengebildes, von dem er fchon vor dreißig 
Sahren fi) gewundert hatte, daß «3 nod) zufammenhalte, fornte 
ihn nicht aufregen. Und mit Ironie fehreibt er am 7. in fein 
Tagebuch: „Biviejpalt de3 Bedienten und Kutfchers auf dem Bode, 
welder und mehr in Leidenfchaft verjeßte als die Spaltung des 
römijchen Reiche." Die weiteren Folgen der Stiftung des Nhein- 
bundes. beichäftigten ihn freilich ernftliher. Der Krieg zwiichen 
Preußen und Frankreich war jebt unvermeidlich, und er mußte 
Weimar mit in feine Fluten ziehen. Denn für Karl Auguft konnte 
e5 als Patrioten, als preußifchen General, al Neffen des preußifchen 
Oberbefehlshabers, de3 Herzogs Ferdinand von Braunfchtweig, und 
al3 Zürften eines Landes, das ganz in preußifcher Machtiphäre 
fag, feine Wahl geben. Goethe jah ohne Hoffnung bdiefem Sriege 
entgegen.“ Und wenn er am 24. September im Hauptquartier 
zu Niederroßla „ein prägnantes Gefprädh” mit dem Herzog Hatte, 
fo bezog fich dies ficherlich nur auf die Schritte, die im Falle de3 
Unglüds zu ergreifen wären. Wahrfcheinlic) Hat er damals dem 
Herzog geraten, nad) einer etwaigen Niederlage nicht in über- 
triebenem Treuebegriff an Preußen feftzuhalten, fondern fich mit 
Ehren Ioszulöfen und dadurch den vernichtenden Bligftrahl von 
feinem Lande und Haufe abzuleiten. AUS e3 nad) dem unglüclichen 
Treffen bei Saalfeld (10. Dftober) gewiß wurde, daß in der Nähe 
von Weimar der entfcheidende Zufanmenftoß zwiichen den Krieg- 
führenden erfolgen würde, flüchtete der ganze Hof mit Ausnahme 
der Herzogin Sue Au) viele andere flüchteten. Goethe blieb 
auf feinem Poften umd dachte nicht einmal daran, feine Papiere 
und Kunftihäe in Sicherheit zu bringen. 

Am Morgen des 14. hörte man in Weimar den Kanonen-
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donner der Schlacht bei Jena. Nachmittags erfannte man an den 
in voller Haft durd) die Stadt jagenden Preußen den Stand der 
Dinge. Bald darauf bejehten franzöfifche Truppen die Stadt und 
legten fid) ermüdet, Hungrig, beutefuftig ins Onartier. I Goethes 
Haus famen fechzehn elfäffiiche Hufaren, die fic) Teidfich verhielten. 
In der Nacht aber brachen zwei Tirailleurs ein, die nad dem 
Hausherren verlangten, ihn mötigten, mit ihnen zu trinken, fpäter 
aber, als jcheinbar alles fchlief, in fein Schlafzimmer drangen und, 
wahrigeinlih um Geld und Koftbarkeiten zu erpreffen, fein’ Leben 
bedrohten. In diefem Augenbfice der Gefahr vief Chriftiane einen 
von den vielen ins Haus geflüchteten Weimaranern zu Hilfe und 
fie brachten zufammen die beiden Marodeure aus dem Bimmer 
hinaus. Am Morgen fam Marfchall Ney auf einige Stunden 
ins Haus und gab Goethe eine Schußiwache. Un feine Stelle 
traten der General Victor und die Marfchälle Lannıes und Aırgerenu. 
Victor umd Augerean ftellten für Goethe noch befondere Schuß- 
befehfe aus, Augereau, indem er Goethe al3 einen „homme re- 
commandable dans toutes les acceptions du mot“ bezeichnete, 
Am 17. früh verfiegen auc) diefe Offiziere das Haus, aber in- 
zwilhen Hatte die Stadt zum Kommandanten den General Senpel 
erhalten, einen geborenen Pfälzer, der in Jena ftudiert Hatte und 
ein Bervunderer Goethes war. Er richtete an Goethe bald nad) 
der Ankunft folgende Zeilen: „Der Generafadjutant des Katjer- 
fichen Stabes bittet Herrn Hofrat Goethe ganz ruhig zu fein. Der 

 unterfehriebene Kommandant der Stadt Weimar wird auf Erfuchen 
des Herrn Marfchalls Lannes und in Nücfjicht des großen Goethe 
alle Mittel nehmen, die Sicherheit Herrn Goethes und Shres. 
Hanfes zu beforgen.” Er ift diejem Verfprechen gewifjenhaft.nach- 
gelommen. Yin 18. legte er Goethe den angenehmften Feind, Herrn 
Denon, Generalinfpektor der Künfte und des Mufeums aus PBarig, 
mit dem Goethe fon von Stafien Her befreundet war, ins Hans. 
Er blieb einige Tage und Tieß Medaillons von Goethes und Wie- 
lands Kopf anfertigen. . 

Wenn e3 Goethe in diefer Weife nad) dem erften Schreden
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ganz erträglich ging, fo war eine gleide Gunft der Mehrzahl 
jeiner Freunde und Bekannten nicht beichert. Sie hatten unter 
den Plünderungen und, Noheiten der Sieger fehwer zu Leiden. 
Gegen die Not fchüßte er fie, foweit er fonnte, obwohl er felber 
bei vierzig Mann Einguartierung bedrängt genug war. „Sagen 
Sie mir, mein Werter,” lautet ein an Meyer gerichteter- Zettel, 
„womit ich dienen Fan. Nod, Welte, Hemd pp. foll gerne folgen. 
Bielleicht bedürfen Sie einiger Biltualien?" — Große Sorge 
machten ihm die Senaifchen Freunde. Denn die Etadt war übel 
mitgenommen worden. Nachdem er ihre Schidjal erfundet, fuchte 
er jedem einzelnen durch unmittelbare oder mittelbare Unterftüßung, 
dur; Ermutigung, durd) Ratfchläge zu Helfen. Außerdem ver- 

wandte er fich für die Univerfität nachdrüdlicd) bei Denon, der 
dem Staiferlichen Hauptquartier nachgereift war, indem er, um aud) 
da3 perjünliche Interejfe Denons zu gewinnen, betonte, daß er mit 

der Univerfität eine Arbeit von dreißig Jahren verlieren würde; 
denn „les institutions de Jena &taient en partie mon ouvrage“. 
Dod) das Schidjal von Jena, und man fan auch fagen, das 
weitere Schiefjal Goethes, Hing eng mit dem des Herzogtums zu= 
jammen. - 

Der franzöfiiche Kaifer war voller Zorn gegen Karl Auguft. 

„Vo ift der Herzog?“ Herrichte er Die Herzogin ar, als er das 
Schloß betrat. „An der Stelle feiner Pflicht”, erwiderte fie mit 

ruhiger Hoheit. Finfter eilte der Kaifer auf fein Zimmer. in 
folgenden Tage fchifderte die Herzogin in eindringlicher Unterredung 
dem Saifer- Die Lage ihres Gemahl3 und ihres Landes und er- 

‚reichte von ihm die Erklärung: „Sie haben ihren Gemahl ge- 
rettet. Sch verzeihe ihm, aber allein um Shretwillen.“ 

Karl Auguft, der fih mit feinem Korps nad) der Mark 
zurücgezogen Hatte, Tegte die Entjcheidung, ob er jeßt mit Ehren 
aus dem preußiüchen Dienft treten Fünme, in Die Hände des Königs. 

Die Entlafjung wurde ihm in verbindfichfter Zorn gewährt, und 
lo fonnten die Friedensverhandlungen bald eingeleitet werden. Cie 
famen am 15. Dezember zum Michluß. Weimar mußte dem
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Rheinbunde beitreten, fich zur Heeresfolge verpflichten und aiver 
Millionen zweihunderttaufend Frances Kontribution zahfen, eine für 
das Land ungeheure Summe. Karl Auguft mit feiner deutfchen 
und Tandesväterlichen Gefinnung fügte fi) blutenden Herzens in 
diefe Bedingungen. 

Not und Gefahr rufen oft in einen Angenblicde Entfchlüffe 
in3 Leben, die ohne fie nod) jahrelang verfchoben worden wären, 
©o erging 3 aud, Goethe. Eeine Gewiffensche mit Chriftiane 
in eine bürgerlich) Tegitime umzuwandeln, war ein von ihm 
längft eriwogener Gedanke. Mufte IHon die Nücficht auf Auguft 
ihm Ddiefen Gedanken nahelegen, fo no mehr die Dankbarkeit 
gegen Chriftiane, die ihn in den vergangenen Jahren mit großer 
Hingebung und Sorgfalt gepflegt hatte. Nad) der Teßten Tang- 
wierigen Krankheit Hatte er ihr im Auguft 1805 mit befonderer 
Snnigfeit für ihre Liebe ud Treue gedanft umd Hinzugefügt: 
„Möge e3 dir dafür immer recht gut gehen, wozu ich alles, wag 
an mir Fiegt, zeitlebens beizutragen Hoffe." Das Nächite aber, was 
er dazır beitragen fonnte, war dod) die bürgerliche Ehe. Trogdem 
ließ er wieder mehr als ein Zahr verftreichen, ohne einen Schritt 
nad) diefer Nichtung zu tun. Man Fanıı ihm nachfühlen, wie 
Ihwere Bedenken er zu überwinden hatte. Aber fie mußten über- 
wunden werden. Und als die Kanonenfugeln über fein Dad} 
flogen, der SFeuerfchein von brennenden Hänfern in feine Wohnung 
feuchtete, gewalttätige Kriegsfnechte fein Leben bedrodten, da fchleu- 
derte er diefe Bedenken mit einem Huck beifeite und fündigte 
dem Oberfonfiftoriafrat Günther feinen Entihluß an, die Frau, 
„die diefe Stunden der Prüfung mit ihm durchlebt, völlig und 
bürgerlich als die Seine anzuerfennen“, und bereit3 am 19. Oftober 

‚war er getraut... Die Trauringe ieh er bedeutungsvoll vom 14. 
datieren. So war Cfriftiane feine anerfannte Frau und er bat 
ir nicht bloß felbft von da ab die ihr nunmehr in diefer Stellung 
zufonmenden Ehren erwielen, fondern auch darauf gehalten, daß 
andere das Gleiche taten. Chriftiane hat ihm freilich in richtiger 
Erkenntnis ihrer unzulänglichen gejellichaftlichen und geiftigen
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Ausbildung durch bejcheidene Zurüdhaltung feine Aufgabe er 
feichtert. 

Kaum waren die Kriegaftürme über Weimar Hinweggebrauft, 
als Goethe mit Energie an die Fortführung. feiner Arbeiten ging 
und die ihm unterstellten Anftalten, insbefondere die Univerfität 
in Sena, das Beicheninftitut und das Theater in Weimar twieder 
in regelrechten Gang zu bringen fuchte. Die Univerfität eröffnete 
ihon am 3. November — wenn auch unter den jämmerlichjten 
perfönlihen und fachlichen Verhältniffen — ihre Vorlefungen. _ 
Aber fie erholte fich af. Das Unglück der Halliichen Univerfität, 

die dDurd) Napoleon aufgehoben war, wurde ihr Gfüd, da viele 
Studierende von dort zu ihr übergingen. Das Zeicheninftitut be 
gann den Unterricht unter der Direktion von Meyer am 5. No- 

vember. Ihr bisheriger Direktor, der gute alte Kraus, an dem 
Goethe feit mehr al dreißig Jahren einen waderen Freund und 
Gehilfen gehabt Hatte, war an Mißhandlungen durd) Franzöfiiche 
Soldaten geftorben. 

Das Theater öffnete feine Pforte, fo wenig auch Theaterluft 

in Weimar vorhanden fchien, [on am zweiten Weihnachtzfeiertage 
wieder. Duzwiichen weilte der Herzog immer tod) auswärts, 
Nachdem er von feinem Kommando entbunden war, hielt er fic) 
in Berlin auf, um von dort aus nad) Abihluß des Friedens dem 
franzöfiichen Kaifer nad) Warfehau nacjzureifen und ihm die fchon 
lange jchuldige Aufiwartung zu machen. 3 fam jedoch nicht dazu, 

Ende Januar Tehrte der Herzog nad) viermonatlicer fchicjals- 
{hwerer Trennung in fein Land zurüd,
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Das Herzogtum Hatte den Frieden und fpürte dennoch den 
Krieg. ES Hatte an der Kontribution und häufigen Einguartierungen 
[wer zu tragen, und fein Zägerbataillon mußte in der Yerne Die 
Schlachten de3 franzöfiichen Smperators mitichlagen. So blieb die 
Stimmung im Lande eine gedrücte. AL ein weiterer Schlag wurde 
der Tod der Herzogin Amalie empfunden, der am 10. April des 
neuen Jahres (1807) erfolgte. Die Schreden, Ängfte und Sorgen 
der Krieggmonate und die Peinlichfeit des nenen Napofeonifchen 
Bafallenverhäftniffes Hatten die Widerftandäfraft der hohen Fran 
gebrochen. Sie fonnte nicht vergefien, daß fie die Nichte Friedrichs 
de3 Großen und eine Braunfchtveigifche Prinzeffin fei. „Sie ver- 

 Tieß", wie Goethe jchrieb, „den für fie im tiefften Grunde er- 
[Hütterten, ja zerftörten Vaterlandsboden, allen zur Trauer, mir 
zum befonderen Kummer." Ein warmer, gehaltreicher Nachruf, den 
er ihr widmete, wurde von allen Kanzel des Landes verlejen. 

Öoethe, der die Summe twidriger Erlebniffe und Empfin- 
dungen durd) vermehrte Arbeit und Iebhafte Sefelligkeit zu über- 
winden fichte, verbrauchte in diefem Bemühen einen guten Teil 
der im vorigen Jahre neu gewonnenen Kräfte, und er fühlte zeitig 
eine Tebhafte Schufucht nach der Wiederholung der Karksbader 
Kur. Schon Mitte Mai brad) er auf. Auf der erjten Station, 
in Zena, begann er die Tang ‘geplante und drängende Fortjeßing 
de3 Wilhelm Meifter, die ihn zunächft mit feinen Gedanken in 
eine ganz andere Welt wie die ihn umgebende verjchen follte, Su 

Bichihomsty, Goethe IL. 17
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Karlsbad angelangt, ift er hochbeglüct, aud) in der äußeren Situa- 
tion nichts mehr von den Bügen der Kriegsfurie wahrzunehmen. 
„3% Fann Dir nicht ausdrücken,“ fchreibt er feiner Fran kurz nad) 
der Ankunft, „was wir (er und Niemer) uns glücfich fühlen, in 
einem friedlichen Lande unter guten Menfchen nad) umjerer DBe- 
quemtlichfeit und Weife mr diefe wenigen Stunden gefebt zu haben. 
Dem Gemüte nad) ift man [don faft ganz geheilt, und der Körper 
wird ja aud) bald nachfolgen.“ Diefe Hoffnung bewährte fidh, umd 
da zugleich die poctifche Tätigkeit gut fortging und Die Gefellfchaft 
eine auserfefen angenehme und intereffante war, fo verlängerte er 
den erqiticklichen Aufenthalt von Woche zu Woche, und Tief den 
vierten Monat Heranfommen, ehe er (am 6. Septeinber) zügernd 
den Rüchveg nad) Weimar antrat. Hier hatte fic) inzwilchen 
der Lebenamut gehoben. Der Friede mit Preußen war geichloffen; 
die Weimarifchen Jäger durften aus den Laufgräben vor Kolberg 
heimziehen, und auch die Erbprinzeffin Marin Paulorwna, die fid) 
am längften von der umter einem franzöfiichen Kommandanten 
ftehenden Nefidenz fern gehalten Hatte, fuchte das Cdhfoß an der 
Sm wieder auf, jo daß Goethe die Winterfpielzeit de3 Theaters 
mit einem Vorfpiel auf die „Sfückliche Wiederverfammlung der 
herzoglichen Familie" eröffnen Eonıte, 

Mit der eintretenden allgemeinen Beruhigung ftelften fich 
au die vielfachen Anforderungen und Verlodungen cin, die vor 
dem Sriege den Dichter fo oft von feinen wichtigften Arbeiten ab- 
gelenkt Hatten. Ex begibt fich deshalb am 11. November zu un 
geftörtem Schaffen nad) Jena. Er findet dort, was er geucht, 
aber wohl ift ihm dabei aud) nicht. Er ffieht die Gefelfigfeit und 
fan fie dod) nicht entbehren. „Es ift hier fo-ftife, daß 8 mir 
jefbft zu fill fcheint, der ich um der Stille willen Herübergefommen 
bin,” befennt er dem Minifter von Voigt. „Die langen Abende 
find hier faft unibenvindfic,,“ flagt er Frau von Stein. Freilid) 
da3 alte Jena mit feiner Überfülle geiftreicher, veger Menjchen war 
nicht mehr — „ich fiße Hier auf den Trümmern von Sera,“ fü 
fantet ein Wort von ihm aus jenen Tagen — aber e3 waren dod)
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nod) einige ihm fehr liebe Familien da, in denen die Länge der 
Abende wohl überwunden werden fonnte. So die Knebel und das 
Hans de3 Buchhändler Frommanı. Diefer war feit 1798 in Zena 
anfällig. Er felöft ein ernfter, gediegener, vieffeitig gebildeter Mann, 
neben ihn feine Tiebenstwiirdige, bedeutende dran und feine Tiebliche 
Plegetochter, Minna Herzlieb,*) eine jchlanfe, träumerifche Rofe. 
Bei ihnen Hatte Goethe oft fich’S wohl fein Kaffen. Auch bei Beginn 
de3 diesmaligen Aufenthafts. Aber bald folgt eine auffällige Zurüd- 
haltung, Degfeitet von den Sagen, die wir eben vernahmen, und 
nachdem das cha vierzehn Tage gedauert, ein Häufigeres Verweilen 
im Schofz der werten Familie al je zuvor umd citel greude und 
Zufriedenheit. Wie erflärt fich der merhvürdige Wechjel feines Ver- 
halten3? Nicht anders als aus der Gewalt, die Minnas Perfönlich- 
feit auf ihn ausübte. Sie Hatte fi) früh in fein Herz geftohfen, nnd 
wie fie an Jahren, an Edönheit, Anmut und jeefifcher Zartheit zu= 
nahın, jo war aud) feine Zuneigung zu ihr gewachfen. „Se Habe 
fie", geftand er im Jahre 1813 Zefter, „al Kind von acht Fahren 
zu Tieben angefangen, und in ihrem fechzehnten liebte ich fie mehr 
wie billig." Goethe ivrt fi) in den Altersangaben. Sie war . 
ungefähr zehn Jahre alt, al3 er fie fennen Iernte, und achtzehn, 
als feine Liebe zu ihr auf dem Gipfelpunft ftand. „sch Tiebte fie 
mehr wie billig“, d. 5. mehr als für meine ud vielfeicht auch 
Minnas Ruhe gut war. Im Vorgefühl diefer nahenden Gefahr 
juchte er fie „weisfich aus dem Sinne Tich zu Schlagen". Er Hatte 
in dem Jahre Jena fast ganz gemicden. Und als er im Novenıber 
notgedrungen dorthin überfichelt, belehrt ihn die Annäherung der 
erften Tage, zu welcher Gefahr die häufige Nähe für ihn werden 
fünne, und er vermindert feine Befuche bei Fronmanns auf das 
geringfte Maf;, das die Höflichkeit zuläßt. Se mehr ihn dabei Die 
Schnfucht quälte, um fo träger fchlichen die Abende dahin, auc) 
  

*) 3Hr eigentlicher Vorname war Wilhelmine. Zu der Frommannfchen 
Tamitie und fo aud) von Goethe wurde fie gewöhntid Minchen genannt, 
Eie felbit nannte fih, wenn fie ihren Namen abfürzte, Minna, md Diejer 
üt fpäter der allgemein übliche getvorden, 

17*
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wenn er fie nicht allein, fondern in dem unterhaltenden Haufe 
Stnebel3 oder bei dem ihm fehr fympathifchen Major von Henderic) 
verbrachte. 

Nun aber trat ein Brvifcenfall. ein, der die geübte Vorficht 
zerftörte. An Abend de3 1. Dezember Fam Zacharias Werner 
an, der durch feine Dramen: „Die Söhne des Tals", „Das Kreuz 
an der Dftfee" md am meiften durch „Martin Luther oder die 
Weihe der Kraft“ ein berühmter Mann geworden war. Ein häß- 
licher Zaun, aber feurig, genialifh, aufregend, ein unbedingter Be- 
wunderer Ooethes, dem er nad) Jena nachgefahren war. "Ihn 
führte Goethe am 3. Dezember bei Frommanns ein. Der Icbendige 
Mann infzenierte rajc) eine beivegte poetifche Gejelligfeit, in der 
er aus der Gelegenheit herans Iyrifche Gedichte in der beficht 
gewordenen Sonettenforim Auf, die die Damen des Haufes Hul- 
digend feierten. Goethe, Niemer, Suebel und wer fonft noch in 
dem Sreife Verfe jchmieden Fonnte, wollten nicht zuriickbleiben, und 
jo entfacht fi ein fürmlicher Sonettenfängerkrieg. Die täglichen 
Bufammenfünfte, zu denen anfangs Werner mehr ald Goethe ge- 
trieben haben mag, rühren in diefem feine ganze Zärtlichkeit für 
inne auf md fteigern- fie im Spiel der Dichtung zu bitterernfter 
Leidenschaft. 

hau, Lieben, hin! Wie geht’3 dem Feuerwerfer? 

Drauf ausgelernt, wie man nad, Mafen wettert, 

Sergänglich-EHug miniert er feine Grüfte; 

Allein die Macht de3 Elements ijt ftärfer, 

Und eh’ er ficd'3 verficht, geht ex zerichmettert 
Mit allen feinen Künften in die Lüfte, 

„Die Gegenwart des Talefohnes", jchreibt er am 14. Dezember 
an Meyer, „hat eine ganz eigne Epoche gemacht." Den Kom- 
mentar zu diefen Worten Tiefert das Sonett: „Epoche: 

Mit Slammenfrift war innigft eingejchrieben 
Fetrarca3 Bruft vor allen andern Tagen 

Karfreitag. Ebenfo, ic; darj’3 wohl jagen, 
Sit mie Advent von achtzehuhundertficben.
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IH fing nicht an, id) fuhr nur fort zu lieben 
Sie, die ich früh im Herzen fon getragen, 
Daun twieder weislic) aus dem Sinn gejchlagen, 
Der id mm twicder bin ans Herz getrieben. 

Fetrarcas Liebe, die unendlid) hohe, 
War Teider unbelohnt und gar zu traurig, 
Ein Herzenziweh, ein etviger Karfreitag; 

Doc) ftet3 erfcheine fort und fort bie frofe, 
Süß, unter Palmenjuber, twonnefchaurig, 
Der Herrin Ankunft mir, ein eiw’ger Maitag. 

Zum Öfüie unterbrad) äußerer Zwang die Bortfeßung der 
gefährfien „Epoche”. Goethe mufte am 18. nad) Weimar zurüd, 
und in dem Augenblice, two er von dem Angeficht der Geliebten 
lich entfernte, errang er feine Selbftbeherrfchung wieder. Mina 
hatte e3 ihm erleichtert, inden fie feine Huligungen mr mit 
enhigen Wohlgefallen aufnahm. Sie mochte fie für nicht mehr 
denn einen Ausfluß väterlicher Zimeigung, erhöht durd) dichterifche 
Phantafie, angefehen Haben. Aud) war ihr Herz durd) eine Jugend- 
fiebe vor jeder ftärferen Verfuchung gefeit. Im Mai des folgenden 
Sahres verlieh fie auf vier Jahre Sena, und damit war feldft einem 
jpielenden Fortipinnen des Minnedienftes der Boden entzogen. 
Wenn jo da3 Liebesfener vom Advent 1807 tajh wieder zu- 
janmenfanf und nur noch) unter der Ace einige Zeit fortglühte, 
jo Hinterließ 3 in der Dichtung‘ auf die Dauer glänzende Spuren, 
Nicht bloß einen Strauß herrlicher Sonette trieb e3 hervor, fondern 
weit über diefe Heinen, wenn aud) mod) fo duftigen Blüten hinaus 
gab e3 einer großen tieffinnigen Dichtung den Lebensodent. 

E3 waren „Die Bahlverwandtfchaften". Das Problem 
wird Goethe jchon Tange befchäftigt haben, aber zur dichterifchen 
Entfaltung kam e8 erft durd) die Erfahrung, die er als Ehemann 

“an fich fel6ft machte Wir können ihre Geburtzftunde mit ziem- 
fichher Sicherheit — aud) Falendarifch — beftimmen. Sie folften 
uejprünglich einen Beftandteil der „Wanderjahre" bilden. Goethe 
hatte die Abficht, das eine große Grundmotiv der Wanderjahre,
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die Entfagung, in einer Neide von Heinen Erzählungen (Märchen, 
Novellen) fymbolifch zu behandeln. Mit diefen hatte er im Sommer 

de3 Zahres, in dem wir ftehen, begonnen und „Die neue Melufine*, 
„Die pilgernde Törin“, den „Mann von fünfzig Sahren“ md, 

als bloße Unterhaltungseinlage, „Die gefährliche Wette" Hingaworfen. 
Sm Auguft Hatte er die Arbeit liegen laffen. Und als er im 

November zu ungeftörten Schaffen nad) Zena ging, beabfichtigte er 

nicht, fie dort wieder aufzunehmen, fondern er wollte nım neben 

der Farbenlchre feine inzwischen geplante Bandora ausführen. Wir 
jehen ihn aud) fleißig am Werke; aber er ift bei weiten noch nicht 
fertig, al un am 9. Dezember in feinem Tagebuch die Notiz 
überrafcht: „Novellen zu Wilhelm Meifters Wanderjahren". Sie 
verjchtwinden jedoch) fogfeich wieder, und erft am 11. April 1808 

begegnen wir ihnen in folgender Form: „An den Heinen Er- 
zählungen (Novellen) fchematifiert, befonder3 den Wahlverwandt- 
Ihaften ımd dem Mann von fünfzig Jahren." Wir Fünnen da- 

nad) annehmen, dag ihm am Morgen des 9. Dezember, als er, 
wie fein Tagebuch der Notiz gewiffenhaft Hinzufügt, lange zu 
Bette lag, unter den unmittelbaren Eindrüden der Iehten Abende 
die „Örimdzüge” der Wahlverwandtichaften al3 Dichtung Iebendig 
aufgingen. Er überfäßt fie nad) der erften Konzeption ruhig dem 

geheimen inneren Ansreifen. Diefes ftilfe Bilden fchreitet rajch fort. 
Roc) Steht nicht mehr anf dem Papier al3 ein Echema, und fchon 
fann er Meyer am 1. Mai des nenen Jahres die erfte Hälfte der 

Wahlverwandtichaften erzählen. Mit der wirklichen Niederfchrift 
beginnt er in Karlsbad Anfang Sumi, und fie geht- fo glatt vor- 

wärts, daß er troß Längerer Baufen am 30. Juli mit ihr fertig ift. 
"Doc; folange ein Manufkript von ihm im Pulte liegt, fo 

fange ift die Arbeit nicht zu Ende. Ex beginnt von neuem den 
° Roman zu durchdenfen md findet viele Lücen. Im Angenblide 

ift er nicht im der Lage, fie auszufüllen. Cs muß erjt wieder die 
innere Arbeit vorausgehen. Co bleibt das fertig-unfertige Wert 

über acht Monate liegen.» Im April 1809 nimmt er c3 wieder 
ernfthaft in die Hand, und wenn jchon die cerjte Fafjung die
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Grenzen überjchritten Hatte, die einer in die Manderjahre einzu 
flechtenden Novelle gefteckt werden mußten, jo war das bei der 
zweiten Bearbeitung nod) weit mehr der Fall. Sie fwillt und 
jchwwillt. Ad) konnte er nicht gut Warten, 6i8 die Wanderjahre 
in unbejtinmter Zukunft das Licht der Welt exrblickten. Er wollte 

den Stoff 103 jein, um fich mit ihm von. den eigenen Schmerzen 
zu befreien. Er Fonzentriert fich daher im Sonmter mit aller Siraft 
auf das Werk und Täht e3 Cotta, feinen Verleger, um aud) einen 

änßeren Zwang auf fi wirken zu Tafjen, fchon für die Michaelis- 
mejje ankündigen. Bier Monate figt er in frenvilliger Solierung 

in Jena und [haft an dem Roman. 3 ift ein Teidenschaftlich 
gejpanntes Arbeiten. Niemand darf ihn ftören. Er bittet dringlic) 
und wiederholt feine Frau, ihn nicht zu bejuchen und aucd) alle 

anderen Befuche von ihm fern zu Halten. So darf and, Anguft, 
der nad) anderthalbjährigen Studium in Heidelberg in die Heimat 
zuriicchrt, nicht zu ihn.  Erft al3 der Teßte Drucdbogen Torrigiert 
ijt, am 4. Dftober, gibt er fi) den Seinen und der Weimarifchen 
Welt wieder zurid. 

Die Wirkung, die er fi) von der Beendigung der Dichtung 
für fich felbft verfpochen Hatte, trat freilich nicht ganz ein. Und 
zwar deshalb, weil er die fühe Wehmmt des gemilderten Schmerzes 

nocd) weiter behalten wollte. „Niemand verfenitt an Diefem Nontan 
eine tief Teidenfchaftliche Wunde, die im Heilen fich zu fehlichen 

Icheut, ein Herz, daS zur genefen‘ fürchtet.” ° So bekennt er jelber 
in den Annalen. Und wir hören diefe Wehmut nod) Ieife tönen, 
wenn er 1815 feinem jungen Freunde Sulpiz Boifjerde, der von 

dem realen Untergrunde de3 Nomans Feine Ahnung Hatte, auf der 
Fahrt von Karlsruhe nad) Heidelberg, als die Sterne aufgegangen 
waren, von feinem Verhältnis zu Ditifte vorphantafiert: wie er fie 
tieb gehabt und wie fie ihr unglüctih gemacht. „Er wurde zut- 
Teßt fast vätjelhaft ahmumngsvoll in feinen Neden“....



264 10. Die Wahlverwandtfchaften. 

. An den Kern des Erlchnifjes mit Minna Herzlieb fehte fich 
vieles andere Erlebte, Getränmte, Gedachte an. Bon der Heiligen 
Ditifie Hatte er fi) al3 Straßburger Etudent bei feinen Befuc, 
de3-Obilienberges ein Bild gemacht, das fid) tief in ihm eingegraben 
und das jegt mit Mina zu verfchmelzen hie. Wahlverwandt- 
Ihaft Hatte einft ihn und Fran von Stein zueinander gezogen. 
sn der Naturphilofophie und Naturrwiffenfcaft war der Magnetis- 
mus zu einer Zentralfraft erhoben tworden, aus der man aud) die 
fittlich-geiftige Anziehung im Leben der Menfchen zu erflären ver- 
fuchte; Goethe felbft Hatte im Winter von 1805 zu 1806 über 
Oalvanisus Vorträge gehalten. Alle diefe Elemente [Hoffen zu- 
jammern und Fonftituierten den eigenartigen Körper der „Wähl- 
verwandtichaften". . 

Der Baron Eduard Hatte in feiner Jugend die fhöne, fanfte 
und Hunge Charlotte geliebt. Sie war wie er aus vornehmen 
Select. Aber fie befaß fein Vermögen, und fo wußten feine 
Eltern ihn zu beftinmen, auf Charlotte zu verzichten und eine ım- 
geliebte, reihe Fran zu heiraten. Charlotte ihrerfeits trug gleichfalls 
dem Zwang der Umftände und den Wünfchen der Eltern Nedhnung 
und reichte einem wohlhabenden, geehrten Manne ohne fonderliche 
Neigung die Hand. Darüber waren etwa fechzehn bis fiebzehn 
Sahre vergangen. Inzwilhen waren beide durch den Tod ihrer 
Ehegatten wieder frei geworden. Eduard fehr bald, Charlotte erft 
vor. einem Jahre, gerade als Eduard von ausgedehnten Reifen 
zurüdfehrte. In Eduard regen fi; die alten Zugendgefühle, und 
er trägt Charlotten feine Hand an. Diefe zögert. - Sie hält fi) 
jeßt, für zu alt, ihre Schönheit ift verblichen, umd fie glaubt, daf 
Eduard mit einer jüngeren glücklicher werden würde. Cie bringt 
ihn deshalb mit ihrer fchönen, von ihr fehr geliebten Nichte zu> . 
jammen, die fie nad) dem Tode ihrer Mutter als Pflegetochter 
angenommen. "Aber diefe macht feinen Eindruck auf Eduard. Er 
dringt vielmehr von neuem in Charlotte, und jebt willigt fie ein. 
Ednard zieht fid) nad) der Hochzeit mit ihr auf fein Landgut 
zurüd, und wir treffen ihn dort, wie er im Vorfrühling heiter
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im Garten Bäume pfropft, während Charlotte mit dem bedenten- 
deren Werfe der Umgeftaltung des Parfes beichäftigt ift. Die 
verfchiedene Art amd Größe der Beicjäftigung ift für beide fyn- 
bofiich. Aber fo ganz feheint doch Charlotte, obwohl Eaum die 
Slitterwochen vorüber find, Eduards Ecele nicht auszufüllen. 
Ehnard Hatte fi offenbar in feinen Gefühlen getäufcht. Was er 
für heißen Liebesdrang hielt, war mehr eine romantische VBorftellung 
von ritterlicher Treue und eine gaviffe Hartnädigfeit, wie wir fie 
beim Kinde beobachten, da3 das, was «8 fidh in den Kopf gejcht, 
um jeden Preis befommen muß. Noch ift ihm das nicht bewußt. 
Aber für uns tritt das erfte Symptom hervor, als er Charlotte 
den BVorjchlag macht, feinen Freund, den Hauptmann, aufs 
Cchloß zu Taden. Freilich, wie er jagt, nur um des Hauptmann 
willen, weil diefer fi nad) einem ihm zufagenden Wirfungsfreife 
jehne, und er ihm diefen auf ihren Gütern jche gut bieten önne, 
Aber wir fühlen duch, daf der tiefer Tiegende Grund die Echi- 
fucht nach Gejelffchaft ift. Charlotte, die den Hauptmann von 
lange Her fennt, fehr Ihägt md den Nuben feiner vielfältigen 
Kenntniffe, zumächft zur Vermeflung des Gutes, einfieht, erflärt 
fi) doc) gegen die Einladung, weil die Amvefenheit eines Dritten 
feicht ide Glück ftören Fürme. Sie erinnert Ednard daran, wie 
er jelber nad) der Hochzeit gewvünfeht, daß fie miteinander vereint 
fürs erfte ganz fid) felbft Teben Fönnten. Sie habe um deswilfen 
auch ihre einzige Tochter uciane md ihre liche Nichte Ottilie 
in Penfion getan. Dttilie dort zu Laffen, falfe ihr ganz befonders 
ihwer, weil diefe weder bei Zuciane mod)‘ bei der Borftcherin 
irgend weldes Verftändnis finde. Aber wie fie auf Dttilie ver- 
zichte, folle e3 Eduard auch auf den Hauptmann. Sie hätten ja 
ohnehin genug Arbeiten vor fid) und fo viel angenehme Lnter- 
haltung durch Nücerinnerungen, Lektüre, Mufik, daf ihnen Die 
Zeit fo bald nicht lang werden würde, Eduard gibt das alles zu, 
fan aber nicht erkennen, wie ihr jhönes, behagfiches Lehen durch) 
die Dazwiichenfunft des Hanptmanns beeinträchtigt werden Töne, 
Er Hält vielmehr dafür, daß es durd) ihm mr gewinnen wide,
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entfchlägt fich jedoch vorläufig feines Wunfches, bis vom Hanpt- 

mann die Nachricht anlangt, er wolle anderweitig eine Stellung 
annehmen. Seht dringt Eduard fo Tebhaft in Charlotte, daß Dieje 
nicht mehr abfehnen Fan, ja fid) dazu verjtehen muß, ihre Bitte 
mit der ihres Mannes zu vereinigen. Bei der Anfchrift an den 
Brief Ednards macht fie, was der Bejonnenen jonft nicht fo Leicht 

pafjiert, einen ominöfen Tintenfled; wie überhaupt die Vorbedei- 
tungen in dem Noman zur reichlichen Verwendung gelangen. Wir 
find gejpannt, wie das nene Element fi einfügen wird. 

Der Hauptmann fommt an. Die nächjte Wirfung ift die, 
daß Charlotte einfaner als vorher ift, weil die Männer ehr viel 

. zufanmenftecken. Nur des Abends ift die Eleine Gefellichaft regel- 
mäßig vereinigt. Der Hanptman, der ftarfe natunwiffenchaftliche 

Intereffen Hat, Tenkt die Unterhaltung und Lektüre auf PHyfif und 
Chemie. Eines Abends wird in einen chemijchen Buche von Wahl- 
verwandtichaften gelefen. Da Charlotte der Ausdrud dunkel ift, 
jo erläutert ihn der Hauptmann: wenn zwei zufammengejebte Körper 
zueinander gebracht werden, deren Beftandteile wechjeljeitig näher 

verwwandt find, al3 die verbundenen unter fich, jo trennen fich Die 
verbundenen wie aus freier Wahl ımd gehen mit den verwandteren 
Elementen eine neue Verbindung. ein. So würden z.B. ımter - 
diefer VBoransfegung die Verbindungen AB und CD fi) aufföjen 
ud in die Verbindungen AD und BC übergehen. © Eduard, 
immer vedefertig und -felten die Tragweite feiner Worte über- 

IHauend, macht fogleic, feherzend die Nugamvending. Charlotte 
fet A, er das B, das ihr durd) das C, den Hauptmann, einiger 
mahen entzogen werde, fie folfe daher ein D beforgen, mit dem 
fie fi) verbinden Fünne md das fei ohne Frage das Dänchen 
Dttilie. Charlotte Fan nicht zugeben, daß das Gfeichnis pafie, 

aber fie bennbt die Gelegenheit, um ihm und dem Hauptmann zu 
eröffnen, daß fie allerdings zir dem Entjchluffe gelangt fer, Ditilie 

aus der Penfion Fommen zu Laffen. 
Dttifiens Leben“ war dort eine Kette von Demütigungen. 

Für das. verftandesmäßige Erfafjen der Dinge nicht veranlagt,
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fernte fie Tangfam und war beim Attvorten nicht vafc) und Har. 
Ihre häuslichen Tugenden Tamıen daneben ebenjowenig vie ihre 
tiefe Innerlichkeit in Betradht. Sie blich eine der Tchlechteften 
Schülerinnen, und die Vorfteherin Hagt feufzend in jeden Briefe 
über fie. Dagegen lobt fie Luciane über die Mafen. Sie fei in 
jedem Gegenftande die Exfte und habe focben wieder die Sahres- 
prüfung glänzend beftanden. Anders Tautet der Bericht de3 Ge- 
Hiffen. Er muß Lucianens ausgezeichnete Leiftungen zugeben, aber 
er ficht ji) auch gezwungen, hinzuzufügen, daß Turciane übermütig 
ihre Preife ımd Zeugniffe benüßt, um Dttifie, gegen die fie in 
einem inftinftiven Gegenfaß fteht, recht zu Fränfen, \wie te ihr auch 
jonft ijre Überfegeneit oft fühlbar macht. Er entwirft darauf ein. 
Höchft Iyinpathifches Bild von Dttilie, und wir ahnen, daß die 
Penfionärin feinen Herzen nicht gleichgüftig geblichen ift. 

Ditilie erfcheint auf dem Echlofje. Nad) dem erften Zu= 
fammenfein bemerkt Eduard zu Charlotte: „Es ift ein angenchnes, 
unterhaltendes Mädden“. „Unterhaltend?" verfegt Charlotte, „fie 
dat ja den Mımd nicht aufgetan." „So?“ enwidert Eduard ver- 
windert. Das ift das erfte von dem” Dichter fehr fein erdachte 
Symptom der Anziehungskraft, die Ditifie auf Eduard ausübt. Cie 
verftärkt fc) bald, und e3 wird Har, daß, wenn Eduard vor der 
Berheiratung mit Charlotte Fein Auge für fie gehabt, dies daran 
gelegen, daß er fich eigenfinnig ganz in feinen nächften Wunsch 
verbohrt Hatte. — Im übrigen ift der Verkehr der vier vereinigten 
Menfhen durchaus harmlos. ES macht fich wie von jetöft, daß 
Charlotte und der Hauptmann, Dttilie und Eduard näher zut= 
fanmenrüden. Der Hauptmann, von Eduard nicht mehr fo in 
Arfpruc) genommen, kann fich der Lieblingsfhöpfung Charlottens, 
den Parfanfageır, mehr widmen; umd Dttilie und Eduard finden 
fi) im Garten und amı Abend beim Mufizieren zufammen. Auf- 
fallend ift Hierbei, wie wunderbar Dttilte fi) auf Eduard3 fehler 
haftes Flötenjpiel eingeiibt hat. Da alle fi) gemütlich und be= 
friedigt fühlen, fo wird das Aufanimenleben noc) heiterer und au= 
genehmer als zuvor. Hierzu trägt an fid) auch die Erfdeinung
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und Tätigkeit Dttifiens bei. Sie hat rafch die ganze Ordnung des 
- Hauswejens eingejehen, ja empfunden. Und je bejler fie alles 

fennen Ternt, um fo Iebhafter greift fie ein, defto fchneller verftcht 

fie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre 
ruhige Aufmerkfamfeit und ihre gelaffene Negfamfeit bleiben fich 
immer glei. So ift ihr Siten, Aufftehen, Gehen, Kommen 
ohne einen Schein von Unruhe die ewig angenehme Bewegung. 
Und ihre engelhafte Schönheit wirft über alles einen milden 

Sonnenglanz. 
Charlottens Beforgnis von der ftörenden Dazwilchenkunft 

Dritter fcheint zunächft gründlich widerlegt. Aber allmählich Fommt 
Seidenfchaft in den Verkehr. Das gegenfeitige Sichzuneigen fteigert 

fic) bedenklich. Am meisten bei Dttilie und Eduard. Er empfindet 

fie bereit3 al3 feinen Schußgeift, defjen Anwefenheit ih beglüct, 
deffen Abwefenheit ihr fchmerzt. Und DOttifie Fan fich’S and) nicht 

verhehlen, wie der ftattliche, gute, warmherzige Mann, der ihr jchon 
in ihrer Kindheit fo fehr gefallen, und der für alles, was fie be- 
{chäftigte, fo verftändnisvolfe Teilnahme Hatte, ihr Tieber und Tieber 

werde. Indefjen bleibt alles in geziemenden Grenzen. Der Geburt3- 
tag Charlottens naht. Zu feiner Feier wird der Grumdftein zu einem 
nenen Haufe auf der Höhe der gegenüberliegenden Tahvand gelegt, 
da3 wegen feiner weiten Auzficht und der Nähe einiger Eleiner 

Seen fünftig al Sommeraufenthaft benußt werden fol. An 
darauffolgenden Tage langt ein feltfamer Freund des Haufez ar. 

63 ift ein ehemaliger Geiftlicher namens Mittler, der jebt in der 

Nähe ein eigenes Gut bewirtichaftet, aber feine alte Kunft, Zwiftig- 

feiten in Familien auszugleichen, gerne weiter ausübt. Hier ift ' 
offenbar fein Feld für feine Kunft. Er ift auch nur gekommen, 
um Charlotte nachträglid) zum Geburtstag zu gratulieren. AL 
er aber hört, daß der Graf und die Baronefje fi zum Bejud) 

angemeldet hätten,, rüftet ‘er fogleich wieder zum Aufbrucde. Er 
fan die beiden Menfchen nicht vertragen. Sie ift gefchieden von 
ihrem Manne und unterhält mit dem verheirateten Grafen ein 
Berhäftnis, das die Gefellichaft außerhalb des Wohnortes des
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Grafen toleriert. ° „Nehmt euch in acht," ruft er den Freunden 
zu, „fie bringen nicht als Unheil“ Und e3 ergießt fi) cine 
fenrige Zobrede auf die Ehe, die — Ähnlich dem Helenaalte im 
zweiten Teil des Fauft — der Gipfelpunft wird, zu dem alles 
in den Wahlverwandtichaften emporblidt. „Wer mir den Ehftand 
angreift,“ ruft er aus, „wer mir durch Wort, ja dic) Tat, diefen 
Grumd aller fittlidhen Gefellichaft untergräbt, der Hat e3 mit mir 
zu tum... Sie bringt fo vieles Süd, daß alles einzelne Unglüd 
dagegen gar nicht zu reinen ift. Und was will man von Unglüd 
reden? Ungedufd ift e3, die den Menfchen von Zeit zu Zeit au= 
fältt, und dann beliebt er, ich unglücklich zu finden. Laffe man 
den Argenbli vorübergehen, und man wird fich glücklich preifen, 
dag ein fo lange Beftandenes noch befteht..... Der  menjchliche 
Zuftand ift fo Hoc in Leiden und Freuden. gefeßt, daß gar nicht 
berechnet werden Tann, was ein Paar Gatten einander fchuldig 

werden. E3 ijt eine unendliche Schuld, die nur durd) die Ewigfeit 
abgetragen werden fan. Lubequem mag 8 manchmal fein, das 

glaub’ ich wohl, und das ift eben recht. Sind wir nicht auch mit 
dem Gewiffen verheiratet, das wir oft gerne [03 fein möchten, weil 

e3 unbequemer ift, al3 uns je ein Mann oder eine Frau werden 
fönnte?" — — 

Kaum Hat Mittler ausgejprochen, fo empfangen wir jchon 

in Wort und Tat das Gegenftücdk zu feiner Nede. Ein Wageı 

rolft vor, den der Graf ımd die Baronefje entjteigen. Ein Ungefähr 

bringt bei Tiiche das Geipräd) auf das Heiraten, auf die Ehe, und 
beide äußern fich in fcherzendem Tone wie feichtfertige Weltfeute, 

denen Die eheliche Gebundendeit ehvas ebenjo Unverftändfiches wie 

Unbequemes ift. Nur mit Mühe vermag Charlotte dem Gefpräd) 

eine andere Wendung zu geben. Sm weiteren Berlauf des Tages 
hat der Graf Gelegenheit, den Hauptmann näher feinen zu lernen, 
md er gewinnt eine fo vorteilgafte Meinung von feinen Fähig- 
feiten, daß er fi) entjchließt,, ihn jofort einem fürftlichen Freund, 

der einen folchen Mann fucht, zu empfehlen. Als Charlotte davon 
hört, ift. fie wie vom Donner gerührt. Sie bricht in Träuen aus,
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und hierdurch fommt ihr erft zum Bewußtfein, twie tief fich die 

Neigung zu dem trefflihen Mann in ihr eingevirzelt hat. Die 
Säfte bleiben noch die Nacht über, die der Dichter mit blendender 
Kumft ausgeftaltet, um den verführerifchen Einfluß de3 Grafen auf 

- Edrard zu zeigen und die Entfremdung zwijchen Charlotte und 

Ednard dur) den Schleier einer zärtlichen Cheizene Hindurd)- 
blicken zu Taffen. 

Die frivolen Gäfte find abgereift. Eduard, Charlotte und 
der Hauptmann machen einen gemeinfamen Spaziergang, während . 

Ditifie zu Haufe bleibt, um die dringliche Abjchrift eines "Aften- 
ftückes fir Eduard fertig zur ftellen. Sie fomımen zu dem mittleren 

See, befteigen einen Kahn und find im Begriff abzufahren,; afs 

Ediard, den e3 zu Dttilie zicht, vafch wieder mit einer flüchtigen 
Entihubigung Hinausfpringt. E38 dunfelt. Der Hauptmann, de3 

Fahrvafjers nicht ganz fundig, fährt den Kahn feit. Zum Gfüc 
ift e3 nicht tief, und er Fan Charlotte troden ans Land trageır. 

AS er fie am Ufer niederfeßt umd ihre Are, wie in einem 
Bwange, an feinem Halfe noch einen Angenbli hängen bleiben, 

überwältigt den festen Mann fein Gefühl, und er drückt einen Kuf 
auf ihre Lippen. Aber -jogleich findet er feine Beonnenheit twieder, 

und er bittet Charlotte fußfällig um Verzeihung. Auch Charlotte, 
obwohl 8 in ihrem Herzen noch mehr wogt,: beherrjcht fich mit 
großer Kraft; und mit dem fittfichen Ernfte, der fie durchdringt, 
beinerkt fie: „Daß diefer Augenblick in unferm Leben Epoche mache, 

fünnen tvir nicht verhindern; aber daß fie unfer wert ei, hängt 

von una ab. Sie müffen fcheiden.“ Still Fehren die beiden 
zum Schlofje zurüc. Dort Hat fid) inzwifchen das Gegenftück ab- : 

gejptelt. Ditifie, mit der” Abschrift fertig, übergibt fie Eduard, 

Mit Staunen ficht er, wie die eigentümfiche Handfchrift Dtiliens 
fi) gegen den Schluß Hin ganz zur feinigen umgebildet hat. „Das 
ijt meine Hand“, ruft er entzüdt aus. Dttilie fchweigt, blickt ihm 

aber mit der größten Zufriedenheit in die Augen. „Du Tiebft mic)! 

Dttifie, dar Tiebft mich", und_fie haften einander umfaßt. Der Ein- 
tritt Charlottens und de3 Hanptmanns trennt die Liebenden.
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Am Abend fucht jeder bald fein Zimmer auf; nur Eduard 
irrt in der warmen Mondnacht umher, bi3 er ermüdet auf der 
Terrafje unter Dttifiens Fenftern einfchläft, ganz ähnlich wie Wil- 
helm Mieifter die Nacht vor Mlarianens Haus verbringt und wie 
Goethe felbft in feiner Bräutigamszeit nach einen Abendfpazier- 
gange mit Lili nicht die Enge feines Zimmer auffuchen Tann, 
jondern im Freien nächtigt, bis der Morgen ihn wieder zu der 
Geliebten zurüdführt. Eduards Leidenfchaft Fenmt feine Grenzen 
mehr. Ditilie ift ihm alles. Sie zu befißen ijt fein einziger 

Gedanfe. ein Gaviffen ift verftummt Er ift glüdfich, als er 
bemerkt, daß Charlotten tiefe Zuneigung zu dem Hauptmann zieht. 

Er hofft, daß fich num leicht eine Echeidung werde bewerftelligen 
fafjen, und indem er Ditilie vorftellt, daß Charlotte das Gfeiche 

winfche, beruhigt er das Herz des unfchuldigen und unerfahrenen 

Mädchens md wiegt e3 in die fhönften Hoffnungen. 
Der Sommer neigt zum Ende. Das Haus, zu dem an 

ChHarlottens Geburtstag der Grundftein gelegt worden ift, foll au . 
den Dttiliend feierlich gerichtet werden. Sn der Dunfeldeit foll 
an dem mittleren Teich ein Fenertverf abgebrannt werden. Eine 
Maffe Volk drängt fid) zufammen. Einige brüchige Echollen am 

Ufer Töfen fi) 108, und mehrere Perfonen ftürzen ins Wafler. 
Die Erwachjenen retten fi) Leicht, ein Knabe aber finkt unter 
und wird vom Hauptmann für Ieblos aus dem Waffer gezogen. 
Der Hauptmann und Charlotte 'eilen mit dem Ertrunfenen nad) 
dem Schloffe, um ihn dort wenn möglich zum Leben zuric- 

zucufen, und die gefamte Menge, verftimmt dur) den Ungliid3- 

fall, verläßt den Drt. Nur Eduard bleibt zuriick und auf fein 
Drängen auch Dttilie. Sie muß fi) das Feirerwerk noch anjehen, 
da8 ihr zu Ehren bereitet worden ift und anf feinen Befehl 

jest abgebrannt wird. E3 macht einen fehanerfichen Eindrud, 
wie die Nafeten, Leuchtkugeln md Sonnenräder vor den Ein- 
jamen am Ungfücdsfee aufzifchen und raffeln. Aber Fam kann 
eva anderes Die faft wahnfinmige Liebe Eduards zur Ditifie jo 
grell erhellen wie das Beharren auf der Ausführung de3 leeren



272 10. Die Wahlverwandtfchaften. 

Schaufpiels. Wir wundern uns nur, da die feine Eeefe Ditificns 
von der Gefühl- umd Taftlofigkeit, die in Ednard3 Befehl Tiegt, 
nicht abgeftoßen wird. WoHf widerftrebt ihr der Tärmende, Inatternde 
Seuerzauber, aber ihre Liebe zu Ednard wird nicht beeinträchtigt. 
Vielleicht empfangen wir fpäter dafiir die Aufklärung. 

AS der verumgfücte Knabe wieder ins Leben gerufen und 
im Schloffe Ruhe eingetreten ift, eröffnet der Hauptmann Char- 
lotten, er werde denmächft abreifen, da er die Stellung, die der 
Graf ihm verfchafft, anzutreten gedenfe. Am nächften Morgen if 
er fort. Charlotte erträgt feine Abreife mit großer Faffung. Da 
in dem Briefe de8 Grafen au) von einer pafjenden Heirat die 
Rede gewvefen ift, fo fieht fie ud) diefe Schon als gewiß an md 
entjagt dem teuren Fremde „rein und völlig". 

In diefer Geelenfage bringt fie e& Teicht über fich, mit Eduard 
offen über feine Leidenfchaft für Ditifie zu fpreden und ihm dar- 
zulegen, daß e8 für den Frieden aller das Befte fei, wenn Dttilie 

- da3 Haus verlafje Eduard, weit entfernt die Stimme der Ver- 
nunft zu hören, fchaudert vielmehr vor dem Gedanken, daß Dttilie 
wieder zu fremden Leuten Fommen und unverftanden ein fchmerz- 
volle Dafein führen Fönne. Um Aufiub zu gewinnen und Ditifie, 
wie er meint, zu reiten, erflärt er im einen Briefe Charlotten, 
er werde fich entfernen; inzwilchen fordere er’ von Charlotte, daß 
fie feinen Verfuch mache, Ditilie in der Fremde unterzubringen. 
Anerhalb des Heimatlichen Gutes gehöre fie ihm umd werde er 
fich ihrer bemäcjtigen. Wenn aber Charlotte feine MWünfche. ehre, 
jo wolle er der Genefung nicht widerftreben, wenn fie fich biete, 
Er jchreibt daS Lebte, ohne daran zu glauben, und reitet davon. 

Die beiden Frauen find allein. So” wenig Eduard die 
dafjung des Hauptmanns hat, fo wenig Dttilie die Charfottens, 
Sie hat durd) Eduard und in ihm zuerft Leben und Freude ge- 
funden. Bis dahin ift ihr das Leben grau, Teer, totenhaft gewefer. 
Sie ift deshalb nad) feinen Verfchtwinden wie gebrochen. Am wohliten 
ift ide noch in der Einfamfeit. Einfame Spaziergänge und Kahır- 
fahrten, immer mit dem Buche in der Hand, um fi) in eine
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Phantaficrvelt Hineinzuträumen, in der fie Eduard wiederfindet, find 
ihre Erholungen. Die Tätigfeit, die fo Heiffam auf jedes Gemüt 

wirkt, tritt dagegen zurüd. — Der alte Eintrachtsftifter Mittler Hat 
von dem Zwielpalt zwiichen Eduard und Charlotte gehört und forfcht 
nach Eduard, um einen Einigungsverjuch zu machen. Er entdeckt ihn 
feicht auf einem bejcheidenen Vorwerk, nicht gar weit von feinem 
großen Gute. Aber Eduard beftceht nad) wie vor auf dem Befig 
Ditifiens, und wenn Mittler etwas Gutes ftiften wolle, fo folle 
er Charlotte zur Scheidung bewegen. Mettler nimmt den Auftrag 
an, um Zeit zu geavinmen amd die Gefinnung der Frauen zu er 
fahren. AUS er auf dem Schloffe eintrifft, teilt ihn Charlotte mit, 

daß fie auf die Geburt eines Kindes Hoffe Mittler Hält damit 
jeine Miffton für beendet. Nac) feiner Erfahrung genüge diefe 
Zatjache, um jeden Biviejpalt zwilchen Chefeuten zu Heilen. Wie 
jehr tänfcht er fih! Er beurteilt die Menjchen nad; dem Durch» 
Ihnitt, den er Fennt. Die Leidenschaft Eduard3 geht aber über 
alles Durchjchnittsmaß weit Hinau:. Nicht der geringfte Frende- 
ftrahf durchzuckt ihn beim Empfang der Nachricht. Im Gegen- 
teil: er ift außer fi, daß dadurd) die Scheidung von Charlotte 
und der Befig Ottiliens erfchwert, ja vielleicht unmöglid) gemacht 

wiirde, und befchließt, um feinen Dialer Luft zu fehaffen, in den 

Krieg zu gehen. Komme er um, fo folle ihm das mur lieb fein, 
dann feien er md alle befreit... Dttilie erfährt von feinem Ent- 
Ichlufje nichts, fie erfährt nur, ıwas Charlotte Hofft, und ergibt 
fi) in ihr Schidjal wie ein Schlahtopfer. Zu einer fittlich freien 

Entjagung Hat auch fie noch feine Kraft. 
Damit endet das erfte Bud). 

Sudem das zweite anhebt, überrafcht uns ein ganz anderer 
Ton. Der Dichter wird gemächlich, beaglih. Er fpricht öfter 
mit ung, Fäft Nebenfiguren mit gefälliger Breite hervortreten, [chicht 
Epijoden, Erzählungen, Tagebuchblätter ein, die nur in fehr Tofen 
oder auch in gar feinem Zufammenhange mit der Handlung des 
Nomanz ftchen. E3 gilt dies namentlid) von den erften cf Sta- 
piteln, und man merft ihnen feicht an, ja, es ift hie und da nad) 

Bielfhomwstg, Goethe IL. 18
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zuweilen, daß fie, mit Ausnahme eines Furzen Abfjchnittes, erft bei 

der zweiten Bearbeitung zur Ansfülhng eingefchoben find. Warum 
mag der Dichter dies getan Haben? Er brauchte Zeit; Zeit, bis 
Eduard wieder au dem Sriege zurückfehrt, Zeit, bis das Kind 
Ednards und Charlottens geboren ift. Er brauchte auch) Zeit, um 
den Körper Ditifiens durd) langen Kummer fic) zerrütten zu Yafien. 

Nur den Lejer ankündigen, daß diefe Zeit verfliche, ift ein oft 
gebrauchtes, aber fchlechtes Mittel. Eine künftlerifche Natur twird 
e3 immer drängen, dem Lejer das Gefühl zu geben, daß zwifchen . 

dem einen und dem andern Teil der Entwidelung wirklich ein 
geraumer Beitabjchnitt Tiege. Das fan aber mr durch aufhaltende 

Mittel jeder Art gewvedkt werden. Durch folche Mittel Fonnte zugleich 
die überftarfe Erregung, die umfere Haffische Hftheti innmer, befonders 

aber im Roman vermeiden wollte, gemildert werden, und der tragiid) 
ergreifende Ausgang der Handlung follte ausgeruhte, durd) eine 
Hülle von Lebensweisheit geftärkte Seelen finden. Dieje Lebens- 
weisheit wird ums hanptjächlich dich das Tagebuch; Ditiliens zit- 
geführt. Daß fie dorthin nicht ganz pafjen will, macht dem Dichter 
werig Kummer. Er Hilft fi) durd) die Bemerkung, Dttilie habe 
nicht bloß eigene Gedanken, fondern auch) fremde in ihe Tagebuch) 
eingetragen. Haben demnach) die Netardationen an fich ihre tiefe 
Berechtigung, jo ift Doc) zu bedauern, daß fie nicht künftleriich 
genug gewählt und eingefügt find. HZunächft fchtebt der Dichter 
einen jungen Architeften, den man zur befjeren Ausführung der 
Parkanfage und de3 Sommerhaufes hatte fommen Yafjen, in den 

Bordergrumd. Er wird von der magijchen Erfcheinung Dttiliens 
wie Eduard und der Gchilfe in der Wenfion angezogen, und da: 
auch bei Ditilie ein Himmeigen zu ihn bemerkbar wird, und das 
Ausmalen der alten Kirche fie oft zu gemeinfamer Arbeit vereinigt, 

jo jcheint fi) eine neue Verwidelung, die vielleicht zur Auflöfung 
der alten führt, in der Ferne zu zeigen. Wir atmen ein wenig 
erleichtert auf. Das Jahr rückt vor; der Winter bricht herein, 

Er wäre auf dem einfamen Echlofje endlos gewejen, wenn nicht 
der Beluch) Lucianens für Abtwechjelung gejorgt hätte. Cie hat



Netardationeı. 275 

die Penfion verfaffen ımd ift bei einer Verwandten in bie große 
Welt getreten. Ihre glänzenden Eigenschaften verfehlen nicht Ein- 
drud zu machen, und bald ift fie verlobt. Seht Fommt fie, um 
ihren Bräutigam der Mutter vorzuftellen. 

Es ijt für Charlottens Charakter fehr bezeichnend, wie kühl 
ide VBerhäftuis zu der Tochter ift, während fie ihre Nichte fo 
innig liebt. Sie Täfst jene die Verlobung in der Ferne Schließen, 

und and) bei dem Bejuche bleibt ihr Luciane eine Fremde. Die 
Ratııren von Mutter und Tochter ftehen an entgegengefeßten Polen. 

Lıurciane bringt außer ihrem Bräutigam, der Groftante, 
Freunden und Freundinnen einen ganzen Schwarm von Die- 

nern ımd Zofen und ganze Wagenfadungen von Koffern, Kiften, 
EC hacdhteln mit. Jeder Tag Hat fein reichbejchtes Programm; die 
ganze Umgegend wird abgejucht; Bälle, Diners, mufikalifche Unter- 

haltungen, Tebende Bilder, Jagden halten daheim und auswärts 
die Gefellichaft bejtändig in Atent. Luciane duldet aud) nicht, daß 

Ditifie fi irgendivie den tolfen ‚Treiben entziche. E83 macht ihr 
eine Art graufamen Bergnügens, fie mit herumzufchleppen und in 

jeden gejelfichaftlichen Tumult Hineinzuzerren. Zivei Monate tobt 
die wilde Jagd, dann zieht fie ab. Die Epifode ift unbequem, oft 
verdrichlich, fir Ditifie bisweilen auch Fränfend gewvefen, aber fie 
Hat doc) Abrwechfeling und Tätigkeit geboten nd dem Brüten über 
fich jel6ft einigen: Einhalt getan. 

Bald daranf verläßt and) der Architekt das Schloß, ohne 
auz Dttilien3 Verhalten eine Hoffnung für fid) Ihöpfen zu Können, 
Sie hat ihn gern, fie hat Imterefje an ihm, aber von Liebe 

regt fi) nicht? in ihr. Er wird erjeßt durch den Gehilfen aus 
der Benfion. Er ift die dritte Nebenfigur, die aus dem Dunkel 

ans Licht tritt. Der Gehilfe Fommmt nicht ohne Abfichten. Er 
jofl die Penfion- übernehmen umd bedarf dazu einer Gattin. Sein 
Herz hat fi Icon Yängft für Dttilie entjchieden. Aber darf er 

- auf fie hoffen? Er wagt nicht Detifie felbft fi) zu offenbaren. 
Kur Charlotten enthüllt er fih. Cie vertröftet ihn auf die 
Zukunft, 

18*
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Der Winter geht zu Ende. Das erjte Grin feimt. Char- 
Iotte wird von einem GSohne entbunden. Das Kind ift aus der 
Lüge geboren. Zum Zeichen deffen trägt e3 die Züge des Haupt- 
manns und Ditiliens. Es ift ala Gcefchöpf der Lüge zum Tode 
verurteilt. Denn nur die Wahrheit ift weienhaft. Die Schuld 

an jeinen Tode muß auf die fallen, die ihre Ehuld an feiner 
imerlid) umvahren Eriftenz nicht durch Eclbftübenvindung gefühnt 

haben. Das find Dttilie und Eduard. — Ev ungefähr wird das 
naturphilofophiich-ethifche Schema gefantet Haben, das Goethe fich 

für die Schlupfapitel entwarf. . 
Borbedentend für den Fluch, der anf dem unfchuldigen Kinde 

Taftet, ift 8, daß bei feiner Taufe der alte Geiftliche ftirbt. Ditifie 
blickt auf ihn mit einer Art Neid. „Das Leben ihrer Ecefe war 
getötet. Warum follte der Körper noch) erhalten bleiben?" Nichts- 
deftoweniger jcheint das junge MWejen ihr Eegen zu bringen, fte 
in eim neues Leben überzuführen. Cie Tiebt e3 md übernimmt 
feine PVlege. Wenn fie e8 an den Schönen Frühlingstagen durd) 
Garten md Park trägt, fich den reichen Befiß anfchaut und er= 
wägt, wie fröhlid) e3 diefem Erbe zumvachlen fünnte, wen e$ unter 

den Argen Tiebend verbundener Eltern aufwüchje, da wird ihr Far, 
daß ihre Liebe zu Ednard, um fich zu vollenden, völlig meigen- 

nüßig werden müffe. Und fie glaubt fic) fähig; dem Geliebten zu 

entfagen, ja ihn niemals wiederzufchen. 
Cie tänfcht fich über fi jelbft. Sie ift ein Defonderes, 

naturbeftimmtes Wejen, umd 3 gehören ganz andere fittliche 

Kräfte dazu, um diefem Naturziwange zu widerftehen, al3 jte ihr 

gegeben find. Um uns die Naturbeftimmtheit Ditiliens recht 
deutlich und zugleid) im voraus die weitere Entwidelung, die fich 
mit Ddiefer im Grunde fo edlen Natur vollzieht, verjtändlich zu 
machen, gebraucht Goethe ein eigentüntliches Mittel. Er bringt 

von ungefähr einen Lord ımd feinen Begleiter auf das Chlof. 

Der Begleiter, der nebenher die unfterbliche Novelle von den - 
„wunderlichen Nachbarsfindern" zu erzählen hat, gehört zu den 
Naturphilofophen der Zeit, die von einer wunderbaren Wechjel-



Dttiliens Naturbeftinmtheit. 277 

wirkung zwifchen der ımorganifchen Natur und eigen organifierten 
Menfchen überzengt und in Diefer Überzeugung durd) Beobadjtungen 
beftärft worden find, Die man an dem italienischen Wunderfuaben 

. Campetti 1806 bis 1807 gemacht Hatte. Ditifie Hat bemerkt, daß 
fie auf einem beftimmten Wege Kopfichmerzen befomme. Der Eng- 
länder fchürft an dem Wege umd entdeckt deutliche Spuren von 

Steinfohlen. Darauf läßt er fie das Bendelerperiment machen, 
das man aucd) mit dem Stuaben Campetti verfucht Hatte, und fofort 
\hwingt der Pendel, der in Charlottens Händen aus feiner trägen 
‚Nude nicht Heransgegangen war. Bei Ottilie geht das magnetische 

yluidımm, auf das Mesmer feine Lehre begründet Hatte, ungehemmt 
durch, bei Charlotte wird e3 durch die fittliche Kraft aufgehalten. 
Nacd) diefen epifodischen Partien et die Entwideling wieder Icb- 
hafter und geradfiniger ein. 

Eduard ift aus dem Sriege, in dem er fi) allen Gefahren 
tofffühn auzgefeßt, unvderwundet Heimgefehrt. Er betrachtet das 
als Gottesurteil, und alle feine Winfche werden wit verftärkter 
Kraft Iebendig. Er beruft den Hauptmann zu fich, damit er die 
Scheidungsverhandlungen mit Charlotte einleite. le Bedenken, 
die der Hanptınanı dagegen vorbringt, fallen bei Eduard zu 

Boden. Eduard fieht nur Unglüd, wenn die Dinge fo bleiben, 
wie fie find, nur Gl, wenn fie nad) feinem Sinne geregelt 

werden: der Hauptmann und Charlotte, er und Dttilie wirden 
glückliche Paare; auch für den’ neugeborenen Sohn wäre beftens 
gejorgt, wenn er von dem Freunde und Charlotte erzogen twirde. 

Der Hauptmann weiß jchlieglih Eduard nichts mehr entgegen- 
zufeßen, zumal feine eigenen MWünfche noch nicht ganz verftunmmt 

find, und er glaubt auf das Leivenfchaftliche Andringen Eduard3 Hin 
bei Charlotte den Verjud) machen zu follen. Eduard Hält ein güin- 
ftiges Ergebnis für fo ficher und ift zugleid) fo ficberhaft ungeduldig, 
dag er den Hauptmann bittet, ihm die Zuftimmmmg Charlottens 
durch einige Kanonenfchläge oder, wenn es dunkel geavorden, durch) 
Raketen anzuzeigen. Er wolle auf diefe Signale in einem dem 
väterfichen Gute ganz nahe gelegenen Dorfe warten. Der Haupt-
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mann trifft Charlotte nicht zu Haufe. Sie ift auf einem Befud, 

in der Nahbarfhaft. Inzwichen kann Eduard feine Ungedufd 
nicht bemeiftern. Er fehleicht fi) auf einfamen Pfaden in den 
Schloßparf, geht immer weiter und ficht endlich an dem ntittleren 
See Dttifie mit dem Stinde fiten. Er fliegt auf fie zu md Tiegt 

zu ihren Füßen. E3 folgt eine ftürnijch bewegte, Heike Liebes- 

jene, Ditifte vermag ihren Gefühlen nicht zu wehren, und fie 
wechjelt zum erften Male mit ihm „entjchiedene, freie Küffe". Dann 
aber drängt fie ihn ängftlich fich zu entfernen. Cdnard folgt ihrem 
Gebot. Inzwijchen ift der Abend Hereingebrochen, die Sonne uiter- 
gegangen, und Ditifie will, um. mit dem Kinde raid) zu Haufe zu 

jein, den Weg abfürzen und zu dem Bwed mit dem Kahn guter. 
über den See fahren. In der großen Aufregung, mit dem Side 
auf dem Arm md einem Buche in der Hand, verliert fie beim 
Abftopen das Gleichgewicht, fie fällt in den Kahn und das Kind 
entjtürzt ind Waffer. ES gelingt ihr das Seid des Kindes zu 
erhafchen und c3 daran Heranszuziehen — aber fein zartes Leben 
ift bereit3 vernichtet. Charlotte findet bei der Heimkehr das tote 
Kind. Tiefs Weh durchdringt ihre Seele. Dttilie Tiegt in toten- 
ähnficher Erftarrung auf dem Boden. Charlotte Tegt ihren Kopf 
auf ihre Kniee. Sie glaubt, fie fchlafe, erichöpft von Anftrengung 

und Schmerz. -E3 ift fchon fpät in der Nacht, als fie den Haupt- 

mann vorläßt und Teife nach feinem Begehr fragt. Er bringt fein 
Anliegen an, und mit tiefernfter, fanfter Entfchloffenheit erwidert 
Charlotte, fie willige in die Scheidung. „Ich hätte mich früher 
dazu entichließen jolfen; Durch mein Zaudern habe ich das Sind 
getötet." „Dem Fremde aber könne fie feine Hoffnung machen. 
Der Hauptmann bringt die Nachricht Eduard.” Bon dem Tode 
de3 Kindes hat er vorher fon gehört und nicht® dabei empfunden 
als eine Befriedigung, daß num auch diefe Schwierigkeit befeitigt 

fei. Seht nad) der Willenserklärung Charlottens will er gleich in 
die näcjfte Stadt, um das Weitere zu veranlafjen. Daf er von 

. Ditilieng Seelenzuftand fo gar_eine Vorftelfung Hat, begreifen wir. 
Er befigt fehr wenig Anempfindung und fieht alles immer fo, wie
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e3 feinen Wünfchen entfpricht. Aber daß Dttifie mit ihrer wunder- 
baren Kraft der Einfühlung die in der Leidenfchaft nahezu brutale. 
Eclbftjucht wie jo manche andere fchwere Charakterfehler Eduards 
nicht peinvoll empfindet, das ift un diesmal nod) fchwerer ver- 
jtändfich al3 bei dem SFeuertverk. 

Dttilie Hat das Gefpräd. zwißchen dem Hauptmann und 
Charlotte gehört. Aber erft nach feiner Entfernung Iöft fich die 

Erftarrung, in die fie verfallen ift. „Ich bin aus meiner Bahn 
gefchritten,” erflärt fie der gefichten Tante, „auf eine fchreckliche 

Weile Hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen 
ih befangen bin. Ednards werd’. ich nie" Die Tante folle 
ihre Einwilligung zur Echeidung zurücnchmen, oder fie büße in 
demelben See, in dem das Sind ertrunfen, ihr Verbrechen. Char- 
fotte willfahet Dttifien, in der Stille Hoffend, Dttifiens Sinn 
werde fic) ändern und e3 werde bie teure Nichte an Eduards 
Seite da3 Glück finden, das ihr verfagt ift. Aber Dttilie bleibt 
unerjchüttert. Sie Hat Verfühnung mit fich felbft nur ‚geavonnen 
aus dem in der Tiefe de3 Herzens gelobten Entichluffe völligen 

Entjagens. Im diefer Geiftesverfafiung gelingt && ihr auch, an 
Charlotte Ceite zu bleiben und unbefangen wie früher mit ihr 
zu verfehren. Aber allmählich Fommt ihr doc, der Wunfc nad) 
einer Ortöveränderung. Die vertrauten Stätten find zu voll von 
traurigen Erinnerungen. Zudem jehnt fi Ditilie, durch: Hin- 
gebende, fegenftiftende Tätigfeit befjer noc) -als bisher fi) von 

der fchredlfichen Gewiffenslaft zu befreien. Sie glaubt eine folche 
Tätigfeit in der Erziehung von Kindern zu finden und will zu 

diefem Ziel in die PBenfion zurüd. Auf Charlottens Frage, ob 
fie fich zutraute, auch feft zu bleiben, wenn Eduard fid) ihr per- 
fönfich nahe, Tegt fie das Gefübde ab, nicht einmal in ein Gefpräd) 
nit ihm fich einzulaffen. Charlotte unterrichtet Eduard von dem 

Villen Dttiliens, damit er nicht glaube, fie fei von ihr entfernt 

worden, und dann den Verjuc) made, wie er einft gedroht, fic) 
gewaltfan ihrer zu bemächtigen. 

Zu gleicher Zeit, wo Mittler die Botichaft Charlottens an 

-
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Eduard bringt, tritt Dttifie ihre Reife an. Da diefe mehr als einen 
Zag beanfprucht, fo muß fie unterwegs in einem Wirtshaus über- 

nachten. Ediard Hat beim Empfang der Nachricht mur einen Ge- 
danken: Dttilie zu Sprechen. Er ermittelt das Wirtshaus, wo 
fie übernachten foll, und reitet dorthin. In einem Tiebeglühenden 

Brief, den er ihr ins Zimmer legt, befhwört er fie aufs neue, 
die Seine zu werden. Dttilie fommt an, lieft den Brief und Iegt 
ihn beifeite, Eduard aber wird von ihr mit flehender umd ge- 
bietender Gebärde aus dem Zimmer gewiejen. Am nächften Morgen 
tritt er wieder vor fie und fragt fie nodjmal3 Tiebevoll, ob fie ihm 

angehören wolle. Sie bewegt verneinend das Haupt, befichlt jedod) 
dem Kutfcher, ins Cchloß zurüczufahren. Eduard folgt zu Pferde. 
Bu Hanfe faßt fie mit Gewalt die Hände beider Ehegatten, führt 

fie zufammen und eilt auf ihr Zimmer. Dttifie begeht jet einen 

verhängnisvollen Fehler. Sie tritt nicht aufs neue ihre Reife nad) 
der Penfion an, fondern bleibt. Wohl verharrt fie in ihrem 

° Schweigen, in ihrer Ablehnung, aber wenn fie in demfelden Raum 

nut ihn ist, muß fie fich zu ihm Stellen, zu ihm feßen;' wenn er 
Tieft, in fein Buch bliden, ihn, wenn er die Flöte zur Hand nimmt, 
auf dem Slavier begleiten. Eduards Hoffnungen find daher fo 

febendig wie nur möglid. Er glaubt, e8 brauche mur Zeit zu 
vergehen und alles werde fi) finden. Er irrt fi) fihwer. So 

ftarf and nad) wie vor die Gewalt ift, die er ammwefend auf Ditilie 

ausübt, ihr fittlicher Wille Hält jebt das Gleichgewicht. Und diejer 
ift darauf gerichtet, nicht bloß an ihrer Entfagung feftzuhalten, 

fondern auch mit dein Leben hienieden ein Ende zu machen. Gie 
Hatte ein nenes anzufangen. gejucht. Die Tätigkeit in der Benfion 
hätte e3 ihr geboten; da -fid) Eduard ihr in den Weg ftellte, glaubt 
fie, e3 jei ihr verfagt. Und fo fehnt fie fich nad) dem Tode. Sie 
entzieht fich Speife und Trank. Um es ungehindert tun zu können, 
hat fie um die Erlaubnis gebeten, auf ihrem Zimmer fpeijen zu 
dürfen. Ihre Kräfte zehren fid) allmählich) auf. Aber man merkt - 
e3 faum. Denn wenn fie imn-Ggfelffchaft erfehehnt, hält fie 1 mit 
großer Geiftesfraft aufrecht.
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Mittler ift zu Beluc ammejend. Das Gefprädh fommt auf 
die zehn Gebote. Mittler tadelt, daß fo viele einen negativen 
Charakter hätten. Wie viel fchöner Hänge das fechfte Gebot, wenn 
e3 lautete: Du jollft Ehrfurcht haben vor der’ ehelichen Verbindung; 
wo du Oatten fichft, die fich Lieben, follft du dich darüber frenen 
und teil daran nehmen wie an dem Gflüc eines heitern QTages. 

Sollte fi irgend in ihrem Verhältnis etwas trüben, fo follft du 
juchen, e3 aufzuklären; du folfft fuchen, fie zu begütigen, fie zu 

befänftigen, ihnen ihre wechjelfeitigen Vorteile deutlich zu machen 
und mit fchöner Uneigennüßigfeit da3 Wohl der andern fürdern, 
indem dir ihnen fühlbar machft, was für ein Gfücd aus jeder Pflicht 

und bejonders aus diefer entjpringt, welche Mann und Weib um- 

auflösfich verbindet. Während Mittler in diefer Weije das Gebot 
erläutert, erhebt fic Ditilie fahlen Antliges und verläßt das 
Zimmer Bald darauf ftürzt Nanny, ein Dorfmädchen, das fid) 

aufs innigfte an fie angefchloffen Hat, herein mit dem Auf: „Das 
Fräulein ftirbt.” Alle eilen auf ihr Zinmer. Sie fibt:totenbleich 
anf dem Sofa umd beantwortet alle Fragen dur) Gebärden. 
Nur no) einmal öffnet fie die Lippen, indem fie zu Eduard, der 

neben ihr Fiiet, fagt: „Verjprich mir, zu leben.“ Er verspricht ec, 
aber fchon ift fie entjchlunmtert. . 

E3 folgt Dttiliens Beifegung. Diefe und was fi), ım= 
mittelbar daran Enüpft, ift von Goethe mit manmigfachem, bei 

ihm Höchlichft befremdenden, fentimentafen, 'effektreichen, für den 
Ahlug ganz überflüffigem Beiverfe verfehen worden. Dittilie 

wird in offenem Sarge begraben. Nanny fieht von einen oberen 
EStochverk ihres Haufes den Tranerzug vorüberziehen. Die geliebte 
Herrin fcheint ihr zu winken. VBerivorren neigt fie fich über md 
ftürzt herab, Man hebt die fcheinbar Zerfchmetterte auf und Iehnt 
fie über den Leichnam. Und bald fpringt fie Heil an allen Gfiedern 
auf. Sie Täht e& fi) nicht nehmen, bei dem Sarge, der offen 

. bleibt, die Nacht über in ‚der Kapelle zu weilen. Da tritt der 
aus der Ferne herbeigeeilte Architekt ein. eine Empfindiingen 
werden una in voller Breite mitgeteilt. Zu dem in Schmerz Aıf
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gelöften [pricht Nanny, das Dorfmädchen, mit fo viel Kraft, Wahr- 
heit und Beredjamkeit, daß er getröftet die Kirche verläßt. Su den 

‚nächiten Tagen fommen neue Bejuche. Die Leiche Ditiliens wird 
nad) dem Vorfall mit Nanny für wındertätig gehalten. E3 drängen 
fi die Alten, Schwachen, Kranken, die Mütter mit ihren Kindern 
herbei, um die Wunderfraft der Heiligen zu erfahren. Das alfes 
in einer proteftantifchen Kirche und Gegend. Goethe zahlte der 

fathofifierenden Romantik feinen vollen Tribut. „And; der größte 

Menich", Hatte er Dttifie in ide Tagebuch jchreiben Yaffen, „hängt 
immer mit feinem Jahrhundert durd) eine Schwachheit zufammen.“ 

Waz wird aus Eduard? — Er hat mit dem Tode Dttiliens 
allen Halt verloren und weiß nicht? Befjere3 zu tun oder vermag 
nad) der Idee des Dichters bei der Abhängigkeit, in der feine Natur 
von Dttilie fich befindet, nichts anderes zu tum, als ihr und zwar 
gleichfall3 durch Zaften in den Tod zu folgen. E3 fällt ihm fehwer. 
„Es ift eine fchredffiche Aufgabe," meint er einmal zum Haupt- 

mann, „das Unnachahmliche nachzuahmen. Sch fühle wohl, es 
gehört Genie zu allem, auch zum Märtyrertum.” Aber e3 gelingt 
dod. Eines Tages ift er tot. Seine Leiche wird neben Ditifien 
beigejebt. \ 

„So ruhen die Liebenden nebeneinander. Friede fchwebt über 
“ihrer. Stätte, heitere, verwandte Engelsbilder fchauen von Gewölbe 

auf jie herab, und welch ein freundlicher Augenbli wird e3 fein, 
wenn fie dereinft wieder zujammen exrtwachen.“ 

Mit tiefer Vervegung Haben wir das Schicjal der vier 

Hauptperjonen begleitet. Aber bei aller Ergriffenheit ift gegen 

den Ausgang Hin ein fteigender Widerfpruc) in ung laut getvorden 

und hat die Reinheit unferer Empfindungen, durd) die wir aus 

dem Schmerz zur Erhebung emporfteigen, getrübt.. Dies gilt be- 

jonder3 von dem Augenblid ab, wo Dttilie zurücfehtt. Daß fie 
von ihrer Neife abfteht, um“ Eduard und Charlotte zufanmen- 
zuführen, ift groß und fchön gedacht, der geläuterten Dttifie würdig.
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Aber warm bleibt fie? Sie begründet 68 in einem Briefe myftifch 
damit, daß ein feindlicher Dämon über fie Macht geivonnen. Wir 
wifjen, was damit ausgedrückt fein fol: die magifche Gewalt, die 
die Nähe Ednards auf fie ausübt. Aber Können wir uns Diefe 
jo unbedingt denken? Solange Ditilie nod) feine Klarheit über 
ihr Verfchufden Hat, folange Gewiffenspein und Reue fie noch) 
nicht gepadt und zur Entfagung gebradjt und dur) Entfagung 
zur freien” fittlichen Berfönlichfeit erhoben haben, Kan diefe An- 
ziehung vielleicht al3 zwingend fh uns glaubhaft macjen; aber 
danach) nicht mehr. Wer hinreichend fittliche Kraft errungen hat, 
um dauernd im Schweigen neben dem Geliebten zit verharren; wer 
die Kraft errungen, ihn für immer zu entjagen, obgleich die einzige, 
die gegen die Verbindung mit ihm Einfprud) erheben Fönnte, ihr 
die Tore öffnet; wer troß der unmittelbaren Nähe de3 Geliebten - 
über die Kraft verfügt, fid) mit ganz farem Bervuftfein vom Leben 
zum Tode zu bringen, aljo auf ewig vom Geliebten zu jcheiden, 
dem müfjen wir auch die Kraft zujprechen, fi) durch einen Orts- 
wechjel von. ihm zu entfernen und dadurch das fortzufehen, tag 
durch die Wiedervereinigung der Ehegatten eingeleitet worden ift. 
Bir müfen das um fo cher erwarten, al3 mit der örtlichen Ent- 

. fernung Dttifien zugleich eine Tätigkeit wwinft, von deren fühnender, 
teinigender, fegensvoller Bedeutung fie duchdrungen ift. Sie Ipricht. 
e3 au, daß fie mit der Sugenderziehung ein Heiliges ergreife, 
durch das fie ein ungehenres Tibel für fid) und die anderen viel- 
leicht aufzuiviegen vermöchte. Sie fühlt im voraus das Glück, das 
fie finden werde „Wie Heiter werde ic) die Verlegenheiten der 

‚Jungen Aufjhößlinge betrachten, bei ihren Eindfichen. Schmerzen 
lächeln und fie mit Teifer Hand aus allen” Heinen Berirrungen 
herausführen.* Und endlich) äufert lie da3 tiefe, wahre Wort: 
„Bindet man mid) freudig bei der Arbeit, unermiüdet in meiner 
Pflicht, dann Fan ich die Yicfe eines jeden aushalten, weil id) 
die göttlichen nicht zu chenen brauche.“ 

Und ein Mädchen, das zu einer jolchen Höhe der Auffaffung 
gediehen ift, follte fi) von einem Marne, dem innerlic) verbunden
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au bleiben fie fchon lange nur al3 Sünde betrachtet, jo widerftands- 

103 feffeln, vom graden, Fruchtreichen, Seligfeit verheißenden Wege 

abbringen Tafjen? Und wenn wirklich) der flare und grade Zug 

ihrer Gedanken, ihres gefunden, fittlichen Schnens einen Angenblic 

durch den dämonifchen Einfluß einer ftarken Leidenfchaft unter- 

brochen ift, muß er fich nicht alSbald wieder herftellen, muß fie 

nicht von neirem zur Klarheit über das Gefährliche, ja ‚Sträfliche 

ihre3 Verweilens ic) durrchringen, und muß ihr Geawiffen fie dann 

nicht um jo Thonungstofer fortpeitfchen? Macht fie fi) nicht jebt 

von nenem jchuldig, ja wird fie nicht jeßt erft mit Bavuftjein 

fchuldig? Und da die fittliche Kraft nicht eingefchlunmert gewesen, 

das beweift ihr gewvollter Tod. Kann fie denn Hoffen, durch den 

Tod fich zu entfühnen? — Der Dichter freilich) nimmt dies an. 

Er Täßt fie — wohl der heiligen Dttifie zuliebe — als Heilige 

fterben und im Glauben de3 Bolfes Wunder tum. 

Aber vielleicht war der Gedanfengang Dttiliend nod ein 

anderer. Vielleicht fagte fie fi), daß fie durch ihren Tod Ednard 

Ichnefler amd wirffamer Charlotten wieder zuführen würde als 

durd) den Übergang in die Penfion. Und als Todgeweihte fid) 

betrachtend, mochte fie ihrer Schwäche nacjfehen, die fe zu Eduard 

überall fi) gejelfen fäft. Aber wenn fie ftarb, Lediglich um die volle 

Vereinigung von Edrard und Charlotte zu bejchfennigen, dann Hätte 

der Dichter, der ung — entgegen den ftrengen Forderungen heutiger 

NRomantechnit — oft genug die bewegenden Gedanken md Ge- 

-fühfe der handelnden Perjonen mitteilt, dies angedeutet und at- 

deuten müffen. Er tut e3 nicht nur nicht, fondern er weilt una 

in andere Richtung. Wohl war der Wunfch, die Wiedervereinigung 

der Gatten zu ermöglichen, ihr Iehtes Motiv au) beim Tode, aber 

nicht ihr nächftes; — Hätte fie fich ihrer jelbft ficher gefühlt, 

fo hätte fie den Tod gemicden und fi), gemäß ihrer uriprünglichen 

Abficht, einer entjühnenden, Heiligenden Tätigfeit gewidmet. Gewiß 

war fie ofnehin nicht, zu welchen Entfehlüffen ihe Tod Cdirard 

treiben würde. SFÜHlt fie fi) doc) veranlaßt, Eduard das Ber- 

iprechen abzunehmen, er werde Ieben. Aber fie wußte nicht, wozu
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e3 fie felbft bei längeren Erdenwandel noch) hinreifen Fonnte. Die 
Miederbegeguung hat fie über den Fortbejtand der dämonifch-[ühen 
Gewalt befehrt, und e3 gibt danad) für, fie, eine zweite Emilia 
Galotti, Feine andere Nettung als den Tod. Daß dies det Ge- 
danfengang de3 Dichters war, Hat er furz nach der Vollendung 

d63 Werks Hinveichend deutlich) in einer Unterhaltung mit Niemer 
betont: „Das Sinnliche muß Herr werden, aber beftraft durch 
die fittfiche Natur, die fi) durd) den Tod ihre Freiheit falviert.... 
So muß Detifie fi) Fafteien (‚Farterieren‘) und Ednard desgleichen, 
nacydent fie ihrer Neigung freien Lauf gelajjen.” 

Aber eben daß der Dichter nach allem Borangegangenen, 

bei einer fo edlen und fittlich To Hoch emporgeftiegenen Natur wie 

Ditifie noch) eine foldhe Obmacht ihrer Liebesregungen vorausjecht, 
ift Schwer verftändfih. Sa wir gehen weiter. Wir bezweifeln auch 
für die nächftvorhergehenden Ctadien die ftarfe Anziehungskraft 

Eduards, die der Dichter walten Täft. Daß ein junges, ver- 
Ihüchtertes Mädchen, wenn e3 aus der Penfion Font: md bei 

einem Marne, der ihr [chön, gut, brav, freimütig, wohltätig er 
fcheint, zum exften Male Teidenfchaftliche Liebe, Hingebung und 
Vergötterung findet, daß e3 die Liebe diefes Mannes, die ihr die 

Melt mit einem Mafe vergoldet, Heiß und voll enwidert, ift be= 
greiffih. Ad) Charlotte Hat in der Tugend Eduard geliebt und 
jpäter, nod) in Halber Tänfhung, über ihn befangen, geheiratet. 
Über Charlotte verliert diefe Liebe jehr bald ihre Macht. Aber in 
Ditifie bleibt fie unerjchüttert, aud) nachdem fie den Geliebten in 
feiner Launenhaftigfeit, feinen Taftlofigkeiten, Noheiten, Kindereien 
fennen gelernt, nachdem fie fein Verbleiben bein Feuerwerk, feine 
Wut über die Kritik feines Flötenfpiels, feine Gefühlfofigkeit beim 

Tode des Kindes, das unzarte Beftellen eines Kanonenfchlages ı. a. 
erlebt, nachdem fie ihn mit feinem geringen Streben, mit feinem 

mäßigen Talenten wochen» und monatelang zwilchen ihrer Tante 
und dem Hauptmann, neben denen er eine Feine Figur macht, 
hat beobachten fünnen. Wenn er wenigftens als PVirtuos in 
irgend einer Kımft etwas Beftechendes Teiftete, feurig dichtete, Hin-
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reißend fänge, fchmelzend mufizierte oder e3 aud) nur verftünde, 

wie Fernando, defjen Leibhaftiger, minderwertiger Bruder er ift, 
mit reizender Empfindfamfeit die Schmerzen einer Welt am Bulen . - 

Dttifiend Hinzuftrömen! Aber aucd) das nicht. Alles joll feine 
Schönheit tun, die gar nicht einmal als fonderlic) berüdend und 
nod) dazır mehr für feine Sugendzeit hervorgehoben wird, fie foll 
diefe Gewalt üben über Ditilie, die von Haufe aus unfinnlich, 
nad) den erjten rauhen Schiejalsftößen mit Innigfeit fich ihrer 
geiftigen, überfinnlichen, überivdifchen Heimat zinvendet! Das ift' 
unglaublich. E3 Tiegt hier etwas nicht Zufanmenftinmmendes vor, 
wie in der Stella. Eduard Hätte Höher oder Ditifie tiefer gerückt 
werden mülfen. 

Nun fanın man gegen all da eimwerfen: und Doc), e$ fommen 
joldhe rätfelhafte Verfettungen zwiichen Mann und Fran vor. Mög- 
lich. E3 mag im Leben hie und da eine folche abnorme Erfcheinung 
anzutreffen fein. Aber dann zucen wir die Achfeln und jagen: wir 
verftehen e3 nicht. Eine foldje Erffärung, gegenüber einer dichterijchen 
Erfindung abgegeben, ift ihre fchwerfte Verurteilung. In der Dic)- 

tung wollen und müfjen wir verftehen. Dernm der Dichter ift 

- Schöpfer. Er fchafft die Seelen und kann und foll uns daher die - 
Fäden, die fie miteinander verbinden, bloß legen. Darauf beruht 
eben die Gewalt, der Zauber der Dichtung, daß fie und die rätjel- 
vollen Tiefen des Lebens erhellt. 

Das hat Goethe hier nicht getan; er Hat von feinem Echöpfer- 

recht feinen Gebrauc gemacht. Er hat uns einfach) auf ein Wunder 
verwiejen. Ditilie ımd Eduard gehören zufanmen von Natur wegen 
wie zivei wahlvertvandte Stoffe Hätte man eins von beiden, jo 
heißt e8 in der Schilderung der Tegten Lebenstage Dttiliens, am 
teten Ende der Wohnung feftgehalten, da3 andere „hätte fi) nad) 
ud nad) von felft ohne Vorfag zu ihm Hinbewegt”. „Ditifie 

fonnte fich der jeligen Notwendigkeit nicht- entziehen.” „ES war - 
(wenn fie beifanmen waren) nur ein Menjc) in bewwußtlofen, voll- 

fommmen Bchagen.” Nur ein Menfh! Naturgefelich zufammen- 

geichlofien! Darum Fan Dttilie nicht vom Schlofje fort. Darum
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auch daS wunderbar=twimderlihe Symptom, daß Dttilie auf der 
tinfen, Eduard auf der rechten Seite Kopfiveh hat. Darımm muß 
fel6jt der Koffer mit den Schönen Toiletten, den er ihr zum ©e- 
burtstag gefchenkt, ein erquidendes Troftmittel fein. Sie wirft fid) 

über ihn, nachdem fie Eduard3 Hände in die ChHarlottens gelegt, 
fie öffnet ihn Furz vor ihrem Tode und wählt fi) eins von den 

foftbaren Steidern als ZTotenfleid aus! Die magnetiiche Kraft 
Eduards Hat fi) auf den von ihm berührten Koffer übertragen. 

Eines der peinlichften Motive, dag der Dichter den angenommenen 
Naturziwange zuliebe verwandt hat. 

Goethe fagte einmal zu Edermann, die Wahlverwandtichaften 
feien daS einzige größere Werk, wo er fid) bewußt fei, nad) einer 
durchgreifenden .Sdce gearbeitet zu Haben. Diejes Arbeiten nad) 
einer dee ift, wie wir Schon gefehen Haben, dem Werfe nicht 
gut befonmmen, und zwar weil er die Sdee, die wir einfach als 

Kampf zwifchen Pflicht und. Neigung bezeichnen Fünnen, in eine 
naturwifjenfchaftliche Formel gebannt, zu deren Löfung er dumnffe 
Naturkräfte zu Hilfe nahın. Aber die Zormel der Wahlverwandt- 
ichaft verleitete ihn auch) zu einer unnötig fhematischen Entwidelung. 
Um fie nicht zu dürftig an drei Berfonen darzuftelfen, fchuf der 
Dichter zwei Paare, von denen das eine den Sieg der Pflicht über 
die Neigung, das andere den Sieg der Neigung über die Pflicht 
darftellte. Diejes zweite follte umd mußte untergehen; denn die 

fittfiche Freiheit fol bei diefen Paare erft durd) den Tod über den 
Zwang der Natur triumphieren. Diefer Zwang reißt Dttilie ins 
Grab. Aber wir müfjen anerkennen, daß, jo mächtig bis dahin 
der Naturtrieb war, fie Doch in fittlicher Freiheit den Tod wählt. 

Aber trifft daS auch für Eduard zu? Der Dichter will und 
behauptet e3. - Sit bet ihm, werm er Ditilie in den QTod folgt, nod) 
von fittficher Freiheit die Nede? Liegt Hier nicht vielmehr eine 
fittfiche Ohnmacht vor, d. H. wiederum Naturzwang? Wenn aber 
Ihon Eduard Dttifien ins Jenfeit3 nachfolgt, wie fonnte der Dichter, 
anftatt den Zejer niit dem ganzen furdjtbaren und doc) erhebenden 
Ernfte des Todes zu entlaffen, in einer Echhifiwendung auf die
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Wiederauferftchung verweilen, die die Liebenden glüclicd) vereint 

chen werde? Wie einfach groß ift dagegen der Schkuf im Werther! 

Wir müfjen au hier dem rwächlichen romantijchen Zeitgeijt die 

Schuld an diefen künftlerifc) umvirfjamen und innerlich umvahren 

Aschlug geben. Iunerfic) umvahr, weil weber der Dichter noch 

Dttifie nad) Ausweis ihres Tagebuches an eine fürperliche Anf- 

erftehung glauben. Künftferiich mmvirkiam, weil er dem Leer mit 

der widrigen Vorftelfung entläßt, daf; Dttilie mit dem ihrer völlig 

umvürdigen Eduard in einem zweiten Leben verbunden fein werde, - 

während wir ung der Hofinung hingeben, daß im Senjeits der 

Raturzwang nicht mehr wirkffam fein und Dttifie endlich Eduard 

in feiner wahren Geftalt erfennen werde. — — — " 

Aber alles, was wir an dem Werfe auszujehen haben, ift 

gegenüber dem großen Ganzen doc) mr ein Stleines. . 

&3 bfeibt troß alledem und alledem eine der Höchften Leiftungen 

Gocthes. Mit den einfachften Mitteln wird ein Vorgang aus der 

befferen Gefellfchaft zur größten Wirkung gebradjt. Wir durchleben 

anderthalb Jahre auf einem Landfit. Wir fehen vier Perfonen, 

die man beinahe „uninterefjant” finden fan, ihren täglichen Be- 

Idäftigungen nachgehen, fid, unterhalten, fuftwandeln, mufizieren, 

fefem. Nichts Anferordentliches paifiert. C3 font und geht Be- 

füch, man feiert einen Geburtstag, man richtet ein Haus. Kein 

großes Ereignis, feine größeren Verhäftnifie von außen wirfen ein, 

weder das Getriebe einer Großftadt mod) Die Sutrigue der Ge- 

fellichaft noch die Macht und Der Glanz eines Hofes noch das 

Theaterleben. Auch der Krieg, in den Eduard zieht, bleibt fchatten- 

haft am fernen Horizont. Und doch it unfere Teilnahme von den 

erften Eeiten an aufs Höchfte gewvedt — mır durch das Eeelenfpiel 

der wenigen auf dem Plane erjdjeinenden Figuren. Die Dichtung 

ift nach diefer Hinficht das vollendete Mufter einer Novelle, wie 

fie die Heutige Äfthetif fordert. Sie ift mit einem Föftlich ftillen, 

feinen Stift gearbeitet;-jo ftill und fein wie der Tafjo, an defjen 

zarte, fieje Geiftigfeit fie am meiften erinnert. Stein haftiges
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Bordringen, fein gewaltfamer Sprung, fondern wie in der Natur 
ein langfamıes organisches Wachfen und Welfen. Die Töne fciwellen 

an und jchwellen ab in gleich finden Übergängen. Wohl treten 
manchmal die Ergebniffe einer Entwidelung plößlic) zutage, aber 
mr für die Beteiligten, nicht für uns, die wir lange darauf vor- 
bereitet find. Darauf vorbereitet durd) eine Fülle von Zügen, die 
ung in ihrem fcheinbar abfichtslofen, unfchuldigen Wirf und ihrer 
Wahrheit und Zeinheit überrafchen und entzüden. 

Auch alles Äufere, das eine Aolle zu fpielen beftimmt ift, 

wird frühzeitig im harmlofeften Zufammenhange mitgeteilt. Wunder- 

bar breitet fi) das Ahnungsvolle über die Dichtung aus. Der 

Eee, an dem Eduard in der Jugend Platanen und Pappeln ge- 
pflanzt, wird eine unheimliche Schiejalzftelle. - Am Geburtstage 
Charlottens Tegt Ditilie die goldene Halskette, an ber das Bild 
ihre3 DVaterd gehangen, auf Zureden Eduards in den Grundftein 
de3 neuen Hanfes. Sie begräbt ihre goldreine Vergangenheit. Zur 
Nachfeier desjelben Geburtstages Hält Mittler feine eindringliche - 
Nede über die Bedeutung und Unlöglichfeit der Che. Während der 
Geburtstag Charlottens rein und froh verlaufen ift, Tegt fich auf 
den Dttiliend der Schatten eines Unglüdzfalle. Aus den Aftern, 
die Dttifie im zweiten Frühjahr pflanzt, wird ihr Totenkranz ge- 
flochten, die Kapelle, die fie mit dem Architekten ausmalt, wird ihre 

Srabftätte u.].w.... Durch) diefe Mittel wird aud) das Glänzende, 

Heitere abgedämpft, daS Ganze in einen einheitlichen, elegiichen Ton 
getaucht und unfere Gedanken vom Gegenwärtigen ind Zukünftige 

gelenkt, vom einzelnen ins allgemeine. Was ift uns ein Totenkvanz? 

Wenn twir und aber erinnern, daß die Blumen, aus denen er ge- 
flochten, von der Toten einft felbft gefät wirrden, dann vergegen- 

wärtigt er uns. da3 allgemeine Menfchenlos, wie wir dunkel Hin- 
tappen, nicht wwifen, ob wir ernten werden, was wir fäen, ob 
Freude oder Schmerz und aus der Saat erblühen joll. 

Mit ausgezeichneten Takte find ferner vom Dichter die 
Hauptfiguren de3 Nomans zufammengefteli. Er Tonnte 5. 2. 
alle vier jung fein Tafen, aber dann war bei Charlotte und dem 

Vielfhowäty, Goethe IL, 19
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Hauptmann die Selbftübertwindung fehwerer zu motivieren; es Hätte 

ftärferer Kämpfe, Kataftrophen, Verwidelungen beburft, und der 

Noman hätte den Charakter des Einfacd-Rubhigen verloren. Anderer 

feit8 wäre bei Eduard die Naturgewalt der Leidenfchaft nicht o 

eindrudsvoll Hervorgetreten. Außerdem war e3 an fid) anziehender, 

die Lebensalter verichieden anzufeen. Ebenfo hätte e8 die einfache 

Schönheit des Werkes gejchädigt, wenn zwei Ehepaare einander 

gegenübergeftellt wären; dem auch in diefem Falle mußten die 

Krifen fi) erjchweren umd häufen, und der Neiz, der in der un - 

erfahrenen Zungfräufichfeit Dttifiens Tiegt, wäre dem Werke ge- 

nommen worden. Bei der Differenzierung der Charaktere Fam 

e3 vor alfem darauf an, fie an fittlicher Stärfe und Klarheit des 

Geiftes angemefjen abzuftufen. Das ift vom Dichter mit vieler 

Weisheit vollbracht worden. An der Spite fteht Charlotte. Cie 

“überragt alle an ethijcher- Kraft. Das fonımt der Frau zu, der 

die Sittlichfeit das Element ift, auf dem fie ruht. Ihr ähnelt der 

Hauptmann, ohne fie zu erreichen. An Geiftesflarheit ift er ihr 

ebenbürtig, tritt jedod) an echter Zebensweisheit Hinter ihr zurüd, 

da diefe nicht bloß ein Produkt der Erfahrung und de3 Haren 

Denkens und Anfchauens, fondern noc mehr angeborener Em- 

pfindungen für das Ntechte ift. Ihnen gegenüber ftehn Dttifie, jung 

und edel, aber dumpf-leidenfchaftlich und erft durd) Leidensprüfung 

zu mäßiger SMarheit und zögernder Entjagung gebracht, und Eduard, 

obwohl viel älter, durch} alle Erfahrung weder zur Stlarheit nod) 

zur Mäßigung feiner Leibenidaften, feine3 Begehrens gereift, ohne 

feften fittlichen Haft, ein großes Kind. Um fie herum gruppieren 

fich, zeitweife der Architeft umd der Gehilfe, Lırciane und Nanny, | 
‘der Graf amd die Komtefje, bald Abklänge, bald Gegenflänge der 
Hauptperjonen, bald fie zur Harmonie ergänzend, bald fie durd) 

Disharmonie ftärfer Herausprägend. 

Ein nicht‘ geringer Neiz des Werkes ruht wie im Werther 
auf dem Zufammenftimmen der Gechehnife mit der Natur. €3 

ift erfter Frühling, alB-Eduard und Charlotte die Flitterwochen 
verfeben, e3 ift Sommerglut, al3 die Liebe Charlottens und des
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Hauptmannz, Ditilien und Eduard3 zu voller Höhe fich fteigert, 
es ift Herbft, al3 allen die Zukunft wie ein öder Winter naht, 
und es ift wieder Frühling, als die Geburt des Kindes neue Hoff- 
nungen bringt; aber der Sommer betrügt die Hoffnungen des 
Srühlings, und als die Blätter fallen, wird Dttilie zu Grabe ge- 
tragen. Und wie die Jahreszeiten die Entwicdelung mit einem 
ftimmungsvollen Afforde begleiten, fo die Tageszeiten, das Wetter, 

‚die Naturumgebung, Morgen und Abend, Sonne md Mond, 
Teljen und Gchüfch, Wafler und Wiefe. 

Bei aller Leidenfchaftlichkeit, die das Werk durchzieht, fteht 
es in bewiinderungäwürdiger Nude da. Es ift nicht zum wenigften 
der Stil, der den braufenden Strom in dies gelaffene Ebenmaß der 

° Bewegung zwingt. Er bleibt fid immer gleich, gleich in der Höhe 
und gleich in der Ruhe. Wenn uns die gleichmäßige Höhe hie 
und da nicht zufagt, jo tut uns die gleichmäßige Nuhe dafür um 
jo wohler. Es ift dem Dichter durch fein Stilprinzip gelungen, daf 
and) das Profawerk in gleicher Weife wie Iphigenie, Taffo, Her- 
mann umd Dorothea und den Eindrud einer griechiichen Kunft- 
[höpfung madt. Man fünnte e3 mit der Niobidengruppe ver- 
gleichen. Der Schmerz in die Ruhe des Marmors gezwungen. 

Und num der innere Gehalt. Er ift nad) der ethifchen Seite 
der höchite, den man fi) denken Fann. Der Noman erfcheint wie 
eine ymbolische Bekräftigung ‚von Kants fategorifchem Imperativ 
oder der Forderung Spinozas, durch) Niederfämpfung der Begierden 
fi} zum „liber homo“, zum wahrhaft freien Menjchen zu machen. 
Die Eihit des Romans läßt feine Wahl: wer dem Sittengefeß 
nicht folgt, muß zu Grunde gehen. Es ift freilich nicht leicht, 

. Um zu gehorchen, wenn die Natur fic) dagegen auffehnt. Aber 
die Natur ift nicht unüberwwindfich. Diefen Troft hat Öoethe den 
iealiftifch gefinnten Zeitgenoffen gegeben, denen e8 unter dem 
Drud, den Die Muftit der Naturphilofophie, des Mesmerismus, 
de3 Sommambulismus famt der großen Entdefung des Gafvanis- 
mus auf die Geifter ausübte, vor der geheimnisvollen Gewalt der 
Natur zu grauen begann. Die Natur ift nicht uniüberrindlic), 

19*
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wenn fie den Menfchen zur Verlegung des Gittengejebes treibt. 

Und wer in fich jelbft die Kraft nicht findet, fie zu überwinden, 

der muß alle Mächte zu Hilfe rufen, die ihm beiftehen Fönnen: 

Religion, Wiffenfhaft, Kımft, Arbeit, „fchwerer Dienfte tägliche 

Bewahrung”. Ditilie hat dies verfäumt, nachdem fie einen Anlauf 

genommen. Eduard nimmt überhaupt feinen Anlauf. 

Der allgemein ethifche Grumdgehalt der Dichtung gipfelt in 

dem Kampf um die Heiligkeit und Würde der Ehe. Niemals ift 

diefe herrlicher gefeiert worden al in den Wahlverwandtichaften, 

die nur fonderbarem Mifverftand und Furzfichtig blöden Augen 

unfittlich erjcheinen Eonnten. „Sie ift der Grund aller fittlichen 

Gefellihaft, der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie madt 

den Rohen mild, und der Gebildetfte Hat Feine beijere Oelegen- 

heit, feine Milde zu beweifen. Unauflöslih muß fie fein. Sid) 

zu trennen: gibt e3 gar feinen Hinfänglichen Grund." Das find 

nicht bloß Säbe des eifernden Gittenprediger3 Mittler, dem fie 

in den Mund gelegt find, jondern es ift Goethes eigenfte Über- 

zeugung, tie denn die Wahlverwandtfchaften durchaus auf ihnen 

ruhen. Schon die Verlegung der Ehe durd) den Gedanten wird 

in ihnen geftraft. Goethe Hat nicht immer fo Hoch und ftreng, 

obwohl immer ernft und wirdig von der Che gedacht, und er hat 

aud) Später, befonders was die Auffögfichfeit der Che betrifft, in 

Einzelfalle eine mildere_Praris gelten Tafjen. Aber im Prinzip 

Hat er jene Anfchauungen im Höheren Mannesalter ftetS vertreten. 

Er felber erzäßft, wie der Oberhofprediger Reinhard in Dresden 

fich, oft über ihn gewundert Habe, daß er in bezug auf die Ehe 

fo ftrenge Grumdjäge habe, während er doc) in allen übrigen 

Dingen fo läßlich denke. Man wird Faum fehlgehen, wenn man 

annimmt, daß die Franken Sahre von 1801 bis 1805, in denen 

er bei der treuen Pflege Chrijtianens erfuhr, wie unermeßlich viel 

Ehegatten einander chufdig werden, feinen Nejpeft vor ber Ehe 

zur -tiefen und nachhaltigen Ehrfurcht gefteigert haben. Ein 

äußere Zeichen haben- wir an der Erzählung des jungen Voß, 

wie Goethe im gebruar 1804, als cr bei der Vorlefung . der
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„Luife” zur Edildermg der Trauung Fam, in Tränen aus- 
gebrochen fei: „eine heilige Stelle" habe er mit einer Iunigkeit 
ausgerufen, die alle erjchütterte. 

Aber Goethe Hatte nod) einen befonderen Grumd, al er in 
den Wahlvertvandtichaften im Bilde jowoHl wie im direkten Worte 
die Che fo auferordentlic) Hoch und Heilig Hinftellte. Er wollte 
wirken und wußte, daß man, wenn man wirken wolle, feine Art 

ficht in ertremer Faffung ausfpredhen müffe Er wollte der Iaren 
Auffaffung der Che, die fi) in Leben und Dichtung feit mehr 

als einem Menfchenalter in den oberen Echichten der Nation ein- 
gebürgert und durch die Romantiker zu befonderer Höhe und Ge- 
fahr gedichen war, einen mächtigen Wall entgegentürmen. Sa man 

fan vielleicht den erften Anlaß zu Goethes Gegenpredigt in dem 
frivofen, in den gfeigenden Schein von Tieffinn gehülften Worte 
Friedrich Schlegel3 finden, dur das er im Athenaeum (1798) 
der Lebenspragis der Nomantifer die rechtfertigende Theorie unter- 

zufchieben juchte. „Faft alle Chen”, Heißt es da, „find nur Ehen ' 
an der Tinfen Hand, oder vielmehr proviforifche Verjuche- und ent- 
fernte Annäherungen zu einer wirklichen Ehe, deren eigentliches 
Wejen darin befteht, daß mehrere Berfonen nur Eine werden 
jolfen.... Schon darum follte die Willkür, die wohl ein Wort 
mitreden darf, wenn e3 darauf anfommt, ob einer ein Individinmm 

für fi) oder nur der integrante Teil einer gemeinfchaftfichen 

Verfonalität fein will, Hier fo wenig als möglid) bejchränft 
werden, und e3 läßt fich nicht abjehen, was man gegen eine Ehe 
ä quatre Gründliches einwenden Fönnte” Auf diefen frivolen, 
in philofophefnden Dünfel fi) fpreizenden Wortjtwall erteilen 
die Wahlvertvandtichaften die gründliche, in Granit gegrabene Ant- 
wort. Goethe wußte fehr wohl, daß er fich mit diefer Antwort 
jelbft geißelte. Auch) er Hatte fi) vom Zeitgeift und von der 
eigenen Leidenjchaft bisweilen, fo noc) zufeßt bei Minna Herzlich, 
über die Grenzen, die die Ehrfurcht vor der Che forderte, treiben 
fafjen. Aber diefe Seldftgeifehing war ihm gerade willfonmen. 
Und um fie vecht jcharf vollziehen zu Fünnen, Tarifierte er das
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Ihwadhe Teil feines Ich zu der Geftalt Eduards, während er das 
ftärfere Teil dem Hauptmann gab; auch diejen ließ er immer noch 
mit Teifer Hand von Charlotte fügen, in der er Frau von Stein 

ein Sphigenien, Leonoren von Ejte und Natälien ebenbürtiges Denf- 
mal gejebt Hat. Die Selbftgeigelung für die Vergangenheit war 
zugleich eine Selbitwarmung für die Zukunft. Denn auch dieje 
blieb nötig. DObihon der Dichter mit der Vollendung der Wahl- 
verwandtichaften ins fiebente Jahrzehnt eintrat, er blieb in feinem 
Zauber und in feiner Entzündfichkeit genug Anfechtungen von innen 
und außen ausgefeßt. Der Noman war faum im Drud er- 
jchienen, da fchrieb er von Jena auß an Frau von Stein (11. Mai 
1810): „Sc Habe diefe Zeit her zwar ohne Schmerzen gelebt und . 
habe aljo nach Epifurs Lehre mich über nichts zu beklagen, Dod) 

“ bleibt ein beftändiges Abrwiegen unferes phyfifchen und morali- 
ihen Betragens immer eine läftige Sache." Man merkt, wie 
er fich wiederum gegen ein boldes weibliches Wejen im Gteich- 

"gewicht zu halten Hatte. 3 ijt nicht mehr Minna, fie war fern 
in Zülfichau, fondern fehr wahrfceinlich die Tiebreizende Silvie 

von Biegefar, die in dem benachbarten Drafendorf wohnte. 

Se mehr Goethe fi) in feine Gewalt befam, defto weniger 

erhalten wir einen Einblik in die Kämpfe, die in feinem Innern 
wühlen. Aber wir dürfen fie ahnen. 

2... Schärfe deine Fräft'gen Blide! 
Hier durdjjchaue diefe Bruft, 
Sieh der Lebenswunden Tüde, 
Sieh der Liebeswunden Luft..... 

Lerne entjagen! "Das ruft der Dichter uns im weftöftfichen 
Divan zu, um ım3 einen Begriff zu geben,” welch ein hartes 
Kämpfen fein Leben war. Er hat gefämpft und gefiegt. Er Hat 

fi) getötet und ift zum Leben aufgeftiegen. Er hat erfahren, da 

dem, der entfagt, die Pforten de3 Lebens fic) öffnen, dem, der 
der Begierde nachftürmt, die Pforten des Todes. Was er gelernt, 
Juchte er zu lehren. Darum gipfeln alle großen Dichtungen feines 
Alters in der Sorderung der Entjagung, nicht der müßigen, fondern 
der tätigen Entfagung.



11. Pandora. 

Wir fehren zu der Geburtsepoche der Wahlverwandtichaften 
zurüd. Das Heimische Herzogtum, das mittlere und nördliche 

 Deutjchland blutete nod) aus den Wunden de3 Krieges, daS ganze 
Vaterland ftand unter franzöfiicher Oberherrfhaft und horchte auf 
den Willen -de3 franzöfifchen Imperators, ungewiß, ob er nicht 
von neuem mit gewaltfamer Hand in das Gehid der einzelnen 
Menfcen md Landichaften eingreifen werde. Ein raubes, hartes 
Weltalter war angebrochen. Nuhe, Friede, Harmonie, Schönheit 
waren aus dem Leben entwichen. Werden fie je wiederfehren? So 
‚fragten die Menfchen lagend, und am meiften Eagten und fragten 
und wandten ihre Blie fehnfüchtig zum Himmel die zahlreichen 
Sebildeten, die wenig befchäftigten Leute unjeres Vaterlandes, die 
ihr behagfiches Eünftlerifches und wifjenfchaftlihes Genichen für 
fiier verbürgt gehalten Hatten und mm graufam aus ihren Idönen 
Traumdafein heranzgeriffen waren. 

Pandora, die holde, alles Schöne in fid, bergende Göttin, 
hätte von ihnen Abfchied genommen. Ihnen zum Troft fang Goethe 
das Lied von „Bandorens Wiederfunft” (fo war der urjprüng- 
fiche Tite). Aber indem er e3 fang, verfolgte er weitere, all- 
gemeinere Ziele. Iene hätten die Schönheit aus ihrem Dafein gar 
wicht verlieren fönnen, wenn fie von ihr einen richtigen Begriff 
gehabt hätten. Die Schönheit in ihrer ganzen großen Wefenheit 
zu enthüllen, mußte daher feine Hauptaufgabe fein. Das Lied von 
PFandorens Wiederfunft war dann nicht bloß ein Fichlicher Hoffnungs-
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traum, den der Dichter den Sehnfüchtigen vorgaufelte, fondern ein 
dauernd Fräftigendes und Tänterndes Symbol der Verheigung für 
alfe Die, die fih in Zukunft feiner Dichtung nahten und ihren 

“ Gehalt weiter trugen. Inden er das Hohe Lied den anderen fang, 

fang er e3 auch fich felber. Wohl befa er feit frühen Jahren 

die volle Einfiht in das Wejen der Schönheit, aber er Tieß ji) 
ihr Bild doc) nicht felten von den Zeitläuften und der Leidenfchaft 

trüben, und er fand ihre erhebende Kraft erft wieder, wenn er fid) 

von neuem zur Slarheit des Schauens durchrang. Über die. Zeit- 
läufte war er rafch Himveggefonmten, aber die Leidenfchaft Hatte 
das reine Licht der Schönheit und damit ihre Heifigende Wirkung 
gebrochen. ES war wieder die Liebe zu Minna Herzlieb, die fein 
Sfeichgewicht jo ernftlic) erfchüttert Hatte. Von dem Berwirrenden 

und Bedrohlichen, daß diefe Liebe barg, fang er fich in Pandora 103 
und länterte fie, indem er fid) auf das Urwefen des Echönen befan, 
zu filfee Wornme der Wehmmt und zu tatkräftigem Schaffen. 

So fjammelte fi) im Laufe des Jahres 1807 eine Neihe 
von Motiven bei ihm an, die zu einer Dichtung von der Art der 
Pandora treiben mußten. Ein günftiger Zufall gab ihnen ihre 
beftinmte Form und Richtung. Ziver jüngere Freunde, Leo von 

Sedendorf und Dr. Stoll, wollten eine nee Beitichrift unter dem 
Titel „Prometheus“ herausgeben mit dem Ziel, „menjchliche 
Schönheit auf Erden gedeihen zu machen“. 

Sie erbaten fich einen Beitrag des Dichters. Damit jhloffen 

jene Motive an den Prometgeusmytäus an. Zu gleicher Zeit, wo 
die jungen Freunde ihre Bitte ihm vortrugen (Ende Oftober 1807), _ 
traf von Schelling eine Feftrede ein, in der er gewifjermaßen des 
Dichter3 Anschauungen vom Wefen des Schönen diejem jelber |harf 
und tieffinnig im Zufammenhang auseinanderlegte. So fonnte der 
Fluß der neuen Dichtung rafc) aus reicher und Elarer Duelle Hervor- 
brechen. Schon am 11. November teifte Goethe Niemer auf dem Wege 
nad) Sena den Plan mit. Die Jenaer Atmofphäre war dem Wacdj3- 
tum des Etüce3 nur fürderlih. Im den Tagen vom 21. November 

bi3 zum 2. Dezember, wo er bejonders fleißig an dem Werk arbeitete,
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fonnte er fich fo recht in den nad) Pandora fich jehnenden Epimetheug 
hineinfühlen, da er während diefer Tage faft ganz von der Geliebten 
fich fernhielt. An 1. Dezember fomımt Werner an, die Liebesleiden- 
[Haft Todert Hell auf. Die ruhige Arbeit war geftört, und fie wird 
nad) einigen Verfuchen erft wieder im Mat nächften Jahres in Karls- 
bad aufgenommen, wo die Dichtung jo weit geführt wird, wie wir 
fie Heute befigen. Der Dichter bricht fie an dem Punkte ab, vo 
die Wiederfunft Pandorens verkündet ift und ganz nahe bevorfteht. 
Er läßt da3 PBoem al Bruchftüc Tiegen, m fi) den Wahlver- 
wandtihaften zuzuimenden, die immer dringender an feine Tür ge- 
flopft Hatten. Soweit die Pandora perfünlichen Gehalt Hatte, war 
diejer mit dem Zertigen erfchöpft, an dem rein Lehrhaften aber Hatte er 
nur ein gedämpftes Intereffe. Auch, der Schwerpunkt des Beitinter- 
ejjes Tag ganz im erften Teil. Aus der Art, wvie er fich bei dem vor- 
fänfigen Abbruch der Dichtung ausfpricht und verhält, geht hervor, 
daß er jhon damals eine Fortjegung fo gut wie aufgegeben Hatte. 

Mit der „Bandora” griff Goethe in ein Stoffgebiet, das ihm 
von früher Jugend an befonders lieb und wert war, und das er fic) 
jeweilig nad) feinen Bedürfniffen und Anfhauungen immer wieder 
von neuem umgeftaltet Hatte. Den Süngling hatte da3 Heldentum 
des Titanen gereizt, der im Gefühl eigner Schöpferfraft jeldft den 
Göttern Troß bot; der gereifte Mann wagte fi) auf Äfchylos’ 
Spuren an einen „gefeffelten“ und „befreiten" Prometheus, deffen 
geringe Nefte freilid) die geplante Handlung nicht ahnen Yafjen. 
In dem Drama von 1773 hatte Goethe gegen die antife Gage 
Pandora zur Tochter des Prometheus gemacht; in dem Seftipiel 
von 1807 nähert er fic) wieder der Überlieferung, indem er fie al3 
Göttin, die vom Himmel zu den Menfchen Eonımt, darftellt und von 
EpimetHeus aufiichmen läßt. Im beiden Fällen aber wirft er bie 
antike Charakteriftif der Pandora als de3 fdhönen, allerhand Übel 
über die Menjchheit bringenden Weibes beifeite. Wohl ift fie fehön, 
aber die Schönheit fan die Menfchheit nur ftärken, erheben, fegnen. 

Pandora ift das Sinnbild der Schönheit. Das fagt ung der 
Dichter jelber. Aber der Schönheit in dem weiten Begriff, in dem
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er fie faßte. Die Schönheit ift ihm die Erfcheinung des Wahren, des 

(Welt-)Gejebes, der Idee, de3 Wefens der Dinge. Alle diefe Ausdrüde 
gebraucht er abwechjelnd. Aber was ift das Wahre, daS Gejeh, „Das 
in der größten Freiheit nad) feinen eigenften Bedingungen in die Er- 

iheinumg tritt“, die Jdee, „die ewig und einzig tft”, das Wejen der 

Dinge anders al® Gott? Und das ift auch Goethes tieffte Über- 
zeugung: die Schönheit ift Gott in der Erjcheinung. Nur daß er 
ungern diejes höchfte Wort gebraucht, aus Sorge, daß die meiften 

fi ettvas anderes darunter denfen würden als er. Aber im Anblic 
der griechifchen Meifterwverfe entlockt ihm die Begeifterung auch das 

Bekenntnis: „Diefe Hohen Kunftwerke- find zugleich als die höchften 
Naturwerke von Menfchen nad) wahren und natürlichen Gefehen 
hervorgebracht worden; ... da ift die Notwendigkeit, da ift Gott." 
Aus diefem Grunde legt Epimetheus entjchiedene Verwahrung ein 
gegen die Bezeichnung Pandorens al3 eines Gejchöpfes des Hephäftos, 
einer untergeordneten Gottheit. Das fei ein YZabelwahr. Sie fei 
eine Uranione, Schwefter de3 Zeus. Alfo Höchfte Gottheit wie er. 
Diejer erhabenen Wefenheit entjpricht e8, daß ihre Erjdjeinung troß 
aller Reize, mit denen fie gejchmückt ift, „Faft erjchredend" wirkt. 

Suden aber Pandora die Gottheit in fi) darftellt und als 
die Perfonififation des Urfchönen nicht bloß das Schöne, jondern 

aud) das Wahre und Gefegmäßige zur Erfcheinung bringt, ift fie 
ebenjomwohl Mutter der Wiffenfchaften, die das Wahre begrifffich 

fuchen, al8 der KKünfte, die e3 finnlic) vorftellen.*) Wer in Kunft 
und Wifjenfchaft etwas Dauerndes erreichen will, muß zum Wahren 

vordringen. Indem er die3 aber tut, dringt er zu Gott vor. Deshalb . 
hat nad) Goethes Meinung derjenige, der Wifjenfchaft und Kunft be- 
fitt (diefes „befittt" in ganz prägnantem Sinn), zugleich Religion. 
Wie wiederum denjenigen, der die Schönheit (Wahrheit) erblict, 
ein Frommfein ergreift. Cr fühlt fich mit fi) und der Welt in 

*) Sn der Natur ruhen beide in einer Knojpe, und wie dad Wahre 

als Schönes ericheint, fo zeigt da3 Ehöne dad Wahre „Das Edjöne ift 
eine Manifeftation geheinier Naturgefege, die und ohne dejjen Erjdjeinung 

ervig wären verborgen geblieben” (Eprüde Nr. 197),
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Übereinftimmung. Daher onnte & im Schema der Fortfegung 
unjerer Dichtung nad) dem Erfcheinen PBandorens heißen: „Schön- 
heit, Frömmigkeit, Auhe”, 

Ver fi von Kunft und Wiffenfhaft nicht Heiligen Täßt, 
wer in ihrem Dienfte nicht allen Selöftfinn ablegt, fich nicht jelbft 
vergefien Fann, der bringt nur Werfe Hervor, die dem Sch des 
Verfaffer?, aber nicht der MenfchHeit nüben, die eine .augenblid- 
(iche Wirkung, feine dauernde tun, die den Schein de3 Wahren 
und. Schönen Haben, nit ihr Wefen. Das fittlih) Gute ift mit 
dem Schönen und Wahren unzertrennlich verbunden, 

Demgemäß ift Pandora ebenfo die Vertreterin des fittlic) 
Öuten, wie de3 Wahren und Schönen. Sie leitet zu dem Eiwvig- 

Schönen und Ewig-Öuten. Sie erwidert nur das Liebe und 
Sute. Sie führt mit Kunft und Wiflenfchaft Gottesfurcht und 

Sottesdienft herab, Mit anderen Worten: fie bringt alle höhere 
Kultur, alfe wirkliche Schönheit des Lebens. 

Ale Schönheit des Menfchheitzdafeinz ift eine Gabe der 
Götter. Aber fie wird uns nicht gefehenkt, fondern nur gezeigt. 
Wir müflen fie erwerben, um fie zu befigen, und wir können fie 

nur erwerben durd) einen ihrer würdigen Sim. Das ift ein 
Hauptmotiv des ausgeführten Teil der Pandora. 

Pandora fommt auf die Erde herab. Sie wird von Pro- 
methens abgewiefen. Er braucht: feine Schönheit, feine abftrafte 
Wifjenihaft, Feine Phifofophie,. feine Religion. Er braucht Kraft, 

Wille, Tat. Denn die Welt ift auf die Arbeit und auf die Spibe 
de3 Schwerte geftellt. Handwerker und Srieger find feine lieben 
Sefellen, die er mit der ihm ureignen Energie zmedvoll Ienft. 
Under jein Bruder Epimetheus. Sein Sinn ift den Sdenlen des 

Lebens zugewandt, da3 Augenblicliche, das Greif- und Sichtbare, 
das bloß Zwedmäßige genügt ihm nicht. Er ift Shönheitsdurftig, 
fiebebedürftig, grübleriih. Man fünnte ihm die Welt zu eigen 
geben und er würde nicht befriedigt fein, wenn fie nicht mit Schön- 
heit umd Liebe erfüllt wäre, und wenn er in ihren Zufammenhang 

nicht Hineinblicen fünnte. Er empfängt daher die Göttin, die folche
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Gaben zu bringen fcheint, mit Freuden und vermählt fi mit ihr. 
Pandora hat ein Gefäß mitgebracht, aus dem allerhand Tiebliche 
Götterbilder emporflattern. Er greift nicht danad), er hat ja Baı- 
dora, die ihm Höher fteht al alle diefe Luftgejtalten. Aber jo wie 
das Volk fi} irrt, daS da glaubt, man brauche nur mad) Diejen 

Bildern zu Hafchen, um fie zu Haben, jo irrt ji) auch Epimetheus 
in Pandora. Anftatt fie fi) dur) Handeln zu verbinden, gibt 
er jich ihrem Genufje Hin. Er ift fo recht der untätige, fchiwär- 
mende -Schöngeift, wie fie Deutjchland fo zahlreich befaß, wie ihn | 
Goethe Schon im Wilhelm Meifter gezeichnet hatte: zart und rein 
empfindend, für alles Echöne und Hohe erglühend, aber nur-auf- 
nehmend, nicht [haffend, über fein Seldft nicht Hinausgehend, völlig 
zufrieden, wenn Diejes Selbjt im feinften Genuffe chwelgt. Auf 

diefe Weile Fan man die Güter der Schönheit nicht wahrhaft ge- 
winnen. Pandora fteigt daher nach kurzem Cheleben wieder zum 
Himmel empor. Epimethens fieht fi) jet dem Nichts gegenüber. 

Und verfällt folgerichtig dem Pelftimismus. „Befjer blieb e3 immer 
Naht!" „Menjchenpfade zu erhellen find fie nicht.” Was Goethe 
einft Fri Jacobi zugerufen Hatte, doc) im feine Hände zu fehen, 
die Gott gefüllt Habe mit Kraft und alferlei Kunft, das zeigt ihm 

Prometheus an feinem Beilpiel. Umfonft. Der weiche Epimetheus 

verliert fi) in die Erinnerung, grübelt unfruchtbar über das Ver- 
gangene, durcdhwacht die Nacht und verjchläft den Tag. Und doc) 
hat Pandora ihn nicht ganz allein gelaffen. Er ift ein zu edler 
Stoff, den e& Tohnte, den Göttern zu erhalten. Sie Hinterläßt 
ihm eine Tochter: Epimeleia, das ift die Fürforge, die liebende 
Hingebung an andere. Vielleicht dag Epimetheus an ihr Iernt, 
aus feinem Selbft herauszugehen, fi) der Tat, der Tat für andere 
zu widmen; wie e3 Wilhelm Meifter an feinem Felig gelernt Hat. 
Aber davon ift vorläufig, obwohl ein halbes Mtenfchenalter feit 
dem Verfchiwinden Pandora3 vergangen fein mag und Epimeleia 

zur Jungfrau herangereift ift, noch nicht? zu merken. Er ift der 
alte, nur fich felbft Zuigewandte, in der Erinnerung Dual und 
Erquidung Findende geblieben. Sn diefer DVerfunfenheit in’ fich
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jelbft Hat er aud) nicht bemerft, daß Epimeleia ein Liebezverhäftnis 
mit Phileros, dem Sohne des Prometheus, angefnüpft hat. 
Phileros fchleicht oft zu ihrer Hütte nächtlich, fo auch vor dem 

Anbrucd) des Tages, an dem das Drama fpielt. Epimetheus trifft 
ihn, bleibt aber auf die Bitte, feinen Weg zur ungenannter Ge- 
Tiebten nicht zu hemmen, zurüd und Iegt fich ohne Argwohn auf 
fein Sager nieder. In dem Augenblid, wo er, von langer Nacht- 
wache ermüdet, endlich einfchlummert, tritt Prometheus zu neuer 
rüftiger Arbeit hervor. Er wartet in feiner Schaffenzluft nicht 
den Aufgang der Sonne ab. Leuchtet ihm Helios nod) nicht, fo 
muß e3 die Fadel tun. 

„zag vor dem Tage! Göttlich werde dir verehrt! 

Denn aller Fleiß, der männlich fchäßenswertefte, 

Sft morgendlich.” 

So jpricht er ganz in Goethes Sinne, für den die Morgen- 
arbeit die Tiebfte und fruchtbarfte war. Er ruft feine Schmiede 
zur Arbeit. Was er mit ihnen vollbringt, ift alferdings nur 
mecjanijche, praftiiche Arbeit. Aber fie nütt und macht ihm Freude. 
Und fie nügt nicht ihm bloß- und feinen Arbeitern, fondern allen. 
Wie alles, was geichaffen, unabhängig von dem Willen und der 

Abficht de3 Schöpfers, allen zu_ gute fommt. Infofern liegt an 
fi) in der Arbeit etwas Soziales. Aber Prometheus ift auch 
in jeinen Gedanken eine foziale Natur. Er will den anderen 
nüsen und gibt ihnen gern von den Erzeugniffen feiner Arbeit. 
Sp verteilt er an die Hirten, die vorbeiziehen, Werkzeuge, Waffen, 

Schalmeien zu ihrem Schub und zu ihrer Luft. Er freut fich, 
- daß die Hirten vergnügt und friedlich) von dannen ziehen; aber er 

weiß, daß dem Menjchen Friede nicht beftimmt ift, fondern nur 
Kampf, ewiger Kampf. Darum fordert er feine Schmiede auf, vor 

allem Waffen zu fchmieden. „Sejchaffen Habt ihr alles dann." 
Wir hören die napoleonische Zeit Hineinklingen. Seht entdedt er 
feinen fchlafenden Bruder. Mit Tiebevollen Augen betrachtet er ihn. 
Und damit erhöht fi) ung die Figur des Prometheus. Diefer raude 
Mann der Arbeit, der am lebten Ende an die Waffe appelliert, hat
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doch ein weiches Herz, und e3 läßt. fid) erwarten, daß aus diefem 

Stamm ein volffommenes Reis herporjprießen wird. Er fan das 

Berhalten des Bruders nicht Toben, aber er Fennt feinen edlen und 
himmelwärts gerichteten Sinn und hat darıım mit feiner Melancholie, 
die er vorläufig nur aus feiner grübferifchen Schwerfebigfeit Herleitet, 
ehrliches Mitleid. Doc) fieht er in feinen Schmerzen ein erzieherijches 
Element. 

„gu dulden ift! Sei’s tätig oder Teidend aud.” 

Kaum Hat er fich entfernt, da wird Epimetheus durch das ' 
durchdringende Hilfegefchrei der Epimeleia gewedt, die von Phileros 

mit erhobenem Beil verfolgt und im Naden verwundet wird. Sebt 
ruft auch Epimethens um Hilfe, und fogleidh Tommt Prometheus 
herbei und faßt den Sohn mit eherner Fauft. Er ift empört, daß 
Phileros im friedlichen Bezirk, wo das Gefelz entjcheidet, zur Waffe 
gegriffen hat. Er verurteilt ihn, ohne weiter nad) den Gründen 
feines Verhaltens zu fragen. Die Übeltat der gewaltjamen Selbft- 

hilfe ift an fi) offenbar. Uber es ift ein fchönes Zeugnis für Die 

fittfiche Kulturftufe, die Vater und Sohn bereit3 errungen, daß der 
Bater die Strafe in des Sohnes eigene Hand Tegen fan. Er gibt 
ihn frei mit den Worten: „Berenen magft du oder dich beftrafen 
jetbft.” Set erft fommt PhHileros zu Wort. Er entjchuldigt feine 

Tat mit dem Hinweile, daß er die Geliebte beim Verrat ertappt 

und für diefen Verrat beftraft Habe. Nun aber, da er fie verloren, 

füge ihm am Leben nicht? mehr. Ex fuche den Tod. Damit ftürzt 
er fort: Prometheus fcheint die Yehten Worte nur alß einen Auz- 

fluß Höchfter fchmerzlicher Erregung, die fi) nicht fobald in die 
Tat überfegen.werde, zu betrachten und macht daher feinen Ber- 
juc), ihn zurüdzuhalten. Dem Bater und dem Dheim gibt Epi- 
meleta darauf die Erklärung für die Beichuldigung, die Phileros 
gegen fie gerichtet. In einem von Hinreißendem Schwunge der 
Empfindungen befebten Liede erzählt fie dei Beginn ihrer Liebe 
und den Hergang der Iehten Nacht. Wie ein frecher Hirte fich 
dur) die Gartentüre, die für Phileros offen geftanden, gejchlichen, 
und fie, die Sträubende, im felben Augenblict umfaßt Habe, als
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Phiferos eingedrungen fei. Ohne weiter zu Hören, habe er fofort 
fi) wütend auf den Hirten, und, nachdem er diefen getötet, auf fie 
jetbft geftürzt. Nacj diefem, mit fliegenden Puls erftatteten Bericht 
eilt fie [hmerzdurchtwählt davon. Prometheus Hat mehr als der 
Bericht die Perfönlichkeit Cpimeleias gefeffelt. Er fragt daher, 
nod) che er fid) über den Vorfall jelbft geäufert, wer fie fei, md 
erfährt erft bei diefem Anka — Höchft unwahrjcheinfich —, daß 
Epimetheus feinerzeit Pandora nicht Klo aufgenonmen, jondern 
fi mit ihr vermäft Habe und da Epimeleia ihrer beider Tochter 
fe. Epimetens habe ihm das verheinlicht, um Bruderzwift zu 
vermeiden. E3 entfpinnt fid) ein Tanges Wecjelgefpräch zwifchen 
den Brüdern, in welchen Epimethens die Herrlichkeit Vandorens, 
die Prometheus nur in ihrer äuferlichen Cchönheit aufgegangen 
it, nad) ihrem innern Werte fehildert, fo dab fie als das Höchfte - 
Gut, die alles Hohe in fich vereinigende Göttin erijeint. Pro- 
methens, anfangs die Echmerzen um Pandora mißbilligend, ge= 
winnt allmählich mehr und mehr Berftändnig dafür. : Die be- 
geifterten Symmen des Epimetheus, feine innigen, rührenden Er- 
zählungen von feinem Liebesglüc und dem legten Abfchied Lafjen ihn 
wicht unbewegt. Aber als Epimetheus fic) immer weiter in feinen 
Schmerz vergräbt, da ruft er ihm zu, fi zu fafjen („de3 Greifen 
Aug’ entjtellt die Träne") umd zur Tat zu greifen; dem aus 
feinen Wohnungen, feinen Wäldern flamme Brand empor. Die 
Öenofjen de3 erichlagenen Hirten find räcdend hereingebrochen md 
haben die Brandfadel in die Häufer des Epimetheus geworfen. 
Aber fogfeich zeigt fi, wie wenig weder Glück no Schmerz dem 

. Epimethens zur Überwindung feines Selbftfinns geholfen hat. 

„a3 hab’ ic} zu verlieren, da Pandora floh! 
Das brenne dort! Biel Schöner baut fi’ twieder auf.” 

Er denkt an nicht? aß an feinen Schmerz, nicht an feine 
Leute, ob diefe obdadhlos werden, ob fie an Leib und Leben ge= 
fährdet find, ja nicht einmal an Epimeleia. Ganz anders diefe, 
Auch ihr ift Leben und Befig gleichgüftig, ja noc) gleichgüftiger
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al3 dem Vater, aber fie fpornt Fräftig zur Hilfe an, nicht fo aus 
dent Bewuätfein der Schuld, die fie fid) unfhuldig beimißt, als 

aus angeborenem Gemeingefühl. Ihr Wohl fanıı ihr gleichgültig 
fein, aber nicht da3 der anderen, auch nicht angeficht3 des eignen 
Todes, den fie jucht, indem fie fi in die Flammen ftürzt. Epi- 

metheus dagegen rafft fi) erft auf, al3 er Epimeleia in den 

Flammen fieht. Er geht endlich zur Tat über, um Epimeleia und 
fein Haus zu retten. Iuzwilchen ift Prometheus mit feinen Sriegern 

herbeigeeilt, — „diefem Nachbar werdet Hilfreich", befiehlt er — 
und Löjcht Aufruhr und Brand. 

Die Nöte der Feneröbrunft verbleicht, da färbt eine neue 

den Himmel. Eos, die Morgenröte, fteigt au dem Meere und 
fündigt den neuen Tag an. She folgt PhHileros, der vom Feljen 
ins Meer fich geftürzt hat, aber in den Waffern „von des Lebens 

eignem, reinem, umnverwüftlichem Beftreben" gefaßt und neu= 

geboren, rüftig fwimmend fich dem Leben zurüdgibt. AB Dio- 
n9lo3 feftlic) von Fijchern und Winzern empfangen, betritt er das 

Ufer. Er Hat in den Armen des Todes den Wein des Lebens 
getrunfen und Tann ihn andern Fredenzen. Auf der anderen Eeite 

fchreitet Epimeleia gerettet aus den Flammen. „Des Tages hohe 
Feier, allgemeines Feft beginnt”, ruft Eos dem Promethenz zu. 
Er ift davon wenig erbaut. Die Teite liebe er nit. „Des 

echten Mannes wahre Feier ift die Tat!” Und als Eos 
weiter auch neue Gaben, die an diejem Feittage fid) vom Himmel 
niederjenfen würden, verkündet, wird Promethens nod) verdrich- 
licher. Das Menfchengeichlet fei genugfam ausgeftattet, ihm tue 
nur not, das Gegebene verftändig zu nüßen. Aber freilich, es Iebe 
findifc) in den Tag hinein. „Möchten fie Vergangenes mehr be- 

herzigen, Gegenwärt’ges, formend, mehr fid; eignen“, das wäre 
gut, das wünfchte er. Worauf E03 mit den bedeutjamen Worten 
von ihm jcheidet: . 

Groß beginnet ihr Titanen; aber Teiten 
Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, - 
Sit der Götter Merk; die Taht gewähren!
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Damit fchlieft dag Fragment, oder wie wir mit Goethe 
jagen können, der erfte Teil der Dichtung. Aus dem erhaltenen 
dürjtigen Entwurf de3 Folgenden erfehen wir, daß der neue Tag 
Pandora der Welt zurücbringt. Dur) fie foll die Welt zu dem 
ewig Guten, ewig Echönen geleitet werden. 

Was ijt gejchehen, daß Pandora - zu der Menfchheit zurüc- 
fchrt? Cpimethens fann das DVerdienft um diefe Eegnung nicht 
haben. Er hat freilich den Wert der Tat, des Handelns Tchäßen 
gelernt. Er Hat erfannt, daß mit alfem Echnen nd Schwärmen 
nichts geholfen fei, daß man ohne die Tat Gefahr Taufe, auch‘ 
das Höchjfte und Lichfte zu verlieren, und daß mar durch die Tat, 
im Schaffen, über fein Eelbft Hinausjchreiten müffe. Ace diejes 
Anfdänmern einer nenen Erfenntnis, die no) faum in bewußtes 
Handeln umgejegt ift, begrümdet für fich allein noch nicht den 
Anbruch des neuen Tages, den Aubrud) einer Epoche des Guten 
und Schönen, der Pflege von Kunft und Wiffenjchaft, der Frönmige 
feit, die fid) ausprägt in der fchöpferifchen Begeifterung für alles 
Hohe und in der hingebenden Liebe zum Nächten. Ehenfowerig 
fann Promethens diefen neuen Tag heraufgeführt haben. Denn 
obwohl ihm Tat md Nächftenliche eigen ift und Keime de3 Ver 
fändniffes für das Jdcale fic) zeigen, fo hält er fi) in der Prazxis 
eigenfinnig diefem Zdealen verichloffen. Dem einen fehlt e3 an Tat» 
fraft und Gemeinfinn, dem anderen an Schönheitsfehnfucht. 

Es muß das Verdienft der neıten Generation fein, das Pan 
dorend Wiederfunft bewirkt. Und das ift der Ball; in den Kindern 
ift die Einfeitigfeit der Väter überwunden. Das gilt bejonders 
von Phileros, dem Führer des jungen Gefchlehts. Phileros ift 
von boruherein zum Träger einer neuen, über das Nübliche Hinaus- 
ragenden Kuftur“beftimmt und befähigt. Er Hat die Tatkraft, die 
Entjloffenheit des Vaters und die Vegeifterung de3 Oheims für 
da3 Echöne, wie jchon fein Name andeutet: „Liebhaber des Eros", 
nicht de3 mutwilligen Patrons der Gejchledhtsfiche, fondern de3 
Öottes, der die Liebe zu dem Urfchönen wedt, mag, 3 fih mm ' 
im Individuum oder in der Allgemeinheit, in Kumft oder Wifjen- 

Bielfhowsty, Goelbe IL. 20
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Ichaft, Staat oder Gefellihaft offenbaren, und der zugleich die 

ftrebende Sehnfucht, im Dienfte diefeg Schönen zu faffen, erzeugt: 

de3 Eros, den Plato gezeichnet ‚Hat und der der cite Zivillings- 
bruder der oetheichen Pandora ift. 

Desgleichen jehen wir in Epimeleia eine verheigungsvolle 
Verbindung von Tatkraft und Schönheitsfinn. Aber beide müften 

nod) die Höcjjte Prüfung ablegen: ob fie bereit find, ihr Selbft 
für ein ideales Gut vollftändig Hinzugeben. Diefe Prüfung 

beftehen fie glänzend. Sie gehen beide um der Seelenreinheit 

willen in den Tod und retten fich dadurch zum Leben. Sie geben 
ihre Eriftenz auf, um zu fein; fie fterben, um zu werden. . Erft 
al3 dies gelchieht umd fie fich vereinigen und dadurch) Der Bund 
reiner, Hingebender, begeifterter, tatfrendiger, idealiftiicher Mienfchen 

geichloffen ift, Fan der neue Tag aubredien. 2 

„So, vereint in Liebe, doppelt Herrlich, 

Nehmen fie die Welt auf. Gleich vom Himmel 

Genfet Wort md Tat fi) fegnend nieder, 

Gabe feuft fid), ungeahnet vormals.” 

Aber fo würdig Phileros und Epimeleia der neuen ra 

de3 Schönen find, für fi allein und aus dem Nichts Hätten 
and) fie fie nicht. hervorzaubern Fönnen. Sie find vielmehr Erben 

“ zugewachlener Befibtümer; das Schaffen und Streben der älteren 
Generation, der fleißigen Generation des Promethens, war nicht 
vergeblich gewefen. Sede Arbeit, fie mag noch jo jehr auf das 

Nüpliche an fich gerichtet fein, entwicelt zugleid) Kunft und Wiffen- 

Ichaft, um bei diefen deutlichen und von Goethe im Schema aus- 
drüdlich Hervorgehobenen Nepräfentanten des Göttlih-Schönen 
ftehen zu bleiben. Sie entwidelt Wifjenfchaft aus dem Streben, 

das Nübliche immer rafcher und zwedvoller Herzuftellen; Kunft 

aus dem eingeborenen Drange, das Nüsliche gefällig zu machen, 
und aus der Wahrnehmung, dag das Echöne meift aud) das 

 Bivelmäfigere ift. Die Ergebniffe der Arbeit werden ergänzt 

dur) die Wirkungen derjenigen Begierden des Menjchen, die ihn
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über das unmittelbar Pratifche und phyfiih Brauchbare Hinaus- 
drängen. 

Pandora Hat als weile Menfchenerzieherin folche Begierden 
erweckt, indem. fie aus dem Gefäß, das fie mitbrachte, die Bilder 
von Liebeöglüd, Neichtum, Macht, Ehre, Einfluß auffteigen Tiep. 
Ihnen nachjagend, bemächtigt fich der Menfd) in immer fteigenden 
Mafe der Künfte und Wiffenfchaften. Gefelkt fi) mun zu diefem 
dımflen, eigennügigen Streben und Echaffen der Mafje nod) der 
auf das wahrhaft Tdeale gerichtete Sinn der Führer — hier 
de3 Phiferos und der Epimelein —, fo find Kunft und Wifjen- 
Ihaft in ihrer Neinheit da. Cie brauchten nicht erjt von einer 
Öottheit gebracht zu werden. Und fo hat der Dichter aud) tief- 
finnig die Diehtung geftaltet. Das Gefäß, in dem jene niederen 
Sole von Licbesglüd, Macht u. |. w. enthalten find, hat Pandora 
gebradit; ein zweites Gefäß, Sypfele genannt, in dem Kunft und 
Wiffenfchaft fi) bergen, [htwimmt von felber heran, beim Anbruch 
de3 neuen Tages, nod) ehe Pandora erjchienen if.  °. 

63 entjpricht der Entwickelung, daß jet nicht mehr Epimetheus, 
jondern Phileros in Gegenfag zu Promethens tritt. Den Phileros, 
heißt e3 im Echema, ift die Kypfele wilffommen, dem Prometheus 
nicht. Er ahnt wohl, daf diefes Gefäß die Göttergaben enthält, 
von denen Eo3 gefprochen, umd erinnert fich, wie jehr die erften 
Himmkischen Gefchenke, die Pandora brachte, feine Leute verwirrt 
und von ernfter Arbeit abgehalten haben. Aud) daß die geheimnig- 
volle Truhe bei ihrem Heranfhtwinmen die nod) niedrig ftehende 
Sonne verdeckte, mochte er als fchledhtes Omen anjehen. Er will 
daher diefen Staften unbedingt bejeitigt wifjen umd befichlt da3 feinen 
Kriegern. Der Krieg ift ein Feind der Mufen. Es Hilft aud) 
nicht3, dag Epimeleia alles Gute und Schöne von der Kypiele 
weisfagt. 

So find Künfte und Wifjenfchaften, kaum errungen, in Gefahr, 
durch den Srieg wieder verfchüittet zu werden. Die Zeitgenofjen 
fahen in gleicher Weife von den Napoleonifchen Kriegen alle edfere 
Kultur bedroßt. Im einem folden Kritifchen Momente fann nur 

-— 20*
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die Gottheit felber Helfen. Pandora ericheint und paralyfiert durch) 
ihr bloßes Erxjcheinen die Gewaltfamen.. Schönheit, Krömmigfeit, 
Nude ziehen ein, von Phiferos, Epimeleia, Epimetheus freudig be 
grüßt, von Prometheus troßig befämpft. Aber fei es, daf er von 

Bruder und Kindern überzeugt zu Pandora übertritt, ei e3, daß 
er feinen Widerftand fortfegt, genug, feine Gefofgfehaft verläßt ihn, 
und er ift im jedem Falfe überwunden. Die Siypfele öffnet fich 

nunmehr von jelbft. 3 ift ein Tempel, in dem die Gottheiten 
der Wiffenfhaft und Kunft thronen. Zu ihrem Dienft bildet fic) 

eine Priefterichaft, an ihrer Spitze PHiferos und Epimeleia. 

&3 wird voller Tag. Helios vereint feine Strahlen mit dem 
Slanze von PBandorens Gaben, und Epimetheus wird in diejem 
Doppelglanz verjüngt. Nachdem die Menfchen ich durd) Gefinnung _ 

und Tat Pandorens bemächtigt, ja. fie zum Gegenstand refigiöfen 

Dienfte3 gemacht haben, fann die Göttin zum Himmel wieder auf- 
fteigen und braucht exft dann anf Erden twieder zu erfcheinen, 

iwenn einmal durch irgend welche Umftände ihre Gaben wieder 
der Menfchheit verloren gegangen fein follten. Sie hebt den alten 
Freund Epimetheus, der immer mehr vom untätigen Schwärmen 
zum tätigen Handeln fic) entwicelt zu Haben fcheint, mit fich eınpor 

in den Ktber. 
So etwa Fünnen wir den Gedanfenbau de3 Dramas re- 

fonftrnieren; 8 ift, obwohl Gedanfendichtung, ein ungemein Teben- 
dige3, ja teifweife Teidenjchaftlich bewwegtes Ganzes. Die Figuren 
find feine Foftünmierten Abftraftionen, fondern warmblütige Menschen 

mit jelbftändigen Leben. Nırr die Gottheiten Eos umd Pandora 
haben etiwas von der Bläfje der Begriffe, die fie-vertreten, behalten. 
Sudem aber Goethe eine’ für fic) jelbft anziehende Handlung fchaffen 
wollte und jchuf, mußte er bisweilen die notwendige Folge der 

Gedanken zu Gumften der notwendigen Solge der Handlung ver- 
Tafjen. Nichtsdeftowveniger find, wie wir meinen, die Hauptlinien 

de3 Goethejchen Gedanfenganges deutlich erfennbar. 

Wir haben im Eingang das Drama ein Lied genannt, Und 
das ijt e3 in der Tat, ein Lied aus einer Kette von Liedern ge-
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fügt, von dramatifchem Feuer. Einzelne von ihnen find echte Lieder, 
and) in der Zorn. Die herrlichften: die Ballade, in der Epimeleia 
ihre Liebe erzäglt, mit dem Eingang 

Einig, unverrüdt, zufammentvandernd, 

Zeuchten ewig fie herab die Sterne; 
Mondliht überglänzet alle Höhen, 

Und im Laube raujhet Windesfächeln 

Und im Fädeln atmet Phifonele, 

. Amel froh mit ihr der junge Bufen, 

Anfgewedt vom Holden Frühlingstraume.... 

Sternenglanz nnd Mondes Überjcjimmer, 

Schattentiefe, Wafjerfturz und Raufhen 

Eind unendlich, endlich unfer Gfüd nur. 

Licblich, Hordh! zur feinen Doppelfippe 
Hat der Hirte fid) ein Blatt gefchaffen, 

Und verbreitet früh fchon durch die Aien 
Heitern Vorgefang mittägiger Heimden.. .. 

Man Horchet, 
Und wer draußen wandle jhon fo frühe?.. 
Mädchen möht? e3 wiffen, Mädchen öffnet i 
Lei’ den Schalter, aufct am Klaff des Schalter... 

und, die Elegie, in der Epimetheus den Abjchiedsichmerz fic) erneuert: 

Ver von der Chönen zu fheiden verbammt ift, 
Sliehe mit abgewendetem Bid! 
Wie er, fie fChauend, im Tiefften entflanımt it, 
Zieht fe, ach! reift fie ihn ewig zurüd... 

Wenn man diefe Lieder unter die übrigen Goethefchen ftellen 
wollte, jo Liefen vor ihrer Pracht und ihrer Gfut die. befcheideneren, 
ftilleren Gejhwifter Gefahr, al3 falt und farblos in den Schatten 
zu treten. Man erftaunt, über welche Fülle poetiicher Kraft der 
Dichter verfügte. CS ift, als ob Funftreiche Wortfügungen, Bilder, 
Gedanken, Empfindungen, NHythimen ihm nur fo zugeftrömt feien. 
Die Formkunft des Haffiziemus feiert in der „Pandora ihre
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größten Trinmphe; fie hat über das Ganze einen fchier unbegreif- 
fihen Glanz ausgegofen. 

“Wenn wir überlegen, daß Goethe zu gleicher Zeit den 
Eonettenzyffus und die Wahloerwandtichaften Shuf, jo werden wir 
an fein Wort erinnert, daß geniale Naturen eine wiederholte 
Sugend erleben. Er erfebte fie gewöhnlich durch die Liebe. Aber 
diefe ward ihm erft wahrhaft fruchtbar durch die Entjagung: er 
entwidelt feine größte Echöpferfraft.nicht im Sturme der Leiden- 
Ihaft, fondern nachdem diefe verbrauft und von der Leidenjchaft 
nur nod) der ideale Kern übrig geblieben ift, dejjen reines Syeuer 
nicht mehr verzehrt, jondern alle edlen im Innern der Seele ein- 
gelagerten Erze zum Schmelzen bringt. 

Die Welle, wie e8 in dem erjten Sonett heißt, 

ihwanft und ruft, zum Eee zurücgebeidjet; 

Gejtirne, Ipiegelnd ji), befhjann das Blinfen 

Des Wellenfchhlags am Fels, ein neues Leben.



12. Lebensverhältniffe 1808 bis 1815. 

Indem Goethe in feiner Leidenschaft für Minna Herzlieb fid) 
jelbft überwand, wurde ihm das feelenvolle, Tiebliche Mädchen ein 

Stern, an deffen Schöne er fich von ferne weidete. Die Begierde 
Ichwieg, — ohne Unruhe und ohne Neue, mit freiem, Heiterm 
Gemüt fonnte er fortfeben. So finden wir ihn im Jahre 1808. 
Den Höhepunkt des Jahres bildet jein langer Karlsbader Aufs 
enthalt, wo Mädchen ımd junge Frauen, Die Yon mit glänzenden 

Augen umfehwärınten, _ 

Wie de3 Goldjchmieds Yazarläddyen 

Viel gefärbt! gejchliffene Lichter, 
So umgeben Hübjche Mädchen 

“ Den beinah ergrauten Dichter — 

und Schaffenstuft, feichte3 Gelingen jorwie förperfiches Woßfhehagen 

ihn in die befte Stimmung verfehen. „Sch fühle mich Hier jehr 
glücklich", befennt er in einem Briefe. „ES traf gar vieles zu= 
fammen, das uns (ihn und Bury, der ihn dort befuchte) an die 
vorigen (römischen) Zeiten erinnerte, das Heife Wetter und meine 
Heiterkeit, Die er in den Zwwifchenzeiten an mir nicht gewohnt ge= 
weien*, heißt e3’ in einem anderen. 

“ Reider entfprad) der Wiedereinfritt in Weimar nicht der 
Karlsbader Frühlings und Sommerkuft. - 

Als er fein feftlich gefehmücktes Haus betrat, empfing er die 

Nachricht vom Tode feiner Mutter. Am 13. September war fie 
im achtumdfichzigften Lebensjahre geftorben. Goethe war, wie fein



312 12. Schensverhäftniffe 1808 bis 1815, 

Schwager Bulpius berichtet, von der Nachricht ganz Hingenonmen. 
Seit elf Jahren hatte er die geliebte Mutter nicht mehr gejehen. 
Kriegsunruhen, Krankheiten, Badereifen hatten ihn beftändig vom 
Weften ferngehalten, Die Mutter felbft erfannte dieje Hinderniffe 
an, md nicht mit einem Laut Hat fie fich über fein Fernbfeiben be- 

. Hagt. Ia, fie Hat, um ihn nicht zu irgend einer Ungelegenheit oder 
Anftrengung zu veranlafien, jedes Wort der Sehnfucht unter- 
drüdt. Sie war glüdfic, wenn er glückfich war, wenn er Idöne 
Berfe [Huf und wenn die Menfchen Gutes von ihm fprachen. 
Zudem hatte fie ihren Fieben Gott, auf den fie fi) in allem 
WBcchfel der Dinge verließ, ihre vielen Freunde und Fremdinnen, 

die die Frau Nat auf Händen trugen, und ihre großen inneren 
Schäße, die ihr die Einfamkeit oft erwünfcht Iheinen Tießen. Da 

- Überfich fie fi) ihrer Phantafie, ihrer befchaufichen, . tieffinnig- 
heiteren Betrachtung der Dinge, der rezitierenden Erinnerung an 
die Werke ihres Sohnes und merkte gar nicht, wie die Stunden 
verfloffen. Sole föftliche Selbftunterhaltung nannte fie „die Seele 
abfpannen", Freilich meinte fie: „Meine Freunde wirden nicht 
begreifen, daß eine Frau. wie ich ihre einfamen Stunden damit 
Hinbringen Könnte. Ihre Seelen, die den ganzen Tag abgejpannt 
find, das man jehr an ihrer Unterhaltung merkt, haben deinnac) 
von Abipannen feinen Begriff." Ihre feftfichften Stunden gehörten 
dem Sohne, und «8 war ihr eine befondere Luft, der Heinen Haus- 
freundin Bettina mit miütterlichem: Stoßze von ihres Wolf Kind- 
heit und Jugend zu fabulieren, was in dem empfänglichen Herzen 
der phantafievolfen Zuhörerin manche feltfamen NRanfen trieb. Shre 
[echte große Freude hatte fie, als der Sohn ihr von Karlsbad Ichrieb, 
wie gut 3 ihm ginge. „Dein Brief Hat mid) erquickt und hod) er- 
freut. Sa, ja! man pflanzt nod) Weinberge an den Bergen Samariä 
— man pflanzt und. pfeift! . So oft ic) was Gutes von Dir höre, 
werben alle in meinen Herzen bewvahrten Berheißungen lebendig.” 
Und an Schkuffe desjelben Briefes fagt fie vom eriten, die Gedichte 
enthaltenden Bande der neuen Gefamtansgabe von Goethes Werfen: 
„Der Fommt mir nicht von der Seite. Wollte id) alles dir darlegen,
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was mid) ee entzückt, fo müßte ich den ganzen Band aus- 
Ihreiben..... Behalte lieb Deine glückliche und treue Mutter.” 
Diejelden Töne fchlägt der Iehte und erhaltene Brief an den Sohn 
(vom 1. Zufi) an: „Deine Werfe find bei mir angelangt. Ale 
act Bände find beim Buchbinder umd werden in Halbfranz auf 
das jchönfte eingebunden, wie fi) da3 vor foldhe Meifterwerfe von 
jebft verfteht. Dein liebes Briefhen vom 22. Zumi war mir wieder 
eine tröftfiche, Tiebliche, Herrliche Erfheinung." Bon förperlichen 
Gebrehen nicht geplagt, ift fie frifch, vergnügt und beweglich big 
zur Tehten Krankheit geblieben. ALS fie von diefer befallen wurde, 
verbot fie, ihrem Sohne davon Nachricht zu geben, und als fie 
den Tod nahen fühlte, ordnete fie in ihrer originellen Art mit 
einer Ruhe und Genauigkeit ihr Begräbnis an, al ob es fid) um 
eine Gejellichaft handelte, die fie demmächjft geben wolle. Gelbft 
daß nicht zu wenig Nofinen in den Kuchen zum. Leichenfchmaus 
genommen werden follten, vergaß fie nicht einzujgärfen. Denn 
„da3 habe fie ihr Lebtag nicht leiden Fünnen“. 

&o groß Socthe3 Trauer über den Tod der Mutter war, 
fo lag e8 weder in feiner Natur, einem Schmerze fi) hinzugeben, 
nod) hätten e3 diesmal bie Beitereigniffe geduldet. Denn fogleich 
nad) der Rüdfehr umbröhnte ihn ein „braufendes Hof und Welt- 
getöje”, daS aufgeregte, Tärmende Vorfpiel zu dem großen Fürften- 
fongreß, den der franzöfiiche Kaijer nad) Erfurt berufen hatte, und - 
der biefen wahriheintich, den ruffiichen Kaifer aber gewiß nebft 
einer glängenden Umgebung au nad) Weimar bringen folfte.. 
Von diefer Zufammenktunft der Kaifer mußte für Weimar viel ab- 
hängen, und man war politiich und feftlid, nicht wenig auf die 
bedeutungsvollen Tage, die fi) nahten, gejpamnt. 

In der Iebten Zeit war die franzöfiiche Regierung dem 
Herzogtum Feinewegs freundlich gefinnt geiwefen. Nicht mit Un- 
recht vermutete man in dem Herzog einen heimlichen Gegner der 
franzöfifchen Oberherrfchaft, und mehrere feiner Handlungen hatten 
den Verdacht erregt, als ob er Weimar zu dem Herde einer anti- 
franzöfiichen Bewegung innerhalb des NHeinbundes machen wolle.
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©p Hatte er entlaffene preußiiche Offiziere in dem weimarifchen 

Staat3- und Hofdienft untergebracht und den General Blücher 
viertaufend Taler geliehen. Die franzöfiiche Behörde in Erfurt, 
da Frankreich nad) der Niederiverfung Preußens für fi} be- 

halten, um im Herzen Deutfchlands eine fefte Überwachungzftation 
zu Haben, Hatte dem Herzog durd) den Legationsrat Falk ihre 
Beihwerden und Warnungen in Frühjahr mitteilen Yafjen. Falf 
verfehlte nicht, auch Goethe zu unterrichten — e8 muß am 9. Mai 
gewvejen fein, wo Goethe in fein Tagebuch notierte: „Abends 
Meyer und Falk: über franzöfiihe Anmaßungen und Ungerechtig- 
feiten” — und brachte diefen damit in zornigfte Erregung. „Was 
wollen denn diefe Sranzofen?” rief er. „Daß der Herzog ver- 

wundete, ihres Soldes beraubte preußifche Offiziere unterftüßt, daß 
er dem Heldenmütigen Blücher nach dem Gefecht von LXüherf einen 

Borfhuß von viertaufend Taler machte, da3 wollt Ihr eine Ber- 

Ihwörung nennen? Das gedenkt Ihr ihm übel auszulegen? Geben 

wir den Zall, daß Heute oder morgen Unglüd bei Eurer großen 

Armee einträte: was würde wohl ein General oder ein Yeld- 
marshall in den Mugen des Kaifers wert fein, der gerade fo 

handelte, wie unfer Herzog in dem vorliegenden Falle wirklich ge 

handelt Hat? Ich fage Euch, der Herzog foll jo Handeln wie er 
- handelt! Er muß fo handeln! Er täte fehr unrecht, wenn er je 
- anders handelte! Sa und "müßte er darüber Land und Leute, 

Krone und Szepter verlieren, wie.jein Vorfahrt, der unglückfiche 
Sohann, jo foll und darf er dod um feine Hand breit von Diefer 
edlen Sinneart und dem was die Menfchen- und Fürftenpflicht 
in folden Fällen vorfchreibt, abweichen.“ Goethe fprad) in der 
Erregung nad). dem Berichte Falls noch vieles andere, er wolle 
ein Lied von Deutjchlands Echande fingen, das feinen Herrn, 

wenn man ihn abjee, wieder auf den Thron heraufheben, den 
franzöfifchen aber herunterreißen twerde ır. |. w.; dies jcheint jedoch) 

eine fpätere Ausjhmücdung de3 Autor zu fein. 
Genug, e8 war eine Verftimmung wilden Weimar und 

den Sranzojen vorhanden, die unter Umftänden vecht gefährlic)
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werden fonnte. Da aber der xuffiiche Kaifer der Bruder der Erb- 

prinzeffin war, umd Napoleon in gegenwärtigen Moment alle 

Urfache Hatte, auf den Ezaren Nücjicht zu nehmen, fo Fonnte 

man mit einiger Zuverficht dem Songreß entgegenfehen. Ant 

24. September fam der Groffürft Conftantin, am folgenden Tage 

der Kaijer Alerander an; fie reiften am 27. weiter nad) Erfurt, 

wohin aud) der Herzog fid) begeben Hatte. Neben den beiden 

Kaifern waren vier Könige, vierunddreißig Fürften und Prinzen md 

eine große Anzahl von Hofleuten, Generalen, Miniftern verfammelt. 

Ein Höcjft bewegtes Leben entwidelte fi) in der Heinen Stadt, 

das einen fünftlerijchen Neiz durch) die Aufführungen der Echau- 

iviefer vom Theätre frangais — an ihrer Spige der berühmte 

Talma — erhielt. Hinter dem Vorhang der raufchenden Zeftlic)- 

feiten unterhandelten die beiden Staifer über die Gelchide Europas. 

Goethe, dem e3 der Herzog wohl von vornherein nahegelegt 

hatte, ebenfalls nad) Erfurt zu fonmen, hielt fi, wie der in der 

Begleitung de3 Herzogs befindliche Geheime Negierungsrat (fpätere 

Kanzler) von Miller meldet, „nach feiner eigentümlichen Sinnes- 

weile" fern. AL aber der Herzog ihn ausdrüdficd, zum Erjcheinen 
aufforderte, gab er dem Wunfche feines Herrn nad) umd reijte anı 

29. Eeptember zu der glänzenden Fürftenverfammlung. Sein dichte- 

riiches Auge, fein Künftlerifches Intereffe fand dort reiche Nahrung. 
Das internationale Gewühl mächtiger, ruhmreicher oder zum min= 
deften hochgeftellter Verfönlichkeiten fpielte fic) auf einem ihm wohl- 

befannten Hintergrunde ab. Wie oft war er in den fiebziger 

Sahren in dem ftilfen Erfurt Gaft des Statthafter® von Dalberg 

gewejen und Hatte dort heitere und ernfte Stunden verbracht. Aber 
alfes fo Hein, jo bejchränft, jo fanft und ruhig! Die Weltgejchichte 

und bejonders die deutiche [hfic) noch in ausgetretenen Pantoffeln. 
Zebt Hatte fie einen beflügelten, dröhnenden, ehernen Cchritt aus 
genommen, und nicht befier fonnte der große Gang der Greignifje 

und die gewaltige Veränderung der Karte Europas, die er herbei 
geführt, den Dichter fid) verdeutlichen, als dadurch daß fi ihm 

in diefem aftvertrauten Nahen das gegenwärtige Bild darbot



316 12. LZebensverhältnijje 1808 bi 1815. 

auf dem ein ehemaliger franzöfiicher Artillerie-Lentnant der be- 
herrschende Mittelpunkt war. Auch) fein alter Gönner Dalberg 

war amwejend, als Fürftprimas von Deutjchland und Herricher 
von Frankfurt. Die freie Reichsstadt jchien für immer zu Orabe 
getragen. „Das altbefannte Lokal und neues Perfonal*, in dieje 
Eurzen, jcherzhaften. Worte drängt Goethe in einer Skizze, die er für 
die Schilderung jener Tage entwarf, feine tiefen Eindrüde zufanmen. 

Neben dem Spiel der Afteure auf der Weltbühne gewährte 
ihm das der berufgmäßigen Rarifer Schaufpieler einen auferordent- 
Tihen Genuß. „E3 war höchft interefjant,” berichtet Müller, „ihn 

nad) jeder Vorftellung nod) ftundenlang bei dem Herzog über die 

Eigentümfichfeiten der franzöfiichen Tragifer und dramatifchen 
Künftler Iprechen zu Hören. Er war dabei ftet3 in der höchften 
Aufregung, voll Fener und Hinreigender Beredfanfeit.” Er wird 

dabei auch Vergleiche mit der Weimarer Bühne und nicht zu ihren 
Ungunften gezogen Haben. Denn bei aller Anerkennung der be- 
winderungswürdigen Leiftungen der Franzofen entging ihm nicht 
die fübertreibende Manier, die bei ihnen zum Stil geworden war. 

Als Napoleon am 1. Dftober durd) den Minifter Miaret 

von Goethes Anmwejenheit erfuhr, befahl er ihn tro& der Tberfülfe 
auf ihn eindringender Gejchäfte und Obliegenheiten für den nächften 
Bormittag um 11 Uhr zur Audienz. So jollten die beiden größten 
Männer Europas einander gegenübertreten, beide Weltbezwinger, 

beide von übermenfchlicher Kraft, die in dem einen zu ftilfer, wohl- 
tuender Schönheit und Weisheit gebändigt war durch eingeborenes 
und ftetig in ernfter Gelbftzucht gefeftigtes göttliches Maß, in deu . 
andern frei ausftrömte bafd zu zerftörendem, ‚vulfaniichem Wirken, 
bald zu gewaltig und gewaltjan aufbauendem chöpferischen Tun, 
Ag Goethe eintrat, fah ihm der franzöfiiche Kaifer Yange mit auf- 
merfjamen Blice.an und rief dann beivundernd: „Voil& (oder vous 

ötes) un homme!* Der Dichter war ihm Fein Fremder — er hatte 
aus dem Werther, den er fiebenntal gelefen, die befte Vorftelfung von 
ihn befommen. Aber die'perjönliche Erfcheinung fchien ihm doc; über 

alfe Erwartung Hinanzzugehen. Er ging nicht fogleic) auf den Werther 

/
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ein, fondern erfundigte fi) nad) Goethes Dramen. Bei diefer Ge- 
fegenheit erwähnte der anmwefende Daru, Goethe Habe aud) Voltaires 
Mahomet überfeßt. „Das ift fein gutes Stüd”, verjegte der Kaifer 
und Iegte dann jehr umftändfic dar, wie unfchielich es jei, daß der 
Weltüberwinder von fich felbft eine jo ungünftige Schilderung 
mache. Danacı Ienkte er das Gefpräch auf den Werther, und 
Goethe erfuhr erft bei diefer Gelegenheit, daß Napofeon zu feinen 
2efern gehöre. ‘Er machte verfchiedene Scharffinnige Bemerkungen, 
darunter auc) die, daß Goethe den Eindrud der übermächtigen 
Kiche Werther3 geichwächt, indem er Diefes Selbftmordimotiv mit 
dem de3 gefränkten Chrgeizes vermifcht Habe. Außerdem bezeichnete 

er eine gewifje (von Goethe niemals näher bezeichnete und jchwer 
zu erratende) Stelle und fagte: „Warum Habt Ihr das getan? 
E3 ift nicht naturgemäß" und begründete diefen Vorwurf weit 
länfig und „vollfommen richtig". „Ich Hörte ihm“, erzählt Goethe 

"in feiner fnappen, unvollftändigen Skizze der Unterredung, „mit 
heiterent Gefichte zu umd antwortete mit einem vergnügten Lächehr: 

daß ic) zwar nicht wifje, ob mir irgend jemand denjelben Vor- 
wurf gemacht habe; aber ich finde ihn ganz richtig und gejtehe, 

daß an diefer Stelle etwas Umwahres nachzuweifen fei. Allein, 
fette ich Hinzu, c8 wäre dem Dichter vielleicht zu verzeihen, wenn 
er fich eines nicht Leicht zu entdedenden Kunftgriffs bediene, um ge 
wilfe Wirkungen Hervorzubringen, die er auf einem einfachen natür- 

lichen Wege nicht hätte erreichen fünnen. Der Kaifer fchien damit 
zufrieden, fehrte zum Drama zurück und machte jehr bedeutende 
Bemerkungen, wie einer, der die tragijche. Bühne mit der größten 

 Aufmerkjamfeit gleid) einem Kriminalvichter betrachtet und dabet 
das Abweichen des franzöfijchen Theaters von Natur und Wahr- 
heit jehr tief empfunden hatte. So fanı er aud) auf die Ehid- 
falsftüde mit Mipbilligung. Sie hätten einer dunfferen Zeit an- 
gehört. ‚Was, fagte er, will man jet mit dem Schidjal? Die 
Bolitit ift das Schidjal‘" Hierauf unterbrach er fi) auf einige 

. Zeit, um mit Darı und Soult über pofitiiche Dinge zu ver- 

Handeln. Sid) wieder Goethe zunvendend, fragte er ihn nad) feinen .
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perfönfichen Verhältniffen, nad den Gfliedern des Weimarifchen 
Haufes umd anderem. „Ich antwortete ihm auf eine natürliche 
Weile. Er fhien zufrieden umd überjeßte fid)’3 in feine Sprache, 

nm auf eine etwas enfjchiedenere Art, al3 ich) mich Hatte aus- 
drüden fönnen." Der Kaifer war in der beften Laune, fpendete Goethe 

wiederholten Beifall und brachte ihn Dur) Scherze zum Jauten 
Lachen, jo daß Goethe glaubte, fich entjchuldigen zu müffen. ad) 
etwa einftündiger Dauer der Audienz wirrde der Dichter entlafjen. . 

Aber bald jollte fi) Gelegenheit zu einer zweiten Unter- 
redung finden. Napoleon Iud fi für den 6. Dftober zum Herzog 
von Weimar ein und fchicte zur Verherrlihung feiner Anmwefen- 
heit feine Schaufpieler Hin, die num auf Goethes Bühne — eine 
Konftelfation, die er fich nie hätte träumen laffen — den Tod 

Säfars von Voltaire aufführten. Bei den Morten Cäjars: 

Je sais combattre, vaincre et ne sais point punir. 

Allons, n’&coutons point ni soupgons ni vengeance, 

Sur I’univers soumis regnons sans violence — 

ging eine tiefe Bervegung dur) das Haus. Die einen fahen darin 
das Bild Napoleonz, die anderen wünfchten e3 Darin zu fehen. 
Nad) den Theater war Ball. Napoleon zog den Dichter als- 
bald an feine Seite und bemerkte an die Borftellung anfnüpfend: 
das ernfte Drama follte die Schule der Fürften und Völker fein, 
denn e3 ftehe in gewifjen Sinne über der Gedichte... „Sie 

jolten den Tod Cäfars jchreiben, großartiger als Voltaire. Man 

müßte der Welt zeigen, wie Cäjar fie beglückt haben würde, wenn 

man ihm Beit gelafjen Hätte, feine Hochfinnigen Sdeen zu verwirk- 
lichen. Kommen Sie nad) Paris, ic) fordere e3 durchaus von 
Shen. Dort gibt e3 größere Weltanfchauumng! Dort werden Sie 
überreichen Stoff für Ihre Dichtungen finden.“ 

Auch Wieland entging der Aufmerffamfeit des Kaifers nicht. 
Er unterhielt fi) längere Zeit mit ihm in geiftreicher und viel- 
fad) treffender Weije über politiiche Gegenftände, über das Ge- 
Idihtewerf des Tacitus, das er ehr gefärbt, von engem Horizont 
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und pfychologiichh mangelhaft fand, über die VBermittelung des 
ChHriftentums durch die Griechen und über das Chriftentum jelbft, 
welches die befte aller Philojophien ei, indem c3 das Glüc der 
Staaten und der Individuen in gleichem Mafe verbürge. Beide 
Dichter erhielten einige Tage jpäter das Kreuz der Chrenlegion. 
Der Kaifer erwies fi) aud) gegen das Land jehr gnädig. Er 
befreite das Weimarische Kontingent von dem Zuge nad) Spanien 

und wies der Stadt Jena zur Entjhädigung für die bei der 
Schlacht erlittenen Verkufte dreihunderttaufend Franken au. Wie viel 
zu Napoleons Verhalten die Nüdficht auf den Kaifer Aferander 

beigetragen Hat, wie viel die Berechnung, daf der Eindrud, den er 
auf die erjten Echriftfteller der Nation mache, fi) notwendig auf 

dieje jelbft übertragen müfje, wie viel endlich wahre Bavunderung 
und Sympathie mitwirkte, die aud) der Herzogin galt, das ift jchiver zu 
entjcheiden. Wahrfcheinlic), daß alle Motive gleichzeitig igu beftiinmten. 

Sedenfall3 war Weimar voller Wonne Ein folder Uns 

hwung nad) zwei Jahren, ein folder Glanz nad) dem Elend ging 
über alle Erwartung. Und welche Ausfichten für die Zukunft, 
Napoleon der Freund des Landes, der Fremd der Mufen! Weintar 

{chten id) wie ein Phönig aus der Ace zu erheben. „Napoleon 
ift unfer Heiliger“, fchrieb Turz nad) den Zefttagen der Minifter 
von Boigt. 

And) Goethe nahm an dem: allgemeinen Entzücen in piner 
Weife teil. Er Hatte von Napoleons Genie bereit3 vorher einen 
jchr bedentenden Begriff gehabt. Aber daß diefes Genie fich 
vor ihm in einer fo Kiebenswirdigen und reichen Zorn entfalten 
würde, da3 hatte er doc) nicht erwartet, daS fteigerte feine günftige 

Vorftellung von diefer Individualität ins Außerordentliche. Der 

Melteroberer, vor dem die Fürften Europas fi) beugten, |prad) 
mit ihm und auch mit Wieland wie mit feinesgleichen. „I 
habe nie einen einfacheren, ruhigeren, janfteren und anfpruch$- 
foferen Menfchen gejehen“, erklärte Wieland. Er fprad) nicht wie 

ein Feldherr amd Staatsmann, fondern wie ein fiterarifcher Kritiker, 
ein Hiftorifer, WHilofopg. Und mit welchen ES charfjinn, welcher



320 12. Lebensverhäftniffe 1808 bi 1815. 

Feinheit, welcher Drigimalität! Napoleon hatte alles im SYyluge 
erraffen und durchdenfen müffen. Welch ein Geift! „Der größte 

Berftand, den je die Welt gejehen" (Goethe zu Boifjeree, 8. Auguft 
1815)... Und mın trat diefe ungeheure Perjünlichfeit vor ihn und 
ehrte ihn in der vollgültigften Weile. „Das ift ein Mann!” Hatte 
er auf ihn gefagt. Mehr als die Summe von Anerkennung, die 
in’diefem Wort aus diefem Munde lag, fonnte Goethe nicht ver- 
fangen. Er erklärte denn auch, Napoleon habe ihm das Tüpfelchen _ 
auf das 3 (feines Lebens) gefebt; und an Cotta fchrieb er: „Sch 

will gerne geftehen, daß mir in meinem Leben nichts Höheres und 
Erfreulicheres begegnen Eonnte, al3 vor dem franzöfiichen Kaifer 
und zwar auf eine folche Weile zu tehen. Ohne mich auf das 
Detail der Unterredung einzufaffen, fo fanır ich jagen, daß mic) 
noch niemals ein Höherer dergeftalt aufgenommen, indem er mit 
bejonderem Zutrauen mich gleichjam gelten Yieß und nicht undeut- 

ih ausdrüdte, daß mein Wefen ihm gemäß fe." Er habe die 
Beruhigung empfangen, daß, wo er au immer dem Staifer be- 
gegnen werde, er ihn als feinen freundlichen und gnäbigen Herru 
finden werde. . 

Und dies fonnte Goethe nicht bloß um jeinetwwillen jehr er= 
- wünjcht fein. Mit neuem, friihem Mut febte er feine Tätigfeit 

fort, die im nächften Zahre (1809) befonders den Wahlverwandt-. 
Ichaften galt. Um fich in ihrer Umarbeitung nicht zu unterbrechen 

und zugleich etwaigen Störungen auszuweicdhen, die der zwijchen 
Öfterreich umd Frankreich ausgebrochene Krieg für einen böhmijchen 
Kurgaft im Gefolge haben Tonnte, verzichtete er auf den gewohnten . 
Karlsbader Aufenthalt. Seinen fechzigften Geburtstag feierte er in 
aller Stille zu Jena. Der Termin mahnt ihn aber, an feine jchon 

feit einiger Zeit eriwogene Lebensbefhreibung heranzutreten. 
Seid) nad) dem Abfchlug der Wahlverwandtihaften beginnt er 
die Vorarbeiten zu dem großen Werk. Doc Iebhafter vorwärts 
kann e3 erjt fchreiten, nachdem ein anderes verabjchiedet ift: bie 

Farbenichre. Das gelingt ihm im nächften Srühjahr (1810) — 
nad) zwanzigjährigen arüben, 

/
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Erfeichtert aufatmend tritt er Mitte Mai feine Badereife an. 
Er bfeibt jaft drei Monate in Karlsbad, wo ihm die Gefell- 

Schaft vieler ausgezeichneter Männer und Frauen die Zeit an- 
genehm verkürzt. Zu den Frauen gehört auch die jugendliche 
Kaiferin von Öfterreih, die wie ein’ neues Geftirn an feinen 
Himmel aufging. Bon Karlsbad ficbelt er nad) Teplig über 

und gebraucht dort noch) eine fechwöcentliche Kur. Sein Wand- 
nacdhbar im „goldenen Schiff” ift der Bruder Napoleons, Ludtvig, 
der foeben als König von Holland abgedanft Hatte.. Beide Männer 
gewinnen einander ra) Tieb und find täglich beifanmen. Goethe 
nennt ihn ein anmıtig zarte, beinahe frauenhaftes Mefen, von 
der Höchiten Milde, Herzensgüte und Frömmigkeit, ohne die ge=- 
ringfte refigiöfe Echwärmerei. Man fünne ihn nie verlaffen, ohne 
daß man fich beffer fühlte. Goethe begriff, daß diefe weiche, feine 

Natur mit dem eifernen Bruder nicht auskommen Fonnte und 
fieber fich in ein bejcheidenes Privatleben zurüdzog, al3 die dorien- 
reiche Krone von Holland weiter trug. Immerhin war:cs eine 
eigene Fügung, daß Goethe- nun mit einem zweiten Gfiede der 
Napoleonischen Familie in Berührung Fam, einem -Manne, der 

ebenfalls der Goethiichen Vorfie das wärmfte Intereffe entgegen- 
brachte, und daß er auch für diefen Napoleon, wenn aud) von 

ganz anderer Eeite her, die höchjfte Wertichäßung gavanı. 

Bon Tepfiß wandte fich der Dichter nad) Dresden, das 
er fange Sahre nicht befucht Hatte, und Tabte fich wieder einmal 
an den umvergleichlichen Kunftfanmlungen von Efb-Florenz. Er 
traf dort einen Eleinen Kreis Senaifcher Freunde, den Buchhändler 

° Frommann mit feiner Fran und feiner Schwägerin, Betty Wefjel- 

höft, die Malerin Luife Seidler, die Freundin von Mina Herz 
lieb, und den Vrofefjor Seebed. Auferden aus Weimar Johanna 

Schopenhauer, aus Berlin Henriette Herz, Schleiermader, von 
denen wir nicht erfahren, welchen Eindrud Goethe von ihnen fort 
nahın, md Sarah von Grotthus, die nebft ihrer geiftreichen 
Echweiter, Marianne von Eybenberg fchon längere Zeit mit ihm 
in näheren Verkehr ftand.- „Die Nachricht von feiner Ankunft", 

Bielfyomwsty, Goethe IL 21 .
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erzählt Lurife Eeidler, „traf die berfammelten Freunde tvie ein 

Bligftrahl. Eines Morgens, während id) auf der Galerie arbeitete, 
eriholl die Kımde: ‚Er ift da! Er ift auf der Galeriel‘ Betty - 

Wefjelgöft meinte: ‚Ich weiß nicht, ob e3 nötig ift, ihm entgegen- 
zugehen; ich deife, wir warten ihn hier ab.‘ Aber als die im- 
ponierende. Geftalt des Dichterfürften, der troß feiner einundfechzig 

Sahre in voller männlicher Schönheit ftrahlte, am äußerten Ende 
der Galerie fihtbar wurde, da flog fie ihm doc) jehnell entgegen.“ 

€3 war wie vor vierzig Jahren. 
Nad) einem zehntägigen Aufenthalt in Dresden befucht Goethe 

Freiberg, wo das Bergwejen ihr beichäftigt, Chemmiß, wo er Die 
nee mechanische Spinnerei befichtigt, Löbichau bei Altenburg, wo 
er der Herzogin von Kurland zivei Tage widmet, und trifft end» 

Ad) am 3. Dftober in Weimar wieder ein. 
Zu Haufe nimmt ihn bald das Theater jehr in Anfprud), 

da man fid) wegen bes berühmten Sängers Brizzi, defjen Gajt- 
fpiel erwartet wurde, auf italienifche Vorftellungen einüben mufte 

und Goethe Calderon in fein Repertoiv zu ziehen verfuchte. „Der 
ftandhafte Prinz“ follte zunächft über die Bretter gehen, und das 

Beilpiel de3 fronmen Spaniers Iodte ihr jelbft zu dem bald auf- 

gegebenen Verjuche einer „Tragödie aus der CHriftenheit”, die aus 
dem Kampf der neuen Neligion mit den alten Göttern in une 
ruhigen Ahytäimen, aber in ruhig abwägendem Berftändnis eine 
ergreifende Epifode hervorhob. Zu diefen Theateraufgaben trat 
eine PVietätspflicht; einer feiner italienischen Freunde, der von ihm 
gefchägte Landichaftsmaler Philipp Hadert, hatte ihm durd) 
legtwillige Verfügung feine Papiere Hinterlafjen, damit er fie zu 

einem biographijchen Denkmal zufanmenfaffe. 
Die in der: Hauptjache redaktionelle Arbeit führte Goethe auf 

ein vertrantes Gebiet. Wenige Jahre früher Hatte er in der Schrift 
über „Windelmann und fein Sahrhundert” nicht mr feiner . 
Begeifterung für das Altertum faft dithyrambifchen Augdrucdf ge 
geben und den neugebornen Heiden, defjen Eongenialem Arge die ©e- 

Iichte antifer Kunft fic) entHülft Hatte, in den idealen Grundlinien 

f
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griechiicher Plaftik nachgeichaffen, fondern er Hatte e3 verftanden, 
mit winmderbarer Leichtigfeit den großen Gelehrten und Echrift- 
ftelfer in ein Bild feiner zeitlichen und örtlichen Umgebung hinein- 
zuzeichnen, das ihn in feinen Wefen erft verftändfic) machte. Und 
als ihm num Hadert3 Aufzeichnung den Gedanken nahelegte, fein 
eigener Biograph zu werden, da vermochte er aud) diefe Aufgabe 
nicht anders zu fafjen, al daß er feine Sugend darftellte im Zu= 
fammenhang mit den ‚lokalen und zeitlichen Verhältniffen, unter 

denen er aufwuchs, mit den politifchen, foziafen, vor alfen Titera- 
riihen Strömungen, die auf feine Entwidelhng Einfluß übten: es 
war ihm Bedürfnis, fi) nicht nur zu Schildern, fondern auch) zur 
verftchen in feiner perfönlichen und gefcichtlichen Bedingtheit und 
Notwendigkeit. Cr verwandte ernfte Studien auf feine Lebenz- 
geichichte, die er. jo fürderte, daß von 1810 ab drei Jahre Hinter 
einander je ein Band fertiggeftellt wurde. Er fchrieb fie mit voll- 

endeter Kunft md zugfeid) mit großer Sorgfalt und Wahrhaftig- 
feit, objchon er fie — wie er jagt, „beicheiden genug” — Dichtung 
und Wahrheit betitelte, weil er fic) bewußt gewefen fer, daß der 
Menfch in der Gegenwart und viel mehr noch in der Erinnerung 
die Außenwelt nad) feinen Eigenheiten modele. Wir können Hinzu 
fügen: umd weil er um der höheren Wahrheit willen das Neben- 
fächliche beijeite Tafjen, das Bedeutende und Charakteriftiiche zu= 
janmenrücden und ins Licht ftellen mußte. 

Mitte Mai 1811 geht er wieder nad) Karlsbad, bleibt aber 
diesmal nur jechd Wochen, da feine ra ihn begleitete und feine 

gejellichaftliche Freiheit einengte. Um jo ausgedehnter wird jein 
Badeanfenthalt im nächiten Jahre (1812). Ext verbringt er zehn 
Wochen in den Bergen von Karlsbad und begegnet dort dem 

- Raifer von Öfterreich und feiner Tochter, der Kaijerin von Franf- 
reich. Wie rajc) Tebte man in der Napoleonijchen Zeit. Vor drei 
Fahren rangen Kaifer Franz und Napoleon miteinander auf blutigen 
Schlachtfeldern, und ein Jahr Später war die. öfterreichiiche Kaijer- 
tochter die Gattin des franzöfiichen Herrfchers. Und andererjeits: 
vor vier Jahren fah die Welt Napoleon mit dem Zaren in enger 

21*
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Freundfchaft, jet z0g er gegen ihn im den Srieg, in fein Ver- 
derben. “Goethe, der im Namen der Bürgerjchaft von Karlsbad 

die hohen Gäfte poetijch begrüßte, nahm daher Anlaf, das DBe- 
grüßungsgedicht nad) einer Verherrlihung des Gatten mit einer 
Mahnung zum Frieden zu Schließen. 3 gehörte dazu ein ge 
wifjer Mint. Ein Fürft, der zu Felde zieht, nimmt e3 übel, wenn 

er ftatt de Gegners zum Frieden gemahnt wird. Nun Hatte 
Napoleon nod) ausdrücklich feine Friedensliebe betenert und alle 
Schuld auf den Zaren gejchoben. Aber er Hat wohl das Gedicht 
nie zu Geficht befommen. Im übrigen hielten fich die Fürftlic)- 
feiten in geiteffener Entfernung von dem Dichter. Sie mochten 
ihn nur von Hörenfagen feinen. 

Anders war e3 in Teplig, wo der Dichter mit der Kaiferin 
von Öfterreich zufammientraf. Sie wußte befjer als ihr Faiferlicher 

Gemahl und ihre Faiferliche Stieftochter, was Goethe bedeutete; 
und wie fie ihm jchon bei der erften Begegnung vor zwei Jahren 

ihre Wertichätung zu erfennen gegeben Hatte, jo aud) diesmal, nur 
in erhöhten Grade. Sie zog ihn in ihren engeren Birfel, und 3 
verging Faum ein Tag, an dem Goethe dort nicht einige, Durch) 
zarte, graziöfe und vornehme Unterhaltung geiftig befebte Stunden 

verbracht hätte, Auf eine im Gejprädy fcherzhaft aufgeworfene 

Frage, ob Herr oder Dame zuerft die Liebe geftchen dürfe, fchrieb 
er das feine Luftipiel „Die Wette“, das in feinem jchmalen Um- 

fang einen der feinften Beiträge zur VBiychologie der‘ beiden Ge- 

ichlechter einfchlicht, und das er mit einigen Öfiedern des Faijer- 
fihen Hofjtaat3 vor der hohen Herrin zur Aufführung zu bringen 

fuchte. Im dem angeregt vertraulichen, vier Wochen andanernden 
Verfehr entfaltete die Heitere, Tebhafte, an allem Menjchlichen teil- 

nehmende Kaiferin ihre ganze jchöne Perfönlichkeit. Der Zauber, 
der von ihr ausfloß, jamt der ungewöhnlichen Huld, die fie dem 

Dichter erivies, verjete ihn in eine Art Trumfenheit. Er glaubte 

in ihr die Offenbarung eines der Hohen Urbilder der Menjchheit 
zu jehen. „Eine jolche Erfcheinung“, fchrieb er von Karlsbad an 
den Grafen Neinhard, „gegen das Ende feiner Tage zu erleben, 

/
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gibt die angenehme Empfindung, al3 wenn man bei Sonnen 
aufgang ftürbe und fi) nod) recht mit inmern und äußern 
Sinnen überzeugte, daß die Natur ewig produktiv, bis ins Sunerfte 
göttlich Tcbendig, ihren Typen getren md feinem After unter 
worfen ift.” Und nachden er drei Monate von ihr getrennt 
war, berichtet er der Gräfin D’Donnel, der reizenden Palaft- 
dame der Kaiferin: „Ich "Habe mir feit einiger Zeit, obgleich un= 
gern amd mit Mühe, abgavöhnt, von unferer Angebeteten zu 
Iprechen, dem die bravften und fonft fürs Vortreffliche empfäng- 
Tichen Menfchen enthielten fi) nicht, mir zu verfichern, ic) rede 
entäufiaftiih, wenn ich nichts als die reine Profa zu Sprechen 
glaubte. ES fanıı zwar fein, daß, wie jener Profa machte, ohne 
3 zu wilfen, ich unbawußt poctiich rede. Wäre ich aber aud) ein 
anerfammter Nachtwandfer, jo will ich doc) nicht anfgewedt fein 
und Halte mich daher fern von den Menfchen, welche nur das 
Wahre zu jchen-glauben, wenn fie das Gemeine Sehen.” — In 
Tepfit Ternte Goethe au) Beethoven fenmen, der ihm durch) 
Varnhagen feine Verehrung hatte bezeugen Tafjen. And) in Karls- 

bad trafen die beiden großen Männer wieder zufammen; doc) Hat 
Gocthe ein tieferes Verftändnis für die Bedeutung des Komponiften, 
den er in einem Briefe an Belter al3 eine ganz „ungebändigte 
Rerjönlichkeit“ bezeichnet, Terder nie getvonnen. 

Das Jahr ging ernft, ımerwartet ernft zur Ende. Goethe 

hatte mitten in dem zerftrenenden und zugleich arbeitsreichen Bade- 
leben aufmerkjam auf die Nachrichten gehorcht, die aus dem fernen 
Dften famen. Während fonft fein Tagebud) über die großen Kriegs- 
ereigniffe, die feit zwanzig Jahren die Melt erichütterten, geavöhn- 
fie) fehweigend Hinweggeht, heißt 3 diesmal: „Nachricht von den 
Fortichritten Napoleon?" „Nachricht von dem Übergang über die 
Düne." „Zeitungen, die die Einnahme von Emolenst berichten”; 
und Später in Weimar unterm 29. September: „Nachricht von der 
Einnahme von Moskau." Dam große Paufe. Dumpfe Gerüchte 
gehen zu, e3 ftehe mit der großen Menee nicht gut; Bis plößlich 

am 15. Dezember der franzöfiiche Gejandtichaftsiekretär bei Onethe
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erjcheint und ihm meldet, der Kaijer habe foeben in einem Cchlitten 
die Stadt paffiert und beim Umfparnmen fi) nad ihm erkundigt. 

. Der franzöfiiche Gejandte, der den durchreijenden Saifer verpaßt, 

eilt ihn nach und erreicht ihn in Erfurt. Und aud) hier vergißt 
Napoleon nicht, dem erlauchten deutjchen Dichter „Ihöne Grüße” 
zu fenden. Karl Auguft, der Dies zuerft vom Gejandten erfährt, 
teilt e8 Goethe mit und fügt Hinzu: „So wirft du von Hinmel 

und Hölle belicbäugelt." Aber grade diefe Wertihägung, die er . 
rechts und Imfs erfuhr, verjchärfte für ihn die gefpannte Eituation, 
in die Dentichland jeht eintrat. 

Der Vernichtung der großen Armee auf den Schneefeldern 
Nuplands folgte die Herrliche ftürmifche Erhebung des preußifchen 
Volfes zum Sampfe gegen die Fremdherrichaft. An ihr nahmen 

viele deutjche Nichtpreußen, teil im ftillen, teils öffentfic) durd) 
Wort oder Tat, begeifterten Anteil. Goethe‘ war nicht unter 
ihnen. Er blieb fühl, ja ablchnend. “ 

Er empfand den gegenwärtigen Zuftand nicht mit Echnerz, 
noc) weniger mit Umwillen. Er fonnte fi) einen idealeren vor- 
ftelfen; aber daß der gegenwärtige jo jchlimm jei, fchlimmer als 
der frühere, das fonnte er nicht zugeben. Jim Gegenteil. Er konnte 
fi) jagen: e3 fer in Deutjchland unter dem Einfluß Napoleons 

vieles bejjer geworden. Ar Stelle der Unzahl Lebensunfähiger, 
winziger oder zerftüdelter Stantengebilde war eine fleine Zahl 

größerer in fi) wohl abgerundeter, Tebens- und Teiftungsfräftiger 
getreten. In ihnen war Verwaltung, Gejebgebung, Bildungswejen 
nad) modernem Zuschnitt, nach gerechteren Grundjägen reformiert . 
worden. Don einer Gefährdung des Deutjhtums war im dei 
Staaten, in denen deutjche Fürften regierten, nicht die Nede. - Und 

in denjenigen, die. franzöfiiche Herrjcher erhalten Hatten, wie das 

Königreich Weftfalen, brauchte vorläufig wenig gefürchtet zu werden. 
Sobald die Untertanen gehorfam waren, Ti man fie in ihrer 
Art fortleben. So waren Hannover, das zu England, Echleswig- 
Holftein, das zu Dänemark, Vorpommern, das zu Echweden ge- 
hörte, durch md durch deutjch geblichen. Und au) vom Eljaß 

/
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wußte Goethe aus eigener Erfahrung, daß das Dentfchtum des 
Landes troß Humdertjähriger Zugehörigkeit zu Frankreich Fan 
merffihe Eindbuße erlitten Hatte. König Jerome, der in Kaffel 

“refidierte, war durdans nicht in der Abficht gefommen, dem natio- 
nalen Welen wehezutun, und fein Bruder hatte ihn die ver= 
ftändigften und freifinnigften Sufteuftionen gegeben, deren Kern 
fih in.den Worten ausfprad, daß er feinen Thron ur auf das 

Bertranen und die Liebe feiner Untertanen gründen fünne. Zur 
Überwachtng Ierömes aber fete Napoleon einen durd) und durd) 
deutfch- und Hochgefinnten Man ein, den Grafen Reinhard, den 

Freund und Verehrer Schillers und Goethes. Bibliothekar Ferömes 
‚wurde der Begründer deutfcher Spracd)- und Altertumsforichung, 
Salob Grimm, den Goethe nad) diefer Richtung gerade während 
der Franzofenzeit feinen Ternte. Die Leitung des gefamten Bildungs- 
wejens übernahm der Deutfh-Schweizer Johannes von Müller, 

‚der vertraute Freund Goethes. Daß einige Minifter und Höhere 
Beamte Franzofen waren, Tonnte fid) Goethe als vorübergehende 
Mafregel auslegen, die aufhören würde, jobald der König die 
deutfche Sprache, die zu erlernen er fi) einige Mühe gab, fid) an- 
geeigttet Haben würde. Nım führte Seröme freilich ein Tiederliches, 
feichtfertiges Leben, aber das fagte man aud) manchen deutjchen ' 
Fürften nad), und jedenfalls war er nicht der eng= und Hart- 
berzige, befchränfte, geizige Mann, : wie fein Vorgänger, über dejjen 
Sturz, nad) dem Ausdruf eines jo tüchtigen Napoleonhafjer3 wie 

de3 zeitgenöffiichen Schlofjer, „alle Menfchen und wahrfcheinlic) 
auch die Engel im Himmel fi frenten®. 

Und ganz im allgemeinen: Napoleon, feine Marfchälle und 
Sefandten trugen alfentHalben eine Hohe Würdigung der deutfchen 
Literatur und Wiffenfchaft zur Schau. Ya, Napoleon Hatte im 
Bergleich zur Deutfchen die franzöfifche Herabgefeßt und Hatte Goethe 
dringend aufgefordert, gewviffermaßen al3 Neformator des Titera- 

riihen Gefchmades nad) Paris zu fommen. Lag für Goethe der 
Gedanfe jo fern, das Verhältnis, wie 3 einft im Fridericianifchen 

Preußen beftand, Fünne fich jet umkehren und Napoleon fid) mit
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einem Streije dentjcher Dichter und Gelehrter umgeben, fo iwie Friedrich 
der Große fi mit einem franzöfiichen umgeben hatte? War nicht 
die deutjche Literatur jo Hoc) geftiegen, daß diefe Umfchrung mög- 

fih war? Und war nicht vielleicht Napoleon von der Vorjehung 

als Werkzeug auserfchen, Die deutjche Literatur über die zivilifierte 
Welt zu verbreiten, wie die gefunden Ideen der Nevolution? — 

Darum follte man alfo die Lage jo peffimiftiich anfehen? 
Warum als fo unerträglich, daß man zu den Waffen griff? Ge . 

nügte al Grund, daß Napoleon und feine Funktionäre jede Oppo- 
fitton energijch unterdrücken? Wann war denn in Deutjchland die 
DOppofition gegen die Negierenden frei gewefen? Die Edjiejale 

Cchubartz, Wekgerlins und anderer waren nod) in aller Erinnerung. 
3a, wa3 hatte man in Weimar zu leiden von den Beichwwerden der 

Nachbarftaaten über die Lehren der Senenfer Profefjoren! Da war 

e3 nicht bloß die politische, „jafobinijche“, fondern and) die religiöfe, 
„atheiftiiche" Propaganda, gegen die man zu Felde zog. Fichte war 
infolgedefjen Zena verloren gegangen, die Literaturzeitung in Prenfen 

verboten worden, und anderes Ungemad) Fonnte nur mit Mühe ab- 
gewehrt werden. Eehr drücfend waren allerdings die Kriegsfaften. 
Aber verringerte man fie, indem man Srieg gegen Krieg ftellte? 

° Und war die Hoffnung fo unberechtigt, daß Napoleon, nachdem 

Rußland niedergeworfen, der Welt den Frieden geben wiirde? 
An allerwenigften konnte Goethe e3 verftehen, daß man iiber 

den Verluft des dentjchen Vaterlandes Elagte. Ja, er Fonnte über 
folche lagen fic ernftlich erhigen. „Wenn die Menfchen", chrich 
er jhon am 27. Zuli 1807, „über ein Ganzes jammern, dag ver- 
foren fein fol, und das doch. in Dentjchland Fein Menjch fein 
Lebtag gefehen, noch viel weniger fi) darum befünmert 

Hat, jo muß ich meine Ungeduld verbergen, um nicht unhöffich zu 

werden oder al3 Egoift zu erfcheinen." Ninmmt man zu all dem die 
ganz perfönlichen, Höchft angenehmen Erfahrungen, die er mit den 
franzöfiichen Großen gemacht hatte — ımd wer Fünnte fi) jolchen 

Einfluffe ganz entzichen? — fo wird man e3 erffärfic) finden, daf 

er die Erhebung von 1813 nicht mit, reiner Freude begrüßen Fonnte, 

FR
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Aber auch wenn er fo empfunden hätte \wie Diejenigen, die 
jeßt zu den Waffen gegen Napoleon griffen, er wiirde doch den 
Sreiheitsfampf unter den Umftänden, wie fie im Anfang des 

“Sahres 1813 Tagen, nicht gebilligt Haben. Und zwar aus dem 
einfachen Grumde, weil er nicht an feinen Erfolg glaubte. Napo- 
feon war in Rußland nicht von den Waffen, fondern von den 
Elementen beficgt worden. ein militärifches Genie Hatte nod) 
immer felbft über das ganze bewaffnete Europa die Oberhand be- 
halten. Er fhien umüberwindlih,. Nufland Hatte im Verein mit 
Öfterreich, England, der Türkei, Neapel und anderen Mächten 

nicht gefiegt; was durfte c3 Hoffen von der Alltanz ıitit dem 
armen, Heinen Prengen? Mit dem Preußen, das 1806 einen jo 
jämmerlichen Zufammenbruc) erlebt Hatte! Die VBegeifterung fonte 

nicht Taktif und Strategie, Kanonen und Bajonette, Lebensmittel 
und Mimition erjeßen. nd wie lange wirde diefe Begeifterung 
bei Entbehrungen, Strapazen, Wunden anhalten? „DBegeiftrung 
ift feine Heringsware, die man einpöfelt anf einige Jahre.“ Co 
dichtete der Nealpolitifer Goethe. Wenn aber die Erhebung ihr 
Biel nicht erreichte, welch) ein namenlofes Unglüd für alle Staaten 

und alle Die einzelnen, die daran teilnahmen! 
Doch felbft in dem Falfe, daß Goethe an den Erfolg ger 

glaubt Hätte, würde er nur mit Halbem Herzen dem Freideitsfampfe 
gefolgt fein. Dem er fragte fich, was dann weiter? Ein anderer 

Zuftand wird Fommen, ob ein befjerer? Die franzöfiiche Ober- 
herrfchaft wurde abgejchüttelt, aber würde nicht eine preußiiche, 
Öfterreichijche oder ruffiiche eingetaufcht? Und fo äußerte er im 
Spätherbft 1813, als der glückliche Ausgang fon fo gut wie feit 
ftand, zum Profeffor Luden: „Was ift gewonnen worden? Sie 

fagen: die Freiheit; vielleicht würden wir e3 aber Befreiung nennen 
— nämlic, Befreiung nicht vom Joche der Fremden, fondern von 
‚einem fremden Soche. E3 ift wahr: Franzofen jehe ich nicht mehr 
und nicht mehr Staliener, dafiir aber jehe ich Kofafen, Bajchkiren, 
Kroaten, Magyaren, Kaffuben, Samländer, braune und andere 
Hufaren." Wir, befjonderz wir Preußen, wundern ung, daß Goethe
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aud) eine preußische Herrfchaft als Sremdherrfchaft anfah. Aber 
wir vergeffen, daß Preußen durch die Zeifungen Polens ein Halb 
polnijcher Staat geworden war, daß fein Schwerpunkt in der Nähe 
der Weichfel lag, Warfchau und Bialyftod preußiiche Städte waren; 
und daß man grade bei einem Erfolge vorausfegen Fonnte, c3 
werde in feinem alten Befibftande wiederhergeftellt werden. Was 
weitlich der Elbe — auch; vor dem Tilfiter Frieden — an preis 
Bien Befigungen Tag, waren geringfügige Splitter. Und ver- 
gefjen wir Doc) auch nicht, daß felbft heute da3 Land öftfich. der 
Elbe, obwohl der größte Teil der polnifchen Befigungen wieder 
losgeföft ift, den Siddentfchen und Weftdeutichen nod) immer: als 
ein jlavifch gefärbtes Gebiet vor Augen fteht. 

Övethe Eonnte auch nicht glauben, daß eine preußische Vor- 
“ macht gelinder mit den deutfchen Staaten verfahren werde als 

das franzöfifche Proteftorat. Er trug e8 im Gedächtnis, wie der 
preußijche König im Jahre 1778 einfach feine Hufaren ins Herzog- 
tum [idte, um dort Soldaten auszuheben; und auch |päter Hatte 
das preußifche Gonvernement fi nichts weniger als freundlich 
Weimar gegenüber benommen, troß der nahen verwandtjchaftlichen 
und dienftlihen Verhältniffe des Herzogs und troß der Gefolg- 
Ichaft, die man politijch Teiftete, 

. Und wie fonnte er hoffen, daß dicfe Oberherrichaft der 
höheren Kuftur, der Literatur, Kunft, Wiffenfchaft zugute fommen 
würde! In Berlin exiftierte bis 1810 feine Univerfität, feine 
Öalerie, feine größere naturhiftorifche Sammlung. Sein geiftiges 
Nivean var für Goethe etwa durd) Nicolai marfiert, jüngft nod) 
dur) Kopebue und Merkel, -die in ihrem „Sreimiütigen” Goethe 
erbittert befämpften. Friedrich der Große Hatte nur Franzofen 
begünftigt, einen Franzofen zum Präfidenten der Afademie, einen 
Franzofen zum Bibliothefar ernannt und Goethes Göß als ein 
deteftables Stück an den Pranger geftellt. Unter Sriedrich Wilhelm 
dem Zweiten wurde die Entwidelung einer freien Viffenschaft nad) 
Möglichkeit niedergehalten. ‚Kant entging nur mit genauer Not 
der. Abfegung. Unter Friedrich) Wilhelm dem Dritten juchte Preußen
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das DVerfänmte einigermaßen nachzuholen, aber nad) Goethes Em- 
pfindung gefchah es auf eine rücjichtslofe Weife, indem man auf 
feine Geldmittel pochte und mit ihrer Hilfe die .anderiwärts Ticbe- 
voll gepflegte und wiurzelgafte Kultur gewaltfan zu verpflanzen 

firchte. So Hatte man die Senaijche Literaturzeitung für Halle er 
fauft, einige Profefforen von Jena weggeholt, ımd e3 war nahe 
daran, daß man Echiller von Weimar nad) Berlin durch Hohes 
Geldanerbieten Tote. E3 mag nod) vieles andere zwilchen Weimar 
und Berlin fie) abgejpielt Haben, was wir nicht fennen. Genug, 

in Goethe fanmelte fi allmählic) die ftärkfte Abneigung gegen 
Preußen. Nachdem er [on 1780 in den „Vögeln" von den 
„unmer beveitwwilligen Krallen des fchwarzen Adler3" gefprochen 
hatte, fchreibt er im Dftober 1809 an Zelter: „Weimar md 
Sena, ein paar Örtchen, die Gott inner nod) erhalten"hat, od fie 
gleich) die edlen PBreufen anf mehr als eine Weife vorlängft 

gerne zerftört Hätten.” Seine Stimmung fonnte e3 aud) nicht 
verbeffern, daß das preußische Königspaar ihm bei wiederholter 

Anvefenheit in Weimar feinerlei Aufmerkfankeit gejchenft Hatte. 
Wie Fonnte er daher Freude an einem SKriege Haben, der 

bei günftigem Ansgange diefem Staate ein noch ftärferes Über 

gewicht verleihen mußte, al er früher gehabt Hatte? 
Und wenn e8 nod) bei Preußen geblieben wäre, aber was 

ftand Hinter ihm? Das im Banne eines ftarren Kirchentimms 
Tiegende, zum Hleinften Teile deutjhe, zum größeren flavifc)- 

magyarifche Öfterreich und das geiftig tote, bejpotijche, Halb afta- - 
tüche Rußland: Mit prophetifchem Bfice wies er Luden auf die 
Gefahr, die von dort Her droe, Hin. „Wir haben uns feit einer 
fangen Zeit gewöhnt, unfern Blied nur nad) Weften zu richten md 
alfe Gefahr nur von dort her zu erwarten, aber die Erde dehnt 
fi) aud) nod) weithin nad) Morgen aus.” Wie jchr erfüllten 
fi) Goethes Befürchtungen. Fünfzig Sahre Tang Hat Dentjd)- 
land unter der Herrfhaft Öfterreich® und Nußfands geftanden .. . 

Und troß alledem waren die ımerfahrenen Zünglinge umd 
- Mämier, die freudig Hopfenden Herzens zu den Waffen eilten und
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der Zukunft entgegenfahen, im Necht, und der erfahrene Gocthe 
im Unredht. Es gibt im Völferfeben Argenblicde, wo die Weijen 
Toren find und die Toren Weife; wo nicht der Berjtand, Die 
fühle Erwägung, das Berechnen der realen Faktoren, fondern 
einzig da3 Gefühl entfcheidet. Ein folcher Moment war das Sahr 
1813. Man fühlte, daß gegenüber der moralifchen Einbuße, die 
Napoleons Gewalt md Napoleons Glauben an fich jelöft durch) 
die Vernichtung der großen Armee in Nufland erlitten hatten, . 
alfe Berecinungen, die aus der Vergangenheit und aus der Öegen- 
wart genommen waren, nicht Sid) hielten. Man fühlte ferner, 
daß e3 vor allem darauf anfomme, das Rapvleonifche Zoch von 
Dentjehland zu nehmen; man fühlte, daß diefes nicht drücender, 
aber gefährlicher fei als jedes andere. Gefährlicher twegen des 
großen Genies, das e3 auffegte, und wegen ber einfhmeichelnden 
Kraft der franzöfifchen Sprade md Kultur, wegen der Sirene 
Paris mit allen ihren Holden Neizen und ihren wifjenfchaftlichen 
und fünfterifchen Schäßen. Hfterreih) und Nufland, mm von 
Preußen zu fehweigen, deffen deutjchen Beruf man doc) heraus- 
fühlte, mochten Deutihland in Stetten Tegen; Diefe Ketten mochten 
drücken, veiben, verwunden, die Eeele des deutchen Bolfsfürpers 
blieb unangetaftet. Dagegen die . franzöfiiche ‚Herrichaft drohte 
das deutjche Volk feiner innerften Individualität zu entfremden, 
feine eigentüniche Entfaltung zu Tnicfen, e3 zu einem bloßen 
tebenziweige des franzöfiichen zu mache. 

Daran Eonnte alle Wertfchägung, die Napoleon und feine 
Untergebenen für die deutfche Literatur an den Tag legten, nichts 
ändern. Die franzöfiiche Nation wäre in ihrer Maffe dem deutschen 
Geifte unzugänglic) geblieben, und ihr Chwergewicht mußte all- 
mählich daS entjcheidende werden. Das verfannte Goethe; fo wie 
er and) die mächtige geheime fittfiche, geiftige und miltäriihe Er- 
ftarfung Preußens verfannte, die fich feit 1807 vollzogen Hatte. 
Cr fah die Dinge von Weimar aus; und man mag auf nod) fo 
hohem Gipfel ftehen, der Bid ift dur) den Standort beftimmt 
und befchränft. . 

Fa 
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Dod ob nun Goethe diefe oder jene Anfchauungen Hatte, 
feine Haltung fonnte darum feine andere werden, alS fie war. Er 
fonnte weder in PBrofa mod) in Poefie, weder in Wort noch Tat 
der Bewegung Borjchub Teiften. Er mußte um feiner felbft, um 

de3 Herzogtums, ja um der deutjchen Sache willen die größte 
Zurückhaltung beobachten. Weimar befand fi bis Ende Dftober 
1813 im Bereid) der franzöfiichen Macht; e8 Tag unter den Kanonen 
von Erfurt. Die Frangofen, durd) den mißglücten Feldzug und 

durch) die preußifche Erhebung Höchjt gereizt und mißtraniich, be= 
obachteten fcharf jeden verdächtigen Schritt und beftraften fchon 
diefen Ichonungslos, gefchtweige demm eine offene Auffchnung oder 
Anfreizung. ALS fie im April einen an fich unverfänglichen diff- 

vierten Brief de Weimarifchen Regierungsrates von Voigt (des 

. Sohies des Minifterd) und Kammerherru von Spiegel auffingen, 
wurden die Verfafjer gleich aufgehoben und nad) Erfurt gebracht, 
wo fie erhoffen werden follten. Sena wollte Napoleon nieder 

brennen Iafjen, weil einige al Sofafen verkfeidete Studenten die 

franzöfiichen Truppen erfchredt Hatten. Nur durch die Suter 
vention de3 Geheimen Nats von Müller, der auf Napoleon in 
der mutigften umd gejchiefteften Weife eindrang, md durch) einen 

Fanofjagang des die Franzofen verünjchenden Herzogs wurden 
beide Mafregeln abgewendet. Was hätte Goethe riskiert, wer 
er damals offen feindfelig gegen Frankreich aufgetreten wäre! Se 
Höher er ftand, um fo gefährlicher war fein Beilpiel, und je 

größere Frenmdfchaft ihm der Kaifer entgegengebradht hatte, um jo 
 fraffer wäre ihm fein Verrat erfchtenen. Ex hätte feine und des 
Herzogtums Eriftenz auf Spiel gefeßt und zu den fchärfjten Unter- 
drücdmgsmaßregeln in ganz Deutjchland den Anlaß gegeben. Auch) 
mußte Goethe für den Fall des Unglüds fi intakt erhalten. 

Wem irgend jemand nad) einem ernenten Niederwerfen Deutich- 
lands den franzöfiichen Kaifer zur Erhaltung der Dentiegen Natio- 
nalität beftimmen fonnte, fo war er c3. 

Die Beitgenofjen, die die Situation Kanten, Badhten au) 

. nicht daran, von Goethe ein demonftratives Auftreten zu fordern;
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erjt fpäter find folche Forderungen aufgetaucht. Ir Gegenteil, 
damals wünjchte man nicht? anderes, als daf Öoethe in den 
Wirren der Beit die Auhe umd Stinmmung behielte, um fein un= 
fterbliches, über den Augenblick hinausragendes, von niemanden 
zu erjegendes Wirken fortführen zu Eönnen. Man empfand diefes 
Wirken als ein wahrhaft patriotifches, nicht bloß weil e8 aus den 
deutjcheften Wurzeln emporfproß, fo daß felbft ein Mann wie der 
für alles Teutjche blind erglühende Weljchenfeind Jahn ihn den 
deufjcheften Dichter nannte (1810), fondern weil 3 jeden Deutjchen 
erquicte umd ftärfte „Mit innigfter Teilnahme freute ich mich,“ 
[Hreibt der Dichter und preußifche Küraffteroffizier Fougus im 

. Rüdbiid auf die Jahre 1806 bis 1813, „daß der erhabene 
„Dichter fein, würdiges Leben ohne Störung fortführte, ob zwar 

° inmitten einer — fchien e3 damals — zufammenbrechenden Welt.“ " 
“ Scelling fagt von jener Beit: „Deutjehland war nicht verwaift, 

nicht verarint, e3 war in aller Schwäce und innerer Zerrüttung 
groß, reich und mächtig von Geift, folange Goethe lebte." Knebel 
Iärieb an ihn am 4. April 1813: „Sch hoffe und wine, daß 
Dir Die gegenwärtigen Stürme nicht den Geift bei Deinen Arbeiten 
mögen beunruhigen. Gar oft denfe ich deshalb an Did — den 
Einzigen, der. fo hoch durch feinen Geift über dies Beitafter empor- 
tagt." Und als ob er diefen Brief gelefen, chrieb Ernft Morib 
Arndt, einer der eifrigften Mitarbeiter an der Erhebung de3 
deutjhen Volkes, im Hiftorifchen Tajchenbud) von 1814: „... doch 
tagten einige hervor aus allen, und einer jo hoc, daß er wie ein 
göttliches Wunder fteht. Dies ift Goethe, der Dichter, nicht aus - 
der Zeit geboren, fondern: auf der einen Seite ein Bild der 
teutfchen Vergangenheit und auf der andern ein Bild ihrer Zu- 
funft." Weld; ein fchönes umd tiefes Wort! 

So war er ein Stamm, an dem man fic) emporranfte, eine 
Säule, zu deren Ieuchtendem Kapitäl man mit Begeifterung auf- 
bficte. Dur) ihn fühlten die Veften erft, was fie an ihrer 
Deutjchheit befaßen. Und in diefem Sinne hat er dei Arm der 
Vreiheitsfänpfer mehr geftählt als alle Kriegsfieder, Neden und
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Ttugblätter &8 tun Fonnten. Wenn aber bei einer fo edlen und 
reichen Verkörperung de3 Deutfhtums ein Mangel an Patriotis- 
mus don vornherein ausgefchloffen war, jo fehlt 8. auch nicht an 
unmittelbaren Zeugnifjen feiner tätigen deutichen Gefinnung. Bald 
nad) der Kataftrophe Hat er fich fehr ernftlih mit Plänen zu 
einem Iyrifchen und einen Hiftorifch-religiöfen Volfsbuc), einem 
„Homer der Deutichen“, getragen, daS geeignet gewvefen wäre, der 

deutjchen Nation unter dem politifchen Drud das Baunptjein ihres 
Selbft zu erhalten. Und wem der Dichter einmal feine Bruft 

öffnete, der ftieß auf den rüchaltlofen Ausdrud der tieften Vater- 
Yandsliebe. Im dem bedeutungsvollen Gefpräd), das er. im No= 

venber 1813 mit Luden führte, fagte er: „Eine Vergleichung des . 
(politifch fo Herabgekommenen, Hifffofen) deutjchen Volkes mit an- 
deren Völfern erregt und peinliche Gefühle, über welche id) auf 
jegliche Weife Himwegzufonmen juche, und in der Wifjenichaft md 
in der Kunft habe id) die Echwingen gefunden, durch welche man 
fi) darüber Himwegzuheben vermag; denn Wifjenfhaft und Kıumft 
gehören der Welt an, und vor ihnen verjchwinden die Schranken 
der Nationalität. Aber der Troft, den fie gewähren, ift doch nur 
ein Teidiger Troft umd erjeßt das ftolzge Bewußtjein nicht, einen 
großen, ftarfen, geachteten und gefürchteten Volke anzugehören. In 
derjelben Weile tröftet auch mur der Gedanfe an Deutjchlands 
Zukunft; ich Halte ihn fo feit al3.Sie, diejen Glauben. Ia, das 

deutjche Volk verfpricdht eine Bufunft, hat eine Zufunft. Das 
Schidjal der Deutjchen ift no) nicht erfüllt. Hätten fie feine 
andere Aufgabe zu erfüllen gehabt als das römijche Neid) zu zer= 
bredhen und eine neue Welt zu Schaffen umd zu orönen, fie würden 
längft zu Grunde gegangen fein; da fie aber fortbeftanden find, 

und in folder Kraft und Tüchtigfeit, jo müfjen fie nad) meinem 
Ölauben nod) eine große Zukunft Haben, eine Beftimmung, 
welche um fo viel größer fein wird denn jenes gewaltige Werk 
der Zerftörung de3 römijchen Neiches und der Geftaltung des 
Mittelalters, als ihre Bildung jegt höher ftcht.“ 

Zuden fügt feinem Bericht die Bemerkung Hinzu: „Su diefer
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Stunde bin ich auf das innigfte überzeugt worden, daf; diejenigen 

im ärgften Irrtum find, welche Goethe befhuldigen, er habe feine 
VBaterlandgliebe gehabt, Feine dentfche Gefinnung, Eeinen Glauben 

an unfer Volf, fein Gefühl für Deutfchlands Ehre oder Schande, 
Süd oder Unglüd" ... Mit Tränen in den Augen jchied er 

von dem großen Manne. — 

, Das Fahr 1813 Fonnte nad) allen, was wir dargelegt, für 

Goethe Fein Freudiges fein. Dazu bedrängte ihn fortdanernd die 
nächte Gegenwart: die Hochgefpannte Lage in Weimar, das fo 
recht zwifchen zwei Fenern ftand; die Kämpfe um die Stadt, die 
jein. überaus wertvolles Befigtum, Errungenjchaften eines Tangen 
Lebens bedrohten; die ewigen Einguartierungen famt all der Un- 

tube, die damit verknüpft war, Epidemien md anderes. Die 

erjten Monate de3 Jahres waren nod) Teidlic) Hingegangen. I 
April aber verfinfterte fich rajc) der Horizont. Das Weimarifche 
Bataillon wurde von den Preußen gefangen genommen, Preußen 
und NAufjen bejeßten die Höhen bei- Weimar; ein Kampf mit den 

von Weiten anrücdenden Franzojen Fonnte jeden Angenbli ent- 

bremen. Goethes Stimmung verdüfterte fi) bei der Paffivität, 
in der er gegenüber den Ereigniffen verharren mußte, derartig — 

Fran von Stein hielt ihn für tieffinnig geworden —, daß feine 

Angehörigen in ihn drangen, er möge verreijen, ing Bad nad) 
Teplig gehen. Er hat dies bejonders feiner Frau, .die den natür- 

lichen Wunjd) Haben mußte, in den drohenden Nöten fid) feines Bei- 

ftande3 zur verfihern, Hoch angerechnet... Er gab nad) und verlief, 
nachdem feine Kunftjchäge und wohl and) die wichtigften Mlanı- 
ffripte aus dem Haufe gebracht und vergraben waren, am 17. April _ 
Weimar. Zur rechten Zeit. Am nächten Tage fauften jehon die 
Kanonenfugelr über die Stadt und in den Strafen fnatterte das 
Sewehrfener. Sftlich war noch. alles friedlich, obwohl das viele 
Nilitär den nahen Krieg verriet. Dresden war voll von preußischen 

und riffiichen Truppen. Bei einem Kofafenhaufen jah Goethe ein 
Kamel und betrachtete ‚nachdenklid) Diefes „afiatiiche Wahrzeichen“. 

Den Vater Körner, defjen Sohn Theodor in das Lügowiche Teeis 
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forp3 eingetreten war, ımd Ernft Mori Arndt, den er bei ihm 
traf, verhehlte er jeine Hoffnungstofigfeit nicht: „DO Ihr Guten,” 
tief er ihnen zu, „schüttelt nur an Euren Ketten; der Mann ift 
Euch) zu groß, Ihr werdet fie nicht zerbrechen." Wie. wenig Arndt 
dies an Goethes deutjher Gefinnung irre machte, Haben wir gehört. 

Ss Teplig blieb Goethe über drei Monate. Er hatte dort 
die Nude, die er fuchte, und benußte fie zum Abichluß des dritten, 
Bandes von „Dihtung md Wahrheit“, einer patriotifchen Arbeit 
ersten Ranges — aud) im landläufigen Sinne Denn e8 war 
derjenige Band, in dem er ums das Elfaß al3 deutjches Land mit 
allen jeinen intimen Neizen und das fiegesfroh aufftrebende Deutjch- 
tum der Stürmer und Dränger in jugendlicher Wärme jehilderte, 
während fi) ihm Danchen das franzöfiiche Geiftesfeben al Falt 
und greijenhaft darftellte. Belchte er hier die Hoffnungen, fo dort 
die Schnfucht. So viel ift ficher, wenn 1870 nicht ftrategische 
Nückichten da3 Elfaß zurücgefordert Hätten, fo Hätte c$ die von 
Goethe angefachte Liebe zu dem fhönen Lande zwifchen den grünen 
NhHem umd den blauen VBogefen getan. 

Außer der Freude an der Arbeit Hatte Goethe bei dem dies- 
maligen Aufenthalt Feine geiftige Erfrifchung. Den das ganze Inter- 
efje der Badegefelfichaft war auf den Krieg gerichtet, und c3 gab 

feine andere Unterhaltung als von Kriegserlebnifjen, Kriegsbefürd)- 
tungen und Kriegshoffuungen. Goethe aber war nidjts wWider- 

wärtiger als ein Wiederfäuen überftandener Echrednifje und ein 
unfruchtbares Bolitifieren. Mit einen gewiffen Galgendumor fchreibt 
er deshalb ar die Gräfin DO’Domeell: „Teplig ift jeßt eine Art 
von Fegefeuer, wo fi) Halbverdanmmte Seelen untereinander peini- 
gen, indent fie fi) zu unterhalten gedenken.“ 

Am 10. Auguft verließ Goethe Teplig. In Dresden konnte 

er wieder eigenartige Beobachtungen machen. E3 war jeßt von den 
Sranzofen befegt, und während im April die guten Bürger dem 
König von Preußen und dem SKaifer von Nufland dich weiß- 
geffeidete Zungfrauen und Ihemination gehuldigt Hatten, feierten . 

fie jebt den Napoleonstag mit Slumination und Feuerwerk. 
Vielfhomwsty, Goethe IT. 22
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E5 nahten unter vielfachen VBeängftigungen, die Goethe durd) 
Verjenkung in die Gedichte und Pocfie des Orients und die ver- 
gleichende Anatomie zu überwinden fuchte, die enticheidenden Dftober- 
tage. Während der Schlacht bei Leipzig fchrieb er ahnungsvoll die 
Bere im Epilog zu Dyfs Trauerjpiel „Graf von Efjer": 

Der Menfd) erfährt, er fet aud), wer er mag, 

Ein Iehtes Glüd und einen Iegten Tag. 

Bivei Tage nad) der Schlacht wälzte fc) der Kriegsftrom über Weimar. 
Die Franzofen fuchten ihren Nüdzug gegen die nachrücenden Ver- 
bündeten zu dedfen, und fo wırde am 21. und 22, Dftober Weimar 
und Umgebung wieder der Schauplag mannigfadher Kämpfe. „Wenn 
Sie fid) vorstellen,“ äußerte Goethe am 30. Dftober in einem Briefe, 
„daß wir in adjtundvierzig Etunden die ganze Stufenfeiter vom 
CS chredbarften bis zum Gemeinften durchgeduldet Haben, fo werden 
Sie gewiß Ihres Freundes mit Anteil gedenken.“ Aud) die nächften 
Wochen und Monate waren noch nichts weniger al3 angenehn. Erfurt 
wurde belagert, und während diefer ganzen Zeit bildete Weimar die 
Sazarettftation für das Belagerungsforps. Aus den Lazaretten über- 
trugen fic) Krankgeiten — Ruhr und Typhus — auf die Bevöfferung. 
Zudem riffen die Maffeneinquartierungen, die bisweilen fer un- 

gemütliche Kameraden ins Haus brachten, nicht ab. Eine nene Bein- 
lichkeit entftand für Goethe, als Auguft fid) zu dem Weimarifchen 
dreitwilfigenforps meldete, daS der Herzog im Dezember bilden Lich. 
Öoethe Eonnte den Sohn nicht entbehren; Niemer war 1812 ans 
Öymmafinm gegangen, der an feine Etelfe getretene Sohn hatte im 
Eonmmer wegen Kränflichfeit entlafjen werden müffen, ein geeigneter 
Erjaß twar no) nicht gefunden. Co blieb Auguft als der Einzige, der 
in des Vaters Sammlungen, feinen Büchern, Handfchriften, Kor- 
velpondenzen, Aten und in feiner Vermögensverwaltung Bejcheid 
wußte und dem er nit Vertrauen überall Einbfi gewähren fonnte, 
Soethe erklärte deshalb geradezu dem Minifter von Voigt, dafs ohne 
die Unterftügung Augufts feine Sage im Angenbfid unerträglich, ja 
jein En unmöglich gemagit würde. Cr bat daher den Herzog, 
Auguft in feinem Zivilamte'alz Kammeraffefjor zu befäfjen. Der  
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Herzog bewilligte das ohne weiteres, nicht fo das Publifum, das c3 
an übler Nachrede nicht fehlen Tieß. Als ob irgend ein Fürft oder 
Minifter einen unentbehrlichen Sekretär firr dreiwilligendienfte ab- 
gegeben und Goethe, der erfte Mann der Nation noch Sfflands Aug- 
drud vom Jahre 1814, nicht die gleiche Nückficht verdient Hätte! — 

Der Herzog felbft ging im neuen Jahr als tuffischer General 
und Bejchlshaber eines deutjchen Bundesforps am den Nein und 
bald über den Ahein. Dentichland war von Beinde und von 
Kriege frei, und man Fonnte erleichtert aufatnen. . 

An 9, April empfing man in Weimar die Nahriht von 
der Einnahme von Paris, „sretdenschieen den ganzen Tag“ 
notiert Goethes Tagebuch. Und fon im Mai traf ihr die Anf- 
forderung von Berlin her, ein Feftipiel zur Nücfehr des Königs 
zu verfafjen. So entftand „Des Epimenides Erwachen". Die 
Aufgabe konnte nur allegorifc) gelöft werden. Jede Allegorie aber 
hat etwas Kaltes: fie Fonnte in diefem Falle einen warmen Haud) 
nur befonmen, wem der Dichter fie möglichft eng an die gejchicht- 
fihen Vorgänge fnüpfte und zugleich das Tatho3 der Sieges- und 
Freiheitsfanfaren Hineinlegte. Das eine verfänmte er umd über 
daS andere verfügte er nicht. Iudem er aber den Einfall Hatte, 
den allegorifchen Vorgang zwiichen Einfchlafen und Erwachen des 
Epimenide3 einzufpannen, machte er die Dichtung noch fchiwerer 
genießbar. Er felber freilich) gewann dadurd) den Vorteil, daß er 
in dem Bilde de3 Epimenides feine eigene heiter refignierte Ge- 
Iafjendeit während der Fremdherrfchaft äugleich anflagen*) und doc), 
weil fie ihm ein „reine Empfinden" amd den Haren Blie in die 
Zukunft gewahrt Habe, aud) rechtfertigen Eonnte, 

Und mit diefem Ergebnis wollen und Fünnen aud) wir zu= 
frieden fein und wollen nicht verlangen, daß die Sohannisberger 
Rebe auch Kpfel frage, 

990) {djäm’ ich mid) der Nufeftunden; 
Mit eucd) zu Yeiden var Gewinn: 
Denn für den Echmerz, den ihr empfunden, 

- Eeid ihr auch größer als ich bin, 
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Während der Kriegsftürme Hatte Goethe ic) mehr und mehr 
in die afiatifchen Urfige der Menfchheit verloren, um in dDiejen, 
von der europätfchen Welt weitab Tiegenden Fernen Die Heitere 
Ganzheit feines durd) die Unruhe der Zeit getrübten und zer- 
ftüdelten Dafeins wiederzufinden. Der Weltfauf. jelber Tenfte da- 

mals die Augen auf das Morgenland. Wie zur Zeit der Kreuz- 

züge war der Weften unter den Fahnen Napoleons in den Often 
vorgedrungen, md das fyrifche Hochland war wieder von abend- 
ländiihen Blute gefärbt worden. Und nod) einmal rücten faft 
alfe weitlichen Völfer vereinigt, wenn nicht nad) Afien, jo dod) nahe 
an feine Pforten — nad) Mosfaıı — vor. Und ähnlich den Folge- 
zeiten der Streuzzüge, nur in viel rafcheren Gegenfchlage, wälzten 
fi) öftliche Scharen über den Welten Europas. In der Seine 
tränften mohammedanische Neiter ihre Noffe, und im Weimarer 
Symmafium wurde mohammedanischer Gottesdienft abgehalten. 

Diefer engen Berührung zwifchen Orient und Decident, wie fie der 
Krieg herbeiführte, entiprach die friedliche Entwidelung. Ein all- 
gemeiner Geifteszug nad) dem Dften Hatte fich geltend gemacht. 
Wiffenjchaftlihes Streben nad) Erkenntnis traf zufammen mit einer 
phantaftiüchen Schnfucht nad) den Sinmeszauber des Orient? umd 

einem Hindänmern in feiner Geiftesatmofphäre, in der Boefie, 
Ppilofopgie, Neligion und- Leben fich miteinander verichlangen. 

Diefe Wanderung machte nun auch Goethe mit, wenn au) 
in anderer Sinnesweife und 'aus anderem mmmittelbaren Smpulfe
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als die meiften. Cie anzutreten war [chon lange eine Stille For- 
derung jenes Bildungsganges. Bon den enropälichen Ländern 
und ihrem Geiftesfeben Hatte er fich deutliche Bilder verichafit; ber 
afiatische Horizont war ihm bi3 auf den Heinen Winfel, in den 
die Bibel einen Einblid eröffnet, ganz oder Halb verfchleiert ge- 
bficben. Und dod) wies fo vieles in Neligion und Gedichte, 
Kunft und Borfie in jene merkwürdigen Negionen, die jo frühe zu 
Hoher Kultur fich emporgefhwungen Hatten, um dann in fumme 
Erftarrung zu verfinfen. Goethe ftedte die Ziele feiner Forichung 
weit. Bis an die Hüften de3 Stillen Ozeans fchritt er vor, um 
die Wefenzeigentümlichkeit des Nachbarfontinents voll zu erfafjen. 
Aber China und Indien vermochten ihn nicht feitzuhalten. Das 
eine war ihm zu Tabl, das andere zu ungehenerlich-verworren, 
dagegen Ind ihn Verfien zum Verweilen ein. Sreilid) nahte fid) 
ihm Diefes Kulturgebiet in feinem fympathifchften Vertreter, in 
Hafis, dem gefeierten Dichter des vierzehnten Jahrhunderts. Sm 
den Jahren 1812 und 1813 war die Hammerjche Überfegung feiner 
Siederfammlung, de3 Divan, erfchienen, und Goethe brauchte nur 
die VBorrede zur Iefen, um von dem Leben und Dichten feines öft- 
Tichen Genofjen aufs Iebhaftefte angefprochen zu werden. Der 
Eänger von Echiras erfchten wie fein feibhaftiges Ebenbild, Ob 
er vielleicht in des Perfers Geftalt jchon einmal auf Erden ge- 
wandelt? Diefelbe Erdenfreudigfeit und Himmelsliche, Einfachheit 
und Tiefe, Wahrheit und Gradheit, Gut und Leidenfchaftlichkeit, 
und endlich Diefelbe Offenheit md von feinerlei Sabung ein- 
gejchränkte Empfänglichkeit für alles Menjchliche. Pafte e3 nicht 
auch auf ihn, wenn die Perjer ihren Dichter zugleich die myftiiche 
Zunge und den Dolmetfch der Gcheimmifje nannten, wenn fie von 
feinen Gedichten.fagten, fie wären dem Auferen nad) einfach) md 
ungeichmiüct, Hätten aber ticfe, die Wahrheit ergründende Bedeutung 
uud höchjfte Vollendung? Und genof nicht Hafis wie er die Gunft 
der Niederen und Großen? Sa, eroberte er nicht auch den Er- 
oberer, den gewaltigen Timm? Umd rettete er fich nicht aus allem 
Umfturz der Dinge feine Heiterkeit und fang weiter wie vordem
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im Frieden, in den alten gewohnten Berhäftniffen? — So wurde 
ihm Hafis ein gefichter Bruder aus der Vorzeit, und gerne trat 
er einmal in die vertwandten orientalifchen Spuren und verjuchte 
dem öftfichen Divan einen weftlichen entgegenzufegen, der ein welt 

öftlicher werden mußte, da der wweftliche Dichter die Anfchanungen 
und Formen des Dftens mit denen des Weftens verjchmolz und 
getroft die Masfe des perfiichen Sängers anlegen fonnte, ohne von 
der eigenen ausgeprägten Perfönlichkeit einen Deut aufzugeben. In 
diefer innerlic) angenommenen Masfe reifte Goethe im Zuli 1814 
nad) den Nhein- und Maingegenden. Das erfte Iafonifche Wort 
des Neifetagebudhes ift: „Hafis". 

Schon feit Jahren Hatte er fich gefehnt, die gelichten Heimat- 
gegenden mit ihrer reicheren Fruchtfülle und ihrem bunteren Stleide 
wiederzufehen. Doc. die Ärzte und die Politik Hatten ihm immer 
nad) Diten genötigt. Iebt, wo beglüdender Friede über Europa 
und Deutfchland ruhte, ließ er fich nicht Tänger zurüchalten. Er 
brachte die Ärzte dazu, ihm Wiesbaden zu verordnen, und jo rolfte 

er am 25. Juli den Nheine zu. 
E3 ift ihm umendlich wohl, jo wohl wie damals, als er den 

Gefilden Italiens zueilte. Ahnungsvoll fühlt er neues Leben und 
nene Liebe voraus, und zur Beftätigung feiner Ahnungen wötbt 
fich im Nebel der Ausfahrt aus Weimar ein Hinmelsbugen. „Zivar 
ift er weiß, doch Hinmmelsbogen . ." 

„So jollft du, mumtrer Grei3, 

Dich nicht betrüben, 

Sind gleid) die Haare weil, 

Dod) wirft du lieben.” 

Mit den weißen Haaren war e3 nicht fo fchlimm, wie der Dichter 
reimte; fie fingen fan an, die braune Fülle zu färben. 

Der Dichter fährt weiter, Fommt durch. Erfurt, die alten 

Befannten, die Frauen aus den Buden nicen ihm freundlich zu — 
„und ich Ichien nach vielen Jahren wohl empfangen, wohl gelitten". 

Am nächlten Tage blickt er auf zur Wartburg und den Wäldern,
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die fie umfahmen. Die Erinnerungen an die Zeiten, wo er hier 
gejtürmt und gejagt, geliebt und gelitten, fteigen in ihm auf: 

„And da duftet’3 wie vor alters, 
Da wir nod) von Liebe Titten, 

Und die Eniten meines Pjalters 

Mit dem Morgenftrahl ji) jtritten; 

Wo da3 Zagdlied aus den Bücher 

Silfe runden Tons enthauchte, 

Anzufenern, zu erfriichen, 

Wie’3 der Bufen wollt’ und brauchte.” 

In Hünfeld milcht er fi unter die Jahrmarktsbefucher, 
und da er wieder jung geworden, ift es ihm, al ob er aud) 
wieder Lavater3 Jünger wäre, ımd er holt feine phyfiognomilchen 
Kimnfte Hervor md prüft die Gefichter der Soldaten und Mägde, 

Bürger und Bauern, wie er 63 Tuftig im „Jahrmarkt zu Hiüns 
feld" gejchildert Hat. Demm aud) darin verkündet fi) die wieder- 

ertwachte Jugendkraft, daß jedes Heine Erfebnis ihm zum Liede fich 
wandelt. 

Am vierten Neifetag trifft er in feiner Vaterftadt ein, von 
der ihn feit fiebzehn Jahren jcheinbar unübenvindfiche Wälle ge- 

trennt Hatten, und die ihm in den Yehten Jahren, wo er feine 
Sugendgefhichte niedergefchrieben, mit neuer Gewalt ans Herz ges 
wacjen war. Gr vermeldet dann feine Ankunft in beinahe fo 
feierlicher Zorn wie jeinerzeit die in Venedig. „Alfo fuhr ich zu 
Frankfurt ein, Freitag abends, den 28." So beginnt der Franf- 
furter Brief an feine Frau. Er blieb aber zumächft nur Furze Zeit. 
Erft nad) Beendigung der Wiesbadener Kur wollte er ic) gemäc)- _ 
Kid) in der alten Heimat umfehen. Schon am zweiten Tage jet 
er feinen Weg fort. 

Ad, diefe Ichöne, füdfichere Landichaft mit den „Hochgejegneten 
Gebreiten, mit den Auen, Die „en Fluß beipiegeln, mit den wein- 
gejchmückten -Landesweiten“, wie hauchte fie ihn fo beglücend an! 
Eelbft der vaterländische Staub macht ihn als Zeichen des Südens 
jo froh wie einft auf dem Wege zwifchen Bozen und Trient.
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„Staub, den hab’ ich Tängft entbehret 

Sn dem ftet3 umhüllten Norden, 

Aber in dem heißen Süden 
Sit er mir gengfam worben.” . 

Es naht ein Gewitter. Negentropfen fallen, und e3 wird „der 
wilde Staub de3 Windes nad) dem Boden Hingefeuchtet" — 

„Und fogleich entjpringt ein Leben, 

Ehrwillt ein heilig heimlich Wirken, 
Und e3 grumelt und e3 grünet 

Sn den irdiichen Bezirken.” 

Unter diefen guten Vorzeichen erreicht er Wiesbaden, Er 

trifft Hier feinen wacern Belter und verfebt mit ihm und dem 

Dberbergrat Cramer, einem Eundigen Mineralogen und angenehmen 

Sefellichafter, fünf fchöne Wochen. Bahlreiche Ausflüge an den 

- Rhein, deffen majeftätifche Fluten und anmutig=reiche Ufer ihn 
immer wieder von neuem loden und entzücen, unterbrechen aufs 
willfommenfte die BYadekur. Einer diefer Ausflüge galt der St. 
Nocdusfapelle oberhalb Bingen, die von den Umnbilden des 
Krieges geheilt, nen geweiht wurde Da das Weihefeft zugleich 
eine Art Friedenzfeft war, an dem die Anwohner des Rheins von 
finf3 und vedht3 nad) langer Leidenstrennung fid) wieder fröhlich 

vereinigen fonnten, fo ftrömten viele Taufende zufanmen; und Ooethe 
hatte eine folche Freude an dem Schaufpiel, da8 am Heiterjten Tage 

in der herrlichften Umgebung fi) entfaltete, und empfand eine 
folche Teilnahme an der frommen Naivität der Landleute, an den 
Gelhiden der Kapelle und ihres Heiligen, daf er fi) nicht bloß 
fogfeich an eine Hiftorifch, menjchlich und Tandfchaftlic) veichbefebte 
Schilderung des Feftes machte, jondern auch daheim ein Altarbild 
entwarf, dag, von Heinrich Meyer und Luife Seidler ausgeführt, 
im Sahre 1816 der Kapelle gewidmet twurde. 

Goethe als Heiligenmaler! Diefer Ton hatte nod) in feinem 
Negifter gefehlt. Aber er blieb auch Hier fich felbft glei. Er 
malte feine Marterqual, feine Berzückung, feinen Abgezehrten, feinen 
Leichnam, fondern einen gemütlich-traufichen Vorgang: ein Hübjcher
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Süngling mit Tiebreichen, fanften Zügen (der Heilige Nochns) ver- 
läßt al frohgemuter Pilger den Palaft feiner Väter, fein Gold und 

feine Koftbarfeiten mit Herzlichen Behagen an Kinder” verteilend. 
An 1. September folgte Goethe einer Einladung des Bren- 

tanofchen Ehepaares auf ihren Landfi in Winkel am Ahein. Den 

Gatten Franz Brentano Fannte Goethe von Kindesbeinen au. Er 
gehörte zu den fünf Kindern, die Marimiliane von der erjten Frau 
Peter Brentanos übernommen, und war nad) dem Tode feines 
Baters. der Suhaber des Gejchäfts und das "Haupt der großen 
Familie geworden. Ein trefflicher Menfch, von Goethe höchlichlt 

geichägt. Seine Gattin Antonie, vielfeitig gebildet und Tiebens- 
würdig, die Tochter des üfterreichiichen Stantsmannes und Kunft 
fammfer3 von Birfenftod, Hatte Gpethe 1812 in Karlsbald feinen 

gelernt. Acht prächtige Tage verbrachte er auf dem Landfiß, von 
dem er ernent den Nheingau nad) allen Eden md Enden durd)- 
ftreifte. Zur Erimmerung an den Ahrfenthalt Schrieb Frau Bren- 

tano, an eine Klopftociche Strophe fich Tehnend, in fein Stamm 

duch: „Hier ftand die Natur, da fie aus reicher Hand über Hügel 
und Tal befchende Schöpfung goß, mit verweilendem Tritte Jill — 
hier gefiel 8 auch Ihnen acht jchüne Tage zu weilen, und hrer 
Gegenwart Sommendlid jhien mir der Anmut Bollendung.” 

Nahden Goethe no) auf einige Tage nad) Wiesbaden 
zurücfgefehrt war, fiedelte er am 12. Eeptember nad) Frankfurt 
über. Er Fonnte diesmal bemerken, daß der Prophet begonnen 

Hatte, au) in feinen Baterlande etwas zu gelten. Die Dberpoft- 
antzzeitung nahm von feiner Ankunft vefpeftvolle Notiz, indem fie 
meldete: „Se. Erzellenz der herzoglid) fachjen-weintarifche Geheimes - 
rat, Herr von Ooethe, der größte und noch) Lebende ältefte Heros 
unferer Literatiir, ift geftern von Wiesbaden kommend hier in 

feiner Baterftadt eingetroffen, die zwanzig Sahre lang dejjen er- 
freulicher Gegemvart beraubt war.” 

Goethe genoß in Frankfurt wie in Winkel die Gaftfreund- 

Ichaft der zweiten Generation. Er wohnte bei $rig Sclojjer, 
dem Sohne von Hieronymus, dem Neffen feines Schtwagers Georg
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Shloffer. Das ältere Gejchlecht war dahingegangen. Aber die 

Söhne von Hieromymms, Fri und Chriftian, Tebten als angefegene 

Männer in Frankfurt und Hatten die Verehrung für Goethe von 
den Eltern ererbt. - „Bon unferer Kindheit an", jo äußerte fpäter 

Brig, „Hatte Goethes Geftirn mit immer gleichem Glanze über 
uns geftrahft.” Seine Gattin, auch eine Frankfurterin, lernte ihn 
erft jebt näher Fennen und teilte nad) diefer Befanntichaft fo ehr 

die Gefühle ihres Mannes, daß fie, wenn nad) Goethes Tode 

Fremde .chvas gegen ihn fagten, den Streit Furz mit den Worten 
abzubrechen pflegte: „Sie Haben ihn nicht gekannt.” 

Goethe fühlte fich bei Schlofjer äuferft wohl, obfhon wifchen. 
ihm und feinen Wirten eine breite luft fic) geöffnet Hatte. Die beiden 

Brüder, tief gemütvolle Naturen, waren von dem romantifchen Zuge 
der Zeit, der Andacht für die Einheit und Schönheit de3 Nlittelalters 
und damit der Vorliebe für die FatHolijche Kirche erfaßt. Chriftian 
hatte die Konfequenzen fehon gezogen und war in die Arme der 
alten Kirche zurücgefehrt; Frig und feine Frau ftanden unmittel- 
bar davor. Ihre Sefinnung Fonnte Ooethe nicht verborgen bleiben, 
aber wie follte er, der fveben in Dichtung und Wahrheit der Lehre 
von den jieben Saframenten jo viel Gutes abgewonnen, der in 

den Wahlverwandtichaften mit umverfennbarem perjönlichen Wohl- 
gefallen in eine proteftantiiche Kirche md Gegend Fatholifchen . 

Schunk und Winderglauben getragen und für die Nochusfapelfe 

ein Altarbild verjprochen Hatte, der Echlofjerichen Familie einen 

jolhen Schritt verargen, einen Schritt, der au3 den veinten Beiveg- 
gründen erfolgte! Und jo wenig er fich defjen auch bei diefer yamilie 
in dem erzlutherifchen Srankfurt verfehen mochte, jo wußte er Doc) 
längft, daß der Pietismus in Frankfurt eine Form angenommen 

hatte, die mit einer gewiljen Notwendigkeit dem Katholizismus zu= 
führte. ft doc) auc) feine liebe CHriftin, die Sfettenbergin, in feiner 
Charakteritif Faum von einer gläubigen Katholikin zu unterjcheiden. 

Der Kreis der Tatholifchen und Fatholifierenden Freunde 
Goethes in Frankfurt wurde noch) vermehrt durch den Zutritt von 

Sulpiz Boifjerse. Diejer junge Kölner war Goethe fein Neu-
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fing. Er Hatte ihn fehon 1811 in Weimar Tennen gelernt und 
ihn jeher ympathiich gefunden. Sulpiz war mit feinem Bruder 
Melchior Erbe eines großen Kaufgaufes. Das Vermögen, das 
ihnen daher floß, verwandten fie in der würdigften Weife,. Durch 
die Strömumg der Beit, die ihr Glaube unterftüßte, wurden fie 
in die Begeifterung für das Mittelafter Hineingezogen, und fie 
änferte fich bei iänen im dem Iebhafteften Iutereffe fir mittel- 
alterliche, inSbefondere . niederrheinifche Baufunft und Malerei. 
Sufpiz, der bedeutendere dev Brüder, verjenkte fi) mit wahrhafter 
Mmdacht in die Kölner Domruine und ftellte ihre Echönheit und 
Größe in einer Reihe forgfältiger Zeichnungen dar, um durd) fie 
für die Gotif und für die Vollendung de3 erhabenen Barverkes 
Propaganda zu machen. Einen mächtigen Aufjhiwung mußte die 
Sacje bekommen, wenn Goethe fi) ihrer freundlich annahm. 3 
Ihien freifih unmöglich, wenn man fid) des entfchiedenen Be- 
fenntnifjes zur Antife erinnerte, da3 er vor zehn Jahren in der 
Einleitung zu Windelmanns Briefen vor der Welt abgelegt hatte. 
Aber Sulpiz machte den Verfud. Er fandte ihm einen Teil feiner 
Zeichnungen und uchte ihn dann felber auf. Und dabei gelang 
e3 ihm wirflich, dur) das tiefe, feine Verftändnis, mit dem er 
feine Blätter erläuterte, den alten, widerftrebenden Dichter, der at- 
jangs wie ein angefchofjener Bär brummmte, von feiner Abneigung 
gegen die Gotik jo weit zu Heilen, daß er fie al eine Hiftorifch 
bedentfame Erjcheinung gelten Lieb, der man die gebührende Teil- 
nahme zu [henfen Habe. Uber neben dem Erfolg für die Sache 
gelang 3 ihm durch) die ehrliche Wärme und durd) die bejcheidene 
Eclbftändigfeit, mit der er auftrat, den Olympier auch für feine 
Perfon einzunehmen. Der anfänglich, fteife und zugefnöpfte Ge- 
heimvat entfich ihn al Freund unter Herzlichen Umarmungen und 
wies alsbald in Dihtung und Wahrheit beim Straßburger Münfter 
auf feine Venühungen mit warmen Worten hin. Nun Hatte 
Boifjeree feinen glühenderen Wurf, al daß Goethe aud) die 
von ihm, feinem Bruder und feinem Freunde Bertram zufanmen- 
gebrachte Galerie altniederrheinijcher und miederländijcher Mleifter,
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die fie zugleich mit ihrem Wohnfig 1810 nad) Heidelberg verlegt 
Hatten, bejichtigen möge. 

Sebt endlich, fchien Diefer Wunfch fich zu erfüllen, und Sulpiz 
fand fi in Frankfurt ein, um den großen Gönner in fein und 

jeine® Bruder3 Haus nad) Heidelberg zu führen. Goethe Fam 
dort am 24. September an und war volle vierzehn Tage lang 
der Gaft der Boifferees. Während der Nachmittag und Abend 

dent gefelfigen Verkehr mit dem vielen Heidelberger Freunden Voß, 
Paulus, Thibaut, der Frau von Humboldt und anderen gewidinet 
war, gehörte der Vormittag ganz dem Studium der Boifferejchen 
Eammlung. Goethe vertiefte fich in fie mit unglaublicher Zähig- 
feit, um fich einen Flaren, feften Begriff von diefer ihm bisher 
fremden Kumftiphäre zu verichaffen. Seven Morgen um acht Uhr 

war er auf-dem Saale ımd wid bi3 Mittag nicht von der Stelle. 
Sede3 Bild Tieß er fich einzeln Herabreihen und auf eine Staffelei 
ftelfen, um e3 ungeftört von feinen Nachbarn an der Wand zır 
genießen. Seine Bewunderung ftieg von Tag zu Tage. „Ad 

Kinder,” rief er mehrmal aus, „was find twir dumm, was find 

wir dumm! Wir bilden uns ein, unfere Großmutter fei nicht 
and) fhön gewvefen; das waren andere Sterle als wir, ja Schwere- 

not! Die wollen wir gelten Laffen, Die wollen wir „Toben und 
abermals Toben!" Die Boifferees waren ganz glücklich über den 
Erfolg, und Sulpiz verfündete ftrahlend, daß er den alten Heiden- 

fönig zur Verehrung des deutjchen Chriftfindes gebracht Habe. 

Aber wenn er damit meinte, daß Goethe die altdeutjche Kunft, 
wo nicht höher, jo doc) als gleichwertig mit der griechifchen 
{djäßen gelernt Habe, fo täufchte er fi. 

ALS Goethe -auf dem Rüchvege nad) Sranffurt in Darmftadt 

unter den Abgüffen der Antifen, darunter au) Die einiger Parthenon- 
friefe, umberwwandefte, da trat die altdeutjche Kunft wieder ftarf in 

den Schatten, und heingefehrt befannte er Knebel: „Ich habe an der 
honterifchen wie an der nibelungischen Tafel gefchmauft, mir aber für 
meine Berjon nicht? gemäfer gefunden als die breite und tiefe, inner 
lebendige Natur, die Werfe der griechifchen Dichter und Bildner.”
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Goethe war am 11. Oftober wieder in Srankfurt. Obwohl 
die Fähreszeit fchon fehr vorgerücdt war und er bereits einmal 
einen längeren Aufenthalt in der Baterftadt genonmmen hatte, bfich 
er Dod nod) neun Tage in ihren Mauern. E83 mußte ein Magnet 
in ihr fteen. Diefer Magnet war die junge Frau des (jpäter 
geadelten) Bankier und Gcheimrat3® Johann Zakob Willemer. 
Dit ihn, der nur elf Jahre jünger war al3 Goethe, war diefer 
Ichon jeit Tanger Zeit bekannt, ja befreundet. Er verdiente voll- 
auf de3 Dichters acjtungsvolle Freundichaft, denn er war eine 
dur) Talent und Charakter über das Mittelmaß Hinausragende 
Perfönfichfeit. Uneingeengt von feinem Berufe Iernte, ftrebte und 
wirkte er auf überrafchend vielen Gebieten; als Dichter, Vhilanthrop, 
Pädagog, Volkswirt, Politiker, Kritiker und Mitglied der Frankfurter 
Theaterdireftion. Im Iahre 1800 Hatte er die Ficbliche, aus Linz 
in Öfterreid) gebürtige Cchaufpielerin und Tänzerin Marianne 
Sung in fein Hans aufgenommen, um fie vor den Gefahren der 
Bühne zu betvahren. Er Fonnte dem jechzehnjährigen: Mädchen 
feine Mutter bieten — denn er war Witwer —, aber in feinen 
beiden jüngeren Töchtern Schtweftern, mit denen fie zufammenlchen 
und fi) ausbilden konnte. Marianne mit ihrem’ lieben, offenen, 
von braunen Loden ummahmten Gefichthen und ihren reichen 
Geiftesgaben wurde bald der Stern des Haufe. Sie war ganz. 

naive, feinfte Natur. Nichts Gemachtes, nichts Beabfichtigtes Tag 
in ihr, md bei aller Wärme, Lebhaftigfeit und Heiterkeit ruhte .auf 
ihr etivas durchaus Gehaltenes und Befcheidenes md verbreitete über 
ihr ganzes Wejen eine glückliche Harntonie. Die Tiefe ihrer Em- 
pfindungen und Gedanfen wurde verfchünt durd) die wunderbare 
Örazie, mit der fie zum Vorfchein Tamen. Und da fie alles Har md | 
rein erichaute, jo Tonnte die hohe Dichterifche Begabung, die ihr die 
Götter zu alfem Guten verliehen hatten, Gebilde hervorbringen, die 
von den auf gleichem Grunde erwachjenen Strophen Goethes nicht 
zu unterjcheiden waren, ja als Perlen zwijchen den feinigen glängten. 

Für da3 gaftliche Wilfemerfche Haus war e3 aud) nicht 
umvichtig, daß Marianne große gejelfige Talente befaß. Durch)
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eine angenehme Entfchiedenheit, die ihr von Goethe den Beinamen 
de3 „Heinen Blücher“ eintrug, wußte fie jede Gejellichaft zu Leiten 
und zu beftinmmen, dur) ihren ausdrudsvollen Gefang gewährte fie 
jelber den erguicdendften Beitrag zur Unterhaltung. Da Ddiefes fo 

jeftene Gefchöpf feit der Verheiratung ihrer jüngjten Pflegefchtveiter 
die einzige Gefährtin Willemers war, jo Fonnte e3 nicht fehlen, daß 
aus dem Pflegevater ihr Liebhaber und 1814 ihr Gatte wurde. 

Goethe traf fie, a er im September nad) Frankfurt fa, 

noch unverheiratet und nicht in der Stadt jelbft, fondern draußen 

auf dem Hübfchen Landfiß am Obermain, in der Gerbermühle. 
Sie jcheint auf ihn fogleich einen ftarken Eindrud gemacht. zu 
haben. Er fand in ihr fo vieles von früheren Geliebten wieder, 
von Lotte, Lili, Frau von Stein. Und fie erinnerte durch ihren 
Namen und ihr Wefen, zum Teil auch durd) ihr Schidjal an zwei 
der Tiebften Figuren feiner Dichtung, an die beiden Mariannen in 
den Gefchwiftern und in Wilhelm Meeifter, an die fi) im Hinter- 
grunde Mignon und die Bajadere reiten. Er mag fi) oft bei 

ihrem Anblid in Gedanken verforen und ftill über die Wicderfehr 
verfunfener Geftalten verrvundert haben. Und wie follte ihr Ge- 

mit von feiner Erfcheinung unbewegt bleiben! Schrieb doch die 
verwitwete ältefte Tochter Willemers, Nojette Städel, fogleih nad) 
dem exften Beifanmenfein in ihr Tagebuch: „Er ift ein Mann, 
den man Findlic) Tieben muß, dem man fi) ganz vertrauen 
möchte.“ Und hören wir nicht dasfelbe Gejtändnis aus dem 
Mimde Mariannend in einem Gedichte, das fie Goethe nad) 
Weimar nachjjandte: „Sieht man dic), muß man did) lieben" —? 

Sp fehrte Goethe, als er. von Heidelberg Fam, jchon als ein 
liebend Geliebter in das Willemerfche Haus ein. Snzwilchen Hatte 
fi) der vorauszufehende Wandel in Mariannens GStelfung voll- 
zogen. Sie war am 27. September die FZrau Willemers ge 
worden; aber, wie Goethe fi) gegen Chriftiane diplomatiicd aus- 

drückt, „jo freundlid) und gut wie vormals”, das heilt in Elareres 

Deutjch überjegt: fie fan mir mit derfelben Liebe wie als Mädchen 

entgegen, und mir tat diefe Wahrnehmung ungemein wohl. Nadıe
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dem er gleich am erften Tage nad) der Ankunft, am 12, Dftober, 
fie bejucht Hatte, war er am 14. den größten Teil des Tages 
dort. „Wir waren fehr Inftig und blieben Lange beifammen, To 
daß ich von diefem Tage Teine weiteren Begebenheiten zu erzählen 

babe" (am ChHriftiane den 16. Oktober). An 18. abends werden 
in Gemeinfhaft die Höhenfener, die man zur Feier der. erften 
Wiederkehr der Schlacht bei Leipzig allentHafben abbrannte, von 
Billemers Ausfihtsturm auf dem Miühlberg befihtigt; und aud) 
diefer Abend muß feine befonderen Neize gehabt haben, da Gocthe 
feiner in fpäteren Jahren nod) oft gedachte. Am folgenden Tage 
erneutes Zufammenfein, und am nächften Vorntittage, dem Teßten, 
den Goethe in Frankfurt zubrachte, noc) ein Abfcicdsbefuc. Nad)- 
mittag ging c3 vücdwärts nad) dem „ftet® umhülften Norden", 
Die Ahnung, die ihm bei der Abfahrt von Weimar äugeflüftert 
hatte, „doch wirft du Fieben“, Hatte vecht behalten. 

Während de3 Winters war c3 Goethes Tiebfter Gedanke, im 
näcdhften Sommer die herrlichen NHein- und Maingegenden und 
die zahfreihen teuern Freunde, die fie bewohnten und die ihn 
alle „Wicderfommen! Wiederfommen!” nachriefen, abermals auf- 
zujuchen. Marianne fang ihm zu: 

Zu den Kleinen zäh’ id) mid, 

„Liebe Kleine” nennft du mic, 

BIN du immer mic fo Heifen, 
Werd’ id) ftets mich glüdticd, preifen... .. 

Mit ihr Hatte fein weft-öftlicher Divan erft den Lichesmittel- 
punkt gewonnen, von dem aus er Fräftig nad) allen Seiten wud3. 
Dearianne wurde die gefuchte Suleifa, umd die „Liebe Meine” 
al3 zu Hein für die Dichtung und zu deutjch für den Dften ab» 
fehnend, antwortet er: 

Da du, die fo lange mir erharrt war, 
Beurige Zugendblide mir fchiejt, 

Set mid) Tiebft, mic, fpäter beglüdit, 
Das jolfen meine Lieder preijen, 
Colt mir ewig Sufeila heißen.
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Er felber aber nimmt für fi) den Namen Hatem- an, der reid)- 
Yichft Gebende und Nehmende. Denn er will als Liebender geben 
md nehmen. 

Indem aber Goethe feine jchönen Sommerpläne machte, fteht 
plöglic; Timme-Napoleon wieder auf und fcheint fie alle über den. 
Haufen zu werfen. Denm mochte aud) der Strieg auf Franfreic 
beichränft bleiben, daß er alle Stimmung verjchenchen und den 
Nein mit Truppen bevölfern würde, fchien fie. Und jo 
jchwanfkte Goethe bereits, ob er nicht Fieber nad) den gewohnten 

böhmifchen Bädern fi) wenden folle. Aber fehlichlic) trug dod) 
die Hoffrung, daß ein freundlicher Genius den Liebenden beiftehen 
werde, den Sieg davon, und er pilgert Wwicder nad) dem Rheine, 

Er hatte fid) in feinem Glauben an den Liebesgott nicht getäufcht. 
Noch während der Wiesbadener Kur, die er von Ende Mai bis 
über die Mitte de3 Juli ausdehnte, tobte das Sriegsgewitter aus, 

und bei heiterftem politijchen Horizont Tonnte er den weiteren 
Sommer am Nheine genießen. 

Anfang Zuli war Goethe an der Naffanifchen Hoftafel mit 

dem Minifter vom Stein zufammengetroffen und hatte von diefem 

eine Einladung empfangen, ihn auf Burg Naffaı, jeinem Etammnt- 

fib, zu bejuchen. Da Goethe die geologijchen Verhäftnifie des 

Taunms eingehender ftudieren und fpäter nad) Köln wollte, jo 

vereinte fic) das fehr gut mit feinen Abfichten, und nadhdem er 

vom 21. bis 23. Suli den Taunus durchquert Hatte, Tangte er am 

24, auf Burg Nafjan an. ABS Stein hörte, daß fein weiteres 

Ziel Köln fei, entichloß er fich jogfeich mitzureifen. So fuhren 

die beiden teils im Wagen; teil im Nacen rheinabwärts umd 

wußten fich, wie wir von Arndt wifjen, vorzüglich miteinander zu 

vertragen; der fnorrige, fenrige Stein fo fanft und milde, wie ihn 

nod) niemand gejehen hatte. Welder Gegenfaß zu 1774, wo das 

Weltfind mit den beiden Propheten Diefelbe Straße zug, und 

welcher nod) größere zu 1792, wo er einfam, ‚Halb in der Nacht, 

auf Iedem Kahn an Köln und feinem Dom gleichgültig vorüber- 

gerudert wart
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Diesmal Fam er eigen? wegen de3 Domes, fi; durch den 
Angenfchein über das zu belehren, was die Boifferdefchen Blätter 
{dm eröffnet hatten, umd zuzufehen, ob er für den Ausbau des 
Werkes ehva3 tum Fünne. Cr befichtigte ihn jeher genan, aufen 
und innen, oben und unten, und gewann eine hohe Meinung von 
ihm. Er. hat darüber in der „Reife am Rhein, Main und 
Near” berichtet. ES ift jedoch zu beachten, daß die ftarfen Aecente, 
mit denen er hier don dem Dome fpricht al3 einem Wundertverke, 
jo genial al3 verftändig gedacht, durch) vollendete Kunft und Hand» 
wert ausgeführt, wejentfih im Hinbfi auf den agitatorifchen . 
Hived, den Ausbau des Domes anzuregen, gewählt find. 

Neben dem Dom gilt fein Augenmerk den mittelafterfichen 
. Bildern, die er 1774 nicht beachtet Hatte, und das Lehrunfche Bild 

der Yamilie Jabad) wird von neuem warm hervorgehoben, ob- 
Idon er die fChrwärmerifchen Gefühle, die ihn vor vierzig Sahren 
befeelten, ich Faum mod, in die Erinnerung zurüdrufen Fam. 

Nach; zweitägigem Aufenthalt treten Goethe und Stein die 
Nücreife an, auf der in Bonn, Nemvied, Koblenz ein Furzer Halt 
gemacht wird. Das Wetter begünftigt fie, und Goethe genicht 
mit Entzüden die windervolle Landichaft. Die Schönheit der 
Natur mochte er noch Tebhafter als in der Jugend fühlen, fo daß 
fein Begleiter den Eindrud gewann, daß NhHein und Main, wie 
Öocthes Geburtzftätte, fo feine eigentliche Heimat feien; aus diefem 
Gefühl Heraus fpann Stein dann im Winter mit Antonie Bren- 
tano an Plänen, wie fie ihn dauernd dorthin verpflänzen Könnten. 
Sn Koblenz traf Goethe mit Görres zufammen, der damals n0d) 
nicht der Vorfämpfer des deutfchen Uftramontanismus, londern der 
tomantijchen Demokratie war. Ceined Organs, des „Rheinischen 
Merkurs“, bediente fid) Stein, um feine Berfaffungspläne in die 
Öffentlichkeit zu Bringen. Stein nahm dann Goethe noch auf 
mehrere Tage nad) Burg Nafjau. E3 ift Ihade, daß Goethe 
diefen Velucd) weder in Briefen noch fonftwie näher gefchildert Hat. 
Er muß, mad) den dürftigen Notizen de3 Tagebucjes zu Ihliegen, 
{ehr angeregt nd eigenartig verlaufen fein. Viele durch Amt und 

Biclihowstg, Goette II. \ 23
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Talente hervorragende Perfönlichkeiten fanden fi) ein, wie Eich)- 

horn und Mo$, beide fpäter preußifche Minifter und Meitftifter 
de3 Zollvereind. Er war gewiffermaßen ein Kongreß der Haupt- 

vertreter deutfcher verfafjungsmäßiger Einigung. Wie Goethe fich 
bei feinem politiichen Pelfimismus zu ihnen geftellt Haben mag, 

ift chwer zur jagen. Mit Stein fcheint e3 troß aller Mäßigung, 
die fi) der Staatdmann auferlegte, Zufanmenftöße gegeben zu 
haben, bei denen die Funken flogen. Im Tagebud) fteht einmal 
hinter: „Im Garten mit Herrn von Stein umd den Damen" die _ 

 vielfagende ganz ungewöhnliche Bemerkung: „Gelprochen und contra= 
diziert". Das tat aber der Freundichaft feinen Eintrag. Die 
beiden Großen verftanden fi on. 

Am 31. Juli nad) Wiesbaden zurücgefehrt, blieb Goethe . 
dort noch) bi3 zum 10. Auguft, widniete einen Tag den römifchen 
AUltertimern in Mainz und Ienfte dann endlid) am 12. Auguft 
mit feinem Tieben Boifferde, der fich in der Iehten Wiesbadener 
Woche zu ihm gefellt Hatte, Frankfurt oder fagen wir fieber der 

Gerbermühle zu. Denn er fommt — und das ift bezeichnend für 
da3 engere Verhältnis, in das er feit dem vorigen Jahre zu dem 
Wilfemerfchen Ehepaar getreten war — diesmal als ihr Gaft. 

Er mochte ohne Bedenken der freundlichen Einladung gefolgt jein. 

Er fühlte fi) in der Entfagung feft und verfah fic) des Gfeichen 
von Marianne. Und warum follten fie unter diefer Borauzjegung 

nicht den Neiz und die fchöne Erhebung der Seele geniehen, die 
aus dem Zufammenfein und dem Bufammenffang verwandter, 
reicher Geifter entjpringt? — E8 waren unvergleichliche Wochen, 
föftliche Tage, die Goethe Hier draußen verbradite, in der Tänd- 
fichen Stille am breiten Mainftrom, der fi) in der Abendjonne 
glühend färbte. Grad vor vierzig Jahren, da hatte er auch hier 
ganz in der Nähe, ein wenig ftromaufwärts, in den Terrafjen ımd 

Gärten der Bernard und d’Drvilfe an der Seite Lilis gewveilt! 
Er war jebt faft ein Greis und doc) glücficher als damals, e3 

ging nicht mehr himmelanf md höllenab, eine gleichmäßige Heiter- 
feit der Seele durchzog ihn und gab ihm das füßefte Behagen.
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Und mit tiefer Befriedigung Fonnte er auf die zwifchenfiegende Zeit 
bfiden. Damals hatte er inmitten aller Schmerzen gelobt, daß 
fein Snmerftes doch ewig der heiligen Liebe gewidmet bleiben werde, 
weil er Hoffe, durch den Geift der Neinheit, der fie felber fei, die 
CSchladen mehr und mehr auszuftoßen. Und jo war e3 geworben. 
Und mit diefem Geifte der Neinheit erfaßte er die neue Liebe und 
juchte in ihr fich wieder zu Höherer Zäuterung emporzuheben. Die 
Liebe einer edlen Frau war für ihn der Abfchein der Liebe Gottes. 
Er Hat in diefer Hohen Auffaffung der Liebe etivas gemein mit 
den morgen- und, abendländiichen Miyftifern. Er konnte deshalb 
au dom Buche Suleifa fagen: „Der Schleier ivdiicher Kiche 
fheint höhere Berhäftniffe zu verhülfen.“ 

3 Tiegt fein Grumd vor, anzunehmen, daß nicht aud) Mari- 
anne von Diejem Geifte getragen war, und ihr Gatte muß ihn 
beiden nachempfunden Haben. Er wußte aud) ehr wohl, daß die 
fenrigen Küffe und Umarnmmgen der Liebeslieder, die die beiden 
miteinander taufchten, der Phantafie entftanmten, und daß als 
Gefühlsgrund der Gedichte nichts übrig blich als ein reines, ent- 
züctes Wohlgefallen aneinander. Daß feine Frau e3 in Ovethe 
weckte, darauf fonnte Willener ftolz fein. Und wenn Marianne 
jo für Goethe fühlte, wie Tonnte er 8 ihr verargen? War nicht 
alles — Männer und Frauen, Greife und Kinder — in den 
guten, großen Menfchen verlicht? War er 3 nicht felber? Und 
fo Hat er dem Verkehr der beiden nicht bloß nicht fcheel zugefehein, - 
jondern in mannigfacher Weife Vorjchub gefeiftet. Freilic) gehörte 
dazır eine vornehme Eeefe, und Goethe hat das mit Rührung und 
VBerumderung anerfannt. Nach, einem Beluche Willemers in Weimar 
ihrieb er an Marianne: „Bei feinen treuen Anblik ward alles 
in mir rege, was er uns fo gern umd edel gönnt.“ 

Wenn die Ortlichkeit Cilis Bild Heraufbefhtwören mochte, fo 
gemaßnte die Eigenart diefer Liebe an Lotte. 

Auf etwa acht Tage war Goethe nad) der Gerbermühfe ge 
fommen, aber da3 Leben ging ihm dort fo fü ein, daß er fo 
vol fi nicht zu trennen. vermochte. Der Kuftige Altan, der 

23*
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fchattige Garten, der benachbarte Forft, die Bike auf Waffer und 

Gebirge, die freigebigfte und ungeniertefte Gaftfreundfchaft und vor 
alfem die Liebenswürdige Gefellichaft zwangen immer wieder zum 
Bleiben. Belonders jhön waren die Abende, wenn milde, würzige 
Ruft durch) Haus und Garten z0g, Ooethe vorlas und Marianne 

fang. Ob bewußt oder unbewußt, fie wählte immer beziehungs- 
reiche Lieder: Mignons Sehnfuchtslied, Fülleft wieder Bufch und 
Tal, Der Gott und die Bajadere. AS fie Diefe Ballade zum zweiten 
Male fang, wünjchte Goethe, fie möge 3 nicht mehr tm. Shn 

[chüttelte e3 bei dem Gedanken im Iumerften, daß die Fabel des 
Gedichte beinahe ihre eigene Gejchichte geworden wäre. Sie da- 
gegen mochte 3 unfchuldig dahin umdenten, das ihre Exrele aus 
den irdiichen Tiefen, in denen fie Tag, von Mahadög-Goethe zu 
himmlischen Höhen emporgehoben worden jei, und daher einen 
Ausdruck hineingelegt Haben, daß Goethe nod) nad) Monaten 
Beltern vom Gejange diejes Liedes vorjchwärnte. 

Nım aber waren in diefem mildeleidenfchaftlichen Zauber- 
dafein fünf Wochen unmerflich vergangen, und cd mußte an den 
Abschied gedacht werden. Sollte 8 dod) nod) fein endgültiger fein. 
Goethe wollte fi) auf. einige Zeit nad) Heidelberg begeben, um die 
Gemäldefanmfung der Boifjerdes nod) eingehender zu ftndieren, und 
wieder über Frankfurt den Heinmveg antreten. Aber e3 war immerhin 

eine Trennung, das Ende eines herrlichen Zuftandes, von dem e3 
nicht ficher war, ob er ficdh wiederholen wiürde. Wenn im vorigen 
Winter im Scheiden das Wort zum Liede fi) fteigerte, fo jebt 

ichon beim Nahen der Trennung. Am 12. September beginnt 
die Tange Neihe der Einzel- und Wechjelgefänge, die die Liebenden 
miteinander taufchten. Goethe dichtet das zierlich-leidenjchaftliche 
Lied von der Diebin Gelegenheit, die ihm den Tehten Net von 
Liebe geftohlen, worauf Marianne fehehmifch-freudig erwidert: fie 
wolle, von feiner Liebe Hochbeglüdt, die Gelegenheit nicht fchelten. 
Bu feierficheren Tönen fehwillt der Liebesgefarig am Abend des 17. 

dem Iebten, den Goethe auf f der Gerbermühfe verbringen folkte 
Sufeifa hatte geträumt, daß ihr ein Ning, den ihr Hatem ge=
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Ichenkt, in den Enphrat gefallen fei. „Was bedeutet diefer Traum?“ 
fragt fie Haten. 

„Die3 zu deuten bin erbötig! 

Hab’ ih dir nicht oft erzählt, 
Wie der Doge von Venedig 

Mid) vermählit dir deinem Fhuffe, 

Der Terrajje, diejen Hain, 

Hier foll BIS zum legten Kuffe 

Dir nein Geijt gewidmet fein.” 

Der [höne Mondichein Hielt fie noch BiS in die Nacht hinein zu= 
janmen, und der Dichter las Sufeifalieder vor, die die Stimmung 
weiter erhigten. An anderen Tage trieb die Heine Fran dringlic) 
zur Abfahrt. ES war ihr in Goethes Nähe zu fiedend Heiß ge- 
worden. In der Ferne fonnte man fich wieder ungefährliche Frei- 
heiten geftatten. Man Hatte dafiir ein neues ‚gierliches Mittel er- 
jonnen: durd) VBerweife auf E*iten und Verfe in Hammers Hafis- 
Überfegung fi) feine Gefühle mitzuteilen. Inden man mr Zahlen 
Ihrieb, Hatte man Mut, mehr auszufprechen als feloft in Licde, 
Ehon am 21. empfing Goethe einen folden Chiffernbrief und 
antwortet noch am jelden Tage in zwei Liedern, von denen das 
eine zur Ihwungvollften Hymme,wird, deren Gefühl- und Vilber- 
ftrom in freien NHYhmen raufchend dahinflutet, 

Einige Töne darans: 

Benn du GSuleifa 

Mid, überichtwenglich beglüdit, 

Deine Leidenschaft mir zunvirfjt 

AS wär's ein Ball.... 

Da3 ift ein Augenblid! — — 

Hier nun dagegen 

Dichtrifhe Perlen, _ 

Die mir deiner Leidenschaft 

Gewaltige Brandung 

Warf an bes Lebens 

Berödeten Strand aus.
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Seder Tag bringt jet neue Lieder. Denn „von Sufeifa zu Su- 
leifa ift mein Kommen und mein Gehen“. Bu neuer Olut Todern 
ihre Gefühle empor durch ein überrafchendes Wiederjchen. Aın 
23. kommen Willemer und Marianne nad) Heidelberg. Unterwegs 
hatte Marianne ihr den Freund entgegenklopfendes Herz durd) 
die fchönften Strophen beruhigt, die je dem Munde einer deutjchen 
Dichterin entquollen: 

Was bedeutet, die Bervegung? 

Bringt der Oftwind frohe Kunde? 
Ceiner Schwingen friihe Negung 

 Kühlt des Herzens tiefe Wunde. 

Stofend jpielt er mit dem Staube, 

Sagt ihn auf in Feichten Wölfchen, 

 Treibt zur fihern Nebenlaube 

Der Sufekten frohes BVölfchen. 

Zindert fanft der Sonne Glühen, 

Kühlt auch mir die Heigen Wangen, 

Küft die Neben noch im lichen, 

Die auf Feld und Hügel prangen. 

Und mid) joll jein Yeifes Ylüftern 

Von dem Freunde lieblid) grüßen; 

EH od) diefe Hügel düjtern, 

Siß’ ich ftill zu feinen Füßen... . 

Enthufiaftifch begrüßt der Dichter feine Suleifa; 

Sit es möglich! Stern der ‚Sterne, 

Drüd’ id) wieder Did) ans Herz! 
AG, was ift die Nacıt der Ferne 

Für ein Abgrund, für ein Schmerz! 

Sa du bijt es! meiner Freuden -- 

Eüfer, lieber Widerpart; 

Eingedenf vergangner Leiden 

‚Schaubr’ idy vor der Gegenwart... ." 

An felben Abend ift Vollmond, und c3 wird verabredet, an jedem 
nächften Vollmond einander zu gedenfen. -Der nächfte Abend ift 

wieder ein Ablchiedsabend, und er icjeint fo verfanfen zu fein wie 

r
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jener, den er in den NWanderjahren am Lago Maggiore [childert: 
„Hand um Hand und Gfük um Süd." Am Morgen des 26. 
reift daS Tiebe Ehepaar ab, und während Marianne das tief- 
empfindene Lied an den Weftwwind dichtet: „AK, um deine feichten 
Schwingen, Weft, wie fer ich dich beneide“, das dem Lied an den 
Dft ebenbürtig zur Eeite ftcht, hängt Goethe in Heidelberg dent 
Gedanken nad), ob er fic) in Marianne befie oder verloren Habe, 
und faht diefe Ziveifel zu dem tieffinnigen Aviegefang zwifchen 

Suleifa md Hatem zufanımen, dejjen erfte, der Suleifa in den 

Mind gelegte Strophen: 

Volk und Knecht und Übertwinder 

Sie gejtehn zu jeder Zeit: 
Höchftes Glüd der Erdenfinder 

Eei nur die Perjönlichkeit. 

Sedes Leben jei zu führen, 
Wenn man fich nicht jelbjt vermißt; 

Alles Fünne man verlieren, 

Wenn man bliebe, was man ijt. 

al3 Goethes eigenjtes Glaubensbefenntnis vielfältig Hingenommen 
werden. Nur mit haldem Nechte. Wohl war c3 feine Meinung, 
daß wir nur glücklich fein Fönnen, wenn wir den immerjten Kern, 

da3 eigentlich Wertvolle und damit das allein Welenhafte unferer 
Perfönfichkeit bewahren, aber nicht, indem wir auf unferer Berfönlich- 

feit verharren, uns auf fie zurüczichen, fondern indem wir fie hin-. 
geben an und fürandere. Wir genichen umz felbft am höchjten im 
anderen md durch den anderen. Und darım antivortet Hate 

feiner Sulcifa: 

Kann wohl fein! jo wird gemeinct; 
Doc) ic) bin auf andrer Epur! 

Alles Erdenglüd vereinet 

Find’ ic) in Sufeifa nur. 

Wie fie fih an mic) verjchtvendet, 

Bin id mir ein wertes Id; 

Hätte fie fich weggeiwendet, 

Augenblid3 verlör id) mid....
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Am nächften Tage nimmt Goethe noch einmal das Thema auf, 
indem er am DBlatte des Gingo biloba, Das eins md geteilt ift, 

„geheimen Sinn zu foften gibt, wie's den Wilfenden erbaut“. — 
se heißer feine Liebesgefühle unter dem Zauberftab der in 

feinfterm poetischen Duft fi offenbarenden Neigung Mariannens 
hervordrechen, um fo mehr fühlt er die Jahre von den Schultern 
genommen: herrliches Sugenddafein. . Gegen die braunen Loden 

der Geliebten, jo fingt er, habe er freilich nur weiße entgegen- 
zujeßen, aber das Herz, 

... 63 ift von Dauer, 
Ehwillt in jugendlichitem Zlor; 

Unter Schuee und Ncbelidjauer 

. Naft ein Atna dir hervor.. 

Du beihämft wie Morgenröte 

Sener Gipfel ernjte Wand, 

Und nod) einmal fühlet Hatem 

Trühlingshaud) und Eommerbraud..... 

(Heidelberg, 30. Eeptember.) 

Der Anrfenthalt in Heidelberg verfließt fonft im demfelben 

Verkehr und in denfelben Bechäftigungen wie im Vorjahr, nur 
daß aufer Willemers aud) der Herzog, der fehon längere Zeit am 
Rhein weilte, ihn anf zwei Tage befucht. Auf des Fürften Wunsch) 
muß Goethe feine Neife bis nad) Karlsruhe erftreden, um dort 
da3 Gmelinjhe Mineralienfabinett jamt den für den Herzog aus- 

gefuchten Stüden zu befichtigen. Später wollte er in Frankfurt 
wieder mit ihn gufanmentreffen. 

Goethe hielt fig in Karlsruhe nur aivei Tage auf. An 
feinem Jugendfreund Fung-Stilling, der dort wohnte, Hatte er 
feine Freude. Er war in einer geiftlofen Frömmigkeit erftarrt und 

obendrein eitel geworden. Die beiden einft jo Herzlich verbundenen 
Breumde Hatten jede Fühlung miteinander verloren. Viel wohltuender 
imutete ihn Hebel an, deffen alemannifche Gedichte er Schon Tange 

Ichäßte. 
Den Ichönften Neiz hätte der Harlöruber. Aufenthalt befommen, 

wenn er dort, wie er gehofft ‘Hatte, feiner Lift begegnet wäre. Sie
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fam wohl manchmal zum Befuche ihrer dortigen Verwandten aus 
dem Efjaß Hinüber. Dur die Gerbermühle und dan wiederum 
durch Heidelberg war die Erinnerung an fie in ihm anferordent- 
Üich Tebendig geworden, und er Hatte noch auf der Fahrt nad) 
Karlsruhe Boifjerde feine ganze Liebesgefdhichte, von der bisher 
nur wenige weniges erfahren Hatten, ausführlid) erzählt. Aber die 
Erwartung, fie in SKarlöruhe zu finden, twurde getäufcht. Er 
jollte die Sugendbraut überhaupt nicht mehr toiederfehen. An 
6. Mai 1817 ftarb fie im Effaß, von allen Freunden und Be- 
fannten de3 Haufes, von ihrem Gatten und ihren Kindern aufs 
höchfte verehrt. „Der ewige Vater,” fo fchrieb der Gatte an den 
Bruder Lilis, „der diefen fchönen Geift in einer Stunde der 
Önade ntir zugefellte und fo viel Segen durch fie auf mich fallen 
Tieß, Hat die Holde Lili abgerufen." — 

Db Goethe in Karlsruhe einer anderen Jugendgeliebten im 
nahen überrheinifchen Lande — Sriederifens — gedacht Haben 
mag? Hätte er fie aufjuchen wollen, er hätte zu einem Grabe 
wallfahren müffen. Und diefes Grab war gar nicht weit von 
dm, im Badiichen, auf deuticher Erde. Sie Hatte nad) mannig- 
facher Bedrängnis bei ihrem Schwager, dem Pfarrer Marx, erft 
in Diersburg, dann in Meifenhein (zwifchen Lahr und Offenburg) 
eine friedliche Zufluchtsftätte gefunden und war dort am 3. April 
1813 geftorben — aud) fie alfgeliebt, alfverehrt. Goethe Hat fein - 
Herz niemals an eine Umvürdige verjchenft. 

sn Goethe war durd) die Erinnerungen vieles aufgavühlt 
worden, md feine Unterhaftung weilte bei dem Nüchvege ganz in 
der Vergangenheit. Auch Minna-Ditiliens ward gedadht. — An 
folgenden Morgen erklärte er Boifjeree, er gehe nicht nad) Franf- 
furt, fondern wolle über Würzburg heimreifen und zivar fofort. 
Er fühlte fi)" nicht wohl. Dazwifchen Spricht er von der Ab- 
neigung, dem Herzog und feiner Geliebten, der Dpernfängerin 
Karoline Jagemanır, zit begegnen. Mit Mühe bereden ihn die 
jungen Freunde, noch) einen Tag auszuruhen. Dann nimmt er 
Aojchied von Heidelberg, „traurigen, fejweren Abichied". Sulpiz
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begleitet ihn bi Würzburg. Se mehr Goethe fich von Heidelberg 
und damit von der Straße nad) Frankfurt entfernte, defto wohler 
wurde ihn; wie Boifferde meint, weil er die Sicherheit gewann, 
nicht mehr vom Herzog und der Sagemanı erreicht zu werden. 
Wir werden e8 anders beurteilen, wenn wir folgenden Brief Iefen, 
den er noch von Heidelberg aus an Willemer richtete: „Daß id), 
teurer, verehrter Freund, immer um Sie und Ihre glücklichen Un- 

. gebungen bejchäftigt bin, ja Ihre feldftgepflanzten Haine, das flüchtig 
gebaute md doc) dauerhafte Haus, Tebhafter als in der Gegen- 
wart fehe und mir alles Gute, Liebe, Vergnügliche, Nachfichtige 
wiederholt twiederhole, werden Sie an fi fühlen, da ich gewiß 
ans jenen Schatten nicht vertrieben werden Tann, und Ihnen oft 

begegue. Hundert Einbildungen Hab’ ic) gehabt: warn? wie 
und wo? id) Sie zum erjtenmal wiederfehen wiirde; da id) nod) 
6i8 geftern Beruf hatte, mit meinem Fürften, am Nhein und 
Main, jchöne Tage zu verleben, ja vielleicht jene glänzende Jahres- 
feier auf dem Mühlberg zu begehen. Nun fommt’s aber! und ic) 
eife über Würzburg nad) Hanfe, ganz allein dadurch beruhigt, 
daß ich, ohne Willfür und Widerftreben, den vorgezeich- 
neten Weg wandle und um dejto reiner meine Sehnfuct 
nad) denen richten fann, die ich verlafje." 

Er wollte zur rechten Zeit fcheiden, um rein zu fcheiden. 
Die Schatten Lifis und Friederifens hatten ihm den rafchen, fejten 
Entjehluß gegeben. So erklären wir una den plölichen Umschlag 
vom Abend zum Morgen. Er wird unteriveg3 immer freier und 
vergnügter, und in Meiningen, wo er am 10. Dftober anlangt, 
fann er bereit3 wieder in Gedichten mit der Tieben Bewohnerin _ 
der Gerbermühle feherzen. "Su dem einen Täßt fi Hatem von 
den Mädchen, denen er fonft gehuldigt, zur Nede ftellen, daß er 
nur noch an Suleifa Hinge. Sie feien doc auch, Hübfh. HYatem 
gibt e3 zu und preift die Schönheit jeder einzelnen. Schon jehen 
wir die gejehmeichelten Gefichter — da macht er plölic) Die ver- 
blüffende Wendung, daß Suleifa alle diefe Schönheiten zufammen 

befige, und als die Mäddhen: darauf ihren lebten Trumpf o aus-
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fpielen, ob denn Suleifa auch des Liedes fo mächtig fei, wie fie, 
da anhvortet Hatem hochgehobenen Hauptes: 

- „Kennt ihr folder Tiefe Grund? 

Selbjtgefühltes Lied entquillet, 

Gelbjtgedichtetes dem Mund. 

Bon euch Dichterinnen alfen 

Sit ige eben keine gleich... 

Mit diefen Liedern, denen in Weimar weitere nachtwachlen, fucht 
er fi) und den Freunden über die Seintuötswehmut himveg- 
zuhelfen. — 

Im neuen Jahre traf ihn ein großer Schmerz. Am 6. Juni 
1816 wurde ihm feine Frau nad) fehweren Leiden entriffen. Er 
verlor viel an ihr. Sie hatte fi) in jhlimmen Tagen, Krankheit 
und Not, tven und tapfer bewährt und ihm jederzeit von den Hlein- 
fihen Laften des täglichen Lebens vieles abgenommen. Dann 
war fie auch, ob fie Schon an feinem Höheren geiftigen:Dafein nur 
jehr beichränkten Anteil nehmen konnte, immer eine Gefährtin, die 
ihm dir) ihre Frohfinnige Natürlichkeit das Hans angenehm be- 
febte. Der Schmerz über den Verfuft, feine tiefe Dankbarkeit, die 
Erinnerung an die Unbilden, die fie um jeinetvillen von der Außen- 
welt hatte erdufden müffen, und zugleich der unwillfürfiche Wunfd), 
diefer Angenwelt aufs entichiedenfte zu zeigen, was fie ihn ge- 
wejen, gaben ihm am Todestage -die überfchwenglichen Verfe ein: 

Du verfuchit, o Sonne, vergebens, 

Durd) die düjtern Wolfen zu feinen! 

Der ganze Gewinn meines LXebenz 
Sit; ihren Verluft zu beweinen. — 

Indem der Sommer vorrüdte, fragte 3 fidh für ihn, wo 
er diesmal feine Badefur gebrauchen wolle. Kür die Wirfung 
war e3 glei, ob er Wiesbaden oder Teplik oder fonft eine 
Iherme auffuchte. Die Liche zum NhHein, zu den dortigen Freunden, 
zu Marianne zog ihn mächtig nad) dem Weften. Aber durfte er?
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Da jchien Zelter die Entfcheidung zu bringen. Er reifte, nad) 

Wiesbaden und beivog den Freund zu dem Berfprechen, ihm dorthin 
zu folgen. Doc, bald änderte Goethe feinen Entihluß. Er wollte 

den gefährlichen Weg, der ihn über Frankfurt in die geliebte Nähe 
Marianen bringen. mußte, nicht noch einmal wandern. An 
Nhein Hielt er feit, aber das Biel wurde geändert. ES follte 
Baden-Baden jein umd nicht über Frankfurt, fondern über Würze 
burg erreicht werden. Am 20. Juli trat er in Gemeinfchaft mit 

Meyer die Neife an. Zwei Stunden Hinter Weimar warf der 
Wagen um, und Meyer wurde an der Stirn verlebt. Coethe 
brachte ihn nad) Weimar zurück und gab die Neife auf, Der Un- 

fall war ihm ein Omen. Cr ift troß Hundertfacher ftärkiter Ver- 
lodung*) von innen und außen nicht mehr an den Nhein, in jein 
deutfches Italien gegangen; und da aud Marianne nicht nad) 
Thüringen fam, fo Hat er fie nicht wiedergefehen. Aber er unter- 
hielt bis an feinen Tod einen zärtlichen jchriftlichen Verkehr, der 
in Berjen bisweilen noch zu überrafchender Ofut fich fteigerte. 
Den Liedern Mariannens erwies er die höchfte Ehrung, indem er 
fie in feinen wetöftlichen Divan aufnahm. AL er ihr Ende 1818 

die Drucdbogen zufchiete,. die das Bud) Suleifa enthielten, da er- 
widerte fie: „Sch war überrafcht, gerührt, ich weinte bei den Er- 
innerungen einer glüdfichen DBergangendeit." — — 
    

*) Bon vielen Belegen nur einen. Im Juli 1819 fehrieb Goethe an 

Willemer: „Welche Seligkeit twürde.e3 für mid) fein, an dem freundlichen, 

heitern Mainftrom die teuren, wahrhaft geliebten Yreunde wiederzufinden 

und auf3 neue da3 übrige Leben zu verpfänden.” 3 mag hierbei nod) 

bemerft werden, daß Goethe in den erjten Jahren nad) der Trennung feine 

Briefe mit ganz wenigen Ansnahnten an beide Ehegatten oder aud) nur 
an Willener richtete, obwohl von ber anderen Eeite Marianne allein die - 

Korreipondenz führte.
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Indem wir von Goethes Lyrik fprechen, rücen wir in den 
Mittelpunkt feines Dichtens überhaupt. Er felber erkannte an dem 
Entjtehen md. Öfüclen feiner Lieder am beiten feine dichterifche 
Begabung. Sie war ihm frühzeitig etwas Wunderbareg und Nätjel- 
haftes. Die Lieder fprangen von felft Hervor, ohne vorherige 
Überlegung, ohne Willen, ja mitunter gegen den Willen des 
Dichters; oft fir und fertig, oft nur in den Anfängen oder Um- 
tiffen, aber mit den umwviderftehlihen Bwwange, fie zu vollenden. 
Sogar mitten in der Nacht überfielen ihn die poetifchen Luft- 
geftalten und verfctvanden, wie fie gefommen, wenn er fie nicht 
tajch fefthielt. . 

Ein Stoff Fonnte jahre» umd jahrzehntelang in ihm ruhen, 
plöglih forınte er fidh zum Liede. Das eine Ergebnis verfank im 
Sande, das andere, vielleicht minder wichtige, tauchte als Lich 
aus feiner Geele zu neuem, ewigen Dafein hervor. Sa, das un- 
willfürliche dihteriiche Schaffen in ihm ging fo weit, daß feldft 
Dinge, die er weder erlebt nod) gefefen noch) in der Phantafie fic 

ausgebildet, fid) umverjehens alg Lieder ihm darboten. E3 waren 
Snfpirationen im vollften Sinne des Wortes. Und fo Fonnte er 
mit Recht fagen: „Die Lieder machten mich, nicht ich fie", „die 
Lieder Hatten mic) in ihrer Gewalt“, „es fang bei mir", und er 

“ hätte fich ohne jede dichterifche Phraje die Worte feines „Sängers“ 
aneignen fünnen: „Ich finge, wie der Vogel fingt“. °
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Was war das mm für eine geheimnisvolle Kraft, deren. 
Gefäß er gewvorden war? Diefe Sraft, der nicht bloß Neime und 
Röytämen, jondern Hohe Kunftgebilde entwuchfen, Die das Leben durch- 
fichtig wie Kriftall zeigten und den Dichter in Harmonien wiegten? 

Goethe Hat fich felber gern mit diefer Frage befchäftigt, Hat 
aber in feiner zarten Ehen, den Schein der GSelbftvergätterung 
auf fi) zu Taden, mehr die dichterifche Kraft befchrieben als ihren 
Urgrumd aufgezeigt. AL er den Ieten Teil feiner Biographie [chrieb, 

fühlte er das Bedürfnis, auc anderen eingehendere Nechenfchaft 
von feinen Gedanken darüber zu geben. Er Fam aber wiederum 
über [cher zu entziffernde und fragmentarifche Andeutungen nicht 
hinaus. Er berichtet da ausführlich über die PHilofophie Spinozas, 
wie fie ihn gelehrt, das AI als ein notwendiges Ganze zu erfaffen, 

wie er Frieden und SMarheit von ihr empfangen, tie fie ihn zur 
Entfagung befähigt, und fährt dann zu unferer Beriwimderung fort: 
diefes alles Habe er nur. vorgetragen, um das, was er nunmehr 
über fein dichterijches Talent fagen werde, begreiflich zur. machen. 
Diefes jchildert er jedod) mr von der Seite des Ziwanges, den e8 
ausgeübt, fo daß er c3 als eine Naturkraft habe anfehen müffen. 
Ssene Naturkraft fei aber. nicht immer tätig gewefen, und er habe 
es deshalb für richtig gehalten, in den Waufen feine übrige Kräfte 
mußbar zu machen und fie den Weltgefchäften zu widmen. Diefe 
Anslaffung mit den Lehren Spinozas zu verfnüpfen, hat Goethe 

den Lejern überlaffen. Verfuchen wir es, indem wir Spinoza fo 
erffären, wie ihn Goethe aufgefaßt hat. 

Spinoza ficht in der Welt eine Verförperung Gottes. Aber 
obihon alle Teile diefes Körpers notwendige Glieder des göttlichen 

Ganzen find, jo find fie nicht gleichmäßig von Gott durcjdrungen. 
Nur die rein-göttlichen find wefenhaft, ewig, in fich zufammen- 

ftimmend, während die minder göttlichen veränderliche, flüchtige Er- 
Icheinungen find, Wellenfpiele auf den oberen Schichten de3 in den 

Tiefen unbewegten Meeres,*) einander drängend und ftoßend. 
  

\ 
*) 28 „ewig Meer” charakterifiert fid) der Erdgeift.



Dihteriicheg Schauen und Edjaffen. 367 

Sn diefem Weltbilde fand Goethe fein eigenes doppeltes 
Velen wieder. Das rein-göttliche Efjentielle in ihm war der Dichter, 
da3 getrübt-trdiiche Necidentielle der Alltagsmenfch, der Gejichäfts- 
ud Veltmann Deshalb Tag die Welt jo Har und harmonifc) 
vor ihm, überfam ihn fo tiefe Nuhe, wenn er al Dichter, als 
reiner Wefensteil Gottes mit dem Auge Gottes in fie Hineinfchaute, 
und jo dvertvorren und widerfprechend, wenn er fid) al3 gewöhn- 
ficher Erdenfohn mit getrübten Be in ide bevegte. Deshalb 
machte fich feine Dichtergabe als eine Kraft geltend, die von felbft 
wirkte und mit fonveräner Sicherheit ihren Weg fand, während er 
jonft unficher, zweifelrd, irrend fi) an der Welt verfuchte, 

Deshalb fonnte er leichter al3 andere Entfagung üben; die 
Entjagung tat ihm, wenn nicht fogleich, fo doc, in den Na 
wirfungen wohl, im einzelnen md im ganzen. Denn er entjagte 
nur den Ffüchtigen, Echeinhaften und rettete.dafür um fo reiner 
feine eigentliche Wefenheit, den Dichtergenius. Aber fein Entfagen 
durfte fein Verzicht auf die Welt fein. Denn fo wie Gott die 
Welt braucht, um fi) zu vollenden, jo aud) der Dichter. Sie ift 
Nahrung für ihn und Aufgabe. 

Inden aljo der Dichter die Dinge in ihrer Klarheit und 
Zufammenftimmung ficht, fcaut er fie in ihrer Wahrheit. Und 
es war ein mene3 Erftannliches, das Goethe in fi) wahrnahm. 
Eobald da3 Erfebte in ihm fich zur Dichtung umbildete, Härte, 
veinigte 63 fich und zeigte fi) in feinem Gehaft und Bufanmen- ; 
bang; er fah dann im Zeitlichen da3 Ewige, im Stleinen das 
Große, im Engen das Weite, im Zufälligen das Notwendige, Da- 
mit verlor das einzelne feine nichtige, bedeutungstofe Sfolierung. 
„Das Icbdafte poetifche Anfchauen eines beichränften Buftandes“, 
io fpricht er e3 felbft einmal aus, „erhebt ein einzelnes zum zivar 
begrenzten, doc) unumfchränften AI, fo daß wir im feinen Naune 
die ganze. Welt zu fehen glauben." Das einzelne wırde Meufter 
für taufend gleichartige Dinge ımd Fälle und Gleiänis für taufend 
ähnliche. ES wurde typifch und fymbolifch. Sudem wir un diejes 
Erfafjens der Mahrheit durch das dichterifhe Schauen erinnern,
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verftchen wir das im erften Augenblide fo verblüffende Velenntnis 

Goethes, das una anmutet, al3 ob er aus der Schule Gottjcheds 
Fäme: er habe gedichtet, nicht bloß um fich zu beruhigen, jondern 
aud) um feine Begriffe von den Dingen zu berichtigen. 

Der dichterifche EntHufiasmus, im wrfprünglichen Sinne des 
Sotterfülltjeing,*) ftattete ihn aus mit Echerkraft, Hob ihn in eine 
Höhe, aus der betrachtet Die Irrgänge der Welt Elar geordnet vor 
ihm Tagen. „Wie fönnte ich die Welt fo rein fehen, als feitden 
ic) nicht? drin zu fuchen Habe!“ fo fchreibt er einmal. Das foll 

eine Huldigung fir Frau von Stein fein; aber fie fünnte and) der 
Miufe der Dichtung gelten, die ihm ja ohnehin in der Geftalt der 
Geliebten erjchten.. So empfängt er den Schleier der Dichtung 
ans der Hand der Wahrheit, und fo fpricht er zu ihr: 

„ac, da ich irrte, Hatt’ ich viel Gefpielen; 

Da i-did Fenne, bin id) faft allein.” 

Su Reiche der Wahrheit pflegt man fehr einfam zu fein. Und fo 
verlangt der Dichter, im Vorjpiel zum Fauft, wenn er dichten folfe, 
den „Drang nad) Wahrheit”. Bon diefem Standpunkt aus ergibt 
fi) aud) der volle Sinn. de3 Wortes: „Die Gedichte machten mid), 
nicht id) fie.” Sie Haben, indem fie ihm die Wahrheit erfchloffen, 
jein höhere Wejenheit ausgebildet. 

Sıdem aber Goethe als Dichter mit göttficher Ecele die 
Welt ficht, empfindet, erkennt, erlebt, fpricht er nicht nur fich 
jelbft, fondern zugleich Die Welt in ihrer Normalität aus, fo 
daß jeder in de3 Dichters Welt fi; wiederfindet. Die geheimnis- 

volle Eigenschaft großer Genien, daß fie Geniafität und Normalität, 

*) Zu demfelben Sinne definiert Goethe die Lyrik als die enthu- 
faftijc) aufgeregte. Die Stelle, an der e3 gejchieht, ift jehr bemerfensiwert. 

Goethe jucht alle drei Dicjtungsgattungen zu bejtimmen. Aber während er 
bie bei der dramatiihen umd epifchen Poefie objektiv tut, je nachdem ein 

Vorgang al3 vergangen erzählt oder als gegenwärtig vor unferen Augen 

abgejpielt wird, tut er dad bei der Lyrik fubjeftiv nach dem Zujtande des 
Dichterd. Daher entdedt er auch überall da Lyrik, wo ein folder Zujtand 

de3 Dichter3 Hervortritt. '
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das Außerordentliche und das Gemeingültige auf eine wunderbare 
Weije verbinden, fommt bei Goethe zum Borjchein wie: faum ein 
zweites Mal. So Hoc) er über jeden Durchfchnittsmenfchen Hinans- 

. ragt, fo Tiegt doch in feinem Welen etwas durchaus Normales. 
E3 kann wohl eine Empfindung bei ihm Höher fteigen, heißer fein 
als bei einem anderen, aber diefe Empfindung wird nur dort wad), . 
wo fie auch bei Eleineren Menfchenkindern fi) regt. Ebenfo find 
feine Gedanken in der Negel tiefer als die anderer, aber fie beivegen 
fi in einer Richtung, die von der normalen Linie nicht abweicht. 
Snfolgedeffen erlebt er auch von vornherein nur Fälle, wie fie 
jeder normale Menfc) erlebt oder erleben Lönnte. Diefe Normalität 
des Menschen wird durch; den Dichter nicht verringert, fondern er- 
Höht, und zwar ebenfo durch die Ausfefe und Reinigung der Züge 
des Erlebnifjes oder Bildes, das er geftaltet, wie durch die Mäßi- 
gung de3 Ausdruds. Das ift befonders wichtig für den Auzdrud 
jeiner Leidenfchaft. Denn objhon wir wiffen, daß feine Leiden- 

haft nur aus normalem Anlaß erregt wird, fo fteigt fie doc) fo 
hoc), daß fie durch ihre Stärfe etwas Anormales erhaften Fönnte. 
Aber da tritt die Mufe Hinzu und „befänftigt® mit Himmlifcher 
Hand „jede Lebenswelle”. 

Umgekehrt fteht e3 bei vielen anderen Dichtern, namentlich) 
bei den Halbgenies. Ihnen Haftet etwas Abfonderliches, Schiefes, 

 Krankes, Extreme an. Und aus diefer Anlage heraus erleben 

oder erfinnen fie entweder Dinge, wie fie anderen Sterblien nicht 
feicht begegnen, oder fie begleiten das Erlebte, Exfonnene mit 
folchen Empfindungen und Gedanken, wie fie nie oder nur ganz 
ausnahmaweife bei anderen fich einftellen. Bei ihnen wirft der 

Aft des Dichtenz nicht beruhigend, jondern erhigend, fo daß feroft 
da3 Normale in Stoff, Gedaufen, Gefühlen zu überreiztem Aus- 

druf gelangt. Wir wollen das an einem einzigen Beijpiel zu 
deutlichen Bewußtfein bringen. Heines Liebesleidenfchaft war gevif 
nie größer, war faum jemals fo groß al3 die Goethes. Und doc 
überbietet der Ausdrud diefer Leidenfchaft alles, was Goethe im 
Liebesfeuer fang, wenn er fchreibt: 

Bielfhowäatg, Goethe IL. 24
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2. Aus Norivegs Wäldern 

Reig ic) die Höchfte Tanne, 

Und tauche fie ein 

Sn des Hnas glühenden Schlund, uud mit folcher 
Senrergetränften Niefenfeder 

Schreib’ id) an die dunkle Himmelsdede: 
- „Agnes, ic) Tiebe dich!” 

Zedivede Nacht Lodert alsdann 

Dort oben die ewige Flammenjchrift, 
Und alle nachwachfenden Enfelgefchlechter 

2efen jauchzend die Himmelsworte: 

„Ngnes, ich Tiebe Di!” 

Solche Gedichte mit Halbwahren, geiftreich gefteigerten Gedanken, 
mit jchöner Gewaltjamfeit der Nede mögen unfere Bewunderung 

erregen, fie mögen ums reizen und feffehn, aber fie vermähfen fi) 
nicht mit unferem tiefften Iunern, fie werden nicht tätige Beftand- 
teile unfere3 Seelenfebens, die jeweilig Hervortauchen md wohl- 
trend umnfer eigenes Sein ffären oder beftätigen md Fräftigen. 

Wir Haben nie bei ihnen das Gefühl, wie-e3 aus aller Munde 
Felie Mendelsjohn einmal ausfprach: e3 fei ihm oft fo, als müffe 

ihm dasjelbe bei ähnlicher Gelegenheit eingefalfen. fein und als 
Habe Goethe e3 mr zufällig ausgefprochen. Wie weit diefe Gemein- 

gültigfeit und wohltuende Wirkung geht, wird jeder aus feiner 
Erfahrung Hinveichend belegen Fünnen; aber e3 mag nicht über- 
flüffig fein, aud) ein merhvürdiges — Fiterarifches — Beipiel da- 

für anzuführen. Die vom Dichter aus befonderftem Anlaß vom 
Hang de3 Etteräberges am 12. debruar 1776 zum Himmel ge= 
richteten Berfe: 

Der du von dem Himmel bift, - 

Alles Leid und Schmerzen jtilleft, 

Den, der doppelt efenb ift, 

Doppelt mit Erquicdung fülleft, 

Ad, ich Bin des Treibens mühe! 

Was joll all der Schmerz. und Lt? 

Süßer Sriede, 

Konım, ad fonm in meine auf!
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fäßt Peftalozzi eine Schweizer Bäuerin mit ihren Kindern zum 
Abendgebet fingen, ımd fie pafjen, jo trefflich -in ihren NWiund, daf 
man fie auch dort nicht ohne Nührung Iefen Fan. 

Sole Gemeingültigfeit würde noch Tebhafter und Hänfiger 
hervortreten, wen Öoethe feine Gedichte nicht feiner Gewohnheit 
gemäß eng an.-das perjönfiche Erfebnis gefnüpft Hätte. » Diefe 
Gewohnheit ruhte auf einer ums fchon befanmt- geivordenen Not- 
wendigfeit. Im Epos und Drama, wo der Dichter den er- 
febten Vorgang in einem in fi) zufammenhängenden Bilde dar- 

jtellfen, aljo ihn -gewiffermaßen wiederum von fich ablöfen muß, 
führt dies Verfahren nur Vorzüge mit fi. Anders bei der Lyrik, 
wo das Erlebnis unmittelbar — ohne Berwandlung in ein Bild — 

in das Gedicht übergeht. Hier macht fi) neben glänzenden Vor- 
teifen, die und noch bejcäftigen werden, nicht felten auch) ein Nad)- 

teil geltend. Die aus befonderer Situation "geborenen Gedichte 
werden von jo bejonderen perjönfichen, örtlichen und zeitlichen Be- 
ziehungen durchfeßt, daß fie für den unmmterrichteten Zefer dunkel 
werden. Man hat dies jchon zu Lebzeiten de Dichters übel empfunden, 
und der Dichter Hat darauf jelber zur Verteidigung das Wort er- 
griffen. Cr gibt den Vorwurf zu: 

Gedichte find gemalte Fenfterjcheiben! 

Eieht man vom Markt in die Kirche hinein, 
Da ijt alles dunkel und düfter; 

Aber — 

Kommt mur einmal herein! 

Begrüßt die Heilige Stapelfe! 
Da ift’3 auf einmal farbig helfe, 

Geichicht! und Zierat glänzt in Echnelfe, 
Bedentend wirkt ein edler Echein... 

Das ist ed. Wir müflen in das Imtere von Goethes Ge- 
dichten eindringen, fie von innen her betrachten, müfjen ihren 
Kriftallifationzprogeß, in dem Lebensfchicjale und Weltanfhanung 

zufammenvirfen, zu erkennen fuchen, wenn fie in vollem Glanze vor 
21*
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und aufleuchten follen. Das gift and) für Die, die und von vornherein 
Har und durchfichtig anbliden. Auch) fie Haben ihre heimliche in- 
dividnelle Wırzel, deren Bloßlegung ihren Neiz und Wert noc) erhößt. 

Viele mag dies ein etwas mühfaner Weg zum Genf eines 
Gedichtes dünfen. Aber fie dürfen nicht vergeffen, daß fein großes 
Kunftwerf — und das find oft die Heinften Gedichte Goethes — 

fi) ohne weiteres in feinem Vollwert erfchließt, jo ftarf fein Ein- 
drud aud) fein mag. 

Wir werden und aljo am beften de3 Sinnes und Gehaltes 

eined Goethejchen Gedichtes bemächtigen, wenn wir um3 feine Ge=- 

Ihichte vergegenwärtigen. Und indem wir dies tun, erhalten wir, 
wenn auch nur durch Niten, Höchft anziehende Bfice in des Dichters 
Werfftatt. Wir fehen einen großen Teil der Lieder aus einem 
einfachen Anlaß vafch emporwachlen und biß zur Blüte fich ent- 

wien. Wir jehen einen Hleineren Teil ebenfall3 vafc aufiprießen, 
dann aber ftilf ftehen, bis erneute Anläffe fommen, die fie weiter 

treiben. Einen dritten Teil fehen wir mehrere Geftalten durc- 

wandern. Bald ändert fi) nur die Hülle, bald ac die Richtung. 
Am Tehrreichiten find die der zweiten Art. Verfolgen wir an 
einigen ihre Entwicelung. Zunächft die „Harzreife im Winter”. 

Der Dichter reitet einfam am Morgen de 29. November 
. 1777 dem Harz zu. In düfterm Schneegewölf fieht er einen 
eier Hoch über fich fchtveben. So foll das, was fid) auf dem 
einfamen Zuge in feine befreite Seefe eindrückt, al3 Lied hoc) über 
dem Erbenleben fchweben. Die erfte Strophe des Liedes hat fid) 

gebildet. Der Dichter will auf diefer Neife einen jungen, felbft- 
quäferifchen Mann (Pleffing)*) befuchen. Umvillfürlich malt er fi) 
den Gegenjaß aus, der zwifchen ihrer beider Lage befteht. Diejer 
Vergleich findet in der zweiten Strophe feinen Niederichlag. Er 
reitet weiter umd fieht am näcjften Tage eine Stadt behaglich 

tiegen; ihr Anblid gibt einer weiteren Strophe das Leben. ©o 
wädjlt da3 Lied in Abfähen fort, immer den Exlebnifien, gelegent- 

*) Band I Seite 340. \
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fi) auch einem plößfic) auffteigenden Nebengedanfen folgend, bis 
e3 in der Befteigung des Brodens am zwölften Tage der Reife. 
feinen Höhe und Endpunkt findet. 

Wenn nicht Icon die Kompofition Ichrte, daß in der Dic)- 
tung feine nachträgliche Bufammenfafjung der Neifeerlebniffe und 
sftimmumgen vorliegt, jo würden es die Tagebücher und Berichte 

auz jenen Tagen eriveilen. Cie ift unmittelbar unter den Ein- 
drücen fonzipiert und in ihren einzelnen Teilen niedergefchrieben. 
Troßdem Hat fie bei der inftinktiven Sünftlerkraft Goethes eine 
Einheit befommen, die mr durch die Feine Abfchweifung auf die 
zur Jagd ausgezogenen Freunde geftört wird. E3 ift da3 große 

Thema vom Glück der Menfchenliebe und Unglük des Menfchen- 
hafjes, das fie behandelt, und der Broden, der am Echluffe aus 
Wolfen „auf die Neiche und Herrlichkeit der Welt" niederfchaut, 
ftept da al Sinubild Gottes, der Glüclihen und Unglüclichen 
in gleicher Weife feine Echäße fpendet. 

Genau jo wie die Harzreife müfjen wir ung Biltfommen 
und Abjchied“ entjtanden denken, nur da die vielgliederige Kette 
jenes Gedichtes fic) Hier auf eine dreigliedrige verfürzt. Aber auc) 
bei diefenm Gedicht Hat fich jedes Glied unter der Erregung des 
Angenblids gebildet. Das verrät der Atem des Liedes forvie der 

‚ Äußere Umftand, daß in Friederifens nachgelafjenen Papieren fich 
nur die erften zehn. Verje ohne Strophenabfag vorfanden. 

Ein eigentinmliches Beijpiel bietet ferner „Ilmenau“. Das 
große Meittelftücd, die Bifion, die dem Dichter den Herzog und 
jeine Genoffen bein nächtlichen Lager im Walde vorführt, ift fehr 

wahrfcheinfich fon 1776 — ebenfalls unter der frischen Ein- 
wirkung des Sejjauten — entitanden, dann fieben Sahre liegen 

geblieben, 6i8 «3 in eine zweite Dichtung, die Goethe dem Herzog 
widnete, eingefchloffen ward. 

Beni das Wachstum diefer Lieder an einer Kette von Ein- 
drücken entlang über eine Neihe von Tagen oder gar Jahren fich 
dinziegt, fo dauert ein andernal diefer Prozeh nur wenige Stunden. 
Aber die Entwidelung ift diefelde. Sein nachträgliches VBedichten
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. mehrfacher Eindrüde am CSchreibtifch, fondern ein ummittelbares 
- Empfangen, Schaffen, Aneinanderreihen. So bei „Wanderers 

- Sturmlied", das er, die einzelnen Impilfe begleitend, auf dei 
Marche, „Schwager Kronos“, das er in der Poftchaife vor 
fich Hingefungen, „Auf dem See”, wo er die bei der Vootfährt 
in Augen und Herz eintretenden Bilder und Gefühle jogleic) 
dichterijch formt md dem Tagebucd) anvertraut; oder aus ganz 

fpäter Zeit bei „Dem aufgehenden- Bollmonde*, wo er die 
tajch wechjelnden Mondbilder am Teicht bewölften Himmel mit . 
feinen Gefühlen in Einklang febt. 

Die allmähliche Entjtehung eines Liedes aus mehreren Mo- 
tiven, die nicht von vornherein gleichzeitig in der Bruft des Dichters 
vorhanden find, fondern nad) und nad) ihn zuftrömen, geht aber 

au) in anderer Weile vor fi. Das erfte Motiv treibt für fic) 
allein feinen dichteriichen Schoß; da Fommt ein zweites, Drittes, 
viertes Hinzu; nun gewvinmen fie alle Leben, fie verbinden fi) md 
aus ihrer Verbindung entjpringt eine Ddichterifche Frucht. Wir 

haben dan äußerlich nur einen oder vielleicht zwei Schöpfungs- 
afte. Smerlic) aber Haben fich deren mehr vologen. So Liegt 

die Eache bei dem Liede „Ar den Mond“, das uns aud) mit 

der Harzreije wieder in Berührung bringt. 
Am 16. Januar .1778 Hat fid) eine junge Dame aus Dem 

Weimarischen Hoffreife, Chriftel von Laßberg, in der Sl, nahe 

bei Goethes Gartenhaufe, aus unglücdlicher Liebe ertränft — wie 
man jagte, mit dem Werther in der Tajche. Er war tief ergriffen 
von diefem Fall und war „einige Tage in ftiller Trauer um die 
Szene de3 Todes bejchäftigt”. Seine Gedanken Halten jein jonft 
bewegliches, gfühendes Herz wie ein Gejpenft an den Fluß gebannt. 
Ein Drud Tiegt wochenlang auf ihm. Cr verftärkt fidh, da 
grau von Stein fi) vor ihm verichliegt. Aber bei Beginn des 

neuen Monats wendet die Geliebte fid) ihm wieder zu, und in 

igrem Befig glüklic), bemerkt er gerne feine „fortdauernde, veine 
Entfremdung von den Menfchen”. Ein Spaziergang mit ihr im 
Mondenfcheine vollendet diefe Schöne, reine Stimmung, feine Seele
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fühlt fid) endfid, wieder ganz befreit von dem Drie umd der 

Epamnung der Iehten Wochen. Die erften vier Strophen des 

Mondliedes in feiner urjprünglichen Geftaft*) Friftallifieren fich. 

E3 vergehen wieder einige Tage. Am 22. Februar bejucht 

ihn Plejfing, der fic) „Menfchenhaß aus der Fülle der Liche trank“, 

und in erbitterter Entfremdung verborgen Tebt. 

Damit find auch die Ießten Etrophen gewonnen, Die „ber 

Dichter an Pleffing, an Frau von Stein und an fid) felbt ge- 

richtet. Sie Ienfen zugleich wieder zu ChHriftel von Laßberg zurüd, - 

der 68 nicht vergönnt wvar, mit einem Manne das Befte des Lebens 

zu genießen. 

*) Sülfeft wieder ’3 liebe Tal 

Still mit Nebelglanz, 

Löjeft endlich and) einmal 

Meine Eeele ganz. 

Breitejt über mein Gefild 

Lindernd deinen Blid 

Wie der Lichjten Auge, mild 

Über mein Gejdhid. 

Das du jo beweglich Fennft, 

Diefe3 Herz im Brand 

Haltet ihr wie ein Gejpenft 

Ar den Fluß gebannt. 

Meun in öder, Winternacht 

Er vom Tode jhwillt, 

Und bei Frühlingsfebens Pracht 

An den Krojpen quifft. 

Eelig wer fid) vor der Welt 

Ohne Haf verfchlicht, 

Einen Mann am Bufen Hält 
Und mit den genicht, 

Was dem Menjchen unbewußt 

Dder wohl veradht 

Durd) das Labyrinth der Bruft 

Wandelt in der Nadit, 

%
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Wenn da3 Mondfied mit einer Wurzel in dem traurigen 
Ende de3 Fräulein von Lafberg ruhte, fo wählt ein anderes 
mit allen daraus empor. E8 ift der „Sicher, der die Natur- 
gewalt des Todenden Waffers fchildert. Goethe felbft jchrieb in 
den Tagen, wo er befchäftigt war, einen Parfwinfel mit Spaten 
und Hade zu einem Andenfen an die Tote umzufchaffen, an Frau 
von Stein: „Wir haben bi8 in die Nacht gearbeitet, zuleßt noc) 
ich allein Bis im ihre Todezftunde." Er warnt Frau von Stein, 

deren melancholifce Stimmungen er fannte, zum Sluffe hinunter- 
zugehen. Dem „diefe einladende Trauer hat was gefährlich An= 
ziehendes wie das Waffer felbft, und der Abglanz der Sterne des 
Himmels, der aus beiden Teuchtet, Lockt ung", 

Lot dic) der tiefe Himmel nicht, 

Da3 fenchtverffärte Blau? 

2ockt dich dein eigen Angeficht 
Nicht her in ew’gen Tau? — 

Wir Haben hier den Fall, daß aus einem Anlaß zwei Lieder 
herborjpringen, die nach verjchiedenen Ceiten ihr ‚Gelicht wenden; 
nicht bloß, weil das Erfebnis gehaltreich genug war, um verjchiedene 
Stimmungen, Bilder, Gedanken aufzuregen, fondern weil dag eine 
in :der harmonischen Seele Goethes als Gegenftück das andere 
forderte. Dem verderblihen Naturzauber des BWafjers, in deffen 
Slüten ein trügerifches Mondbild glibert, fteilt fic) gegenüber der 
heilende des wahren Himmelsgeftirns, das -fein Licht über Bujc) 
und Tal ergießt. 

Das Mondliht ann ung zu der Safe von Gedichten über- 
leiten, die mehr oder minder ftarfe Umwandlungen erleben. 
Goethe Hat die erfte Geftalt des Mondliedes nicht veröffentlicht. 
Sie erfchien ihm wohl zu Hart und zu dunkel. 1789 trat c8 in 
einer neuen Faflung an die Öffentlichkeit. Anfang md Schluß 
wenig verändert (am wictigften die Anderung in Etrophe 2: „des 
Freundes" ftatt „der Liebjten"), Dagegen die.Mitte bedeutend er- 
weitert umd jede Beziehung auf den Tod der jungen Hofdame ge-



Umgeftaltungen. 377 

föfcht. Ein neues Motiv ift in das Lied eingedrungen, das zum 
Örumdmotiv wird, dem fi) die herübergenommenen alten hödjft 
funftvoll einordnen. ES wird das Stlagelied einer vom Geliebten 
verlafjenen Frau, deren Seele an den vom Mondichein verkfärten 
Stätten füh-fchmerzlicher Erinnerungen Linderung erfährt. Die 
fegten Strophen bilden den Gipfel diefer Erinnerungen. Gie find 
in ihrem Schwergehalt fon vorher angedeutet in den Berfen: 
„sch befaß «3 doc) einmal, was fo-öftlic) ift.“ 

Wir dürfen vermuten, daß diefes neue Lied in Ztafien aus 
der Exele der Frau von Stein gedichtet ift, zu einer Zeit, wo fie 
die heimliche Zucht Goethes und fein Hartnäciges Echweigen als 
ein treufojes, dauerndes Verlafen deutete. Er befreite lich durch 
da3 Lied von dem Schmerz, den der Kummer ter Geliebten ihm 
bereitete, und er glaubte auch den ihrigen zu befänftigen, indem er 
ihr diefe Eefbftanklage zufandte, die ein fo tiefes Nahempfinden ihres 
Leibe bekundet. Aber e3 war der ungläubigen, - tief enttäufchten 
Frau fein Hinveichender Ausdruck ihrer Empfindungen. Sie ver- 
ftärfte Sage und Anklage, und in diefer Umformung Hat man e3 
unter ihren Papieren gefunden. 

Ein Beijpiel einer milderen und dod) bedeutfamen Im- 
geftaltung ift da3 berühmte Friederifenlied „Seine Blumen, 
fleine Blätter“. Der Dichter tilgte aus der ebenfalls nie ver 
öffentlichten Uxform die Strophe: 

Schidjal, jegne dieje Triebe, 

2a mid) ihr und Taf fie mein, 

Laß das Leben unferer Liebe 

Dod) Fein Nofenfeben fein; 

und indem er den zweiten Vers der Iehten „eich mir deine Liebe 
Hand" in „Reiche frei mir deine Hand" änderte und in einer 
andern für „Kuß" „Blick“ einfeßte, dämpfte er daS Liebesfied, in 
dem der Liebhaber nad) eiwiger Vereinigung fi) jegnt, zu einer 
warmen Huldigung, die nichts al3 dauernde Freumdfchaft — im 
Stife des 18. Jahrhunderts — begehrt. Ein doppeltes Bedirfnis
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lenkte ihn Hievbei. im fechijches, das jenes Dokument mit dem 
jpäteren Verlauf feiner Sugendneigung in Einklang zu bringen, 

und ein Finftferifches, das die Wiederholung fo ähnlicher Gedanken 
und Gfeichnifje in den beiden Ießten Strophen zu vermeiden juchte, 

Gewöhnlich Fonımt bei den Änderungen, die nicht wie beim 
Mondfied durch) nene perfönfiche Motive beftimmt werden, etwas 

minder Individuelles, etwa mehr vom Augenblide Abgelöftes 
hinein. Die Dichtung wird dadurd) verftändlicher, verliert aber 
an perjönlichem Nez. So 3.8. wenn in „Willfonmen und . 
Abfchied" der zweite VBerd „Und fort, wild, tie ein Held zur 
Schlacht!" — für den jungen Goethe, der wild-feurig nad) Sejen- 
heim Losftürmt, fo Dezeichnend! — in die. zahme Wendung fic 
verwandelt: „E3 war getan, fajt eh gedacht"; oder wenn dei 
Dichter in des „Zägers Abendlied", das in Weimar feiner Lili 

nachflang, die oreftifch-fauftiiche Strophe: 

Des Menfchen, der in aller Welt 

Nie findet Auh noch Raft; 
Dem wie zu Haufe, fo im Feld 

Cein Herze [Hilft zur Loft. 

erfeßt Durch eine neie, die nichts al3 den unglücklichen Liebhaber 

bezeichnet: 
Des Menfchen, der die Welt durchitreift, 

Bol Unmmt und Verdruß; 
Nad) Dften und nad Weften fchrweift, 

Weil er dic) Tajjen muß. 

Diefe Nücficht auf die Gemeinverftändlichkeit Hat auch im 
einzelnen Worte manches fchöne, interefjante Kennzeichen verlöjcht. 

Su „Wonne der Wehmut", das er 1775 aus der Trauer über 

die Loslöfung von Lili verfaßte, hieß es urfprünglid: „Trodnet 
nicht, Tränen der Heiligen Liebe“, wie er denjelben, Ausdrud 
gleichzeitig in einem Briefe an Augufte Stolberg gebraucht. Er 
fchrieb dafiir fpäter, in der Beforgnis, der Leer werde nicht recht 

begreifen, warum er die Liebe al3 etwas Heiliges bezeichne, „„ervige 
Liebe". Zu des „Wanderers Nachtlied“ vom 12. Februar 1776
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fhreibt er ftatt „alle Freud und Schmerzen“ „alles Leid und 
Schmerzen“. Indem Liede „Einfchränfung” (3. Anguft 1776), 
einem der köftlichften Denkmäler feiner erften Weimarifchen Exiftenz, 
hat er vieles in Nücficht auf Karl Auguft geändert, aber aud) 
ohne diefen Zwang die Wendung „in reine Dumpfheit gehülft”, 
die da3 im Dunkeln noch taftende, aber doc) reine Streben de3 
jungen Gpethe und de3 Herzogs fo treffend ausdrückt, in das eilt= . 
fade und faum verftändfichere „eingehülft", abgeflacht..— 

Wir Haben die immere und äußere Wahrheit der Goethefchen 
Gedichte Hervorgehoben. Äußere Wahrheit: fie ftellten Exlebtes dar; 
innere Wahrheit: das Exfebte ift normaler, typifcher Art und wird 
durch) die Fünftleriihe Länteruing in feiner typiihen Gürtigfeit nod) 
erhöt. Mit diefer ihrer Wahrheit bedeuten fie einen gewvaltigen 
Fortjchritt gegen die Vergangenheit. Bor Goethe war, wenn wir 
etwa den unglücklichen Johann Chriftian Günther und weiter Sop- 
ftock ausnchmen, der dod) im wejentlichen Gedankentyrif fhuf, die 
Lyrik, foweit fie mit Fiterarichen Anfprüchen auftrat, wie die 
gefamte Dichtung nichts als „Ichöne Wiffenfhaft". Co hat fie 
fich jelber zutreffend genannt. Man Hatte die Ayrifchen Mufter, 
gute und. fchlechte, bei den Alten umd den SFranzofen gelefen, 
ihre Redewendungen und ihre Mache gelernt md leimte mit 
diefer Wiffenfchaft gefühloofle, gafante Lieder zufammen. „Uns 
treibt", fagte der junge Goethe im Hinblick auf diefen AZuftand, 

„ein gemadjtes Gefühl; unfere ‚Imagination dichtet mit Falten 
Herzen." Der gute Anafreontifer CHriftian Felig Weiße ahnte nicht, 
wie fehr er feiner felöft fpottete, als er im Bewußtjein feiner Un- 
Ihuld betenerte: 

I träunıte ftets in Nofenlauben, 
- Und ward am Echreibetiihe wad). 
Sg träumte Moft aus Hochheimd Trauben, 
Und fehöpfte meinen aus dem Yadı. 

Mit diefer Teeren und feigen Verständelei hatte Goethe aus der 
wahrhaftigen Grundanlage feiner Natur Heraus icon al Zeipziger 
‚Student gebrochen, mochte er and) Hie und da nod) den Mode-
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gögen opfern md Perücke und alanteriedegen anlegen. Aber 
erft Herder3 Lehren und die VBolfspoefie Tprengten Die lebten 

Schalen weg, die feinen Genius Hammernd umfingen. Und als 

er furz nad) der Straßburger Heit den Genius des Vaterlandes 
bittet, einen Züngling aufblühen zu Laffen, in deffen Liedern Wahr- 
heit fein werde und lebendige Schönheit, Feine bunten Seifen- 

+ Öfafenideafe, wie fie in Hundert deutfchen Gefängen herumwallen, 
da weiß er jehr wohl, daß diejer Jüngling bereits in ihm felber 

‚ erftanden fer. Schon waren damals „Willfonmen und Abjchied“, 

das „Mailied“, das „Heidenrösfein”, der „Wanderer“, „Wanderers 
Sturmlied*, der „Felsweihegefang", „Elyfium“, „Vilgers Morgen= 

fted" gejungen, und bald folgten „Adler und Taube”, „Mahomets 
Sefang“, „Prometheus”, „Sanymed“, „Schwager Kronos”, „Künft-- 
fer3 Abendlied", und wie all die bald ftürmifchen, bald ruhigen 

Ergüfje feiner Jugendjahre Heiken. 

. Bor diefem Fräftigen Anhaud) zerftob die alte füRliche Schein- 
welt mit ihren Schäfern ınıd Schäferinnen, verfchwwanden die Chloen 
und PHyllis, die Damöte und Philinte und machten wahrhaftigem 
Sein und lebendigen Menfchen, ans dem Weltwwirriwefen rüjtig 
gegriffen, Plat. Hier war fein erfindener Liebhaber, Feine er 
fundene Geliebte — faum daß er nod) um eine Deofnamens 
willen in den alten Nequifitenfaften griff —, hier war fein ge- 
machter Zuftand, Höchftens ein wirklicher ins Bild verwandelt, und 

fein „gemachtes Gefühl“. Wir werden bei Goethe, dem Todfeind 
von Wortjchwällen, vergebens nad) Phrafen fuchen. Man mag an 
den vielen Hunderten der großen und Eleinen Bildiwerfe, die fein 
Myrifches Pantheon einfchließt, anklopfen, wo man will, fie Eingen 
nirgends Hohl. Sur Gegenteil, man, fan bei den meisten fagen: 

ihr Metall ift von zu gedrungener Fügung. Die Iyrifchen Formen 

“waren zu fnapp, um die Fülle des Erzes, das er in fie hinein- 

goß, bequem aufzunehmen. Dieje Gedrungenheit fteigert fi) noc) 

mit den Jahren. So fenft fid) auch von dem Überreichtum des 
Dichterö her über viele feiner Lieder eine Dunfelgeit oder doc) 
eine Art Dämmerlicht, wie wir e3 vorhin von ihrer individuellen
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Bedingtheit her auzfliehen fahen. Und abermals rate una das 
Gleihnis von den gemalten Fenfterfcheiben ein. 

Wenn wir fagten, daß die Gedichte typifche Wahrheit 
wiederfpiegefn, haben wir damit auch ausgefprochen, daß ihr 
Gedanfengehalt ein wahrer, echter ift. Aber nicht jeder wahre 
Gedanke braucht ich durch Tiefe anszuzeichnen. Die Wahrheit 
Goetheiher Gedichte Täßt uns zugleich in die Iehten Tiefen der 
Menfchenbruft und der Welträtfel Hineinfchauen. 

Wir wählen al3 Beifpiele aus der Gefühlsfyrif ganz Furze 
Gedichte, weil fih an ihnen der bedeutende Gehaft am beften offen- 
baren wird. . 

„Wonne der Wehmut“, ein Gedicht von nur fechE Zeilen: 

Trodnet nicht, trodnet nicht, 

Tränen ber ewigen Liebe! 

Ad, nur dem Halb getrockneten Auge 

Wie öde, wie tot die Welt ihm erjcheint! 

Trornet nicht, trodnet nicht, 

Tränen unglüdlicher Liebe! 

Aber in welche Tiefe Lafjen fie blicken! 3 gibt fein wahres 
hohes Glück ohne Schmerz Darum muß aud das Glüc echter 
Liebe mit Schmerzen, mit Tränen verknüpft fein.- Echte Liebe ift 
von Gott, ein Teil der das AM durddringenden göttlichen Liebe. 
Darum ift fie ewig, oder wie c3 in der urfprünglichen Faffung 
hieß, Heilig, Würden die Tränen diefer Liebe trodnen, fo wäre «8 
ein Zeichen, daß die Liebe | jetöft verdorrte. Ohne Liebe aber er= 
[heint die Welt öde und tot, ein feelenlofer, Happernder Medanis- 
mu8. Und fo erfchien fich Gott felbft, wie Goethe in Ipäten 
Sahren in einen feiner fchönften Divanzgedichte ausführte, eitt- 
fan, al er in die Welt noch nicht die Liebe gefandt Hatte. Für 
diefe Weltanfhauung gibt e3 Feine unglücliche Liebe: aud) der 
Schlußvers fprad) urfprünglich mir von der „eivigen" Liebe. 
Denn au die Tränen der unglücklichen Liebe Haben immer 
noch etwas Beglücendes. Ia, fie fhhaffen ein noch innigeres 
Zufammenempfinden mit der Welt als die der glücflichen Liebe.
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Und fo jchreibt Goethe aus der Situation heraus, in der er das 
Fleine Lied dichtete, als feine Liebe zu Lili fchon unglücklich ge- 
worden war: „Durch die glühendften Tränen der Liebe fchaute 
ih Mond und Welt, und alles umgab mid) feelenvoll." 
Sufofern bedeutet der Tehte Vers jebt eine Steigerung, ımd 

Goethe Hat mit gutem Bedacht nicht unverändert die erften DVerfe 
als Nefrain wiederholt, fordern der „unglüclichen” Liebe Eingang 
gewährt. — 

Echte Liebe Hat nad) allen Seiten Hin etwas Befruchtendes. 
Nicht bloß dah fie inniger mit der Welt verbindet, fondern fie 

macht überhaupt den Menfchen edler, reiner. Sie ftößt alles 

Unedfe, Nauhe, Harte aus, zerihmißzt den Selbftfinn „in winter 
fihen Grüften“, weil fie „der Geift der Neinheit jelber“ ift umd 

verhilft dem Guten in Menfchen zu freiem, fröhlichen Wachstum. 
Aus diefem Gefühl heraus -verfaßte Goethe zu derjelben Beit 
„Herbftgefühl“. Der Wein vor feinem Fenfter wird betaut 

von den Tränen der ewig belebenden Liebe, und darım hebt 
das Lied an: 

Setter grüne, du Laub, 

An Nebengeländer 
Hier mein Fenfter herauf! 
Gedrängter quellet, 
Zwillingsbeeren und reifet 

Schneller und glänzend voller! 

Bon einen beichränkten Herbftbildchen werden wir in rafcher 
Wendung zu der fruchtbarften Grundlage der fittlichen Welt 

geführt. 
Auch in diefem Zufanmenhange müfjen wir de Mondliedes 

gedenken, da3 in der Schlußftrophe den glücklich preift, der fic) 

mit einem ‚anderen gelichten Menfchen vor der Welt verjchlicht. 
Aber nicht zum weichlichen Selbftgenuß. Daruyı der Zufa „ohne 

Hap!" Das foll nicht gleichgültig Heißen, jondern: mit Liebe zur 

Welt und mit dem Entjchluß, fortdanernd in ihr zu wirken. Und 
daher der nod) deutlihere Zufab:
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Und mit dem genicht, 

Was von Menfchen nicht gewußt, 

Dder nicht bedadt, 
Durd) das Labyrinth der Bruft 

Wandelt in der’ Nadıt. 

fo nm, um de3 DVeften, was im Menfchen Tebt, inne zu 
werden md eben dadurd) fich für das Wirken in der Welt zu 
ftärfen, joll und darf der einzelne fich von der Welt zu Zeiten 
zrüdzichen. Dem die Welt mit ihrem lauten und oberflächlichen 
Treiben ftört die Erwedung de3 Beften. Dies will in der Stile 
mit gleich empfindender Eeele aus der Tiefe Heraufgepolt fein. Es 
wandelt — von den Menjchen nicht gewuft oder nicht bedacht — 
im Dimkfen duch das Labyrinth der Bruft. Auch das feine um- 
are Nhetorif, mit der flache Geifter fo gern wuchern, um Dunfel- 
heit für Tiefe zu geben, fondern gleich den „Labyrinth’jchen Grüften“ 
in der urjprünglichen Fafung der Marienbader Elegie das ein- 
drudsvolle Bild für die Tabyrinthifche Verfchlingung unferer Ecelen- 
fräfte, die unfere Piyhologen nur mit Mühe fünftlig auseinander» 
halten. 

Nod) ein eines Liedchen mag diefen Proben angereiht fein. 
E3 zäpft vier Verfe umd ift in den Mimd Sufeifas gelegt. Cs 
beginnt mit dem Hußerlichften. Sıleifa ftcht vor dem Spiegel 
und gefällt fih: „Der Spiegel jagt mir ich bin fhön!" Da 
hört fie Höpnische Stimmen: „Ihr jagt: zu altern fei aud- 
mein Gejhid." Wohl, aber: „Bor Gott muß alles ewig 
ftehn.” Wenn Ihr aud) meine Schönheit al3 chvas Vorüber- 
gehendes jeht, jo wie diefer Spiegel, vor Gott fteht fie avig. 
Denn fie ift, wie alles, ein Strahl von ihm, darum: „Iu mir 

- Tiebt Ihn, für diefen Augenblick"; wenigitens für den Augen- 
blid, den meine Schönheit dauert. So Ienkt das winzige Lied von. 
einem Blick in den Spiegel uns zum Ewigen, Höchften. Und indem 
der Dichter im engften Bezirk die rafch aufwärts fteigenden Ge- 
danfen entiidelt, hat er doch mod Naum genug, um um zu. 
gleich Sufeifa in ihrer Echönheit, Tiefe und Demut zu zeigen.
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AUS eine niedrigere Kaffe der Stimmungstyrif gilt das 

Gejellihaftstied. Aber welden anregenden Ernft hat Goethe 
auch diefer heiteren Sympofiendichtung einzufchmelzen gewußt! Er 
erteilt den Treuen, die mit ihm beim Becher figen, nur Abjolution, 
wenn fie unabläffig ftreben wollen, fich „vom Halben zu entwöhnen 
und im Ganzen, Guten, Schönen refolut zu Ieben" (General- 
beichte 1804). Er rät, feine Sadje verwegen auf die Nichtigkeit 
der Welt zu ftellen, das ift in feinem Sinne, einen Generalverzicht 
auszusprechen, um die Welt fc) defto ficherer eigen zu machen 
(vanitas! vanitatum vanitas! 1806). Er verheift dem- 
jenigen die bereitwillige Mitwirkung der Menjchen, der fie läßlic) 
nimmt, wie fie find (Offne Tafel 1813). Er feiert die ent- 
jchlofjene, ehrliche, freudige Tat und verdammt das ewige Üchzen 
und Krächzen oder gar den affeftierten Schmerz über die Schledhtig- 

feit und Elendigfeit der Welt (Nehenfchaft 1810). Den tüd)- 
tigen Leuten aber, die immer den Kopf oben behalten, verjpricht 
er nicht bloß gute Stunden, wo ein Bibamus ihnen fröhlid) ins 
Ohr Klingt, jondern beffere, wo die Wolfen, die auf der Welt 

lagern, fic) teilen und aus dem Riß glänzend die Gottheit herbor- 
blit (Ergo bibamus 1810). Sa, die fröhlichen Paare des 
Mittvochfrängchens verteilen fic) vom Heiligen Schmaus, al3 ge- 
jellige Monaden neue Welten jchöpfend, durch das weite AT 
(Weltjeele 1803). Und alle diefe ernit forbernde oder tieffinnig 

deutende Lebensweisheit wird nicht pedantijch aufdringlic), [chwer- 
fällig, fondern graziös, flüjfig, Taunig, ja übermütig vorgetragen, 
und damit dem Gejellichaftsfiede fein eigentlicher Charakter gewahrt. 
Goethe Fonnte den alten Sprud): „Pro patria est, dum Iudere 
videmur* abwandeln in ein „Pro deo est“. 

Bei der Gefühlätyrit fordern wir nod) eine gewifje Ge- 
danfentiefe, bei der erzählenden nicht. Wir find zufrieden, ja fönnen 
ergriffen umd entzüct fein, wenn das Gejchehnis felbft, Das der 
Dichter ung erzählt, ergreifend, wirffam dargeftellt ift. Und fo 
haben wir Balladen, unter welchen Namen wir alle erzählenden 
Gedichte begreifen wollen, die. feinen oder geringen Gebankeninhalt
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haben und doch als hohe Kunftwerfe gejhäßt werden: wie Bürgers 
„zenore*, Schillers „Taucher, Uhlands „Des Sängers Sud”, 
Heined „Beljazar", oder von Goethe jelbft: „Alexis ımd Dora“, 

Aber den Höchften Kumftwert haben doc) die Dichtungen, in 
denen ein bedeutender Gehalt fich mit der Darftellung einer feffefndeni 
Handlung verbindet. Solder Balladen Hat Soethe mehr al ein 
anderer Dichter gefchaffen. Und gerade weil bei ihnen der Gedanke 
entweder ganz oder am ftärkften durd) das Bild anzgefprochen 
wird und Diefes Bild wie ein übergeworfener Schleier wirkt, durch 
welden der Gedanke ahnungsvoll Hindurchfhimmert, haben Diefe 
Gedichte für und einen magifchen Nez. Er erhöht fi) noch da= 
durch, daß Goethe den Schleier aus wunderbarem Stoffe gervebt 
dat. Er hat mit feinem. Gefühle dafür, daß das Tiefite, was 
Menfchenbruft bewegt, in den Sagen und Mythen der Völfer ein- 
geichloffen ift, wo über- und unterivdifhe Mächte und Kräfte in 
das getvöhnfiche Dafein eingreifen, aus diefen Echadhten feine Stoffe 
geholt. Dahin gehört die „Braut von Korinth" (1797). 

Wir fehen die Wirkungen eines weltgefhichtlichen Vorgangs, 
des Zufammenftoßes von Chriftentum und Heidentum, im Eleinften 
und dod) wichtigften reife der Menichheit, in der Familie, fid) 
vollziehen. Diefer Zufanmenftoß felber ift aber wiederum nur 
Symbol für alle Kämpfe, die aus verfchiedenenm Glauben, ver- 
Ichiedenen Anfichten, Überzeugungen entfpringen, mögen fi) Dice . 
auf Gott, Staat, Gejeltichaft, Stand, Familie oder gar nur auf 
daS einzelne Individunm beziehen, mit dem man zu gemeinfamen 
Leben din) Wahl oder Zufall zufammengeführt ift. Wir fehen, 
wie der Egoismus (hier der Franken Mutter) den Glauben mır 
zu gern in feine Dienfte nimmt, mit der fügen Selbfttäufchung, 
daß die Dpfer, die man fich zuliebe verlangt, der Allgenteinheit, 
der guten Sache dienen werden. Wir jehen den Kampf zwifchen 
den ervig berechtigten Ansprüchen der Natur und den befchränften 
Cabungen und Einbildungen der Menfcen; wir jehen die un- 
endliche Kraft der Liebe, die über dns Grab hinaus die Liebenden 
vereint, tie der eine Teil den andern an fi) zieht, erft der 

Vielfhowsin, Gertbe IT. 25



386 14. Goethes Lyrik, 

Lebende die Tote, indem er ihr Lebensbhrt einflößt, dam die 
Tote den Lebenden, indent fie ihm Lebensblut entzicht. Diefes 
gemeinfame Sterben ift aber nur ein Erwachen zu neuem Leben, 
ein Wiedererivachen bei den gütigen alten Göttern, die geblieben 

find umd bleiben werden, weil in ihnen Gejeße der Natur ic) 
"verförpern. 

7 Wenn Goethe in der „Braut von Korinth" den Konflikt 
 zwilchen Chriftentum und Heidentum auf griechiichem Boden fdil- 
\derte, jo auf Heimifchem in der „Erften Walpurgisnadt” - 
(1799), und zwar ift ihm hier die Schilderung de3 Gegenfahes 
alleiniger Ziel. Darum denn auch) die beiden Olaubenzformen 

mit charakteriftiicher Echärfe gegeneinander gejtellt find, 

E3 ift ein Höchft bewegtes Nachtbild. Die Heiden Haben 

fi zur Maifeier auf Bergeshöh zufammengefunden, und während 
fie id) Alloater mit nächtlichen Feuer und Gefang nähern, Stellen 

ihnen Hriftliche Serieger wie gefährlichen Wilde nad). Sie fchreden 
die CHriften mit dem Teufel, den jene fabeln, md vollenden in 
Nude ihr Hehres Feft. 

Goethe Täßt alles Licht auf das Heidentum, allen Schatten 
anf das CHriftentum fallen. Freilich meinte er nicht das Chriften- 
tum, wie 8 Sefus gelehrt, fondern die borniert mißverftändliche 
Weltanfhauung, der die Natur etwas Gottfeindliches, eine Domäne 

des Teufels ift, während fein Heidentwn in der Natur_Gottes 
-Selbftoffenbarung ficht. Die Chriften exjcheinen in der Ballade 

al3 Die Sraufamen, fie verfolgen Andersgläubige, weil fie fic) durc) 
diefe Geichöpfe des Teufels in ihrem Glauben behindert fühlen, 
und zugleich als die Jurchtfamen, weil die Natur als Teufelswerf 

ihnen fchrecdhaft gegenüberfteht. Dagegen find’ die anderen mild — 
ihnen ift jegliche Kreatur Gefchöpf Gottes, das wohl die Eriftenz, 

aber nicht den Olauben des anderen beeinträchtigen fan; fie 
wehren deshalb nur Angreifer ab, während ‚jene auch) Sriedliche 
Binfchlachten — und fie find ohne Furcht vor allem Natürfichen. 

Kein Teufel Fan ihnen Schreden einjagen, weil fie ihn nirgends 
in der Natur finden Die Chriften halten ihren Glauben fir.
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einen von Gott ihnen volfftändig offenbarten und darım voll- 
fommenen, die Heiden den ihren fir einen an fich wahren, aber 
noch unvollfonmmenen, weil die Gott-Natur fi nur allmählich 
dem Menden erihlicht. Doc, wie das Feuer fi) vom Rauch 
reinigt, jo hoffen fie, daß mit der Zeit aud, ihr Glaube von 
jeder Trübung fich reinigen werde, 

„Und raubt man 13 den alten Braud), 
Dein Licht, wer Fann c3 vanben !" 

Zum dritten Male behandelt Goethe das Thema von dog= 
matifcher ımd Naturrefigion, aber fi) Furz auf die Teßten Öegen- 

- füße beichränfend, in der Legende vom ephejiichen Gofdfchnied 
„Öroß ift die Diana der Ephefer" (1812), — der Gott 
Tieber nach feinen Gteichniffen in der Natırr als nad) den Vor- 
ftellungen „da hinter des Menfchen Stirn“ bilden will. 

Wir find mit dem Dichter, um uns der Tiefe feiner Balladen 
zu verfichern, weit ausgefhritten. Bon Griechenland nad) Deutjch- 
land und von dort nad) dem Boden Vorderafiens. Wir wollen 
no) etivas weiter Umfchan Halten und gehen jeht mit ihm biß zu 
den Wafjern des Indus und Ganges. Dort Tiegt die äußere 
Heimat der Gefänge vom „PBaria" und von „Der Gott und 
die Bajadere*. Ju die Urheimmat der Indogermanen hat er die 
tieffinmigften Bilder feines Sottesbegriffs verlegt. Wir. finden ihn 
befonders ausgebildet im „Baria”. Darum Hat er diefen Stoff auc) 
vierzig Jahre mit fi herumgetragen und erft im Sahre 1823 fi 
entfchloffen, „ihn von feinen Innern durch Worte losaulöjen". 

Sein Grundgedanke Yäßt fic) vielleiht fo ausfprechen: Die 
große Miafje fehnt fich nach Gott, fann ihn aber von felbft nicht 
finden. Sie bedarf eines Mittlers. Diefe Mittler find die Genien 
der Menschheit. Sie Haben eine Doppelnatur. „Mit dem Haupt 
im Himmel weilend, fühlen fie der Erde niederzichende Gewalt." 
Diefe Doppelnatur ift eine von Gott gewollte Notwendigkeit. („So 
hat Brama dies gewollt.”) Denn mur durch ihr indiiches Teil 
find fie imftande, Gott die Gebrechen der Menfchheit zu verfiinden 

25*
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und ihn zum Mitleid mit den Beladenen md Mühjeligen zu 
ftinmen. Diefes führt die indiiche Mittlerin, die Bramane, deren 
edles Haupt auf dem Rumpf einer Berbrecherin ruht, mit fenrrigem 
Munde aus und [chlieht: „Was ich denfe, was ic) fühle — ein 
Geheimnis bleibe das." Ein fehr überrafchender Abfchluß. Wir 

hatten geglaubt, fie Habe alles, was fie über ihre Mittlerftellung 
denfe und fühle, außgefprochen, und num erfahren wir, daß ihre 
feßten, innerften Gedanfen und Gefühle Geheimnis geblichen feien. 
Sollte dies Geheimnis nicht gelüftet werden Fünnen? — 

Die Bramane hat von Gott wie von etivas außerhalb ihrer 

jelöft Stehendem gefprochen. hr Heimlicher Gedanke ift aber, 
daß Gott nur innerhalb ihrer felbft Iebt, Tebt im höchften Siume 
de3 Wortes. Und wie fie daS denft, fo fühlt fie e3 aud), ja 
fte denkt e3, weil fie es fühlt. Aber beffer diinkt fie, diefe Ge- 

danken umd Gefühle zu verfchtveigen, weil die Menge davor wie 
vor einer blasphemijchen Überhebung fchaudern und in ihr anftatt 
einer Helferin vor Gott eine ottesvernichterin jehen würde. — 
Dan erkennt, warum Goethe diefe „Höchft bedeutende Fabel" als. 
einen „ftillen Echat" jahrzehntelang Hegte und Hütete, 

Sewiffermaßen ein DVorfpiel, in dem jene Grundmotive des 

Paria fehon deutlich vorflingen, ift „Der Gott und die Baja- 
dere" (1797). Mahadöh, der Herr der Erde, wird Menjch, um 
Gott fein ‚zu Fünnen. „Soll er trafen oder fchonen, muß er 
Menfchen menfchlich fehn." Den Neinen tut er nicht not, aber 
den Sündigen. Daher gejellt er fich zur Sinderin, flößt ihr Liche 
618 in den Tod zum Göttlichen ein und reinigt fie hierdurch von 

dem Schlanmme, in dem fie verfunfen war. Sie darf mit ihm zum 
Simmel eınporfteigen. 

Sn Diefen ausgewählten Beifpiefen hat der Dichter den fynı- 

bofifchen Schleier teils Hie und da felber emporgehoben, teils Teicht 
genug gewebt, daß wir den Sinn, den er deeft, erfennen Fonnten. 
Dagegen Haben wir andere Balladen, bei denen er fo dicht aufliegt, 
daß wir nicht Hindurchzublicden vermögen, ja wohl meinen können, 
e3 fei überhaupt Hier von feinem Schleier die Nede; fondern
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dag, wa3 wir fehen, fei alles, was der Dichter uns habe fagen 
wollen. Sn Diefen Streis fcheinen die „Ballade vom ver=- 
triebenen und zurüdfchrenden Grafen“ (1816) md das 
„Hohzeitlicd" (1802) zu gehören. Aber wir werden fofort 
Ihwanfend, wenn wir vernehmen, daß Goethe diefe beiden Yal- 
laden neben die Braut von Korinth, den Gott und die VBajadere 
und den PBaria ftellt und von ihnen gemeinfam ausfagt, daß er 
ihren Stoff jahrzehntelang mit fi) Herumgetragen, und Ycbendig 
und wirkjam im Innern erhalten habe. „Mir fchien der fchönfte 
Befig“, Führt er fort, „Solche werte Bilder oft in der Ein- 
Dildungsfraft erneut zu fehen.” 

E3 bfeibt nad) diefem Belenntnis Fein Zweifel, daß auch die 
genannten Balladen Symbole für tiefer Tiegende Gedanken wareı, 

die dur) allerhand Erfebnifje in Goethe immer wieder fic) er- 
nenten md beruhigend und Färend wirkfjan wirrden. Schon das 
überlange zärtlihe Bewahren der Stoffe würde dafür fprechen. 
Denn hätten fie ihm nichts bedeutet, fo hätte er fie, einem 
Augenblidsreize folgend, rajch verarbeitet oder, was wahrfchein- 
ficher ift, wieder fallen Tafjen. Wir müfjen demmacd) verfuchen, 
ihren Sinn zu erfafjen. 

Was jehen wir im „Hoczeitlied"? — Ein Graf, - der 
nad) langer Abwejenheit auf fein Ehloß zurückfehrt, findet dort 
alles öde und Teer. . Diener und Habe find zerftoben, durchs 

Fenfter ziehen die Winde. Das tut ihm nicht das Geringfte, er 
bleibt wohlgemut, Tegt fi mit Vehagen ins Bett, ımd erlaubt 
den Ziwergen, die ihn im Schlafe befuchen, wie ein gütiger großer 
Herr nad) Belieben im Schlofje zu wirtichaften. Sie feiern eine 

Hochzeit, bei der fi) das Schloß mit Neichtum umd Glanz füllt. 
„Und was er, jo artig, im Heinen gejchn, erfuhr er, genof; er im 
großen." Der Graf ift eine jener. tüchtigen Perfönlichfeiten, wie 
Goethe fie Tiebte, an ‚denen er fich felbft heranzubilden fuchte. 
Nicht Hagen, nicht jammern über gefchehenes Unglüc, jondern- mit 
jrendigem und frifchenm Meute das Zerftörte wieder aufbauen, und, 

wenn e3 angeht, von dem MWenigen, was einem geblieben, den
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andern noch mitteilen. Dann fan man darauf rechnen, zu den 
eigenen Fräftigen Armen aud) die von Genoffen zu erhalten, und 
das Verlorene fteht Schöner auf, al es gewejen. „So ging e3 
und geht e8 noch Heute.” 

Das ift der Einn des Gedichtes, ein Lichlingsmotiv des 
Dichter2. 

Die „Ballade vom vertriebenen und zurüdfehrenden 
Örafen“, deren Stoff Goethe im „Löwenftuhl“ aud) dramatifch zu 
fafien juchte, fann man einen Hymmus auf die großen Wohltäter, auf 
den „Hohen Adel“ der Menschheit nennen. Der Graf gehört zu diefer 
Sattung. Er ift ein zurückfehrender Chriftus, ein zurückfehrender Ma- 
Hadöh. Ihn verftehen die Kinder anı beften. „DO du Guter“ reden fie 
ihn troß feines" Bettlerffeides fogleid) an, al fie ihn erbliden. Seine 
Liebe und feine Güte find durch nichts zu erjchüittern. Weder durch die 
Unbilden de3 Harten Ehiejals, noch) durd) die Unbilden der harten 
Menschen, die wir hier im Bilde des fürftlichen Ecjiwiegerjohnes 
jeden. Ia er jcheint durch Unglüc‘, Leiden, Entbehrung nur immer 
beffer und milder zu werden. Er gibt Die Zochter, jeinen Föftlichften 
Shab, ohne Zaudern Hin und verfangt nicht, dafj er mit ihr von 
dem fürftliden Schwiegerfohn aufgenommen werde, fondern er 
bleibt in feinem Vettferefend, weil_ er empfindet, daß e3 jo für Die 
Tochter beffer ift, und „träget in Freuden fein Leiden”. Er 
meidet jahrelang fie und die Enfel, und erjcheint und gibt fic) 
erjt zu erfennen, alS er fie alle begfücden Tann — Öerechte und 
Ungerechte. Seinem Eintritt feuchten „jelige Sterne". Er it ein 
Verfünder „der milden Gefeße“, er Töft „die Ciegel der Schäbe” 
und begfaubigt fid; dadurch als rechtmäßigen Herren. 

St e3 noch nötig, die, „Moral“ der Vabel aufzuzeigen? — 
Eine Parallefe Hat fie an den Iebendig begrabenen und wieder auf- 
erjtehenden „Siebenfchläfern" im weftöftlichen Divan. Aud) ihr 
Auserwählter, Jamblifa, „beftätigt . feine Perfönlichfeit" dadurd), 
dai er Cchäte, die wie fie eingemauert waren, dem neuen Ge- 
Ihlecht eröffnet. „Und als Urmvater prangend fteht Jamblifas 
Sugendfülle." Solche Wohftäter der Menfchheit bleiben eivig jung.
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„Der getrene Edart“ (1813) Icheint nur eine verfifizierte 
Kinderfabel zu fein, mit der vom Dichter felbft angehängten 
Moral: Schweigen ift- Gold. Aber auch) hier Tiegt mehr drin, als 
der Dichter, der das zu Kindern gefprochene unfchuldige Lied nicht 
mit zu fchwerer, breiter Moral befaften durfte, un3 glauben machen 
will. Der Schwerpunkt ruht nicht im Schweigen, fondern in der 
Bewirtung der Unholden, die dur) die ihnen erwiefene Liebe zur 
Holden werden. Das Gold des Schweigens fanı man näher 

dahin ausprägen, daß man von dem Befirche guter Geifter Schweigen 
fol. Eonft veriheucht man fie und die Krüge vertrodnen. E83 
Tiegt im Ausipreden eine gefährliche Minderung de3 Guten. Das 
gilt nicht bloß ethiich, fondern aucd) poetiih. Goethe Hatte das 

oft genug erfahren. Sowie er von den Eingebungen guter Geifter, 
von jeinen. Plänen und Entwürfen plauderte, ftocte ihr Wacj3- 
tum, fie gerieten in die Gefahr de3 Vertrocdnens. 

Wir wollen fchließfih noch an zwei der berühmteften Bal- 
laden die tiefe Eymbolif, die Goethe in diefe Gedichte verjenkt 
hat, darfegen: am „Erlfünig” und am „König in Thule”, 

Die Symbolik de3 „Erlkönigs" (1781, im Drud 1782) 

malt die Gewalt der unteren Götter über die fehtwachen Geifter, 
denen fie fi) in verführerifchen Gewande nahen. Die fehrwachen 
Seifter treten ung in der Geftalt des Franken Kindes entgegen. 
Werther Hatte fein Herzchen gehalten wie ein Franfes Sind und 
war dem Gelbftmord verfallen. Bon Lenz Hatte Goethe 1776 ge- 
Ichrieben, er fei unter ihnen wie ein Franfes Kind und zwei Jahre 
Ipäter machte er Eelbftmordverfucdhe. Bon ChHriftel von Lafberg, 
welche ihren Tod in einer Umgebung fand, die ftark an die Szenerie 
im Erlfönig erinnert, mochte Goethe auch urteilen, fie fei ein 
franfes Kind. Als num 1779 „Erlkönig3 Tochter" in dem 2. Bande 

‚ bon Herder? VBolfzliedern erfchien, wird Goethe die dänijche Ballade 
al3 geeignetes Bid für das in ihm ruhende Motiv erfannt haben, 
indem er Herin Dfaf in das Franke Kind und Erlfünigs Tochter, 

die ihm zu zart für die finfteren Erdgeifter fein mochte, in den 
Erffönig felöft unmvandelte. Das Ganze wurde ein Ecitenftüc
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zum „Bijcher”, neben den e3 Öoethe in der Sammlung feiner Ge- 
dichte gewiß nicht abfichtslos ftelfte, forwie das Bavuftfein diefer 
Parallefe ihn beftimmt Haben wird, e&8 der Vifcherin (in dem 
gleihnamigen Singfpiel) in den Mund zu legen, der Fifcherin, 
die aus Verdruß über ihren Bräutigam nicht übel Luft Hat, fi) 

in3 Wafjer zu jtürzen. Die Fifcherin ift mm freifid) fein Eranfes 
Kind, fondern ein fehr gefundes, aber gerade dadurch gibt fie uns 
einen Fingerzeig, daß Goethe den Iymborifchen Gehalt der Ballade 
nod) weiter ausgedehnt wiffen wollte, 

Bir haben, um fogfeich deutlich zu werden, ciwas willfür- 
ih von franfen Kindern gelprochen. Das Lied felbft fpricht 
nur allgemein vom Sind, da3 wir ung allerdings — auch in 
Öoethes Sinne — als Frank vorftellen mögen. Aber Hinter dem 
franfen Kind fteht das Kind überhaupt. Solde — gefunde — 
Kinder find die meiften Menfchen. Sie jehen die Dinge nicht wie 
fie find, fondern wie ihre von feiner ftrengen GSittlichjfeit und Ob- 
jeftivität gezügelte Phantafie- fie ihnen vorjpiegelt. Diefe Phantafie 
ift befonders erregbar, wenn die Menfcen von irgend einer Angft 
heimgefucht werden. Dann erblicen fie überall Gefpenfter, böje 
©eifter. So glei) in der „Filherin" der Filcher. Niklas, ein 
handfefter Burjche, .der, von feiner Eentimentalität angefränfelt, 
fein Brot und feinen Branntivein vertilgt, und doch in der Angft 
um fein Dortchen fchreien hört, two alles fill ift, und von 
Apnungen, böfen Geiftern fich foltern fäßt, die bald als Wahn- 
gebilde in die Luft zerflattern. Soldje Niklafe find die Menfchen. 
Sie verlieren, ohne zu fterben, dur) ihre Einbildungen das Leben. 
Und fo ftelft fich die innere Wahrheit des Liedes für die Kinder 
unter den Menfchen ganz allgemein -Her. . 

Der „König in Thule“ (zwifchen 1771 und 74. Der Sleim 
der Erklärung Tiegt in dem goldenen und heiligen Becher. Der 
Becher ift die füß-fchmerzliche Erinnerung, die ein großes Erlebnis 
Hinterfäßt. Goethe jebt hier ald Sinnbild des großen Erfebnifjes 
(gemäß. feinen eigenen Erfahrungen) eine heiße, bedentungsvolle 
Liebe. Sie gehört der Vergangenheit an. Die Gelichte ift tot.
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Die Erinnerung no ijt füß, golden — denn fie ruft föftliche 
Bilder vors Auge, fie bringt die hohe fittfiche Förderung, die der 
Licbende fofort und in dauernder Nadjwirfung erfahren, zum Be- 
wußtfein — deshalb geht dem König nichts darüber; md fie ift 
voller Schmerzen und 'heilig, — denn fie erinnert an eine ent- 
Idwundene Zeit, an eine teure Verftorbene, an eine edle, durc) 
ihre Neindeit und ihre Schmerzen geheifigte Rerjönlichfeit — de3- 
Halb gehen dem König die Augen über, fo oft er fi) in den Becher 
verfenkt. Sole Erimerungen fan man nicht vererben. Sie 
tauchen mit ung uiter in den Ozean, der unfer Leben umfpült. — 

Zu der Wahrheit, Echtheit; Gediegenheit und Tiefe gefellt 
fid) als föftliher Vorzug: die Innigfeit der Gedichte. „Smuere 
Märme, Ecefenwärne — Mittelpunkt!" hatte der feurige Füngling 
in lapidaren NHytämen als Borderung dem faltherzigen Sahrhundert 
zugerufen. Sein Genius war Phochus Apollo, die Sonne, die 
mit natürlicher Wärme den Menfchen erfüllt, nicht Vater BDroming, _ 
Bachus, durd) den andere fich Eünftlich zu erhigen fichten. „Wen 
Dir nicht verläfjeft, Genius, Wirft im Schneegeftöber wärmum- 
Hüllen!" (Wanderers Sturnlich). „2llgegenwärt'ge Liebe durch 
glühft mich!" (Pilger Meorgenticd). „Ich fühle, was den Dichter 
macht, ein dolle3, ganz von einer Empfindung volles Herz“ (Franz 
im Göb). Aus diefem vollen, heißen Herzen hat Goethe gedichtet, 
und darum Haucht un aus allen feinen Gedichten der twarııe, 
erquidende Atem der Iumigfeit entgegen. Von diefer Inmigkeit ift . 
nicht bloß die eigentliche Lyrik, die Sefühflsdichtung, fondern auch, 
was mehr überrafcht, feine Gedanken- und feine Balladendichtung 

getränft. 
Wohl Haben auch andere Dichter ihre Gedanfen mit hoher 

Begeifterung vorgetragen — SKlopftorf md Schiller ftehen ım3 
zumächft vor Augen —, trogdem ift in ihren Gedichten im Bergleid) 
zu Goethe etivas Kaltes. Wie fommt da3? Goethe ftcht im be= 
geifterten Schwunge cher Hinter ihnen zuric. Wenn Kopftod 
und Ehiffer zu ung fpredhen, glauben wir Prediger oder Bhilo- 
Jopgen zu hören, die wirfen wollen und, m die edchte Wirfung
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- zu erreichen, ihren Gedanken die poetifche Zorn geliehen Haben. 
Anders Goethe; er will nicht Eindrud machen und denkt nicht 
an andere, 

Wir fühlen, daß diefe Gedanfengedichte nicht Ergebniffe, oder 
doch nicht bLoß Ergebuiffe des fpefttlativen Geiftes wie bei Schiller, 
oder einer etivas unklaren Cfjtafe wie bei SHopftod, fondern der 
Ertrag eines von der ganzen Seele mit Verftand und Vernunft, 
mit Dem Herzen ıumd den Augen erfaßten, mit Freuden md 
Schmerzen teuer bezahften Lebens find. Daher die tiefe, innige 
Wärme, die fie ausftrahlen, die Teidenschaftliche Bildlichkeit, die fie 
belebt. Wir fühlen, daß der Verfaffer fi) von ihnen, nachdem 
fie geboren, nicht zurücgezogen hat. Wir fühlen ihn mit feinem 
iebenden Herzen unmittelbar gegenwärtig; zwifchen ihm und ihnen 
bleibt ein perfönfiches Verhältnis. Diefer Zug geht durch die 
Sedanfengedichte aller Epochen des Dichters: „Wandererd Sturm- 
lied", „Mahomet3 Gefang“, „Orenzen der Menfchheit", „das Gött- 
liche", „Broömion“, „Weltfeele", „Eins und Alles", „VBermächtnis”, 
„Wieberfinden", „Selige Sehnfucht”, die Krone und der Typus 
von allen. 

Minder auffällig ift die Innigfeit, die wir an den erzähfenden 
Gedichten gewahr werden. Der Dichter, wenn er fidh über den 
gemeinen Bänfelfänger erhebt, Fan fic) des Anteil3 an den dar- 
geftellten Begebenheiten nicht entjehlagen, und diefer Anteil muß 

- hervortreten. Die meiften Dichter find denn aud) beftrebt, ihre 
eigene Mitbervegung ausdrücfic) hervorzufehren. Und troßdem, 
wie wenige teilen una das Gefühl der Wärme mit, da3 Goethes _ 
Balladen ausftrömen! Wo ift die Ballade, die fid) mit der Braut 
von Korinth oder dem Gott und der Bajadere aud nur in ihrer 
Sunigfeit vergleichen Tieße! 

Aber freilich, wer Hatte feine Wärme und wer fonnte fie 
fo zum Ansdrud bringen? Ihm waren feine Stoffe nicht bloß 
Tabeln, die fid) wirffam in Strophen vortragen Tießen; fie waren 
ihm Gefäße, in denen er herzbeivegende Erlebnifje barg. 

Eo find das „Heidenröglein” und „Der untrene nabe" —
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beide Gedichte find Volfstiedern nachgebildet, die er im Eljaß für 
Herder gefammelt — treue Spiegelbilder feines Empfindens bei 
der Trennung von Friederife, „Der Zifcher" (1778) ift Neffer 

“einer echt Wertherifchen und gewiß mehr al8 einmal empfundenen 
Schnfucht, im Fühlen, den Hinmel fpiegelnden Waffer aus der 
irdiichen Todesgfut zu wahrem Leben fich zu retten. „Befunden“ 
(26. Anguft 1813) Fleidet die erfte Begegnung mit Chriftiane in 
ein unfhildig traufiches Gleichnis; „Aleris und Dora“ (1796) 
gibt um3 einen wunderfamen Nachhall der zarten Wechfelneigung 
zwichen ihm und der fhönen Mailänderin, die, wie im Gedichte, 
erjt im Angenblide der Trennung fich offenbart. „Der Eänger" 
(1783) an des Königs Hofe feiht des fchaffenden Dichters eigenftem 
Empfinden und Erfahren die typifche Form. 

Der perfönlich erlebte Hintergrund der „Braut von Korinth" 
ift ein doppelter: der engere ruht auf dem Gegenfat zwvifchen 
dem Dichter und den fronmen Streifen „an der Dftfee”; den 
Stolberg in Eutin, dem Neimarusfhen Teezirkel in Hamburg 
mit ihrem Anhang, zu dem Fri Jacobi und Schloffer, aljo nächfte 
Sreunde und Verwandte des Dichters zäften. Von ihnen war 
Öoethe nicht fange vor Entftehung des Gedichtes als Heide be- 
zeichnet, und in Eutin war überdies jein Wilhelm Meifter als un- 
fittfi) verbrannt worden. Außerdem hatte er die Holgen de8 Ster- 
glaubens, der von Individunm zu Individuum geht, de ein- 
gejhränfteften und verheerendften , Wahns in den Teßtverflofjenen 
Sahren [Hier empfunden. Eime falfche Borftellung von ihm war 
bei Herders und Frau von Stein aufgefeimt, und taufendfad) ge- 
übte „Lieb und Treu wurde wie ein böfes Unkraut ausgerauft”. 

Der allgemeine Glaubensgegenfag zu den ihn befehdenden 
„Chriften" zeitigt eine zweite Frucht in der erften „Walpurgis- 
nacht"; er ift der „eine von den Druiden“, der bedauert, nädt- 
fie) den Allvater befingen zu müfjen, und fi) den Troft zufpricht: 

" Doc) ift 03 Tag, 
Eobald man mag 
Ein reines Herz Dir bringen.“
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Das dritte Gedicht, das diefen Gegenfag behandelt, „Groß ift die 
Diana der Ephefer” erwud3 aus der Abwehr gegen Sacobi3 
Schrift „Bon den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung“ (1811). 

Weiter ift der perfünliche Anlaß Hinreichend deutlich in „Der 
Gott und die Bajadere*. Es ift eine Umhüllung von Goethes 

Verhältnis zu Chriftiane, die der Weimarifchen Gejellichaft, dem 
„Chor, das ohn’ Erbarmen mehret ihres Herzens Not", als Bajadere 
galt. Das andere, ebenfall3 an indische Sagen und Vorftellungen 

fid) anfehnende Gedicht „Baria" — der Hauptmafje nach im 
Sommer 1816 vollendet — will, fo jeheint e3, das mögliche Schid- 
jal Mariannens von Willener, die erft in Goethes Anblick wie 
die Frau de3 Bramanen in dem de3 göttlichen Zünglings, „inneres 

tiefftes Leben fühlte", in bfutiger Steigerung zeigen, um den Dichter 
in feinem Borfab, fie nicht wiederzufehen, zu beftärfen, ähnlich wie 
er einft den Untergang Egmont3 auf fich wirken lieh. 

Der „Bauberlehrling" (1797) hat neben der Weltbeob- 
achtung mehr als eine perjönfiche Erfahrung zur Grundlage. 

Goethe ijt darin ebenfofehr der Lehrling, der die Geifter un- 
bedacht ruft, wie der Meifter, der fie machtvolf in die Ecke weift. 
Er Hatte in Straßburg, Frankfurt, Weimar Sturm und Drang 
entfefjelt, und jah eben die Romantik aus derfelben Saat in frecher 

Zugendausgelaffenheit enportwichern. Wie vor zwanzig Jahren, 
jo mußte er jet alle Meifterfräfte anwenden, im fid) von diefen 
Seiftern, die ihn umlagerten, loszuringen und fie in ihre Schranfen 

zu bannen. Aber nocd) in einem" anderen, in den: „Lehrjahren“ 
angedenteten Sinne ift das Gedicht ein Bild für Gelbfterlebtes. 

Lektüre, Denfen, Leben fhufen in dem Lehrling Goethe taufend 
Seftalten, die ihn ummvirbelten, Iocten, drängten, und wecken 
„taufend Empfindungen und Fähigkeiten". — Einzelgeijter feines 
großen Geiftes, die nad) Auslöfung und Betätigung ftürmifch ver- 
langten. Aus diefem Überfchwall rettete ihn immer nur fein 
Meifterzauberwort: Belchränkung. Wilhelm Lehrling und Wilhelm 
Meifter in einer Berfon. 

Bir wollen nicht weiter, Gvethes Balladen auf ihren perfün-
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lichen Gehalt verfolgen. Er ift auch nicht immer dnrchfichtig. 
Aber nad) Goethes Andeutungen Fan 3 mu tvenige geben, two 
er nicht vorhanden wäre. Wir werden 3.3. nicht zweifcht, daß 
and) der „König in Thule" mit Goethes Leben, oder bejtimmter 
ausgedrückt, mit den Sefenheimer tragischen Zdyll in Verbindung 
zu bringen fei, und werden c3 dann verftehen, tvie Goethe in feiner 
Biographie von diefem Gedicht und dem „untrenen Kuaben“ jagen 
Tonne, fie wären ihm damals, als er fie bei Frik Jacobi im 
Sommer 1774 vortrug, noch ans Herz gefnüpft geawvefen umd 
jelten — nur in ehr fympathifcher Gefellichaft — über die Lippen 
gekommen. — 

Wenn wir weiter nad) den Cfementen der Schönheit von 
Gocthes Gedichten uchen, ftoßen wir auf das reizvolle Gebiet 
des Kontraftes. Wir Haben hier mur den ftofflichen Kontraft 
im Auge, nicht den, der aus der Kunft der Darftellung entipringt. 
Diefer ftoffliche Kontraft fehlt bei andern Dichtern, auch im 
Volfsfiede, Häufig. Gewöhnlich wird nur ein Ton angefchlagei, 
der das Gedicht in wechjelnder Etärke durchzieht, Schmerz oder 
srende, Ruhe, Behagen, Schnfucht, Hoffmung u. |. w. Dagegen 
bei Goethe fehrvellen die verfchiedenften Töne einander Herrlich) 
entgegen: Ecelenftille und Leidenschaft, Freude und Schmerz, Gtüc 
und Unglüd, Haß und Liche, Entfagung und Begierde, Schuld 
and Unfhußd, Schuld und Sühne, Verzagtheit und Mut, Echlaff- 
heit und Tatkraft, Traum und Wirklichkeit, Vernunft und Phantafie, 
Lehenzdrang und Ehicdjalsmacht, Kumft und Leben, Meifterichaft 
und Difettantismms, Naivität- und Sentimentalität, Natur und 
Kultur, Eingefchränftheit und Weltweite, Jugend und Alter, Leben 
und Tod, Gegenwart und Vergangenheit, Chriftentum und Heiden- 
tum, Gott und Mensch, Gott und Welt, und wie all die Segen- 
läge Heißen mögen, die die Bruft der Menfchheit beivegen. Echt 
häufig vereinigen fi) mehrere. Kontrafte und geben dem Gedichte 
verftärkten Puls und vertiefte Bedeutung. So fpielen, um nur 
einige Veilpiele zu nennen, in der „Braut von Korinth" Chriften- 
tum und Heldentum, Liebesglüd und Liebesjchnerz, Ciitfagung
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und Begierde, Leben und Tod; oder im „Wandrer" Natur ımd 
Kultur, Naivität und Sentimentalität, genügfame Beichränftheit 
und Schnfucht ind Weite; oder in der fünfzehnten römischen Efegie 
Nord und Sid, Vergangenheit und Gegenwart, Einzelgejchik und 
Weltgefchichte wunderbar durcheinander und geben bald ergreifende, 
bald erhebende, bald Tiebliche, ernfte und heitere Symphonien. $a 
jelbft im Fleinften Gedichte ift nicht felten mehr al ein Kontraft 
wirfan: jo in der oben erwähnten Furzen Suleifaftrophe Augen 
biif md Ciwigfeit, Sndioidimmm und Gott, Fugend und Alter. 
Visweilen ift der Kontraft nur angedeutet wie in dem Liede „Über 
allen Gipfeln ift Ruh" (6. Eeptember 1780), wo erft der Shlufß- 
vers durch die Wörtchen: „warte” und „balde“ ums verrät, daß 
es ein erregtes Herz ift, das fid) zur Nube fingt. 

Ein befonders fchön ausgeprägtes Nelief erhalten die Kon- 
trafte, wenn fie an der Naturfzenerie einen paralfefen Untergrund 
haben. So in der „Echweizeralpe", wo als Gegenbild der Jugend 
der bramme DBerggipfel, als Gegenbild des After3 der Schneegipfel 
erjcheint, oder in der „Euphrofyne”, wo die Nacht die Totenklage 
begleitet, der Morgen neues Leben verkündet; oder in dem Dorn- 
burger Mondliede (1828), wo Schmerz und Eefigfeit mit be 
wölften und helfglänzendem Monde wechjeln. — 

Wenn wir von den Symphonien fpradjen, die die Kontrafte 
Bilden, jo haben wir damit fon ausgedrückt, dafz der Dichter una 
nicht in den Gegenfägen fteden, die Gegenfäße nicht einander aus- 
Ihließen, fondern ergänzen läßt, daß er mit einem Worte bie 
Ideinbaren Disharmonien der Welt und der eigenen Perfönlichkeit 
in Harmonie auflöft. Ex fteht auf. einer Warte, Hoc) genug, um 
von ihr aus in der Schuld die Unfguld, im: Echmerz das Be- 
glücende, im Gfüd das Schmerzliche, in der Einfamfeit die Fülle, 
in der Einfalt den Neichtum, im Verzicht den Gewinn, in der 
Cinde das Heil zu erfenien, um den Einffang von Haß und 
Liebe, Trennung und Wiederjehen, Leben und Tod, Gott und 
Melt und taufend anderen Gegenfägen zu fehen. Es ift deshalb 
aus feiner Bruft Heraus in den „Lehrjahren" vom Dichter gejagt,
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- baß er von der Natur die Gabe de3 harmonifchen Zufammenfeins 
mit vielen oft umvereinbaren Dingen empfangen habe; daf, während 
der Weltmenfch entweder in einer abzehrenden Melancholie über 
großen Verfuft feine Tage Hinfchleicht, oder in ausgelaffener Sreude 
jeinem Cchiefjal entgegengeht — alfo beftändig in einfeitiger Gcgen- 
jäglichfeit fi) beivegt —, de3 Dichter Seele wie die twandelnde 
Some von Nat zu Tag fortichreite und mit Yeifen Übergängen 
feine Harfe zu Freude umd Leid ftinme — aljo die Gegenfäe 
darmonifdh verbinde. Und no; Harer Heißt e&& vom Dichter im 
Borfpiel zum Fauft: 

Wodurd) bejiegt er jedes Element? 
Sit e3 der Einklang nicht, der aus dem Yırfen dringt, 
Und in fein Herz bie Welt zurüde fchlingt? 
Wenn die Natır de3 Fadenz etv’ge Länge, 
Gleichgättig drehend, auf die Epindel zwingt, 
Benn alfer Wefen unharmon’iche Menge ” 
Verdriehlid, durcheinander Hingt; 
Der teilt die fließend immer gleiche Reihe 
Velebend ab, daß fie fidy chytämifch regt? 
Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, 
Bo es in herrlichen Akforden jlägt?... 

Und wenn wir nach dem tiefften Grunde diefer Hohen Gabe 
de3 Dichters oder jagen wir fogleich Goethes fragen, e3 ift derjelbe 
Örumd, auf dem auch), die lautere Wahrheit feiner Dichtung ruht, 
die Heilige Kraft, die Welt als ein einheitfiches göttliches anze zu 
fehen, in dem jeder Ton, jede Farbe ein notwendige Element 
ift, ein ‚Element, da3 mur in feiner allgemeinen Bedentung, in 
feinem innigen Zufammenhange mit den anderen Elementen erfaßt 
zu werden braucht, um in herrlichen Afkorden zu fchlagen. Der 
Dichter wandelt aus diefer Anfchauung heraus das wire, öde 
Chaos in den belebten, fcön geordneten Kosmos um. Daher die 
große Heiterkeit, der milde warnte Glanz, die auf feinen Gedichten 
ruhen. Und wie er in ihnen duch die ihm ftrahlende Sonne 
Trauer, Schmerz, Pein überwindet, fo aud) in unferen Herzen.
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Chin und treffend fonnte deshatb der ihm fo unähnfiche Heine, - 
der ım3 oft genug mit grelfen Diffonanzen verabjchiedet, Heiterkeit 
al3 das echtefte Keunzeichen des Dichters Hinftellen. 

Ih erfannte unjern Wolfgang 
An dem Heitern Glanz der Aırgen. 

(Atta Troll.) — 

Aber all das Schöne, Hohe amd Ziefe, das Goethes Gedichte 
in fich bergen, fommt doc) erft zur vollen Geltung dur) die 
Kunft der Darftelliung. Cie zeigt fi, um von SHeinerem 
zu fehtweigen, ebenfo in der geineit, mit der der Dichter die 
Negungen de3 menschlichen Herzens bloßlegt, wie in dem Haud) 
von Etimmumng, den er über das Einzelne und Ganze auszugiehen 
verfteht, in der Zartheit der Linienführung und des Kolorits, die 
alles Edige und Harte meidet, in der geichteften Kontraftierung, 
die jede einzelne Farbe fräftiger heraushebt, in der fnappen Lebeit= 
digfeit, mit der eine Situation fi vor und auftut und entwidelt, 
in der ficheren Gegenftändlichkeit, mit der er alles vor ung hinftelft. 

- Bei ihr wollen wir einen Angenblic verweilen. 3 ‚gibt 
eine doppelte Gegenftändlichkeit. Die eine bietet uns feite deut- 
fie Tatjachen, die unfer Verftand feiht in ihrem (äußeren) 
Zujammenhange überblicken fann; durch fie find z.B. alle. Ge- 
dichte Uhfands ausgezeichnet. Die andere führt diefe Tatfachen 
zugleich . förperhaft ımS vor, daß unfer Arge fie erfaffen Fan, 
Goethes Gedichte befitsen beide Arten, obichon er in Gefahr war, 
nit der erften zugleich die zweite zu verlieren. Im. Gefahr, nicht 
wegen zit großer SKırappheit, wie in der „Ballade vom ver: 
triebenen umd zurücffehrenden Grafen" oder wegen de3 zu engen 
Arhluffes an da Erfebnis, wie in der „Harzreife", fondern wegen 
feiner Neigung zum Symbolismus, Goethe ift umter den 
Dichtern vielleicht der größte Symbofift, der je.gefebt hat. Inden 
{dm jede Eingelgeit in feinem Leben, in der Natur, in der Gefchichte 
Iymboliich, ein Gfeichnis für ein Anderes, Ausgedehntereg, Höheres, 
Algemeineres war, fo Iegte er aud in feine Gedichte, die ja nur
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ein Spiegel feines Innern waren, [pmboliichen Gehalt. Za man 
fan fagen, ein Stoff teizte ihm erft zur Umwandlung in Pocfie, 
wenn er einer tieferen ymbolifchen Bedeutung fähig war. Das 
gilt aud) von feinen fubjeftiven Gedichten, die fcheinbar nur einen 
beftimmten Zuftand feines Sunern ansipreden. Er fonnte mit 
Neht von ihnen fagen, daß jedem der Kern einer mehr oder 
weniger bedeutenden Frucht inmewohne. Aber diefer Neigung zum 
Symbolifieren hielt da3 Bedürfnis nach beftinmter, deutlicher Anz 
danımg da3 glüclichfte Öegengewicht. Und während bei anderen 
Eymboliften jejon ein bejcheidener Iombofifcher Gehalt all ihre Poefie 
in fjtwanfende, bleiche Nebelgebifde auflöft, ift die Dichtung Gocthes 
bei tiefftem Gehalt von feuchtender Farbe und fefteftem Map. 

Während bei anderen durch den Symbolismus dag Sejchehnis 
zur Allegorie verblaft und ohne das Derftändnis diefer Allegorie 
interefjelo8 wird, hat e3 bei Öoethe ganz felbftändige Bedeutung 
und bewegt, and) ohne daß wir den fymbolifchen- Sinn erfaffen, 
Sim amd Geift in hohem Grade, Die Urfache diefeg Unterfchicdes 
ift Teicht zu erkennen. Andere gewinnen ihre Gedanken auf ab- 
ftrafteın, debuftivem Wege, Goethe auf Fonkretem, induktiven. Se. 
deutlicher er daS Ding fah, defto deutlicher ging ihm aud) der geiftige 
Inhalt auf, der in ihm Tiegt; und weil das Dichten felbft ihm ein 
At war, in dem er nad) Verdeutfihung ftrebte, fo fuchte er die 
Dinge in der Dichtung erft vet jo deutlich als möglicd, Hirzu- 
ftelfen. In diefem Drang fchien ihin das Wort, je älter er wurde, 
ein inmter Dürftigeres Mittel. „Ich möchte mir das Neden“, fagte er 
einmal in jpäteren Sahren, „ganz abgewöhnen..... Es ift in ihm 
etwas Unnüges, Müßiges, Gedenhaftes .. Ic möchte wie die Natur 

in lauter Zeichnungen Iprecdden." Uber er unterichäbte die Kraft 
feines Wortes, Unter feiner Hand wandelt fi) das Wort wunder- 

“ bar zu Linie und Farbe, Bild und Körper, jo daf mandjer Maler und 
Bildhauer ihn — man deufe 3 DB. an „Mignon“ — um feine 
"Worte" beneiden Fünnte Die Forderung, die er an den Dichter 
ftellt: „Bilde Künftfer, rede nicht, nur ein Haud) fei dein Gedicht!" 

‚ verftand er herrlich zu erfüllen. An glänzendften für die Natur, 
Vielihowätg, Goethe IL. 26



402 14. Goethe Sprit. 

deren Sohn, Fremd, Geliebten er fich frühzeitig nennt, deren 
harafteriftifche Züge, deren geheimftes Leben und Weben er |haute 

und fühlte Mit ihr fonnte er verftändnisinnige Ziwielprache halten, 
ob er in Feld oder Garten, in Wald oder Höhle, im Holden Taf 
oder auf fehneebedeten Höhen fi ihr nahte. „Die ganze Natur, 
jeder Grashalm redet zu ihm!" Wir haben feine Naturbilder oft 
zu bewimdern Gelegenheit gehabt, am beivunderungswürdigiten 
aber find fie doch im der Lyrif, wo die Enge des Raumes ihn 
herausforderte, das Höchfte mit den befchränfteften Mitteln zu 
feiften. Mit wenigen Zügen, oft nur mit einem einzigen („ülleft 

wieder Busch und Tal ftill mit Nebelglanz") zeichnet er Himmel 
und Erde, Meer und Gebirge, Bad und Strom, Wiefe md 

Wald in den mannigfaltigen Stimmumgen der Luft, de3 Tages, 
der Sahreszeiten jo deutlich, daß wir fie greifbar vor uns 
jehen. Wir wollen diefe Bilder hier nicht heraufbejhwören, fie 
ftehen jedem Iebendig vor Augen, der Goethe fennt.. Nur für 

die Schilderungen de3 menfchlihen Körpers, auf die man nrinder 
zu achten pflegt, feien einige Proben beigebradft. In „Hans 
Sadjens poetiier Sendung”. fehildert er ein „Holdes 
Mägdelein": i 

Mit abgejenktem Haupt und Aug’ 
Sipt'S unter einem Alpfelbaunı 

Und jpürt die Welt rings um fi) faum, 

Hat Nofjen in ihren Schoß gepflüdt . . . 
So jißt fie im fi) felbjt geneigt, 
Sn Hoffnungsjülfe ihe Bufen fteigt. 

Wer hat die ftille, ahnende Mädchenknojpe je..jo Iprechend gemalt? 
— Dber im „VBefuch" ein veafiftifches Vorträt: die bei der Arbeit 
auf dem Sofa eingefchlafene Gelichte: 

Das Gejtridte mit den Nadeln ruhte 

Zwilchen den gefaltnen zarten Händen; . 

Da betrachtet’ id) den jchönen Frieden, 

Der auf ihren Augenlidern ruhter . ..
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Und die Unjchuld eines guten Herzen3 
Kegte fid) im Bufen hin und wieder, 
Jedes ihrer Glieder lag gefällig 
Aufgelöft vom fühen Vötterbalfant. 

‚Der wenn.er vom Ihlafenden Kind im „Wandrer" fagt: 

„Wie’s in Himmlijcher Gejundheit 
Chwimmend ruhig atmet!” 

Dder wenn er in der „Bollmondnacht" die Negung der Lippen 
malt, die nad) dem SKuffe verlangen und ihre Sehnfucht doch nur. 
verftoßlen, faun bewußt Hinhauden: 

Herrin, fag’, was Heißt das Bfüftern? 
Was bewegt dir Teis die Lippen? 
Lifpefft immer vor did) hin, 
Lieblicher al3 Meines Rippen! 
Denkjt dir deinen Nundgeihwiftern 
Nod ein Pärden herzuziehn? 

Doer- die mit drei Worten gezeichnete innigfte Umarmung der 
Liebenden in der „Braut von Korinth": „Wechfelhauch und 
Kup! Liebesüberfluß!" 

Belfer aber als fo gefondert betrachtet und abgelöft von den 
Organismen, an denen fie haften, werden wir die Sträfte der 
Soethijchen Darftelungsfunft erkennen, wein wir fie in ihrer 
vereinigten Tebendigen Wirkung betrachten. Wir wählen dazu 
ein Gedicht, das ung an Gedanken md Handlung wenig 
bietet und ähnfich wie Mignons „Kennft du das Land" mur 
Stimmungsfied ift: „Auf dem See“. 3 hebt fehr Tebendig und 
auffällig mit „und“ am. „Und frifche Nahrung, neues But fang’ 
id) aus freier Welt." Wir werden dich ‚diefes „und“ mitten in 
eine Situation Hineingeriffen. „AS einer Kette von Empfindungen 
wird eine Hauptempfindung herausgehoben. Der Dichter ift in 
freier Welt. Er faugt frifehe Nahrung, weites Blut. Ein Kontraft- 
motid wird angedeutet. Geine Lebensnahrung war ins Stoden 

26*
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geraten. „Wie ift Natur fo hold und gut, die mich am Burfen Hält." 

Wir fpüren als ftillen Kontraft zu Natur die Menfchen, an deren 
Bufen er gelitten Hat, und fühlen, daß freie Welt nicht bloß 
im Gegenfaß zur Stadtenge, fondern auch zu irgend einer inmern 
Gebundenheit fteht. Dann wird die „freie Welt”, in der er fi) 
befindet, näher bezeichnet. „Die Welle wieget unfern Kahır im 

Nudertaft Hinauf, Und Berge wolkig himmelan begegnen unjerm 

Lauf.” Er ift auf dem Waffer, diefes Waffer wird begrenzt durch 

Berge, deren Höhe durch das „wolfig“ und noch mehr durd) das . 
„Hinmelan“ als ungewöhnlich gefennzeichnet wird. ES braucht fan 
mehr, um uns zu fagen, daß wir amı Fuße der Alpen find. Die 
Landichaft ift in großen Zügen gemalt. Aber wir empfangen dod) 

noch ein Detail. Die „Welle, Heißt es, wiegt den Kahn. Das 
Waffer ift demmac) bewegt. Seine Bewegung verftärft unfern 
Eindrud von der Frifche der Natırr, die auf den Dichter ein- 
wirt. Sie wiegt hinauf. Das „Hinauf" nicht willfürhid, - 
fordern prägnant. Wir müfjen uns auf emen Fluß oder 

einen flußducchftrömten See befinden, den wir aufwärts fahren. . 
Außerdem wird der Kahn unfer Kahn genannt. Der Dichter . 
ift alfo nicht allein. Durch) die Landichaftsihilderung find 
neue Kontraftmomente eingeflochten, die unjere Phantafie gefällig 
anregen. Hier äußerlicher Natur: Wafjer und Gebirge, das Niedere 
und Hohe, das Bewegte und Ruhige. Dramatifche Unterbrechung. 
Die Fahrt wird nicht. weiter befchrieben. Das Auge des Dichters 
verjenkt fich in fich jelber. Der Wechjel findet feine Nefonanz- in 

einem Wedel des Nhythmus. „Aug’, mein Aug’, was finfjt du 
nieder? Goldne Träume, Fommt ihr wieder?" — Was find das 
für Träume? Da fie golden find, und da fie ihn gewaltjam 
— mitten auf fröhlicher Luftfahrt — überfallen, werden «8 faum 
andere al3 Liebesträume fein. Aber fie müfjen ihm troß ihres 
goldigen Glanzes wehe tun, denn er weift fie ab. „Weg du Traun, 
jo gold du bift.“ Unfere Ahnung, daß er durd) eine jeeliche 

Gebundenheit gelitten hat, wird nm beftätigt, „hier auch Lieb’ und 
Leben if”. Was das „unjer“ fchon amdentete, erfährt nähere
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Beltimmumng. Der Dichter ift in Gefellfchaft, in Lieber Gefell=- 
Ihaft. Aber faum wird es eine neue Geliebte fein. Die Träume 
an die verlafiene wären nicht fo golden, und die neue Liebe 
würde nicht jo Furz mit diefem einzigen Wort abgetan fein. Es 
find nur Freunde. Neue Wendung. Wir fehren wieder zum 
Äußeren, zur Natur zurüic, aber da durch) das „Leben“ eine Ver- 
nüpfung geihaffen ift, fo erfährt das Versmaß mur eine Leichte 
Variation. Dem Gold de3 Traumes war das Gold der Freund- 
Idaft, und wird jet das Gold der Landichaft, das ihm in die 
Augen blißt, entgegengeftellt. „Auf der Welle blinfen taufend 
Iwebende Sterne." Die Landichaft glänzt im Helfen Sonnenschein, 

der und nicht Föftliher und eindrucfSvolfer al3 dur) diefen furzen 
Strich) vergegenwärtigt werden fonnte. Taufend blinfende Sterne. 
E3 muß ein weites Waffer, ein See fein, auf dem der Dichter fid) 
wiegt. Von neuem wird der große Berghintergrund in fühnjter 
Weife hingemalt. Cr ift nicht mehr ganz derfelbe wie vorher. 
Die Wolfen Haben fi) verdünnt. „Weiche Nebel trinken rings die 
fürmende Ferne." „Zürmende" Zu dem Eindrud der Höhe 
eınpfangen wir jet auch; eine Vorftellung von der Form der Berge. 
„Morgemvind ımflügelt die befchattete Bucht." „Morgenwind", 
nicht der ‚Oftwind, fondern der Wind des Vormittags. Die 
Morgenftinmung wird angedeutet. Er „umflügelt“, ftreicht Janft 
um die Bucht herum und bewegt Teife die Bäume, die die Yucht 
bejchatten. Das Erwähnen der Bucht zeigt an, da wir ıma dem 
Ufer genähert Haben, verfündet das nahe Ende der Fahrt und des 
Liedes. Diefe wird abgefchloffen mit einem Detail de3 Buchtbildes, 
„Und im See beipiegelt fid) die reifende Frucht“. 

Der ganze dritte Teil de Liedes ift vollfommen objektiv 
dingeftellt, von Feiner Stimmungsäußerung begleitet, und doc) fühlen 
wir deutlich die Stimmung heraus. Der Dichter dämpft fchon 
dur) die Nückkehr zur Landidaft die innere Bewegung, die der 
mittfere Teil hervorgerufen, und bringt durch den Iehten Zug mit 
der inneren aud) die äußere Bewegung in glücfichfter Form zur 
vollen Ruhe. Im der gejchüßten Bucht glätten fi) die Wellen
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‘zum Klaren Spiegel, und in diefem erblicken wir das hoffnungs- 
reichfte Bild: die reifende Frucht. Hiermit ift in das ffüchtige 
Liedchen eine tiefere Symbolik verwebt. 

Wir haben die Schönheiten diefes Heinen Liedes aufzuzeigen 
verfucht. Aber alle zufammen erklären tod) immer nicht ganz die 
zauberifche Anziehung, die e3 auf ung ausübt. C3 muß nod) chvas 

fehlen, was nicht ausgefprochen ift. Das ift die Mufif des Liedes. 
Woher ftammt fie? Db aus dem Versmaß?. Es macht freific) 
viel, wie c5 fid) in Fall md Tempo wechjelnd dem jeweiligen 
Snhalt Ichmeichelnd anfchmiegt. Auch der Reim tut das Seine. 
Uber daß weder er noch das Versmaf Hier und fonft bei Goethifchen 
Gedichten, deren Wohllaut md gefangen nimmt, den Ausjchlag 
gibt, das Täßt fid) Teicht ans Goethes Profa beweifen, vo wir Stücke 
von nahezu gleichem mufifalifchen Neize finden. Und da man 
don der Profa der Dichtwerke fagen könnte, fie fer mit Berechnung 
der gebundenen Nede angenähert, fo verweilen twir auf die Briefe, 
bei denen. der Dichter an nichts weniger als an eine Fünftferifche 
Wirkung dachte. Sie gehören mit höherem Nechte hierher, als c3 
den Anfchein Hat. Denn tatjächlich ruht ein großer Teil Gocthijcher 
Lyrik in feinen Briefen. Cole Briefe und Briefftellen, die man 
Gedichte in Profa nennen fünnte, haben wir [don mehrfach in 
den Gang ımjerer Darftellung eingeflodhten. Hier mag nod) ein 
Schreiben aus einer Epoche, der wir nahe find, angereiht fein, weil 
e8 and) feinem Inhalte nad) ein Streiflicht auf mande Höhen 
Öoethifchen Geiftes werfen Fan, die uns in der Betrachtung feiner 
Lyrif aufgingen. Der Brief ift im Kahre 1823 an feine ferne 
Jugendfrenndin, die Gräfin Augufte Stolberg, gerichtet, die nun- 
mehr, eine Greifin mit fchneeweißem Haar, die Witive des Grafen 
Bernftorff war. Sie hatte nad) jahrzehntelangem Schweigen, um 
Gocthes Seelenheil beforgt, wieder zur Feder gegriffen und ihn in 
einem rührenden, feine Werke und fein Wirken aber Ichwer ver- 
fennenden Schreiben gebeten, von dem irdifchen Treiben abzulaffen 
und „jeinen Blid und fein dm zum Evigen zu wenden“. Darauf 
erwiderte er:
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„Bon der frühften, im Herzen wohlgefannten, mit Argen 
nie gejehenen teuren Freundin endlich wieder einmal Schriftzüge 
de3 tranlichiten Andenfens zu erhalten, war mir Höchft erfreulich 
rührend..... Lange Ieben Heißt gar vieles überleben, geliebte, ge- 
Haßte, gleichgültige Menfchen, Künigreiche, Hauptftädte, ja Wälder 

und Bäume, die wir jugendlic) gejäet umd gepflanzt. Wir über- 
feben ums jel6ft und erkennen durchaus noch dankbar, wen ma 
auch mr einige Gaben des Leibes und Geiftes übrig bleiben. Alles 
diefes Vorübergehende lafjen wir una gefallen; bleibt uns mir das 
Ewige jeden Augenblict gegenwärtig, fo Ieiden wir nicht an der - 
vergänglichen Zeit. Nedlic) Habe ich 3 mein Lebelang mit mir 
und andern gemeint und bei allem irdiichen Treiben immer 
aufs Höchfte Hingeblidt, Sie und die Ihrigen Haben 3 aud) 
getan. Wirfen wir aljo immerfort, jo fang e3 Tag für uns ift, 
für andere wird aud) eine Sonne feinen, fie werden fid) au ihr 
hervortum und und indeffen ein helleres Licht erleuchten. Und fo 
bleiben wir wegen der Zukunft unbefünmert! Im unjeres Vater3 
Neiche find viel Provinzen und, da er uns hier zu Lande cin fo 
fröhliches Anfiedeln bereitete, jo wird drüben gewiß aud) für beide 
gejorgt fein; vielleicht gefingt alsdann, was ıma 6iß jeo abging, 
uns angefichtlichh Fenmen zu Ternen umd ım3 dejto gründlicher zu 
tieben. Gedenken Sie mein in beruhigter Treue." 

Man wird nicht leugnen, daß aus diefem Briefe eine fanfte 
Mufit unS entgegentönt. Und da:weder VBersmaß nod) Reim vor- 
handen, jo fragen wir von neuen, woher quellen die Melodien, 

“die Goethes Poefie und fo viele Eticde feiner Profa wunderbar 

und geheimmizvoll durchtönen? Sft e3 etwa der Lantklang der 
gewähften Worte? Über ihn gibt man fid) großer Täufchung 
hin. Wie wenige Lautverbindungen fallen angenehm in unfer Ohr! 
Die alfermeiften find gleichgültig, nicht wenige mißtönend. Man 
Ipreche fid) ein Wort nad) dem andern aus dem angeführten Briefe 
vor und frage fi), weldes hat Wohlkfang! Dder man prüfe die 
Worte Höchft mufifalischer Verfe darauf! Hat „Welle", Hat „blinken“, 
Hat „tanfend", „Ichtvebende“, „Sterne" oder Hat „Fülfeft“, „wieder",
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„Dufch“, „Tal*, „still, „Nebelglanz" an und für fid) einen mufi- 
faliichen Reiz? Gewiß nicht. Aber wenn e3 nicht ihr Rautklang 
ift, der uns melodifch tönt, fo ihre Bedeutung, die Bedeutung der 
einzelnen und mod, mehr der verbundenen Worte. Sie erzeugen 
in und Borftellungen, erweden Bilder und Gedanken, die wie Lich- 
Ihe Harmonien uns ins Ohr fallen. Das ift der Hauptgrund 
der Goethifhen Wortmufif, 

Und wenn wir fragen, wie fommt gerade Goethes Dichtung 
und Profa diefe Mufik in befonderem Maße zu? fo fünnen wir 
darauf nur von neuem antworten: weil er die größte Harmonie 
des Geiftes befaß, der fich alles zufammenftimmend ordnete, Dieje 
Harmonie des Geiftes glänzt in der Lyrik zumal als Harmonie 
de3 Auges und des Oemütes. Da alfo das wweientliche Clement 
Soethiicher Sprahmufik rein geiftiger, wir fönnen fagen, meta- 
phyfiicher Art ift, fo wird e3 begreiflich, weshalb es für die Kom- 
ponijten fo fchwer ift, fie ins Materielle zu übertragen. Sie 
möüffen die gleiche Harmonie in ihr Schaffen Hineinfegen oder fie 
unterliegen. Die Övethijche Geiftesharmonie bildet fi) im Sprad)- 
Heide entjprechenden Ausdrud durch die Wortwahl (Stärke und 
Ditde, finnliche Kraft des Ausdruds) und den Wortfall, der in 
der Profa fic) in der Ahythmik des Sapbaues zeigt. In der BVogfie 
fommen al3 unterftüßende Elemente Hinzu Vers- und Strophenban, 
häufig aud) der Neim, felten die Alliteration. 

Die Fülle der Formen, zu denen ©oethe beim Ber3- und 
Strophenbau greift, entjpricht nahezu der Fülle von Motiven und 
Stimmungen, die feine Lyrik vor und außbreitet. Er erprobte Die 
geläufigften Formen, die die deutfche Literatur vom 16. big 18, Sahır- . 
Hundert Hervorgebracht hatte, fchritt weiter zu den Alten, von diejen 
zu den Nomanen,*) mm endlich; auch orientafiiche Nhythmen fi) 
tributpflichtig zu machen. Aber alle überlieferten und alle neu 
erfundenen Formen geftaltete er frei nad) dem Genius der Sprade 
und nad) dem Bedürfniffe des Gedichte. Es war ihm unerträglich, 

*) Stanze, Sonett, Terzing, \
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fi) in Fefieln fhlagen zu laffen, und Lieber baute er nach) den 
Begriffen der Metrifer Schlechte Verfe und ungenate Strophen, al 
da er der Sprache, dem Stoff umd der Stimmung Öewalt an- 
getan hätte. Dem die Forın war ihm nicht etwas, was bon 
aufen an das Lied herangebradht werden fonnte, vielmehr eine 
innere Notwendigkeit, ein aus der Natur des Liedes Heraus- 
getvachjened. So wenig ein Baum ohne Rinde wächjlt, jo wenig 
wuchs ihm ein Lied ohne Ahytämus. „Der Takt ommt aus der 
poetiihen Stimmung wie unbewußt. Wollte man darüber denken, 
wenn man ein Gedicht macht, man würde verrückt und brächte 
nichts Gefcheites zu ande" (zu Edermann, April 1829). Sa, e3 
fonnte gejchehen, daß der NHythmus da war, nod) che ein Text 
fic) geftaltet Hatte. Co erzähft er in den Wanderjahren unter der 
Maske Wildelms: „Mir fcheint oft ein geheimer Genius chvas 
RHytämilches vorzuflüftern, fo daß ich nich beim Wandern jedesmal 
im Taft bewege und zugleich Teife Töne zu vernehmen glaube, 
wodurd denn irgend ein Lied begleitet wird, dag fi) ‚mir auf 
eine oder die andre Weije gefällig bergegenwärtigt.” 

Eben deshalb find aud) feine edhteften Iprijchen Gedichte nur 
in der Form denkbar, in der er fie ung gegeben hat. Wir würden 
glauben, ihre Subftanz zu vernichten, wenn wir fie in andere Forın 
brächten. — 

Co groß der Reichtum an Fornten, jo unüberfchbar der an 
Motiven ift, und wir haben ganz weite Gruppen, iwie die huno- 
riftifch-fatirifche, nicht einmal berühren Können, fo haben wir 
doc) das Gefühl, er Könnte noch größer, er Fünnte unendlich fein. 
Wir Haben das Gefühl, da Lücen nur vorhanden find infolge 
ber Begrenztheit menfhlicen Lebens und menjchlicher Kraft. Es’ 
ift halb äußere. Notwendigkeit, Halb Zufall, der fie befchräntt. 
Anders bei den Stimmungen. Hier erkennen wir einzelne Lücen 
al3 innere Notwendigkeit, als Folgen von Goethes Geiftes- 
organifation an. E3 fehlt der SoetHifchen Lyrit das Traufic)- 
Gemütliche, daS Demütig- Fromme und das Ipezififch Baterländifche, 
diefe8 in einem doppelten Sinne: wir vermiffen fowohl den intim-
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ften Hauch deutjcher Landjchaft und deutfchen Steinlebens als die 

politifch-patriotifche Vegeifterung. E3 find das Stimmungen, wie 

fie Voß, Hölty, der jüngere Stolberg, Uhland, Eichendorff, Schenfen- 
dorf, Mörife und andere gepflegt Haben, und wie fie Ludwig Nichter 
und Schwind in ihren Bildern wiedergefpiegelt Haben. Jene Mängel 
entfpringen den SKlehrjeiten feiner Vorzüge. Goethe war zu sehr 
Weltbewwohner, um fid) in die Poefie der Exfer und Winfel des 
deutichen Haufes tiefer und gejondert vom Weltzufammenhange 
einzufeben . — da3 prägt fi) jelhft in Hermann und Dorothea 

aus —, ar eine zur fehr von Gott al Tatkraft erfüllte Natur, 
um anderswo aß in fich felbft und im Wirken Troft und 

römmigfeit zu finden, war eine zu feurig bewegte Kraft, um in 
träumerifhem Hindänmmern das Sinnig-Gemütliche des Kleinen 
Kreijes, des eingefchränften Individuums zum treibenden Motiv eines 
poetifchen Ganzen in fi) werden zu Taffen. Daher denn auch nirgends 
in jeinen Liedern die tiefe vollfonmmene Nuhe, die das volfsmäßige 
Lied durddringt. 3 ift immer ein Gegenjaß dabei, wie wir ım3 
überzeugt haben. Dichtet er doch, um aus dem Ausgleich der 

Gegenfäße die Harmonie zu geavinnen. 

Und wenn uns das DVolfsfied jo anmutet, al3 ob der auf 

dem Fruchtfelde ftehende Baum, der durch die Wieje fchleichende 

Bad), der von Binjen umfjäumte glatte Teich), die träumerifche, 
bunte Haide fi) ausfänge, jo ijt e$ bei Goethe, als ob der raıı= 

ichende Wald, der beivegte See, der dahinflutende Strom, die von 
Somnenftrahlen bligende und von Serhenföhlag befebte Flur ihre 

Werfen ertünen Tießen. 

Und fo wird manchen Sudividiralitäten und mandjen Stims- 

mungen unfere ftillere, volf3mäßige Lyrif, andern wohl aud) eine 
gewaltfam gejpannte und ftärfer gewitrzte Kumft gemäßer fein. Aber 

nicht mur die Meiften, auch die Tüchtigften und Neifjten, werden 
in Stimden, da e3 fie drängt, fid) aus dem trüben Wirrfal des 

Alltags in eine reine Hohe Luft zu erheben mit dem Gefühl der 

Sehnjucht nad) Goethes Gedichten greifen und fie mit dem Be- 

tnßtfein tiefer Beruhigung, der Verfögnung mit der Welt, des
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frifh erworbenen Lebensmutes aus der Hand legen. Mar wird 
bei wiederholter Nüdkehr zu ihnen immer wieder die Wahrnehmung 
machen, daß fie ftet3 neue Saiten anfchlagen, neue Ansblide er- 
Öffnen, neue Tiefen enthüllen. So wachen fie einem jeden im 
Vortgang feines Lebens an Bedeutung. Und wie dem einzelnen, 
jo der Gefamteit. Die Lyrik Goethes ift heute eine ungleich größere 
Macht im Geiftesfeben der Nation al® vor hundert Fahren und 
man fann ohne Kühnheit vorausjagen, daß fi) die Hoffnung des 
Dichters erfüllen wird, die er in inniger Stunde ausgejprochen: 

Biffet nur, da; Dichterworte 
Um des Taradiefes Pforte 
Immer feije Mopfend fdiweben, 
Sich erbittend ew’ges Leben.



15. Goethe als Nnfurforfcer. 

Das Einzigartige der Verfönlichfeit Goethes beruht im legten 
Grumde auf der innigen Harmonie feiner Naturerforfhung und 
jeines Kumftlebens. Beide Nichtungen feines Schaffens, die fünft- 
Terifche wie die natırwiffenschaftliche, entfpringen derfelben Ditelte, 
ftehen in Tebendiger Wechfelwirkung zueinander und durchdringen 
fi) gegenfeitig. Nur unter diefem Gefichtspunfte wird e3 begreif- 

fd), daß mehr als fünfzig Jahre diefes Föftlichen Lebens der 
Naturrvifjenfchaft geweiht waren, ohne faum jemals eine Unter- 
brecdung zu erleiden. Goethe Hat die Anläffe, die ihn zu diefem 
oder jenem Naturftudinm geführt haben, jeldft erzählt, aber man 
darf getroft behaupten, daß diefe Anläffe zufällige und nicht an 

- und für fich beftimmend waren, daß er vielmehr unter allen Um 

ftänden aucd Naturforjcher geworden wäre, denn er war aus 
eigenften Trieb auf die individnellfte Weife zur Natırr Hingelentt 

worden. ühlte er doc), wie er in Dichtung und Wahrheit be- 
richtet, fchon feit feinen früheften Zeiten einen Unterjuchungstrieb 

gegen natürliche Dinge, und daß dies Wahrheit und nicht Dicj- 
tung ift, de dient zum Zeugnis, daß der junge Freund der freien 

Künfte und jchönen Wifjenfchaften und Studiofus der Nechte in 
Leipzig und noch mehr in Straßburg wohl am eifrigften natır= 
wiffenschaftliche Vorlefungen hörte, Anatomie trieb und jogar das 
Klinikum und einen Kurfus über Geburtshilfe bejuchte. Yon einem 
grenzenlofen Wifjenstriebe befeelt, wurde er in diejen Bemühungen 
überdies durch feinen Umgang, der in Leipzig wie in Straßburg
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ja zumeift aus Medizinern beftand, feftgehalten, und er ivar darin 
um fo fleißiger, als er fi) daS Anfehen und BZutrauen, das er fi) 
alsbald bei feiner Straßburger „Sozietät” durch) feine „munder- 
lichen Bor- oder vielmehr Überfenntniffe” erivorben hatte, zu er- 
halten gedachte. ' 

Diefe Studien befähigten ihn zur Mitarbeit an Lavaters 
Phyfiognomifhen Fragmenten, die infofern von großem, 
Richtung gebendem Einfluß war, als Goethe Hierdurd) in dasjenige 
Wiffensgebiet wieder eingeführt ward, auf dem ihm Entdeetungen von 
fundamentaffter Bedeutung vorbehalten waren, in die Anatomie 
und insbejondere in die Dfteologie. Lavater drang bei der Phy- 
fognomif auf vorzugsweife Verücfichtigung der harten Zeile der 
Drganifation, der Kuochengebilde, und diefe Überzeugung dritckt auch 
Öoethe in feinen Beiträgen über Tierfchädel (1776) aug, dag man 
an dem Unterjchied der Schädel amı ftärfften fehen fann, „wie Die 
Knochen die Grundfeften der Bildung find und die Eigenschaften 
eines Gehöpfs umfafjen. Die beweglichen Teile formen fid) nad) 
ihnen, eigentlicher zu fagen mit ihnen und treiben ihr Spiel nur 
infoweit e3 die feften vergönnen.“ 

E3 ijt nicht in der Haut, 

Bas nicht im Knochen it. 

Wie wäre c8, wenn and) ein Goethe „in wenig Tagen vieles 
faffen“ Tan, ohne diefe Vorarbeiten möglich) gewejen, daß er in 
acht Tagen Dfteologie und Myologie, die ihm Loder in Sena 
Ende Dftober 1781 zu demonftrieren begonnen hatte, fo weit zu be- 
herrjden vermochte, daß bald darauf aus dem Lernenden ein Leh- 
vender wurde und er Vorlefungen in der Zeichenafadenie über den 
Kuochenbau de3 menschlichen Körpers halten fonntel Bei diejen 
Studien mochten ihn demmad) zunächft fünftferifche Interefjen und 
iele leiten. Aber je tiefer er in den Gtoff eindrang, je vertrauter 
ihm dieje Kenntnis auch) durch) den mündfichen und Ihriftlichen Ber- 
fehr mit den gelehrteften Anatomen feiner Zeit wurde, — gefördert 
inSbefondere durch) Merd, der, wenngleich nur Tiebhaber, doch eine
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ausgezeichnete Kenntnis der Dfteologie befaf, bei den Fachgelehrten 
in hohem Anfehen ftand und wie Goethe felbft ein ebenfo Teiden- 

Ihaftlicher wie glücdficher Sammfer war — dejto mehr fefjelte 

unfern Dichter die Dfteologie von der wifjenschaftlichen Eeite, Hier 
gelang ihm im Frühjahr 1784, wahrfcheinlih am 27. März, die 
Entdedung eines Knöchleins im Oberfiefer, daS dem Menjchen ab- 

geftritten wurde, und er empfindet darüber eine folche Freude, daß 
fih ihm „alle Eingeweide bewegen“. Und an Herder fchreibt er: 

„Rad, Anleitung des Evangelüi muß ich Did) auf das eiligfte mit 
einem Gfüc befannt machen, daS mir zugeftoßen ift. Sch habe ge- 
finden — weder Gold nod) Silber, aber, was mir unfägliche 

‚rede macht, daS os intermaxillare am Menjchen!" 

War das Knöchlein einer folchen begeifterten Freude wert? 
Die Antwort auf diefe Frage fanın nur gegeben, der innere Wert, 
den diefe Entdedung für Goethe Hatte, fan nur verstanden werden, 
wer fie auf dem Hintergrunde feiner gefamten Naturanfchanung 
betrachtet wird. 

Schon in der Straßburger Zeit oder am Ende mod) früher 
hatte Goethe das Wehen des Spinozafhen Genius verfpürt, nicht 
durch ihr jefbft, jondern durch einen Geiftesverwandten, Giordano 
Bruno. Er will, wie er in feinen „Ephemerides" bemerkt, Gott 

und Natur nicht trennen, vielmehr Gott mit der Welt verfnüpfen. 
Denn alles, was ift, gehört notwendig zum Wefen Gottes, da 
Gott das einzige Wirklihe ift und alles umfaßt. Solche pan- 

theiftijche Neigungen verraten fic) bereits in dem Stuaben, in der 
Art, wie er fi) „dem großen Gotte der Natur" unmittelbar zu 
nähern, ihn in der Natur und durd) die Natur zu verehrten fuchte. : 

Der jugendliche Priefter baut ihm einen Altar aus den beften Stufen 

einer Mineralienfammlung, „ben Abgeordneten: der Natur“, umd 

entzimdet nad) Sonnenaufgang vermittel3 eines Brennglafes die 
DOpferflammme wohlöuftender Näucherferzen. 

As Ooethe in fpäteren Jahren über feine erite Befannt- 

haft mit Spinozas Ethik berichtete, wußte er feine Nechenfchaft 
zu geben, was er fi) aus dem Werk herausgelefen, was er in
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dasfelbe Hineingelefen haben mochte; aber c& unterliegt wohl nad) 
der eben erwähnten Aufzeihnung feinen Zweifel, daß die Sdce 
der Einheit des AlLs, die er hier mit durhdringendfter DVer- 

- Standesichärfe, verbunden mit der grenzenlofeften Uneigenmügigfeit 
und reiner Menfchlichkeit, ausgeiprochen fand, c3 war, die ihn 
vom erjten Augenblide in den Bann diejes Weijen jchlug, der 
fi) zu dem „Gipfel des Denkens hervorgehoben" hatte. Denn 
Socthes Wejen war ganz davon erfüllt, und fo fand er hier fich 
jel6ft in „notwendiger Wahlverwandtichaft“ wieder, und die Nic)- 
tung feines Geiftes, den. Einheitsgedanfen in der gefamten Natur, 
im AM anzufchauen, gegründet; hier gewann er die Sicherheit des 
wiffenihaftlichen Bevußtfeins über feine eigene Naturanffafjung: 

Und e3 ift daS ewig Eine, 

Das fid) vichjad) offenbart. 

Diefer Alfeindeit gegenüber bildet die Einheit der organischen 
Welt einen fpeziellen Fall. Aber ein anderes ift. e3, Diejen Ge- 
danken in feiner Allgemeinheit zu faffen, ein anderes, ihn bei jeder 
Einzelerfcheinung mit der Konfequenz der Natur jefdft feftzuhalten, 
ihn überall der Natur gleichlam nachzudenken md in jeder Einzel- 
eriheinung die Manifeftation des ihr innewohnenden Gefees aı= 
zufchauen. Goethes großartige Naturbetrachtung aber beruht eben 
darauf, daß er feiner Geiftesart gemäß gar nicht anders Fonnte, 
als in den eingehen Fall zugleid, das Allgemeine anzufchanen. 
Sedes ihrer Werke, Heißt 3 in dem wundervollen Hymnus „Die 
Natur”, Hat ein eigenes Wefen, jede ihrer Erfheinungen den 
Holierteften Begriff und doc) macht alles Eins aus. Und lo juchte 
Gvethe überall die Wirkfihjfeit im Höchften Sinne des Wortes, 
nicht die Wirklichkeit der bloßen Erjheinung, fondern die Wirk- 
fichfeit als Erfüllung des Gefehes. Diefe Art der ‚Naturbetrach- 
tung entjprang feinem innerften Wefen. Sein Denfvermögen war, 
man un inner wieder auf das glückliche Wort Heinroths weifen, 
gegenftändfich tätlich, wontit gejagt fein foll, daß fein Denken. jid) 
von den Gegenftänden nicht fondere, „daß die Elemente der Gegen-
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ftände, die Anschauungen in dasfelbe eingehen und von ihm auf 
das innigfte Durchdrungen werden.” Sie werden gleichjam zu einem 
Licht in feinem Innern, das durch) Reflexion nad) außen die Gegen- 

ftände bejtrapft und erhellt. 

Anfchaun, wenn e3 dir gelingt, 

Daß es erjt ind Sunre dringt, 
Dann nad) außen wiederkehrt, 

Bit am Herrlichiten belehrt. 

‚Und wenn Goethe fi num von dem Boden der Erfahrung 
aus zu der Anfchauung emporgehoben Hatte, daß die höhere Tier- 
welt 6i3 zum Menfchen herauf nad) einem einheitlichen Bilde ge= 
formt fei, jo mußte es ihm unmöglich erfcheinen, daß die Natur 
fi) in einem Punkte follte untreu werden können, Ihm fonnte 
der einem jeden fich aufdrängende äußere Eindrud nicht genügen, 

er mußte Ernft machen mit dem Gedanken, daß „der Menjch aufs 
nächte mit den Tieren verwandt” fer. Nur von folder Warte 
aus fonnte e3 gelingen, daß das Dichterauge erfpähte, was die in 

derartigen Beobachtungen und Unterfuchungen ein 2eben lang Ge- 
übten und Erfahrenen nicht jahen. Wie wäre e8 denkbar, daß 

der Menjch, der doch Schneidezähne hat, des Knochens ermangeln 
folfte, worin fie eingefügt jtehen! Allein die Anatomen und aus- 
gezeichneten Forjcher jener Zeit Teugneten nicht nur Hartnädig die 

Eriftenz des Zwilchenkieferfnochens beim Menfchen, fondern ihre 
Befangenheit ging fogar jo weit, daß fie die STonjequenz des inochen- 
baues, freilich ohne fich des allgemeinen Gejees bewußt zu fein, 
an Tieren nachwiejen, die, obfchon ihnen feine Schneidezähne in - 
der oberen Sinnlade gewachjen find, dennoch-den Intermazillar- 
fnochen haben, und der Menfch, der Schneidezähne befibt, folfte 

des Knochens, der fie trägt, ermangeln! 

Goethe dagegen Hatte einen zu tiefen Bid in den Bau der 
Tierwelt und in da3 Naturwirken getan, um zweifeln zu fönnen, 
daß die Natur ihre großen Marimen nicht fahren läßt, er erkannte 
und beavunderte ihre Gewandtheit, wodurd) fie, obgleich auf wenige
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Srumdimagimen eingefchränft, das Mannigfaltigfte hervorzubringen 
weiß. Darin befteht ihm „bie große Freitätigfeit der Natur, daß 
fie gewiffe Organe verbergen, andere zur größten Evidenz bringen 
und umgekehrt mit dem einen wie mit dem andern auf gleiche 
Weife verfahren Fan“. Der Brviichenfieferfnochen war ei glän- 
zendes Beilpiel, an dem Soethe zuerft die große Breitätigfeit der 
Natır ilfuftrieren konnte, wie einige Jahre darauf an der Meta-- 
morphoje der Pflanzen. In feinen „Speeimen”, wie er die Heine 
Abhandlung über den Zwildenfnochen im Briefe an Merk von 
19. Dezember 1784 nennt, die in Wahrheit als ein Speeimen, 
ein Mufter wifjenschaftlicher Darftelfung exfcheint, weilt er nicht 
bloß die Eriftenz diefes Knochens beim Menfchen nad), fondern 
zeigt auch, wie derjelbe je nad) der Geftalt der Tiere, der Bildung 
der Zähne und nad) Art der Nahrung veridieden geftaltet ift, bei 
den einen fi) vorwärts ftrekt, bei den anderen fi zurüczieht und 
Ni zufegt im edelften Öechöpfe, dem Menfchen, „aus Furt, 
tieriiche Gefräßigkeit zu verraten, Ichanıhaft verberge*. 

Alfo beftimmt die Gejtalt bie Zebensweije de3 Tieres, 
Und die Weife zur Ieben, fie wirkt auf alle Geftalten 
Mädtig zurüd. 

Aber Teiht war die Entdedung nicht zu machens denn fonft 
hätte fie nicht jahrhundertelang eine Streitfrage bleiben Können. 
Die Schwierigkeit, die Wahrheit zit erkennen, lag darin, daß der 
Knochen bei ausgewachfenen Schäden völlig verwachien ift und 
nur bei jungen dem aufmerfanen Beobachter Nähte von der 
Ceite fihtbar find. Goethe gelangte zu feiner Entdeung auf 

dem Wege der Vergleichung von Tier- umd Menfchenjchädeln 
verichiedenen Alters, und in diefer Methode der Verglei- 
Hung, die nicht am Kußeren Haftet, fondern in den Bau und 
die Struftur der unterjuchten Gebilde eindringt, Tiegt eine weitere 
wejentliche Bedeutung feines Fumndes. Der Knochen konnte nicht 
fehlen, er mußte da fein, die Übereinftimmung de3 Ganzen forderte 
ihn. &o hatte fich dem Straßburger Studenten aus der An- 
 Bielihomwätn, Goethe IT. 27
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Ihanumg des gewaltigen Bauwerke der urjprüngliche Plan des 
Künftlers, den Turm mit einer fünfjpigigen Krone zu verjehen, 

offenbart! 
Goethe war Jic) defjen voll beavußt, daß feine Unterfucjung 

für die Wiffenchaft vorbildlich fei, daß fie ein großes Prinzip zum 
Ausdruck bringe, den Gedanken von der Konjequenz des ofteo=- 
Iogifchen Typus durch) alle Geftalten Hindurdy, daß damit 
der Weg zur tieferen Einbliden in den Bau der Tierwelt und zu 

freieren Ausbliden in das große Ganze der Natur gewiefen fei. - 
Wie artig fi) von diefemm einzelnen Kuöchlein, fchreibt er an Merck, 
wird auf die übrige vergleichende Snochenlehre ausgehen Taljen, 
fannft Du wohl einfehen und wird fi} in der Folge mehr zeigen. 

„Man Fönnte alsdann mehr ins einzelne gehen und bei genauer 
ftufenweifer Vergleihung mehrerer Tiere vom Einfachften auf das 

Zufammengefehtere, vom Seinen und Eingeengten auf das Ui 

geheure amd Auzgedehnte fortichreiten.* 
Goethes Intereffe für Diefen Gegenftand war aber noch von 

einer anderen Seite erregt. Die gefeiertjten Anatomen feiner Zeit, 
Blumendbad, Camper, Sömmerring, wollten in dem vermeint- 
lichen SFchfen des Zwifchenfuochens das einzige Unterfcheidungs- 
merkmal zwifchen Menfch und Affe erblieen, und eben deshalb Hatte 
diefe alte Streitfrage die Geifter damals von neuem Iebhaft ergriffen. 
Demgegenüber Spricht Goethe die Überzeugung aus, daß man den 
Unterfchied des Menfhen vom Tier in nichts einzelnen finden 
fünne „Die Übereinftimmung des Ganzen macht ein jedes 
Gejchöpf zu dem, was e3 ift, und der Menfch ift Menjch fo gut durch) 
die Geftalt umd Natur feiner oberen SKinnlade als durch Geftalt 

und Natur des Teßten Gfiedes feiner Heinen Zehe Menjcd. Wd 
fo ift wieder jede Kreatur nur ein Ton, eine Ecjattierung einer 
großen Harmonie, die man auch im Ganzen und Großen ftudieren 
nmß; fonft ift jedes einzelne ein toter Buchftabe. AS diefem Ge- 

fichtspuntte ift diefe Feine Schrift gefchrieben, und dus ift eigentlich 
das Imtereffe, das darinne verborgen Tiegt.“ Goethe war jo 
glücklich nachweien a fünnen, dafs jchon bei Affen fi) Fälle finden,
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wo der Bwildhenfnochen fo vertwachfen if, daß die äufere Sırtur 
faum fichtbar ift. 

Alein alle Bemühungen, die Sachgelehrten, mit Ausnahme 
feines Lehrer oder, von feiner Entdeckung zu überzeugen, feheiterten. 
E3 war dem Dichter vorerft nicht beichieden, fich mit feiner „Su- 
auguraldisputation” bei dem „docto eorpore“ der Anatomen zur 
„legitimieren*, Sie ging am 19. Dezember 1784 zumächft nad) 
Darmftadt an Mer, nad) Kaffel an Sönmerring md endlic) 
nad) Stavoren in Holland, wo fie Camper, der damals gepriefenfte 
Anatom, da fie durd) Gelegenheit gejchiet wurde, erft Mitte 
Eeptember 1785, affo dreiviertel Zahre fpäter in Einpfang nah. 
Höchft mühevolle, aber Klare Zeichnungen der von Goethe unter- 
fuchten Echädel follten die Berjhiedenheit des Knochens, der fi) 
zwilchen die zwei Hälften des Oberfiefers einjchiebt, bei verschiedenen 
Tieren und deffen Exiftenz beim Menden zur Anfang bringen, 
und fie wiefen verjchiedene Fälle auf, wo diefer Suochen and) bei 
Tieren zum Teil oder ganz verwadhjien ift. Der Verfafjer war 
nicht genannt, und Camper unterwarf die Abhandlung mit aller 
Unbejtochenheit einer eingehenden Prüfung, unterfuchte neuerdings 
Echädel verjchiedenen Alters, aber er blich dabei, der Dienfch habe 
feinen Zwißchenfnochen. Cr beftätigte im übrigen alle Beobachtungen 
Öoethes, au die am Wafrof, an dem man den Knochen eben- 
fall infolge feiner zufammengedrängten, mißgeftafteten yorm nicht 
erfannte, und dem man au Schneidezähne abjprad). ‚Socthe be- 
merkte, daf man dem Mahfrof, nad) der Beichaffenheit des Kuochens 
vier Echneidezäßtte zueignen müfje. Camper findet auch dieje Be- 
merkung richtig, und über den Zwilhenfnocdhen fehreibt er an 

Merd: Votre ami, je suppose Mr. Goethe, nous a mis en 
train et ä l’examen d’un 08, qui serait rest6 inconnu dans 
le morse, si nous n’avions pas eu ces Celaireissements, — 
aber, das, worauf e3 Goethe zu allermeift anfam, Iengnete er be- 
harrlich: L’os intermaxillaire n’existe pas dans I’homme. 
Und von Sömmerring hatte Öoethe, wie er an Mer fchreibt, ° 
„einen jehr leichten Brief, Er will mir’s gar ausreden. Ohel" 

27*
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Bei folhem Widerjpruch der Fachgelehrten verlor &oethe 
die Luft, feine Abhandlung zu veröffentlichen. Loder machte Die 
Entdelung in feinem anatomifchen Handbuce 1788 der wiljen- 
Ichaftfichen Welt bekannt; allmählich befehrten fid) auch Sömmer- 
ing und Blumenbad), aber es währte fajt vierzig Sahre, ehe 

Goethes Entdekung zu voller Anerkennung gelangte. Er jelbit 
veröffentlichte die Kleine Echrift mit bedeutenden Zufägen erjt 1820 
in den Heften Zur Naturwiffenfhaft, und erft ein Jahr vor 

feinem Tode hatte er die jpäte Freude, fie nebjt den Zeichnungen. 

in den Berhandlungen der Kaiferlih Leopoldinijch-Starolinijchen 
Afademie der Naturforicher wieder abgedruckt zu jehen. 

Goethe Tief fich indes nicht beirren, er wußte bereit$ vorher, 
daß er auf dem rechten Wege, nach Herder3 Ausjpruch, dem wahren 
Naturwege fei, und daß ihm von mun an nicht? verloren gehe. 
Ceine naturwiffenichaftliche Tätigkeit erweitert fid) von Tag zu 

Tag, aber vor allem Hatte ihn nun das Pflanzenreich in feinen 
Bannkreis gerufen. Gfeich bei feinem Eintritt in Weimar wird 
das Sutereffe für die Pflanzenwelt, zum Zeil durd) feine amtlichen 
Pflichten darauf Hingewiefen, in ihm Tebendig. In der freien Werf- 
ftätte der Natur, in Feld und Flur, Wald und Fagdgrıumd Tiegen 

die Anfänge feiner Studien, Die durch die fürjtlichen Gartenanlagen 

und das Verlangen, den eigenen Garten aus eigenem Können zu 
verjchönern, reichlihe Nahrung fanden. Schon im Sahre 1778 
finden wir ihn mit Beobachtungen der Moofe befchäftigt; erjt ipäter 
griff er zu Büchern, aus denen er einmal nicht Ternen fan, jondern 

die er erft zu nußen verfteht, nachdem er. fich jeldft Tange genug 
in der Natur umgefchaut amd einiges von ihrem Wirken abgelaufcht. 
Eeit dem Jahre 1785 hatte ihn die Pflanzenwelt ganz. Bald 
hatte er auch) „in der Botanik gar Hübfche Entdedungen und 

Kombinationen gemacht, die mandjes berichtigen und auflären". 
Aber nicht auf Entdekung von Einzelgeiten ging er aus, jondern 

- hier wie überall auf die Auffindung eines allgemeinen Grundgejehes, 
“auf das fid) die Erigeinungen zurüdführen laffen. Darauf war 

feine „produftive Leidenschaft”, die ihn für die Naturwifjenichaften
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erfaßt Hatte, hingefenft. Mit unwiderftehlicher Gewalt drängt fich 
ihm das bunte Gewühl der „illreizenden Naturkinder" auf, umd 
wenn 8 6i3 dahin mr feine Sinne erfrent Hatte, fo bemächtigt 
8 fi) num feines Geiftes, feiner Seele. Gewann doch alles, was 
er in der Natur erjchaute, für ihn, wie er in zahlreichen Aus- 
Iprüchen befennt, den Charakter de3 Erlebten! Deun Außen- und 
Snnenivelt hängen bei ihm aufs innigfte zufanmen, „er hatte beide 
niemal3 gefondert“; in diefem Einzfein und in der Art, wie er „das 
Produftive mit dem Hiftorifchen zu verbinden" weiß, fiegt der um- 
erichöpffiche Reiz der Darftellungen feines Naturerfennenz, mit denen 
es ihm ebenfo ging wie mit feinen Gedichten: „sch machte fie nicht, 
jondern fie machten mid." So fchreibt er am 9. Sılt 1786 an die 
Freundin: „Das Pflanzenreid, raft einmal wieder it meinen Ge- 
müte, ich Fann 3 nicht einen Augenblic To3 werden, mache aber 
auch Ihöne Fortichritte" und Tags darauf: „An meiften freut 
mich jebo das Pflanzenweien, da3 mich verfolgt, und das ifts 
recht, wie einem eine Sade zu eigen wird. 8 zwingt fich mir 
alles auf, ich finne nicht mehr drüber, e3 fommt mir alles cnt- 
gegen, und das ungeheure Neid) fimpfifiziert fi) mir in der Seele, 
daß ich bald die fchwerfte Aufgabe gleich weglejen Fanır.” 

Diefe Vorahnumg der Metamorphofe, die ihm „damal3 unter 
der finnlichen Form einer überfinnlichen Urpflanze vorfchwebte," be- 
gleitete ihn über die Alpen. Su Stalien, dem forntreichen, erblickte 
er eine Fülle und Mannigfaltigfeit brängenden Lebens unter freiem 
Himmel froh und frifd, beifanmen, das in der nordiichen Heimat 
faum in der Enge der Treibhäufer gefondert zu finden war, dort 
fand er alles aufgefchlofjener und entwicefter, manches, was er hier 
ne vermutete und mit dem Mifcoffop fuchte, mit blofen Auge als 
eine zweifelfoje Gewißheit. So mächtig Hatte ihn das Pffanzemvefen 
gefaßt, daß e3 feine Dichterifchen Träume mehr als einmal verdrängte, 
Den Plan der Naufifaa weiter durchzudenfen geht er in Balernıo 
nad) dem öffentlichen Garten, aber die Gedanken, die die Pflanzen- 
fülfe in ihm wiederimm anregte, ftörten feinen poetifchen Vorfag: 
„Der Öarten des Alcinons war verfchwunden, ein Weltgarten hatte 

‘
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fi) anfgetan." Er Hatte genug in dem Weltgarten gefchaut, ge= 

dacht, nım Fonnte er die gereifte Frucht pflücden. Wahrlid) nicht 
mühelos fiel fie ihm zu, dagegen verwahrt er fi) in fpäteren 

Sahren — welche Reihe von Anschauung und Nachdenken, ruft 
er au, verfolgt’ ich nicht, biß die Zdee der Pflanzenetamorphofe 

in mie anfging! — aber num entwidelt fi) alles von innen heraus, 
und in Gizilien, am Biel feiner „Flucht“, fteht ihm der Gedanke 

der Metamorphoje der Pflanzen ar vor Seele und Sim und 
„begeiftete“ ihm den AufentHalt von Neapel und Sizilien. 

Mit ver Heinen Cchrift, die unter dem Titel, VBerfud), die 

Metamorphofe der Pflanzen zu erklären, 1790 eridjien, 
diejem Epo3 des Werdens der höheren Gcwächfe, wie Alfred Kird)- 

hoff diejelbe treffend nennt, offenbarte Goethe der wiljenjchaft- 

lichen Welt einen Gedanken von fortwirfender Schöpferkraft; damit _ 
wolfte er „die mannigfaltigen, befonderen Erfcheinungen des herr- 
lichen Weltgartens auf ein allgemeines einfaches Prinzip zurüd- 
führen,“ und man darf jagen, daß erft unfer Dichter die Botanik 

und mit ihr zugleich die Zoologie zum Nange einer wirklichen 
Riffenfchaft emporgehoben Hat. Bis dahin bejtanden dieje Dis- 
zipfinen Tedigfic) . in - einer erfahrungsmäßigen Beichreibung, tim 
Sammeln und Ordnen, im Unterfcheiden und Tremmen. Wie, m 

bei der Botanik zu bleiben, die Pflanze in ihrer Totalität, jo be- 

trachtete man jedes Organ derfelben nur als fertiges, von allen 

anderen unterfchiedened. Goethe aber Hatte vergleichende Anatomie 
getrieben, vergleichende Sinochenlehre, auf diefem Wege war es ihm 
hier gegönnt fhöne Entdeefungen zu. machen, was lag näher, als 

. daß er, fobald er diefem Gebiete fi) zunvandte, vergleichende Botanik 
trieb? Daß er, ebenfo wie verschiedene Pflanzen miteinander, die 

Drgane einer einzelnen Pflanze unter fic) einer vergleichenden Be 
obadjtung unterzog? So mußte er die Pflanze in ihrem Werden 
und Wacjjen belaufchen, in „ihrer Entwidelung aus dem Samen- 

forn bi8 zur neuen Bildung desjelden“ ($ 84), und er erkannte mit 
geniafem Bi, daß Camenblatt, Stengelblatt, Kelhlatt, Blumen- 

blatt, Staubfäden, kurz, um den in der modernen Wilfenfchaft
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üblichen Anzdrud zu gebrauchen, alle Anhangsgebilde oder Seiten- 
organe der Pflanzenachfe nur umgeftaltete oder metanorphofierte 
Blätter, daß aljo alle jene Gebilde einer höheren Pflanze — denn 
nur von folchen Handelt Goethes Metamorphojenlehre — auf ein 
Grundorgan zurüdzuführen feien, welches er Blatt nennt. Ge- 
wohnt, jede Huferung der Natur im Bufammenhang mit anderen 
zu betradhten, in der Überzeugung, ihe mir auf diefe Weife ihre 
Geheimnifje entloden zu Können, richtete er feine Aufmerkjamkeit and) 
auf von der Norm abweichende Bildungen, auf gewiffe Monftro- 
fitäten, beifpiel3weife auf gefüllte Blumen, bei denen fid) „anftatt 
der Staubfäden md Staubbeutel Blumenblätter enttwiceln”, aljo 
ein Blumenblatt da auftritt, wo unter gewöhnlichen Umftänden ein 
Staubfaden erjcheint, und fchloß Hieraus auf die innere Verwwandt- 
Ihaft diefer Drgane, auf gleichen Urfprung und gleiche Bildungs- 
anlage. Derartige Erfcheinungen der unregelmäßigen oder rüid- 
Ihreitenden Metamorphofe dienten ihm zur Erforfchung und Er- 
fänterung des normalen Ganges der Pflanzenentwidelung. 

In dem Blatt, alS dem Grundorgan, fah Goethe übrigens 
nicht das Teßte Einfache der Pflanzengeftalt. Er wählt diefe Ve- ' 
zeichnung in Ermangelung einer befferen, wofür die neuere Wiffen- 
Ichaft den Ausdrud Battorgan hat. Um zu den Anfängen de3 

“ Werden herabzufteigen, hätte e3 der Kenntnis des CEfementar- 
organismus, der Belle, beburft, die erft mit der Vervollfommmung 
des Mikroffopes gewonnen wurde; Aber Goethes Genie Hatte eine 
deutliche, Höchft bewegliche Vorahmung davon, wenn er fagt: „Iebes 
Lebendige ift fein Einzefnes, fondern eine Mehrheit; felbft infofern 
e3 md al3 Individuum erjcheint, bleibt «3 doch cine Verfanm- 
fung von Tebendigen felbftändigen Wejen, die der dee, der Aı- 
fage nad) gleich) find, in der Erfeheinung aber gleich oder ähnlic), 
ungleid) oder umnähnlic werden Fünnen. Diefe Wefen find teils 

urfprünglich Thon verbunden, teils finden und vereinigen fie fic. 

Sie entzweien fi und fuchen fi) wieder und bewirken fo eine 
unendliche Produktion auf alle Weile und nad) allen Seiten.“ 

Goethe Hatte in der Metamorphofenlehre einen Vorgänger,
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Kajpar Friedrich Wolff, der denfelben Gedanken ausiprad), daß 

alle Seitenorgane einer höheren Pflanze modifizierte Blätter feien, 
aber mehr mit dem Mifroflop wahrnahn, was der Dichter mit 
den Augen des Geiftes erfchaute. Allein MWolffs Arbeit war ihm 

wie dem deutjchen Baterlande überhaupt völlig unbekannt geblieben, 
und Goethe war einer der erften, der auf jeine DVerdienfte Hin- 

wies und ihn in freudiger Anerkennung einen „trefffichen QVor- 

arbeiter" nennt. MWolffs Vorftellungsart war jedoch infofern völlig 
unbraudbar, als er den Entwidelungsgang der Pflanze zur Boll . 

endung, wie Goethe bemerkt, widerfinnig einer Verfünmerung zu- 
Ihrieb. Tatjähhlic) hat die Wiffenfchaft die Metanorphojenlehre von 
Goethe überkommen. Aber wiederum währte e8 Jahrzehnte, ehe fie 
von jener twirkfic) in ihren Befisftand aufgenommen wurde. Nicht» 

beadjtung, Gleichgüftigfeit, Ablehnung, Verkennung, Mifverftändnis 
war das Schidjal, das das „botanische Werkchen” erfuhr, jo dag 
NReichenbacd) mit Recht (1828) von dem Dichter fagte: „er erforfchte 
al Füngling [don der Dryade Geheimnis, aber ein Greis mußte 

er werden, bevor die Welt ihn verftand.” 3 ift dies ein tragifcher 
Zug in dem Leben unferes Dichters, daß ihm die Anerkennung, 

nad) der er gerade für. feine wifjenfchaftlichen Arbeiten Lechzte, fo 
fange verfagt blieb. Das mag ihm wohl auch) abgehalten Haben, 
„da3 zweite Stüd über die Metamorphofe der Pflanzen" zu fehreiben, 
von dem mir ein Eurze3 Fragment fich erhalten hat. Al Goethe 
im Sommer 1831 die unter feiner Leitung von Soret ver 
anftaltete franzöfiiche Überfegung der „Metamorphofe” durd) Ver- 
mittefung feines Gefinnungsgenofjen Geoffroy de St. Hilaire 
der franzöfifchen Akademie überfandte, bemerkte diefer in feinem Be- . 
richt: „AB Goethe mit feiner Schrift im Jahre 1790 hervortrat, 
wirde fie wenig beachtet, ja man war nahe daran, fie für eine 
Verirrung zu halten. Wohl lag ein Irrtum zu Grunde, aber ein 
jofher, wie nır da3 Genie ihn begehen Fanıı. Goethe hatte nämlich 
nur darin Unrecht, jeine Abhandlung fajt ein Halbes Jahrhundert 
zu früh erijeinen zu Taffen, ehe e&3 nod) Botaniker gab, die fie zu 

ftudieren und zu verftehen fähig waren.“
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Und dennod) würde man diefe Heine Schrift nur zum Fleinften Zeile würdigen, wenn man in ihr nichts weiter als den Nachweis von der Fdentität aller der Gchilde erblickte, die wir al3 Geiten- organe der Pflanzenachie bezeichnet Haben. hr Tiegt vielmehr ein unendlich größerer, höherer, umfafjenderer Gebanfe zu Örunde, defjen Sleim  bereit3 in Goethes wiljenfchaftlicher Erftlingsfchrift enthalten ift, die Fdee der Entwidelung. Niemals vorher Hatten die Wiffenfchaften der organifchen Welt einen fo mächtigen Anftoß erhalten, wie durd) diefen Öedanfen, der berufen tvar, fie wie mit einem Bauberftab aus langer Erftarrung zu friihem, blühenden Leben zu erweden. Su der Abhandlung über Soahim Junging und unter Hinwveis auf Baco von Verulam, der „das Unter Ieiden und das genaue Darftellen des Unterfchiedenen“ als „Die wahre Naturfchre” angejehen habe, fagt Goethe: „Die Überzeugung, daß alles fertig und vorhanden fein müffe, wenn man ihm Die ge= Hörige Aufmerkfamfeit [denken follte, Hatte das Sahrhundert ganz ummebelt . . . und jo ift diefe Denfweife als die natürlichfte und bequemfte aus dem fichzehnten ing achtzehnte, aus dem achtzehnten . ins neunzehnte Sahrhımdert übergegangen...“ Su inne hatte diefe Betrachtungsart der Natırr ihren vollendeten, unvergleichlichen Eyfteinatifer gefunden, der fein Verlangen zeigte, den inneren Bu= jammenhang des Ganzen aufzufpüren, und Kaum eine Ahnung ver- riet, daß erft in der Erforfhung des Werdens der Drganifation die Wirde der Biffenjchaft beichlofjen fiegt. Die Linnejhe Schule, die dank dem überwältigenden Talent ihre Begründers zunächft die tifjenshaftfiche Wert beherrfchte, ah ihre Aufgabe in der Aug- Bidung, Ergänzung und Kommentierung diefer Syftematif erfüllt amd verfanf immer tiefer in die ftarre Borftellungsart, „Nichts Könnte werden, als was Schon fei,“ die fi) aller Geifter bemächtigt hatte, Nad) diefer Vorftellung follte beifpieläweife die ganze Pflanze fchon im Samen fertig vorgebifdet im Steinen dafiegen. E3 gab fonit feine Entiwidelung, fondern nur eine Answidelnng, und an diefer Einfchachtelungs- oder Präformationzfehre hielt man feit, troßdem daraus mit Togiicher Nohvendigkeit die Abfurdität gefolgert werden
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mußte, daß Schon im Pflanzenfeim irgend einer Art mranfänglic) 
alle Späteren Generationen vorgebildet jeien, fo daß Diefe Vor- 
ftelfung in der Tat in Hallers „Nil noviter generari* ihren 

prägnanten Ausdruck erhieft. Diefem Scheintode fete Goethe mit 
dem Begriff der Entwidelung lebendiges Leben entgegen. Denn 
Entwidelung heißt dod) fortzengendes Hervorbringen de Mannig- 
faltigen aus dem Einen, und er weiß, daß in der organischen Welt 

nirgend ein Beftehendes, nirgend ein Nuhendes, ein Abgejchlofjenes 

vorkommt, fondern daß vielmehr alles in einer fteten Bewegung . 
ihwanfe. Das Gebildete wird fogleich wieder umgebildet, und wir 
haben ums, wern wir einigermaßen zum lebendigen Anfchaun der 

Natur gelangen wollen, jel6ft fo beweglich und Bildfam zu erhalten, 
nad) dem Beifpiele, mit dem fie uns vorgeht. Der Begriff der 

Entwidelung war der Blibftrahl, der die Nebel des Jahrhunderts 
zerteilte und eine Flut von Licht über die Welt de3 Lebens auS- 
goß. Die Metamorphofe der Pflanzen ift nur eine bejondere 
Anwendung der Fee der Entiwidelung, fie zeigt die progreflive 

Ausbildung und Umbildung des Grundorganz in immer voll- 
fonmenere und wirkjamere Organe, um zulegt den höchiten Punft 
organischer Tätigkeit Hervorzubringen: Individuen durd) Zeugung 
und Geburt aus dem organischen Ganzen abzufondern und ab- 
zulöfen. Schließlich identifiziert Goethe den Begriff der Mieta- 
morphofe mit dem Begriff der Entwidelung überhaupt, in diefem 

Sinne nennt er erfteren ein & zai av, md Diefer die gejamte 
organifche Welt umfaffende Gedanke ift «8, der ihn dur) das Laby- 

rinth derjelben Hindurchleitete, che er fi) noch zu jener befonderen 
Anwendung desjelben durchgerungen Hatte. Nichts anderes Fann : 
gemeint fein, wenn er am 6. Juli 1786 an die Freundin Schreibt: 
„Die Blumen haben mir -wieder gar fchöne Eigenfchaften zır be= 
merfen gegeben, bald wird es mir gar hell und licht über alles 
Lebendige"; und nichts anderes als den der Metamorphofe zu 

runde fiegenden Begriff der Entwidelung kann er im Simme gehabt 
haben, wenn er aus Neapel, 17. Mai 1787 jchreibt: Dasjelbe Gejeh 

wird fi) auf alles übrige Lebendige anwenden lafjen.
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Aber erft als er in der Entdekung der Metamorphofe der 
Prlanzen ein großartiges Zeugnis von der dee der Entwidelung 
vor Augen Hatte, erft al er die wahre Gefdhichte der Pflanze 
Tannte, ihe fucceffives Werden aus unfcdeinbaren Anfängen bis zu 
ihrer Vollendung — „jo wie die wahre Geidhichte überhaupt nicht 
das Geichehene aufzähft, fondern wie fi) das Gefchehene aus- 
einander entwicelt und darftellt" — erft dann konnte er in echtem 
Soricherfinn die Idee der Entividehing al ein höchftes wifjen- 
IHaftliches Prinzip aufftelfen. Seitdem Fennt Goethe feine höhere, 
ja feine andere Betradtung, feine andere Behandlung der 
Natur als die genetifche, md einer unferer größten Naturforscher 
Ipricht 8 auch umummwunden ang, daß Goethe die genctifche 
Methode in ihrer Allgemeinheit begründet hat. eine Denk 
weije jelbjt ift die genetifche. md Hier find wir an einen 
Punkt gelangt, der ung die Möglichkeit eröffnet, den Didter- 
Naturforicher unjerem Verftändnis näher zu bringen; mit diejem 
Verfuch foll die Ansage im Eingange diefes Kapitels : begründet 
werden. 

. 
dir die Gefchichte feines botanischen Studiums hatte 

Goethe den die Prlanzenbetrachtungen in Stalien einleitenden, in die 
Ihliehliche Nedaktion jedod) nicht in der wörtlichen Fafjung auf- 
genommenen Cab gejhrieben: „In gedachten Jahre wagte ic) eine 
Reije nad) Stalien, mit der jweren Aufgabe, mehr als ein Nätfel 
zu Töfen, daS auf meinem Dafein Iaftete. Die Pflanzenbetracjtung 
drang fi) mir auf." Necht bejehen, Taffen fi) aber die Nätfel, 
die Goethe zu Töfen ging, auf ein einziges zurückführen: die lebte 
Krönung zu feinen Naturgebäude zu finden, unter dem italienischen 
Hinmel die Ichte Einficht in die Natur zu gewinnen, die Ahnungen 
zur Öewißheit -erhoben zu fehen. Denn 8 Icheint ihm feinen 
Argenblit verborgen geblieben zu fein, daß er damit auch den 
tiefften Einbli in die Kımft gevonnen Haben, dab er durd) die 
Vollendung feiner Naturerfenntnig zu feinem vollen Künftlerifchen 
Verußtjein gelangen würde, wie er zuerft in ihr den Echfüffel zur 
Pforte der Kunfterfenntnig gefunden hatte. So wird c8 verftändfich,
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daß er bereit3 am 24. November 1786 an Frau von Gtein 
Ihreibt: „Du fennft meine alte Manier wie ich die Natur be= 
Handle, jo behandl’ ih Rom und jhon fteigt mir’3 ent 
gegen..." Und am 20. Dezember: „Wie id) die Natur be- 
tradjtet, betrachte ih nıın die Kunft, id) gewinne, wornad) 
ich folang geftrebt, aucd) einen volljtändigern Begriff von dem 
höchjten was Menjchen gemacht Haben, und meine Seele bildet 

fih auch von diefer Seite mehr aus und ficht in ein freyeres 

Ted." Endlid) am 29. an Herder: „Nun ift mir Du Tieber alter 
zreund Baufunft und BildHauerfunft und Mahlerey wie 
Mineralogie Botanik und Zoologie Auch Hab ich die 
Künfte num recht gepadt, id) Tafe fie nım nicht fahren und weis 

doc gewiß daß ich nad) Feinem Phanton Hafche.” 
Goethe war fich alfo von vornherein Har darüber, nicht nur, 

dag zur höchften Kunftvolfendung die tieffte Naturerkenntnis eben 
gut genug ift, fondern aud), daß zur Bewältigung der Kunft der- 
felbe Weg führt, den er bisher die Natur zu bewältigen gegangen 
war, „daß wir zuleßt beim Sunftgebraucdh mıre dann mit der Natur 
wetteifern Fünnen, wenn wir die Art, wie fie bei Bildung ihrer 
Werke verfährt, ihr wenigftens einigermaßen abgelernt Haben.“ 
Wie verfährt mun die Natur, wie geht fie bei. Hervorbringung 
„lebendigen Gebildes als Mufter alles Fünftlichen“" amder3 zu 
Werke als auf dem Wege der Entiwidelung? So ift denn auf 
der hödjften Stufe nicht eigentlich das Gerwordene, das Eeiende 
als folches Gegenftand der Kunft, fondern infofern in ihm ein 
Haud de5 Werdens, der Entwidelung, ‘der Iebendigen Beweglich- 
feit verjpürt, der Bezug der Teile zueinander und zum Ganzen 
angefhaut wird. „Die menfchliche Geftalt ann nicht bloß durch 
das Belchauen ihrer Oberfläche begriffen werden; man muß ihr 
Smmeres entblößen, ihre Teile Sondern, die Verbindungen derjelben 

bemerken, die Verfchiedenheiten Tennen, fid) von Wirkung und 
Gegenwirkung unterrichten, daS Verborgene, Nuhende, das Funda- 
ment der Erjcheinung fid) einprägen, wenn mar dasjenige wirklich 

hauen und nahahmen will, was fi) als ein fhönes ungetrenntes
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Ganze in Tebendigen Wellen vor unjerm Auge bewegt." 
Da3 gilt aber nicht bloß von der Menfchengeftalt, dem „Non plus 
ultra alles menfchfichen Wiffens und Tuns“, dem „A und D 
alfer uns befannten Dinger, fondern auch der Sünftler, der zum 
Beilpiel Blumen umd Brüchte darftellen will, wird mr „dejto 
größer und entjchiedener werden, werm er zu feinem Talente nod) ein unterrichteter Botaniker ift, wenn er von der Wurzel an den 
Einfluß der verjchiedenen Teile auf das Gedeihen und den Wadj3- 
tum der Pflanze, ihre Beltimmumg und wechjelfeitigen Wirkungen 
erfennt, wenn er die Tuccejjive Entwidelung der Vfätter, Blumen, Befruchtung, Brucht und des neuen Keimes einfiehet und 
überdenft.* 

AB diefe Worte wiedergejchrieben wurden, war die Difen- 
barumng der Bflanzemmetamorphofe an den Dichter ergangen, Hatte er dem Begriff derjelben mit greude, ja mit Entzücken nad)= gehangen, hatte er ihn überall angewendet, alfo auc) in der Kunft, aber vor mehr als Sadresfrift hatte er dem Höcjften der Kunft, der Antike gegenüber no nicht die Sicherheit, aber doch eine lebhafte Ahnung von der fpäter fein Fünftlerifches umd wiffen» IHaftliches Bewuftfein deherrfchenden und befriedigenden Borftel- fung, daß Natur und Kunft nur zwei Äußerungen derfelben Wefenheit find. Damals war er no auf dem Wege „zur'cr- 
forjchen, wie jene unvergleihlichen Künftfer verführen, um aus ber menichlichen Geftalt den Kreis göftficher Bildung zu entwiceln, welcher vollfommen abgefchlofjen ift und worin fein Haupt- Harakter, fo wenig als die Übergänge und Vermittlungen fehlen. Ic Habe eine Vermutung, daß fie nad) eben den Gefegen verfuhren, nad) welchen die Natur verfährt, und denen ic) auf der Spur bin. Nur ift nod) etwas anderes dabei, 
das ich nicht auszufprechen wüßte“ Aber als er nad Sizilien 
gegangen und nad) Nom. twiedergefehrt war, da war c3 feine Ber= mutung mehr, da war e3 ihm ein „Columbifches Ei“, da Hatte 
er nicht nur die Spur gefunden, da hatte er den „Kapitaffchlüfjel“, da Eonnte er c3 ausfprecden: „Diefe hohen Kunftwerfe find
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zugleich als die Höchften Naturwerfe von Menfchen nad) wahren 
und natürlichen Gejeßen hervorgebradjt worden. Alles Willkür- 
liche, Eingebildete fällt zufammen, da ift die Notwendigkeit, da ift 

Gott." Nım vermochte er in den Abgrund der Kunft mit defto 
mehr Freude Hineinzufchauen, als er feinen Bid an die Ab gende 
der Natur gewöhnt hatte. 

Goethes Kunftphilofophie beruht demnach) durchaus auf den 
Gefeten, die er der Natur abgelaufcht. Die großen PBrinzipien der 

Naturbeherrfchung, der Einheitsgedanfe und die Idee der Entwide 
fung, find auf die Kumft übertragen das Typifche und die individielfe 

. Freiheit zur Herausbildung und Behauptung der PBerfönlichfeit — 
Höchites Glück der Erdenkinder —, und ihre Verbindung ftellt die 
innere Einheit und die Naturwahrheit der Schöpfungen feiner Miufe 
dar md verleiht ihnen das Gepräge der Ciwigfeit. Nicht zum wenigjten 
auch um der Kumft willen war e8 ihn ftet3 „jeher Exrnft in allem vwas 
die großen ewigen Verhältniffe der Natur betrifft”. Und aud) der 

Gipfel der Kunftoffenbarung, das Schöne, ift dann da, „wenn wir 

da3 gejeßmäßig Lebendige in feiner größten Tätigkeit und 
Bollfommenheit Idauen, wodurd; wir zur Neproduftion gereizt uns 

gleichfalls Tebendig und in höchfte Tätigfeit verjegt fühlen." So gibt 

die Kumft wieder, was fie etwa von der Natur empfangen, dem fie ift 

nicht Nachahmerin der Natur, fondern ihre „würdigte Auglegerin”, 
nach) welcher eine umviderftehliche Sehnfucht empfindet, wen die Natur 
ihr offenbares Geheimnis zu entHüllen anfängt. Alfo wird die Kunft 
gleichfam Prüfftein der erfannten Naturgefege, wie fie andererjeits 
Raturgefeße zu offenbaren vermag. Diefer göttliche Funfe ift das 
Ecöne. Denn „das Schöne ift eine Manifeftation geheimer Naturge- 
feße, die ung ohne dejfen Erjcheinung ewig wären verborgen geblieben!” 

Die philofophifche Nechtfertigung und Begründung feiner 
Auffaffung über die Beziehungen von Natur und Kımft fand Goethe 

in Kants Kritil der Urteilsfraft, der er eben deshalb eine 
höchft Frohe Lebensepoche [huldig geworden ift. E3 freute ihn, ihr 
zu entnehmen, daß Dichtkunft und vergleichende Naturkunde fo nah 

miteinander verwandt feien, inden beide fich derjelben Urteilskraft
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unterwerfen; hier fah er feine eigene Forderung erfüllt, ein Kunft- 
werE folfe wie ein Naturwerk, ein Naturwerk wie ein Kunftverf 
behandelt und der Wert eines jeden aus fich felbft entwwicelt, an 
Tich jelbft betrachtet werden. Und wie in jeden einzelnen Kunft- 
werfe die Kunft fi) immer ganz darftellen foll, fo wollte auc) 
Soethe in jedem einzelnen Welen das Wirken und Weben der 
Natur ganz angefchaut, jedes einzelne in Beziehung zum Ganzen 
betrachtet wiffen. ‘ 

Bilft du di amı Ganzen erquiden, 
Sp mußt du dad Ganze im Kleinften erbliden, 

Hiermit Hatte Goethe einen Standpunft eingenommen, zu dem 
er wiederum feiner Zeit weit borauzgeeilt war. Denn wenn der 
Wert eine3 jeden Wefens aus Tich jelöft entivicelt, an fich feroft 
betrachtet werden foll, fo muß aucd) „jedes Gejchöpf Biveek feiner 
felbft“ fein und fann nicht durch äußere Zwede erklärt werden, 
no) weniger durch) Unterordnung unter die Zwede des Menfchen, 
der fi) noch immer, troß Copernicus, für den Mittelpunkt der 
Welt anfah. Jr diefer teleofogifchen Vorftellungsiweife war aber 
die naturforichende Welt befangen, und fie Hinderte die wifjenfchaft- 
liche Erfaffung der organischen Natur und den Bortfchritt der 
Vorihung. In der energischen Ablehnung der Teleologie war 
unfer Dichter nahezu ifoliert. Sein philofophifcher Meifter Hatte 
längft mit gewohnter Schärfe den ‚Anthropomorphismus der End- 
urfahen aufgedeckt und erklärt, „daß alle Endurfachen menfchliche 
Erdichtungen find". Goethe folgt ihm Hierin unbedingt. Außer- 
ordentlich zahlreich find feine Wendungen über bie wilfenschaftliche 
Unzuläffigfeit der Teleologie al eines Erklärungsprinzips, und. er 
hat eine Eleine Abhandlung als „Einleitung zu einer allgemeinen 
Bergfeichungsfehre" Hinterfaffen, die fid) ausjchliehlich mit Diefem 
Öegenftande befaßt. Und zu dem Grunde der frohen Lebens- 
epoche, die ihm Kants Kritik der Ürteilsfraft verfchafft hat, gehört 
and) dies, daß feine Abneigung gegen die Endurfachen nun ge- 
vegelt und gerechtfertigt war. Damit dängt aud) zufammen, daß 
er nicht dulden will, jede Abweihung von der Norm als patho=



432 15. Gcethe als Naturforjcher. 

logijch anzufehen, und er ift in der Objektivität feiner Natır- 
betracdhtung jo ftreng, daß er wiederholt auf die Nelativität jolcher 

Begriffe, wie Fehler, Mipentvidelung, Mifbildung, Verfrüppe- 

fung, Verfümmerung, Hinweift und zur Vorficht im Gebrauche 
derjelben mahnt, da alles nad) dem einfachen Gejeh der Meta- 
morphofe gefcjicht, „welche durch ihre Wirkjamfeit fowohl da3 Sym- 
metrifche. al3 das Bizarre, das Fruchtende wie das Fruchtlofe, 
das Faßlihe wie das Unbegreifliche vor Augen bringt“. Er 
wünjcht, man durchdränge fi) recht von der Wahrheit, daß man - 
feinesweg3 zur vollftändigen Anjchanung gelangen Fann, wenn man 
nicht Normale und Abnornes immer zugleich gegeneinander 
Ihwankend und wirfend betrachtet. Diefe Einficht hatte ihn ja 
zur Entdekung der Metamorphoje der Pflanzen geleitet. 

Die Zdeen über Bildung und Umbildung organijcher Natırren, 
die Goethe aus Jtalien in weit vollendeterer Geftalt zurücbrachte, 
al3 er fie mit jich getragen hatte, außzuarbeiten, war er auc) in 
der Zerftrenung, in die ihn die folgenden Jahre riefen, unabläffig 
bemüht. Die nächte Frucht war die Metamorphoje der Pflanzen. 
Bald daranf ins ESchlefiiche Lager gerufen, trieb er in Breslau 
vorzug&weile vergleichende Anatomie „In allem dem Gewühle,“ 
[hreibt er von Landshut aus am 31. Auguft 1790 an Friedrich 
von Stein, „hab’ ich angefangen, meine Abhandlung über die Tiere 
zu fchreiben." Cr Hatte weitausfchauende Pläne. Die Arbeiten, 
die er felbjt veröffentlicht hat, in Verbindung mit den zahlreichen 
Vorarbeiten im Gebiete der Botanik und vergleichenden Anatomie, 
die aus dem Archiv ans Tageslicht gefördert worden find, zeigen, 

daß er fi) mit der Abficht trug, eine allgemeine Wifjenfchafts- 
Ichre der organischen Natur zu verfaffen, in der Fein Ziveig der 
jelben unberücjichtigt bleiben follte. Die Heine „Abhandlung“ 
Icheint al3 „BVerfuch über. die Geftalt der Tiere“, von dem Goethe 

in mehreren Briefen aus den Jahren 1790 und 1791 fpricht, er 
haften und zu fpäteren Arbeiten benußt worden: zu fein, aber was 
er fi) „in jugendlichen Miute öfters al3 ein Merk träumte", ift 
nur al Entwurf, al fragmentarishe Sammlung hervorgetreten.
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Wiederholt meinte er der Veröffentlichung derfelben nahe zır fein, 
im Sahre 1807 war alles Hierzu vorbereitet, md er fchrieb Ein- 
feitungen und Vorworte zu diefen „vieljährigen Skizzen“, aber 
wiederum wurden fie zurücgeftellt, und erft 1820 begann die Ver- 

 Öffentlichung feiner anatomischen Arbeiten zugleich mit dem Wicder- 
abdrue der Metamorphojfe und anderen botanischen Auffähen 
unter dem gemeinfamen Titel: Zur Morphologie. Damit fehuf 
Öoethe nicht bloß einen Namen für die Wiffenfhaft, fondern diefe 
jelöft. Er ift der Begründer der wilfenfchaftfihen Morphofogie, 
er fpricht e8 unzweideutig aus, daß er in der Morphologie eine 
neue Wilfenihaft auffteltt, zwar nicht dent Gegenftande nad), 
fondern der Anfiht und der Methode nad. Wie das gemeint 
ift, braucht nad) den vorangegangenen Crörterungen nicht mehr 
gejagt zu werden. Die Morphologie foll die Lehre von der Ge- 
ftalt, der Bildung und Umbildung der organifchen Körper ent 
halten. Denn die Geftalt ift ein Berwegliches, ein Werdendes, 
ein Vergehendes. Geftaftenlehre ift Verwandlungsichre. Die Lehre 
der Metamorphofe, fügt er diefen aphoriftiich Dingeworfenen : 
Cäben Hinzu, ift der Schlüffel zu allen Zeichen der Natur. Die 
Morphologie bildet daher den Brennpunkt, dem die übrigen Wif- 
fenfhaften der. organifchen Natur wie die Nadien eines Hohl- 
friegel3 zuftreben. Durch feine hohe Auffaffung hat Goethe 
die Morphologie zur Grundlage und zum Biele zugleich) aller bio- 
logiihen Wiffenfchaften gemadit, fie ift in ihrem Teßten Ausläufer 
Entwidehungslehre, 

Die Fülle der Einzelfenntuiffe, die Ti) allgemad) angefanmelt 
hatte, mußte eine Verwirrung in diefen Wifjenfchaften, namentlic) 
auch in der vergleichenden Anatomie herbeiführen, da 8 an einem 
Leitfaden fehlte, an dem fie nicht bloß äußerlich, fondern ihrem 
inneren Kern nach und in ihrer gegenfeitigen Beziehung zu be- 
trachten wären, an einer leitenden dee, der fie fi) unterzuordnen 
hätten. Da machte Goethe in der 1795 verfaßten Arbeit, Erfter 
Entwurf einer allgemeinen Einfeitung in die verglei- 
Hende Anatomie, ausgehend von der Dfteologie, einen 

Vielfhowstg, Goethe IT. 28



434 15. Goethe al3 Naturforjcher. 

„Borschlag zu einem anatomifchen. Typus, zu einem allgemeinen 
Bilde, worin die Geftalten jämtlicher Tiere, der Möglichkeit nad), 
enthalten wären". Ju feiner Allgemeinheit umfaßt der Typus 

die gejamte Tierwelt, und wie diefe jo ift auch die Pflanzemvelt 
einem „bvegetativen” Typus zugeordnet. Im bejonderen eignet ein 
Typus den höheren Tieren oder aud) einer einzelnen Stlafje. 
Diefer Typus wird aufgefunden dur) Abftraftion aus der er- 
fahrungsmäßig gewonnenen Kenntnis der in der Erjeheinung zwar 

verfchiedenen, der Anlage nach gleichen Teile. Goethe nennt den 
Typus wiederholt einen Proteus, den wir „in aller feiner Berja- 
tilität zu verfolgen gewandt“ fein müfjen, dem aus der Verjatilität 
diefes Typus find „die vielen Gefchlechter und Arten, die wvir fennen, 

durchgängig abzuleiten“. Dennoch ift der Typus ein beharrendeg, 

ein dauernde Element im Wechjjel und Wandel der Geftalten. 
„Sroße Schwierigkeit," Heißt e8 in einem durd) die Weimarer Aurz- 
gabe bekannt gewordenen Fragment, „den Typus einer ganzen 

Kafie im allgemeinen feftzufegen, jo daß er auf jedes Gejchlecht 
und jede Spezies paffe; da die Natur eben nur dadurch) ihre 
genera und species hervorbringen Fan, weil der. Typus, welcher 

ihr von der ewigen Notwendigfeit vorgefchrieben ift, ein folder 
Protens ift, daß er einem fchärfiten vergleichenden Sinne entwifcht - 
und Faum teilweife und doc nur immer gleihjam in Widerfprüchen 

gehajcht werden Fan.“ 
Was ift nım der Typus? ES ift viel darüber geftritten 

worden, ob er lediglich ein allgemeines Bild, ein Schema, einen 
Spealcjarafter darftellt oder den Begriff der Stammform in fid) 
{hfießt. Diefer Feftftellung legte man deshalb Wichtigfeit bei, 
weil von ihr die Frage bedingt erfcheint, ob Goethe Sonjtanz der 
Arten angenommen oder fid) zur Dejzendenztheorie befannt Hat. 
E3 ift unmöglich, bei der Anappheit des und zugemefjenen Raumes 

auf jene fpezielle Frage einzugehen, aber wir. meinen, daß aus dem 
ganzen Geift der Goethifchen Naturanfhauung ein unzweidentiger 
Anfihlug über feine Stellung zur Dejzendenztheorie gewonnen 
werden fann,
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Goethe befennt, daß nach Shafefpeare ud Spinoza bie 
größte Wirkung auf ihn von Linne ausgegangen, aber nicht, teil 
er fi) ihm wie jenen Geiftern verwandt fühlte, fondern gerade 
durdy den MWiderftreit, zu den Linne ihn aufforderte, durch den 
Biiefpalt, den er in feinem Sunern hervorrief. Was jener „mit 
Gewalt auseinanderzuhalten fuchte, mußte nad) dem innerften Be- 
‚Dürfnis meines Welens zur Vereinigung ftreben“. Nun trat ihm 
in Linn Fundamenten jowohl als aucd) in der Philosophia 
botanica, die fein „tägliches Studium" war, das Dogma von der 
Konftanz der Arten mit unbengfamer Starrheit entgegen: Species 
tot sunt, quot diversas formas ab initio produxit Infinitum 
Ens; quae formae, secundum generationis inditas leges, 
produxere plures at sibi semper similes. Im Gegenfaß zu 
dem fyftematifierenden, regiftrierenden, Seichleht von Gejchlecht, 
Art von Art, al dem „von Adanıs Zeiten her fchon Vorhandenen" 
und Unveränderlichen, trennenden Line gejteht unfer Dichter: 
„Unauflösbar fchien mir die Aufgabe, Genera mit Sicherheit zu 
bezeichnen, ihnen die Spezies unterzuordnen"; aber dadurch, meint - 
er, würde c3 allein möglich werden, Gefchlechter und Arten wahr- 
Haft zu beftimmen, daß man fich alle Pflanzengeftalten ans einer 
entwidelte. Er ift überzeugt, die ung umgebenden Pilanzenformen 
feien nicht urjprünglich determiniert und fejtgeftelft, ihnen 
fer vielmehr bei einer eigenfinnigen, generifchen und fpezififchen 
Hartnädigfeit eine glüclihe Mobilität und Biegfanfeit ver- 

“ Lieben, um in fo viele Bedingungen, die über dem Exdfreis auf fie 
einvirfen, fich zu fügen und darnad) bilden und umbilden zu 

. Fünnen, jo daß „das Gefchlecht fich zur Art, die Art zur Barietät 
und diefe wieder durch andere Bedingungen ins Unendliche fich 
verändern faunz.... die allerentfernteften jedoch haben eine 
ausgejprodhene Berwandtidaft....“ 

Und umzujcaffen das Gefchaffne, 
Damit fid/3 nicht zum Starten waffne, 
Wirkt ewiges, Iebend’ge3 Tu. 

..— Terre ee 

23*
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-€3 fol fi) regen, fchaffend handeln, 

Erft fi) geftalten, dann verwandeln; 

Nur fcheinbar fteht’3 Momente til. 

Hierin Fonnte Goethe, der Einheitzdenfer, natürlich Eeinen Unter= 
Ihied zwifchen Pflanzen und. Tieren machen. Er hatte vielmehr 

erfamnt: „Wenn man Pflanzen und Tiere in ihrem umvollfommen- 
ften Zuftande betrachtet, fo find fie Fam zu unterfcheiden. Ein 

Lebenzpunft, ftarr, beweglich oder halbbeiweglic) ift das, was unferm 

Sinne fauım bemerkbar ift.... Soviel aber Fünnen wir fagen, 
daß die aus einer faum zu Tondernden Verwandtfchaft 

als Pflanzen und Tiere nad) und nad) hervortretenden 
Gejhöpfe nad) zwei entgegengejegten Seiten fid) vervoll- 

fonmnen, fo daß die Pflanze fic) zulegt im Baum dauernd und 
ftarr, daS Tier im Menfejen zur höchften Beweglichkeit und Frei» 
heit fich verherrlicht." Im dem Menfchen ficht Goethe übrigens 
nicht dDurcans den Schöpfungsprogeß vollendet; „wer weiß,“ fagt 
er einmal, „ob nicht auch der ganze Menfch wieder nur ein Wurf 
nad) einem höheren Biele ift?" Andererjeit3 weift er mehrfach, auf 
die mit den Tieren gemeinfame Wurzel des menfchlichen Urfprungs - 
hin, wie beifpielsweife bei Erwähnung der im Schädel des Men- 
[chen vorhandenen hohlen Stelfen, der Stirnhöhlen, indem er fort- 
fährt: „Die Frage Warum? würde hier nicht weit reichen, wo- 
gegen aber die Frage Wie? mic) befehrt, da diefe Höhlen Nefte 
des tierifhen Schäbdels find, die fi) bei folchen geringern 

Drganifationen in ftärferm Mafe befinden, und die fi; beim ' 
Menfchen troß feiner Höhe noch nicht ganz verloren haben.“ 

Hält man Goethes ‚allgemeine Äußerungen über Umwand- 
fung organifder Naturen gegen feine Betrachtungen über einzefne 
Tiergattungen, wie fie z.B. in den Auffähen „die Faultiere und 
die Diehäntigen" und „Die Sfelette der Nagetiere" niedergelegt 

find, fo Laffen diefelben Feine andere Deutung zu, al daß Goethe 

eine wirkliche Blut3- und Stammesverwandtihaft der Gejchlechter 
und Arten angenommen hat. SuSsbefondere fei nod) auf die Be- 

merfung Bingewieen, die Goethe an einen Fund’ foffiler Kochen,
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aus denen fi, da3 Skelett einer großen umtergegangenen Dchfen- 
art refonftrnieren fie, in dent Arfjah „Foffiler Stier“ nüpft: 
„uf allen Fall läßt fi) das alte Geichöpf als eine weit verbreitete 
untergegangene Stammraffe betrachten, wovon der gemeine 
und indiiche Stier als Abfönmlinge gelten dürften.” Sa die Über- 
zengung von Gvethe3 deizendenztheoretifcher Anfhanung drängt fic) 
aud) auf, wenn man mr die Entdeclung de3 Bwifchenfuochens, die 
hierzu leitende Idee und die Gedanken, die er bei jeder Gelegenheit 
hieran fnüpft, zu Ende denft. Aber weiter fieß ihm feine ganze Welt- 
anfchauung überhaupt Feine andere Wahl. Denn e3 gibt doch in diefer 
Hinficht nur zwei Vorftellungsmöglichfeiten: entweder find die Arten 
durch einen Cchöpfungsaft im wejentfichen fo entftanden, wie fie find, 
oder fie Haben. fi) ans einer oder wenige Urformen zır der die 
Erde erfüllenden Mannigfaltigfeit entwickelt. Aber ein Schöpfungs- 
akt würde ‚nicht ausreichen. Demm die paläontologischen Urkunden, 
die Goethe fannte und ihrem wahren Werte nad) jchäßte, Ichren 
uns, daß zahlfofe Gefchlechter früherer Perioden ausgeftorben find, 
„ich in lebendiger Fortpflanzung nicht verewigen fonnten", und - 
da e3 jo gut wie gewiß ift, daß die jet Iebenden Arten damals 
nicht eriftierten, fo ift es für den, der nicht meine und neue 
Schöpfungsafte annimmt, geradezu eine ‚logijche Nötigung, zu fol- 
gern, daß diefe jenen ftammwerwandt find. 

Aber e3 ift noch ein anderes zu Övethes Gedankengehalt ge- 
höriges großes Prinzip, das ihn uns als Deizendenztheoretifer und 
jontit als einen Vorläufer Darwins erfcheinen läßt. Die Natur 
macht feinen Sprung ift ein uraltes Wort, da3 viel im Munde 
geführt, aber früher wenig beachtet worden ift, wie dies 3.8. die 

 Rataftrophentheorie beweilt. Erxft Öoethe Hat e3 zu einem Prinzip 
der Forfhung erhoben md e3 in großem Stile aud) auf die hier 
in Nede ftehende Frage angewandt: „Die Natur fan zu allem, was 
fie machen will, nur in ‚einer Folge gelangen. Sie macht feine 
Sprünge. Sie fünnte 5. €. fein Pferd machen, wenn nicht 

alle übrigen Tiere voranfgingen, auf denen fie wie auf 
einer Leiter big zur Struftur des Pferdes heranfteigt.”
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Goethe Hat diefen Gedanken in das Pofitive übertragen und 
nennt ihn in diefer Form den Grundjah der Stetigfeit. Der- 

jefbe bildet die Unterlage feiner gejamten Naturforfchung, er Fennt 
feine andere Norm de3 Naturwirkfens als im Simme der Stetigfeit, 

und auch feine geologijchen Anfchanungen ruhen völlig auf dem 
Prinzip der Stetigfeit. „In meinen Beobachtungen über Pflanzen 
und Sufekten”, fchreibt er an Ehilfer am 30. Juli 1796, „habe 
id) fortgefahren und bin ganz glücfic) darin gewejen. Sch finde, 
daß, wenn man den Örundfaß der Stetigfeit recht gefaßt hat- 

und fich deffen mit Leichtigkeit zu bedienen weiß, man weder zum 
Entdeden nod) zum Vortrag bei organischen Naturen chvas weiter 
braucht." Und am 10. Auguft: „Ich bin mehr als jemals über- 
zengt, daß man durch den Begriff der Stetigfeit den organifchen 
Natuven trefffic) beifommen fann.” Goethe hat hiermit einen twahr- 
Haft mathematischen Sinn bewiefen, und e& ift nur ein anderer 
Andre derjelben Geiftesrichtung, daß er überall nad) Über- 
gängen forjcht; ja,. fie nötige ihn, wie er befennt, alle Natur- 
phänomene in einer gewifjen Folge der Entwicelung zu betrachten 

und die Übergänge vor- ud rücwärts aufmerkjam zu begleiten, 
Co wie wir ihn von den plaftischen Kunftwerfen der Alten Haben 
rühmen hören, daß darin die Übergänge nicht fehlen (oben ©. 429). 
„Welch eine Kluft“, ruft er in feiner natımwißjenchaftlichen Erft- 

fingsirift aus, „zwifchen dem Os intermaxillare der Schildkröte 
und des Efefanten! Umd doch läßt fich eine Reihe Formen da- 
zvilchen ftelfen, die beide verbindet." Gollte Hiernad) Goethe, der 
den Begriff der Entivieelung nicht weit genug fafjen Tann, Hin- 
fihtlid) de3 Dafeins der, Gefamtheit der Pflanzen- und Tierwelt 
in der Annahme ifolierter Prozefje fein Genügen finden? 

Von mancher Seite wird zugegeben, daß Goethe wenigfteng 
am Lebensende fi) Zur Slarheit des Defzendenzgedanfens durd)- 
gerungen umd ihm tır der Ießten Arbeit feines Lebens, der Behand- 

fung de3 denfwürdigen Streites zwijchen Euvier und Geoffroy 

de St. Hilaire dadurd) Ausdrud gegeben habe, daß er fich rück 
haltlos auf die Seite des Tegteren ftellt. Aber wenn das wahr
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it, fo ift 68 nicht minder wahr, daß diefe Sdeen fängft fein eigen 
waren, denn wir haben fein Zeugnis darüber: „Diejes Ereignis ift 
für mid) von ganz unglaublichen Wert, und ich juble mit Necht 
über den endlich erlebten allgemeinen Sieg einer Sadje, der ic) 
mein Leben gewidmet Habe, und die ganz vorzüglich aud) 
die meinige ift." Sagt er dod; im Aufchluß an Herders Fdeen 
zur Gefhichte der Menfchheit, die ja auch zum Teil Aus- 
ftrahfungen feines Geiftes find: „Unfer tägfiches Sefpräch beichäf- 
figte fi) mit den Uranfängen der Waffer-Erde und der darauf 
von alter3 Her fid) entwidelnden organijchen Gefhöpfe. Der Ur- 
anfang und deffen unabläffiges Fortbilden ward immer bejprochen 
und unfer twiffenfhaftlicher Befih durch) twechjeffeitiges Mitteilen 
und Befämpfen täglich geläutert und bereichert.” 

Für die Veränderung, Umwandfung der Arten macht Goethe 
diejelben Urfacdhen — wenn aud) nicht unter denfelben Namen — gel- 
tend, zu denen die moderne Enhvicelungstheorie fid) bekennt, die An- 
pafjung, den Gebraud) und Nichtgebraud) der Organg, die Vererbung, 
und auch für das Cchlagwvort vom Kampf ums Dafein, nicht ae im 
Sinne eines Kampfes der Organismen mit der umgebenden Natırr, 
jondern aud) im Sinne eines Wettbeiverbes der Organismen unter- 
einander um die Eziftenzbedingungen umd de3 daraus Hervorgehenden 
Sieges der einen und der Niederlage der anderen findet er treffende 
Worte: „Alles was entfteht, fucht fi Raum und will Dauer; de3- 
wegen verdrängt e3 ein anderes vom Pfat und verkürzt feine Dauer.“ 
Co läßt der Dichter auch Prometheus, den Menfehenbildner, der es 
willen mußte, fagen: 

' Denn jolches Los dem Menfchen wie den Tieren ward, 
Nac) deren Urbild ic mir Befires bildete, 
Daß eins dem andern, einzeln oder aud) gejchart, 
Eid) widerfegt, fi) Haffend aneinander drängt, 
Bi3 eins dem andern Übernad)t betätigte, 

Aber nicht bloß in den Beziehungsverhältniffen der Aufen- 
welt Tiegen die geftaltenden und umgeftaltenden Kräfte, fondern 
vor allem in den Organismen felbft. Daß man in der organijchen
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Natıre nicht mit den Gefegen, die in der unorganifchen Natur walten 
und wirken, allein auszufommen vermag, konnte nur eine Zeit 
feugnen, die al ertremfte Reaktion gegen die Überfchtvenglichfeiten 
und Phantaftereien einer jüngften Vergangenheit aufzutreten ge 
ziwungen war. Gegemvärtig hat fic) die Wiffenschaft mehr und mehr 
der Soethiichen Anfchauung genähert, Bildungsgefeße anzuerkennen. 
Der in der organischen Natur twaltende „VBildungstrieb" ift jedod) 

 eingefchränft durch das Gegengewicht, das ihm in der Wechjel- 
wirfung der Teile gegeben ift. 

Doch im Zunern jeheint ein Geift gewaltig zu ringen, 

Vie er durchbräche den Kreis, Willfür zu fhaffen den Formen. 

Hier aber find die Schranfen der organifchen Natur, und 
mit dem Prinzip der Wechjfehvirkung der Teile Hat Goethe wiederum 
einen leitenden Gedanken aufgeftelft, auf den er nnabläffig Hin- 
weilt, md den die Wiffenfchaft fich völlig zu eigen gemacht Hat. 
Durd ihre Einfchränfung der Veränderlichkeit ftellt jedoch) die 
Wechfehvirkung der Teile felbft einen Bildungs- und Umbildungs- 
faftor dar, da „die Bildung felbft, wie in ihrer Grundbeftimmung 
jo au) in ihren Abweichungen durd) einen wechfeljeitigen Ein- 
fuß hervorgebracht und determiniert werden" muß. Die haus- 
häftifche Natur, meint er in zahlreichen Wendungen, Hat fi) einen 
Etat, ein Budget vorgejchrieben, nach dem bei aller Formenwand- 
fung feinem etwas gegeben werden Fünne, twa3 nicht dem anderen 
entzogen wird, It das nicht der Höchite Ausdrud des Prinzips 
von der Erhaltung der Energie? 

Aus dem Reichtum der Morphologie muß. hier. noch einer 
Entdechung Erwähnung getan werden, der jogenannten Wirbel-: 
theorie des Schädels. Im Gefolg einer treuen und fleißigen 
Behandlung der Pflanzenmetanmorphofe beglückte ihn, wie Goethe 
jagt, da3 Jahr 1790 mit erfreufichen und neuen Ausfichten aud) 
über tierische Organifation. E3 war eine der erfteren analoge See 
in Gebiete der Höheren Tierwelt, daß der Echädel ein modifizierter 

. Abjchnitt der Wirbeljäule jei. Die Wirbelgeftalt der Hinterhaupts- 
fuochen hatte er fchon früher erfannt, aber erft duch) einen Infall
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während feines Aufenthaltes in Venedig im Jahre 1790 glaubte er wahrzunehmen, daß die Gefictsfrochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten fein. Affen troßden da3 Tehtere fic) al irrtümlich eriwiefen Hat, und Goethe au in die Frage der Wirbefnatur der Hinterhauptsfnodjen, die an fi) zugeftanden wird, nicht tiefer ein- gedrungen ift, jo Hat doch der Gedanke ferbft außerordentlich be- fruchtend auf die Erforfhung des SKopfifefetts gewirkt. 
Goethes frühefte wifienfhaftliche Tätigfeit gehört der Mine- ralogie und Geologie an. Bald nach. feinem Eintritt in Weimar bereitete er fi auf feinen Streifereien durch Thüringen in dem „2eben in Küften, Höhlen, Wäldern, in Zeichen, unter Wafferfällen, bei den Unterirdifchen“ zum Ernfte der Wiffenfchaft vor, mit dem fidh ein praftijches Interefje verband, al3 der Plan auftauchte, da3 alte Slmenaner Bergwerk zu heben, und unfer Dichter aud amtlich mit dem Unternehmen betraut wirrde, dem er ein fo freies Bemühen zunvandte. Bald Dat er fich auch diefen Wiffenfhaften „mit einer völligen Leidenfchaft ergeben“. Die Diineralogie ift ihm jedoch) nur eine Hif Swifjenfchaft der Geologie, die er den Kuochenbau der Erde nennt; „mein ganzes Heil“, [reißt er an Graf Sternberg, „Fommt von der geologischen Eeite her“ und fügt Hinzu, daß er jchon viele Sabre diefen Weg gehe. Belonder3 war e3 die Erdfrufte in der Umgebung feines lieben Karlsbad md VYöhnens überhaupt, deren Erforfcjung ihm vom An= beginn feiner Befanntjchaft mit diefein Erdftrich bis zum Lebensende an Herzen lag. Im allgemeinen hat er die früh gewonnene Anficht, daß der Granit, über den er una auch eine hochpoetifche Betrad)- tung Binterlaffen Hat, die Örundfefte der Exode fei, ftets feftgehalten. Zu der Beit, da Goethe fi in diefe Wiffenfchaft vertiefte, waren die Geologen in zivei feindliche Lager gejpalten, in das der teptuniften und Bulfaniften, und er hat fi) gegen die „vermale- deite Polterfammer der neuen Meltichöpfung“ der Tegteren, die mit jeinem Stetigfeitsfinne underträglic) war, in jo heftigen Born- ausbrücjen und fo zahlreichen beißenden Spottverfen, insbefondere au im zweiten Teil des Fauft, gewandt, daf man ihn ans
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gefichtS feiner vielfältigen Befenntniffe, daß ihm jedes Sewalt- 

fame, Sprunghafte in der Seele zuwider fei — denn es ift 
nit naturgemäß —, daß er „Abjchen vor gewaltjanen Er- 

Härungen" Habe, zu den Neptimiften gezählt Hat. Allein dabei 
vertvechjeft man die Bulfaniften mit dem Vulfanismus. Nicht der 

Mitwirtung vulfanifcher Kräfte überhaupt bei Geftaltung der Erd- 

oberflähe — erflärte er Doc) jelbft beifpielsweile den Sammer- 
berg bei Eger, dem er mehrere Arbeiten gewidinet hat, wenigftens 
urfprüngli für vulfaniih —, fondern den Übertreibungen der. 
extremen Bulfaniften, die große Gebirgsfetten, wie die Pyrenäen 
und Appenninen, plößfich und auf einmal aus der Tiefe de3 feurig- 

flüffigen Exdinnern emporfteigen Tießen, gilt feine Sriegserflärung. 

Goethe war Teineswegs unbedingter Neptunift. Er hatte vor nid)ts 
ein tieferes Grauen als vor den fid) feftniftenden Lehrmeinungen 

einer „Schule*. „Die Weltanfhauung aller jolcher in einer ein- 
zigen ausjchliegenden Nicjtung befangener ThHeoretifer Hat ihre 
Unfchuld verloren, und die Objekte erfcheinen nicht mehr in ihrer 
Neinheit." Ein Anhänger der neptuniftiichen Lehre war Goethe 
faum mehr, al3 die meiften Geologen es Heutzutage nod) find, in= 
fofern fie dem Waffer eine tiefer greifende umd umfafjendere Ein- 

wirfung auf die Geftaltung der Erdoberfläche zufchreiben als dem 
Feuer. Vielmehr darf gejagt werden, daß Goethes leitende 
Prinzipien auch in der Öeologie dDiejelben find, zu denen 
die neuere Wilfenjchaft gelangt ift, und die fid) dahin auS- 
Iprechen Tafjen, daß alle uns befannten Sträfte, alle noch jet 
tätigen Urfachen der Art und dem Grade nad) zur Erklärung der 
Bildung der Erdoberfläche Heranzuziehen jeien. „Eins der größten 
Nechte und Befirgniffe der Natur”, äußert er,  „ift, diejelben Zivecke 
durch verjchiedene Mittel erreichen zu fönnen, Diefelben Erjchei- 
nungen durd) mancherfei Bezüge zu veranlaffen." Diejelben Kräfte, - 
die in der Vergangenheit tätig waren, wirken fort und fort. Er 

trant auch „der Natur zu, daß fie nod) am heutigen Tage Edel- 
fteine uns unbekannter Art bilden könne". €3 folgt aus jenem 

Prinzip, daß die Ratır, „ruhig und langfam wirkend, auch wohl
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Aufßerordentliches vermag", und die ungezählten Sahrtaufende, die 
die Gcologie hierzu braucht, gefteht die Phantafie unferes Dichters 
„einer freitwirfenden Natur“ felöft zu ihren Iofalen Ungeftaltungen 
willig zu. Eine Sluftration einer Jochen ruhigen Erffärungs- 
weile Hat er ung unter andern in der „Luifenburg bei Aferanders- 
bad“ gegeben. einem ruhigen Naturanfchauen entfpricht es, dafj 
feine Erflärungsart fid) mehr zur Hemilhen als zur mechanifchen 
Dinneigt, daß er die innere Erdwärme aus hemifchen und cefeftri- 
Ihen Wirkungen ableitet und auch die Temperatur der warmen 
Duellen auf emifche Urfachen zurädführt. Er fteht Hierin Teineg- 
wegs allein, fondern trifft darin zum Beifpiel mit dem Neformator 
der modernen Geologie, Charles Lyell, zufanmen. 

Velden freien und weiten Bfic Öoethe aud) in der Geo- 
fogie offenbart, das fchrt die Bedeutung, die er den Hojfilien, deren 
Studium damals im Entftehen begriffen war, für bie Geologie 
prophezeite. Er fchreibt am 27. DOftober 1782 an Merd: „Alle 
die Knochentrümmer, von denen du jprichft und die in dem obern 
ande des Erdreichs überall gefunden werden, find, wie ich völlig 
überzeugt bin, aus der neuften Epoche, welche aber doc, gegen 
unjere gewöhnliche Beitre[hnung ungeheuer alt ift. Su 
diefer war das Meer fchon zurüdgetreten; hingegen flofen die 
Ströme noch in großer Bräte. . 2... Zu jener Zeit waren die 
Elefanten und Rhinozeroffe auf den entblößten Bergen bei ung 
zu Haufe, und ihre Nefte Fonnten gar leicht durch die Wald- 
ftröme in jene großen Stromtäler oder Eeeflähen Hinmtergefpüft 
werden, tvD fie mehr oder weniger mit dem Steinfaft durddrungen 

. Nh erhielten und wo wir fie num mit dem Pfluge oder dur) 
andere Zufälle ausgraben. . . .. E3 wird num bald die Zeit 
fonmen, wo man Berfteinerungen nicht mehr durdhein- 
anderwerfen, fondern verhältnismäßig zu den Epoden 
der Welt rangieren wird.“ Das find wahrhaft fcherijche 
Worte, die durchgängig ihre Erfüllung in der Wiffenfhaft gefunden 
haben. Insbefondere bilden die Verfteinerungen die vorzüglichften 
Hilfsmittel der Geologie zur Unterfcheidung und Beftimmumg der
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Sefteinzfchichten, und fie fyftematifiert nad) ihnen die geologijchen 
Epochen. Goethe war hiernad), foweit uns Hiftorische Dokumente 
vorliegen, tatfächlid) der erfte, der jene fteinernen Urkunden der 
Borzeit in ihrer hohen Bedeutung für die Geologie erfannte, im 
Segenfaß zu der Wernerfhen Schule, die fi) dagegen verjchloß. 
Er war and) allem Anfcheine nad) der erjte, der zur Erffärung der 

fangen Steinreihen, der Gonffrelinien, die und 3. B. bei Thonon 
„Iharenweis in Bewunderung jegen", die Anficht ausjprad), daß 

die Schweizer ©fetjcher in einer früheren Epoche bis ar den Genfer . 
See gegangen, und er war ficherlid) der erjte, der den Gedanken, 

daß e3 eine „Epoche großer Kälte”, alfo eine Eiszeit gegeben Habe, 
die ja in der Geologie und Paläontologie eine große Rolle fpielt, mit 
alfer Beftimmtheit und mit großem Zutranen in die Realität ded- 

jeden wiederholt vorgebracht hat, jo daß unferem Dichter aud) in 

der Geichichte der Geologie ein hervorragender Pla gebührt. - 
Was Goethe über Geologie gejchrieben — veröffentlicht wurden 

die Arbeiten, abgefehen von einigen 1807 bis 1809 erjchienenen Auf- 
fägen, erft von 1820 an — ift weiig gegen das, wa3 er geplant 
Hat. Die Geologie war ihm nicht das Tehte Biel feiner Erdbetrad;- 
tung, von ihr aus hatte er nichts Oeringeres vor, alß eine „all- 
gemeine Gejhichte der Natur“, eine Art Kosmos zu fchreiben. 
Die und erhaltene Dispofition zeigt troß ihrer Tüidenhaftigkeit, wie 
großartig der Plan angelegt war. Auf ihn dürften auch mehrere 

frühe Hußerungen deuten, fo wenn er am 5. Dftober 1784 an die 
Freundin fchreibt: „Sch erklärte ihn [Frig] die zwei erften Bil- 

dung3epoquen der Welt nad) meinem neuen Syjtem", oder 
am 8. September 1786 vom Brenner: „Zu meiner Welterfchaffung: 
Habe ich manches erobert, doc) nichts ganz Neues und Unerwartetes." 

Weniger glüdlic) als mit feinen Fdeen und Arbeiten über 

die drei Naturreihe war Goethe in der Meteorologie. Cein 
Sutereffe an diefer damals exrft im Auffeimen begriffenen Wiljen- 

Ihaft war groß und vielleicht aud) Durd) feine Feinfühligfeit gegen 
die Veränderungen de3 Zuftandes der Atmofphäre beeinflußt. Er 

fitt in ungewöhnlichen Maße unter den Linbilden der Witterung
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und gehörte am Ende zu den „wenigen Menfchen”, die „den 
Darometerftand unmittelbar empfinden“. Er umgab fi) mit Baro- 
meter md Thermometer und Hat offenbar {don früh vergfei=- 
Hende Witterungsfunde getrieben. So erbittet er fi) von Nom 
aus einen Anzzug der Witterung in Weimar für die Zeit feiner 
Abwefenheit aus dem „Wetterbeobachtungs-Mufenm“ de3 Dr. Siewer 
in DOberiveimar. Affein den ganzen Sompfer der Witterungstunde, 
wie er tabellariic) duch Zahlen md Zeichen aufgeftellt wird, zu 
erfafjen oder daran auf irgend eine Weife teifzumnehnen, war, wie 
er jelöft uns jagt, feiner Natur unmöglid. Exft als er Howard 
wifjenfchaftfihe Kunftiprache für die den Dichter wohl anı früheften 
jelielnden Wolfengebilde fernen Ternte (1815), glaubte er einen 
jeften Punkt zu Haben und ergriff mit Freuden den dargereichten 
Faden. Er verglich nun die Wolfenformen mit dem Barometer- 
ftand und brachte e3 fertig, aus diefem die Molfengeftalt äu er- 
raten. In der Tat hat aud) die fortfchreitende Wifjenfchaft diefen 
ephemeren Gebilden immer mehr Beachtung im Zufammenhang der 
atmofphärifchen Erfcjeinungen gefchenkt und immer mehr Bedeutung 
beigemefjen. Goethe hat auch) der Howardfchen Terminologie, die 
fih 613 auf den heutigen Tag erhalten hat, ein neues Glied ein- 
gefügt, da3 er Paries, Wand, nennt, das aud) in Kämß’ mehr- 
bändiges „Lehrbuch, der Meteorologie” (1831) aufgenommen wurde, 
aber in die neueren Lehrbiicher nit übergegangen ift. Ganz und 
gar nicht fonnte fic) Goethes Hypothefe zur Erklärung der Schiwan- 
fungen de3 Luftdruds, von denen ja die Witterungsverhältniffe 
wefentfich bedingt find, des Beifall erfreuen. Denn er nimmt 
an, da die Schtuerkraft der Erde nicht Fonftant, fondern veränder- 
fi}, pulfierend fei, woducd, die Anziehung auf die Atmofphäre und 
demgemäß der Drud der Iegteren bald zu- bald abnimmt. Diefe 
Hypotheje, die Goethe zuerst 1816 in der „Stalienijchen Neije* 
öffentlich ausfprad) und dann in feinen meteorofogifchen Auffäßen 
von 1820 an oftmals wiederholt Hat, ift mit unferen phyfifafiichen 
Vorstellungen nicht wohl vereinbar. 

Allein trogden ift Goethes Wirken aud) auf diefein Gebiete
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nicht vergebens gewefen, und wenn die Meteorologie inzwilchen fo 
außerordentliche Fortjchritte gemacht Hat, jo Hat fie dies nicht zum 
wenigften dem Net der meteorologijchen Stationen, das fi) immer 
weiter über die Erde ausbreitet, zu danken, und da ift c& nicht 

mehr als billig, der Mitwirkung unferes Dichter bei Errichtung 
einer Anzahl meteorologifcher Stationen im Großherzogtum Weimar 

zu gedenken, für deren Beobachter er jelbft die Inftrnftion aus= 
arbeitete. ALS die Berliner Afadenie im Jahre 1823 meteoro- 
logifche Beobachtungen veranlaßte, erging auch) an die Meimarer- 

Anftalten eine Einladung zur Teilnahme, und Goethe äuferte da- 
mals brieffich den Gedanken, auch auf den Meeren in gewifjen 

Entfernungen Torrefpondierende Beobachtungen anzuftellen. 

Az ein Lebenswerk Goethes im Höcjften Sinne müfjen wir 
die Farbenlehre bezeichnen. Der Umfang feiner Arbeiten iiber 
diefen Gegenftand übertrifft nicht unbeträchtlich den feiner übrigen 
natnewifjenfchaftlichen Schriften zufammengenommen. Seine Schöp- 
fung feines Geiftes Hat er mit imnigerer Liebe ummoben, ımd 
wen wir recht unterrichtet find, fo ftellt er fie weit über feine 

Dichterwerfe; feiner hat er mehr Mühe zugewandt und mehr Be- 
harrlichfeit gewidmet. Nadjdem in den Jahren 1791 und 1792 
das Erfte und Zweite Stüd der Beiträge zur DOptif er - 

Ichtenen war, bedurfte e3 nicht weniger al3 achtzehn Jahre unab- 
Täffiger und mühevoller Tätigkeit, bei der er fich der Hingebendften 
Anteilnahme und Aufınunterung Schillers, des „Unerjeßlichen“, zu 

erfreuen hatte, ehe das zweibändige Hauptiverf im Drud vollendet 
war, umd jede neue Erjcheimumg verfolgte er bis zum fpäteften 
Alter mit jugendfrifcher Energie und fuchte fie an das erftere an- 
zufchliegen. Und als er das Werk, das ihm wie eine „umtragbare 
Ehuld" auflag, endlich in feinen Händen hielt, geftand er, daß e3 

ihn nicht rent, diefen Arbeiten „fo viel Zeit aufgeopfert zu Haben. - 

SH bin dadurd) zu einer Kuftur gelangt, die ich mir von einer 
andern Eeite her jchwerlic verjchafft Hätte.“ Aber nicht bloß fic) 
jelöft, jondern auch der wiljenfchaftlihen und Fünftleriichen Welt 
hat er nit diefen Werfe eine neite Kultur gejchaffen, troß d.8 Irr- 

4
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tums, den e3 enthält. Die Anfechtungen, die c3 zu erfahren Hatte, 
treffen nicht die Verfuche, über deren Nichtigkeit niemals ein Streit 
derrichte, und deren Mannigfaltigkeit ihresgleichen fucht, fondern 
die phyfifafifche Deutung derjelben. Iudes, der Sertum hat Die 
WBiffenfchaft nicht aufgehalten, die Wahrheiten aber Haben fie nicht 
nur gefördert, fondern dieje find felbft zum Fundament einer 
nenen Vifjenfchaft, der phyfiologiichen Dptif, geworden, 
al3 deren Urheber unfer Dichter gelten muß. Er hat uns exft den 
Sinn erfchloffen für eine vormals Taum beadhtete Sphäre menfc- 
licher Wahrnefmungen. Der Tätigkeit des Ange in Bezichung zu 
Licht und Farbe eine Gefehmäßigfeit abzugewinnen, hatte man big 
dahin Fauın verjucht. Exft von Öoethe find die Erfcheinungen 
der farblofen und farbigen Nachbilder, des jucceffiven und fimul- 
tanen Kontraftes in eine gefehmäßige Formel gebracht worden. Die 
Darftellung diefer zarten Erjcheinungen, ihres Entftehens md all- 
mähfichen Bergehens, für da8 er den den Vorgang eben jo zart 
anbeutenden Auzdrud blinden geprägt hat, die Lehre: von den 
farbigen Schatten, worüber er noch) eine befondere Abhandlung 
verfaßt Hat, und manche andere aufjdjkußreiche Einzelheiten über 
die GefichtSphängmene Bilden die erfte Abteilung des Didaktifchen 
Teiles des Werkes, unter dem Namen: Phyfiologifche Farben. 
E35 ift eine Lehensäußerung des Auges, das ift der Grundgedanke, 
daß e3 da3 Helle fordert, fowie ihm das Dunkle geboten wird, daß 
e5 Dimfel fordert, wenn man ihm Hell entgegenbringt (8 38), daß 
es, jowie ihm eine Farbe geboten wird, die Segenfarbe fordert. 
So fordert Gelb das Viofette, Drange das Dlaue, Rurpur das 
Örüpe und umgefehrt ($ 50). Diefe geforderten Farben find ein 
Erzeugnis des Auges und gehören ganz ihm eigen, ihnen entjpricht 
nichts Ähnliches in der Außenwelt. Mit der Auffindung diefer 
Sejegmäßigfeit ragt Goethe in die neuefte Farbenphyfiologie hinein, 
die mehr und mehr die Young-Helmholtiche Theorie verdrängt. 
Ihre Grundlage ift das Gejeß der antagoniftilchen Farben, wonad) 
3 vier Örumdempfindungen gibt, die paariweije einander augehören: 
Geld ımd Blau, Not und Grün, und überdies eine Schwarz-Weif-
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Empfindung, die Goethe ja ebenfalls aufftellt. Nur die Farben 
find Hier und dort anders bezeichnet, was freilich feinen Grund in 
einer geiviffen Verfchiedenheit der Auffaffung Hat, aber das Mefen 
der Sadje ift doch, wie fic) noch weiterhin zeigen wird, dasfelbe. 

Goethe war fi) der Bedeutung der phyfiologishen Farben 
vollfommen bewußt, er fagt e&8 uns im erften Paragraphen, daf 
fie „daS Zundanent der ganzen Lehre machen"; fie eröffnen ung 
aber and) einen Einbli in den Grund des Sertums, den er in 
Öebiete der phyfiichen Farben, denen fi) al3 dritte Gruppe die 
‚Hemifchen Farben zugefellen, begangen Hat. 

Die Welt der Farben Hatte ihn nicht bloß um des Zauber 
willen, mit dem fie die Natur umffeiden, gefangen genommen, er 
war, wie er oftmalS befennt, vom malerifchen Kolorit ausgegangen, 
Idon in den Beiträgen zur Optik (8 18 ff.) befchäftigt er fi . 
mit den Problemen desfelben, er wollte das Gefeß der Kumftdarmonie, - 
der Zarbenharmonie, finden, und in der Farbenpracht der italienifchen 
Natırr und der Kunfttempel Noms fleigerte fid) diefe3 Verlangen zur 
Leidenfhaft. Nun hat der Maler ja nicht die Aufgabe und ift aud) 
feineäwegs im ftande, die Farbe der Naturgegenftände, weder der 
Dualität nod) dem Grade nad), nadjzuahmen, fondern den Eindrud 
hervorzubringen, den jene auf das Auge des Beobachters machen. 
E35 ift befammt genug, welche Nolle die Art der Verteilung von 
icht und Schatten bei Malerwerfen fpielt, indem fie nicht nur 
mibvirkt, die Slufion des Körperlichen zu erzielen, fondern aud) 
den über da3 "ganze Bild ausgegofjenen Farbenton mitbeftinmt. 
Das Verhältnis der Helligkeitsunterfchhiede wiederzugeben, 
ift eine der Hauptaufgaben des Malers. Bedingt durch die ihm 
zu Gebote ftehenden Farbftoffe md durch“ die Beleuchtung, bei 
welder Ocmälde betrachtet zu werben pflegen, muß daher beijpiels- 
weile bei einfachen Tandjchaftfichen Gegenftänden, wo diefes Ver- - 
Häftnis am Harften Hervortritt, der Lichtfeite, wie Goethe bemerkt, 
immer das Gelbe und Gelbrote, der Schattenfeite das Blaue 
und Vlaurote zugeteilt werden. Diefem Gegenfat von Licht und 
EC chatten geht fomit der Gegenfaß von warmen und Falten Farben —
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ein in der Kumftjprache der Maler gemünzter Ausdruc, mit dem 
fie die Wirkung der Farben auf den Beichauer andeuten — parallel, 
und e3 fiegt daher nahe zu meinen, dafi Goethe feine Grund- 

anficht, daß die Farbe, phyfitalifch betrachtet, der Wechjehvirkung 
von Licht und Finfternis, von Hell und Dunkel, von Licht md 
Nichtlicht entftamme, und daß e& nur zwei reine Farben gebe, 
©elb md Blau, aus der Betrachtung der Kunftwerfe gewonnen 
habe. Da aber Licht und Nichtlicht doch nichts anderes ift als 
Licht, jo ergibt fich Hieraus im Soethiihen Sinne, daß die Farbe 
aus Shwädung, aus Mäßigung des Lichtes entitehe ($ 312). Und 
hiefür fonnte er wiederum in dem von ihm fo lebhaft gefchilderten 
phyliologifchen Phänomen, daß das Abklingen eines bfendenden 
farblofen Bildes, wenn das Age nad) Betrachtung desfelben auf 
eine dunkle Stelle des-Naumes gerichtet wird, von Burbenerfcei- 
mungen begleitet ift, eine Bekräftigung erbliden. Denn hier er- 
zeugte daS Auge Farben aus fid) felbft Iediglich durch Abfhwächung 
des Eindrudes, den 8 durd) eine ftarfe Helligkeit empfangen Hatte, 

Allein in der Außenwelt muß, da dur) Beraubung, Schwächung 
de3 Lichtes an umd für fi) Schatten oder Gran entjteht, od) eine 
Ipezififche Urfache Hinzutreten, um Farben Hervorzubringen, umd 
dieje findet Goethe in den trüben Mitteln. Blict man nämlich) 
dur) ein trübes Mittel nad) einem helfen farblofen Licht, fo er- 
Iheint diefes gelb, und geht bei Zunahme der Trübe in Gelbrot 
und Rubinrot über. „Wird hingegen durch) ein trübes, von einem 
darauffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Tinfternis gefehen, 
fo erjcheint ums eine blaue Farbe, welche immer heller und bläffer 
wird, je mehr fi) die Trübe de3 Mittels vermehrt, Hingegen immer 

‚ dunkler und fatter fich zeigt, je ducchfichtiger das Trübe werden 
fan, ja bei dem mindeften Grad der reinften Trübe al das 
IHönfte Violett dem Auge fühlhar wird“ ($ 150 f). Das groß- 
artigfte Beifpiel der Wirkung trüber Mebien bot fi) ihm in der . 
Amofphäre und dem Blau de Himmels, und Goethe war zu 
jeiner Zeit vielfeiht der einzige, der die richtige, in neuefter Zeit 
abermals beftätigte Anficht darüber Hatte. Und was bedentet nicht 
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für die Malerei die Luftperfpektive, die Eünftlerifche Darftellung 
de3 Lurftlichts, welches je nad) dem Grade der Trübe der Luft 
jo verfchiedene Abftufungen zeigt und in ebenfo fein niancierten 
Tönen die Gegenftände jelbft erfcheinen läßt! In Stafien verfäumte 
Goethe nicht, „die Herrlichkeit der atmofphäriichen Farben zu be- 
tradhten, wobei fid) die entfehiedenfte Stufenfolge der Luftperfpeftive, 

die Bläne der Ferne fowie naher Schatten auffallend bemerken Tick," 
und er fpradh in der Farbenlehre wiederholt den Sab aus: Die 
Luftperjpeftive beruht auf der Lehre von den trüben Mitteln. Wir . 

jehen den Himmel, die entfernten Gegenftände, ja die nahen Schatten 

blau. Bugleich erfcheint ung das Leuchtende und Beleuchtete ftufen- 
weile gelb 6i3 zur PBurpurfarbe ($ 872). Er erfannte auch den 
Bufammenhang des Verhaltens des Grundes von Gemälden gegen 
die Malerfarben mit den Gejeßen der Farben trüber Medien (8 172), 
amd e3 bedurfte nu einer Verallgemeinerung, um die Erfcheinungen 
an trüben Mitten als das „Urphänomen" der SFarbenlehre zu 

bezeichnen. Denn trüb fünnen wir ja alle Mittel nennen, da wir 
ein abjolut durchfichtiges nicht fennen, „empirifch betrachtet, ift das 
Durchfichtigfte jelbft fchon der erfte Grad des Trüben” (8 148). 

Und fo fagt und Goethe auf jeden Platt, daß „auf dem reinen 
Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht”, umd Diefes 

„Urphänomen” bildet den Grund- und Edftein derjelben. Allein 

wenn wir Darin auch nicht daS Lebte der Erfahrung erblicen, ihm 
nicht den Charakter des „Unerforfchlichen". beimefjen Fünnen, fo 

ift man doc) durch Goethe auf diefe Phänomene aufmerfjamer und 
zur näheren Erforfchung derfelben angeregt worden, und feine Be- 
obadjtungen hierüber find an und für fi) von bfeibendem Werte, 

E35 ift hiernad) natürlich, daß Gvethe- auch die Speftral- 
farben, die bei der Brechung des weißen oder farbfofen Lichtes 
durd) ein Prisma auftretenden Farben auf dasjelbe Prinzip zurüc- 

- führt, md hier fiegt der Kardinalpunft der Differenz feiner und 
der Lehre Newtons, die er fein Leben Yang mit einer bis zu den 
ungerechteften Anklagen fid) verfierenden Leidenfchaftlichfeit befämpft 
hat. Diefem Kampf gilt der Bolemifche Teil der Farben-
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(chre. Newton glaubt aus feinen Berfuchen den zwingenden Schluß 
ziehen zu müffen, daß diefe Farben nicht durch eine befondere Eigen- 
[haft des Prismas hervorgerufen werden, fondern daß fie den 
Lichte jelbft, im erfter Linie dem Somnenlichte entjtammen, das 
aus verjchiedenen Lichtarten beftche, die wir al cbenfo verschiedene 
garben wahrnehmen, und die fid, Lediglich durch ihre Vrechbarfeit 
unterjcheiden. Goethe dagegen fchreibt der Subftanz des Prismas, 
infofern fie cin trübes Medium ift, eine Ipezififhe Eimvirkung zu 
und muß überdies noc) mandherlei, phufifaliich fehwer greifbare 
Hüpothejen zu Hilfe nehmen, um die Erfheinung de3 Speftrums 
zu erffären. Nad) Newton ftanmen, tvie gejagt, die Yarben aus dem 
Licht, fie find darin enthalten, das weiße Licht ift affo zufannnengejeßt 
aus verjchiedenen Lichtarten, deren. jede daher, als Teil des Ganzen, 
dumffer ift als da3 Licht. Kann es, meint dagegen Goethe, einen 
ungejhiekteren Zrrtum geben als den: das Hare, reine, eAvig ie 
getrübte Licht fei aus dunklen Lichtern zufanmengefeßt? Bielmehr 
ift das Licht „das einfachfte, unzerlegtefte, Homogenfte Wefen, dag 
wir fennen“. Das entjpricht unferer Empfindung, die diverfe Ne- 
frangibilität ift eine Taufhung. — Newton zeigt, daß, wenn man 
irgend einen gejonderten Teil, aljo irgend eine der Lichtarten des 
Spektrums durch) ein zweites Prisma gehen Täft, diefelbe zwar 
abermals gebrochen wird, alfo an einem höheren oder tieferen Drte, 
aber unverändert in ber Farbe erjcheint. Gocthe beftreitet Iehteres 
und findet auc) nad) wiederhofter Bredjung verfchiedenfarbige Säume 
oder Ränder. Allein er Hat offenbar niemals ein reines Spektrum 
dor Augen gehabt, und es ift au) erft um die Mitte des vorigen 
Sahrhumderts Helmholg gelungen, die Farben des Spektrums 
völlig zu fondern und ihre Umveränderlichfeit bei der Brechung 
darzutim. Diefe Sonderung läßt fic) nıır durch eine Kombination von 
Prismen und Linfen erzielen. Berfuche diefer Art follten in einem 
jupplementaren Teil der Varbenfehre mitgeteilt werden, der 
jedoch nie erfchienen ift, obmwoh! Goethe den Gegenftand Schriftlich 
behandelt und einen Aufak Hierüber 1822 an von Henning 
gejandt Hat, deffen Schickfal nicht bekannt geavorden ift. 
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Mit diefem Mangel eines reinen Spektrums hängt e3 wohl 
zufammen, daß Goethe Grün nicht als eine einfache Farbe anfieht, 
jondern al eine Mifchfarbe aus Gelb und Blau in ihren reinften 

BZuftande, aber tatfächlih Yäßt id) aus diefen reinen fpeftrafen 
Farben Grün nicht zufammenfegen. Gind jedoch die farbigen 
Lichtarten, die uns das Gpeltrum de3 Sonnenlichtes offenbart, 
wirklich in diefem vorhanden, jo mıuf die Wiedervereimigung derfelben 

wiederum ein weißes Bild geben. "Goethe bejtreitet nicht, daß, 
wenn ein etwa auf einem Schirin entworfenes Speltrum durch) ein. 

Prisma in gewifjer Entfernung beobachtet wird, daS Wuge ein 
„völlig weißes" oder farblojes Bild erblict, auch nicht, daß diefe 

Eriheinung eintritt, wenn Gelb und Blaurot oder Blau= und Geib- 

rot des Spektrums auf eine Stelle gebradjt wird, aber er fieht den 
Grund nicht darin, daß diefe Farben fich mifchen, vereinigen, fondern 

im. Öegenteil, wie er außerordentlich häufig betont, darin, daß fie 

fi aufheben, neutralifieren. Und. damit fpricht Goethe 
wiederum. einen Gedanken aus, der zum Fundament der neuejten 
Farbenphyfiologie gehört, wonad) Gelb und Blau, Not. und Grün, 

aljo die antagoniftiichen oder Goethes entgegengejehte oder” fich 
fordernde Farben ic) im menfchlichen Auge nicht mifchen, fondern 
vielmehr fich gegenfeitig zerftören. Sa man versteht Goethes Farben- 
Iehre erft, wen man fie überall von phyfiologischen Geftchtspunfte 

aus lieft. Das zeigt fi) vom Anfang bis zum Ende, 
Die Farben des prismatifchen Spektrums folgen nad) Navtons 

Lehre einander in der Neihe ihrer Brechbarkeit, nach Ooethe zeigt 
das Brisma die Farben entgegengefebt. „Auf diefem Grund- 

jaße beruht alles," heißt e3 bereits in den Beiträgen zur 
Dptif (855), aljo nicht bloß der phyfiologifche Teil der garbenlehre 
ift auf diefer Gegenfäglichfeit der Farben aufgebaut, jondern ihr 
gefamter. Inhalt. Und fchon in der 1792 verfaßten Abhandlung 
„Bon den farbigen Schatten” weilt Goethe. in einer den Stand» 

punkt fcharf fennzeichnenden Weile auf die „Übereinftinmung mit 
jenen prismatijchen Verfuchen" in den Beiträgen hin umd fpricht 
die Hoffnung aus, daf „die Lehre von den farbigen Edjatten“
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fid) an die ganze Maffe der Farbenlchre „unmittelbar anfcjliehen 
und zu ihrer Erläuterung und Aufklärung vieles beitragen werde". 
Aus der Bemerkung an diefer Stelle, daß wir bei den farbigen 
Schatten dieje Gegenfäge produktiv realifiert finden, indem fi) 
jene Farben „wechfelsweile erzeugen", Fönnte man zu dem Echluffe 
dinneigen, daß er den Gedanken von der Gegenfählichfeit der 
prismatifchen Zarben vor dem des phyfiologifchen Gegenfages ge- 
faßt Habe; wenn man jedoch) erwägt, auf welchen Wege Goethe 
indie Zarbenfehre hineingefommen ift, welcjes Ziel er verfolgte, 
wenn man fid) erinnert, daß ein Phänomen der farbigen Schatten 
Ihon in der erften Jugend feine Anfmerkjamfeit auf fic) gezogen 
dat, da& er in Italien zu bewundern Gelegenheit fand, wenn beim 
Sciroccohimmel, bei den purpurmen Sonnenuntergängen die [chönften 
meergrünen Schatten zu fehen waren, fo wird man geneigt fein, 
der Auffindung der phyfiofogifchen Gegenfäglichfeit die Priorität 
zuzugeftehen und einzuräumen, daß Gvethe diejen Gegenfat gleichfam 
objeftiviert Hat und fo dazu gelangt ift, auf ihn aud) die phyfiichen 
Farben zurücdzuführen. Darm möchten wir aud) nicht glauben, daß 
Öoethe, al3 er durch) das Prisma des ungeduldigen Büttner auf 
eine ausgedehnte weiße Fläche blickte und jah, was er nad) Newtong 
Lehre fehen mußte, nämlich nur die Nänder, da wo ein Dunkle 
an ein Hellez ftieß, einerfeit3 gelbrot, andererfeits blaurot gefärbt, 
wirklich „wie durch einen Suftinft” fogfeic) Taut vor fich aus|prad), 
daß die Nertonifche Lehre falich fei. Vielmehr Ing feine An- 
IHauung über Natur und Entftehung der Farbe bereits hart an 
der Schtwelle de3 Vewuftfeins, und er fah num den phyfiologifchen 
Segenfah objektiv vor fi. Nun Half auch nichts mehr die Wahr- 

 nehnmng, daß eine f Hmale weiße Fläche wirkfic, durch) das Brigma 
in Farben aufgelöft ericheint. 

Bon dem Hier eingenommenen Gefichtspunkte aus fällt ein 
üiberrafchendes Licht auf eine Stelle in Goethes Drief an Schiller 
vom 15. November 1796: „Die Naturbetrachtungen freuen mic) 
iehr. 3 fcheint eigen und doc) ift e3 ‚natürlich, daß zuleßt eine 
Art von fubjeftivem Ganzen herauskommen muß. ES wird
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wenn Sie wollen eigentlid) Die Welt des Auges, die durd) Ge- 
ftalt und Farbe erjhöpft wird. Demm wenn ich recht Acht gebe, 

jo brauche ich die Hilfsmittel anderer Sinne nur fparfam, und 
alfes NRaifonnement verwandelt fi) in eine Art von Darftellung.“ 

Und fo rundet fich die Welt des Auges in der Farbenfehre, indem 
da3 Ende mit dem Anfang zum Kreife verchmilt. Hier ijt der 

Srund gelegt zur Auffindung des Grundgefeßes aller Harmonie 
der Farben md Teife darauf Hingedeutet ($ 61), dort, in dem 
prächtigen Kapitel, Sinnliefittlide Wirfung der Yarbe,. 
deffen äfthetijcher Gehalt wohl noch Tange nicht ausgejchöpft tft, 
ift e3 augeinandergelegt und in alle feine VBerzweigungen verfolgt, 

hier wird wieder auf den Anfang zurücgedeutet, und fo fanıı e3 
nicht anders fein, als daß die Harmonie in dem Arge des Menschen 
zu fuchen ift. So fand er den glüdfichen Nückveg zur Kunft durd) 
die phyfiologijchen Sarben und durch) die fittfiche und äftgetifche 
Wirkung der Farben überhaupt. 

Als Goethes Aufjaß „Die Natur“ im Sahre 1828 der Ber- 
gefjenheit entriffen wurde, befannte er, daß diefe Betrachtungen mit 

den Vorftellungen, zu denen fid) fein Geift zur Zeit der Abfaffung 
ausgebildet Hatte, wohl übereinftimmen, aber ihn fehlte -„die An= 
hauung der zwei großen Triebräder aller Natur: der Begriff von . 

Polarität und von Steigerung.” Diefen Prinzipien ordnet 
fi) aud) die FZarbenlehre unter, fie waren ihm Tängft geläufig. 
Unter dem Begriff der Polarität betrachtet er gern alle Natur- 
wirkungen, unendlich oft und in unzähligen Wendungen gibt er ihm 
überall md im befonderen in der Farbenlehre, in der er aud) 
unter der Form des Aftiven und Pafliven, des Plus und Minus 
erfcheint, Ansdrud; Kein Bild gebraucht er häufiger, al3 das des 
Ein- und Ausatmens, der Syftole und Diaftole, unter dem die 
polaren Gegenjäße vorgeftellt werden. „Es ift die eivige Formel 
des Lebens, die fi) auch Hier äußert" ($ 38). Sie bilden zu- 
fanımen die Totalität, die Einheit. Schon in den Beiträgen 
nennt er die beiden Grumdfarben, Gelb md Blau, Pole. Durd) 
Zunahme der Trübe des Mittels, das erfteres hervorlodt, fteigert
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fic) diefes endfich Bis zum Nubinroten, das Blan durch Zimahme 
der Durchfichtigfeit zum Violett (vgl. oben S.449). Gelb und Blau, 
in ihrem reinften Buftande vermifcht, geben Grin, im gefteigerten 
Buftande, als Gelbrot und Blaurot, vereint, bringen fie den Purrpur 
hervor. Damit ift der Goethiiche Farbenkreis gejchloffen. 

AUS ein Eymbol der Gefchichte aller Wiffenfchaften Hatte 
Goethe fi vorgefegt, den Hiftorifchen Teil der Farbenfehre zu 
behandeln, und obwoht er denfelben fchlichlich beiheiden nur Mate- 
tialien zur Gefdichte der Farbenfehre genannt hat, fo haben 
doch Mit- und Nachwelt mit Entzücen, ja mit Tebhafter Begeifte- 
tung empfunden, daß er dent Hohen Biel, da3 er fich gefteckt Hat, 
gerecht geworden ift. Schon in dem „flüchtigen Entwurf zur Öe- 
[dichte der Farbenlchre", den Goethe am 20. Sanıar 1798 an 
Schiller jandte, fand diefer viele bedeutende Grundzüge einer 
allgemeinen Gefhichte der Wifjenfhaft und des menfc=- 

"Lihen Denkens. Ein Lichtträger, führt er ung durd) die Sadre - 
taufende und fäßt uns laufchen an der Biviefprad)e, die ein All- 
gewaltiger mit den Großen einer langen Vergangenheit Hält. Auf dem 
geihichtlichen Hintergrumde ihrer Zeit zeigt er ung meift die Berfön- 
lichkeiten, um fie dem Verftändnis näher zu bringen. Wie glüct e3 
doc) dem Meifter mit wenigen Strichen uns ein Bild von dem 
Öeifteswejen Platos und Ariftoteles’ vor die Eeele zu zaubern! 
Mit wie tiefen, weisheitsvolfen gefchichtsphilofophifchen Betrad)- 
tungen füllt er die „Lücen" aus! Und wer hat je wahrer und 
[höner über die Bibel geredet als Goethe in der Seichichte der 
Farbentehrel Der Geift wahrer, tiefer Sumanität herrjcht überall 
darin, [hreibt ihm Scebel (10. Auguft 1810), e8 ift alles nur um 
der Sade, nichts um des. Echeins oder anderer Adfichten wegen 
da, und jo Flingt fie auc) verföhnend aus gegen die Manen Newwtons, 

Mit den auögeführten Arbeiten ift Goethes natunviffenfchaft- 
liche Tätigkeit nicht erfchöpft. Ad) „als Freiwilliger” Tehrend Hat 
er Liebe zur Natumviffenfchaft und Verbreitung ihrer Kenntnis 
gewvedt md gepflegt. Zu wiederholten Malen hielt er im Weimarer 
Hof- und Freundeskreife Vorträge über faft alle Gchicte der Natur
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wifjenfhaft, auch über die phufifaliichen Diszipfinen, deren Die- 
pofitionen una teilweife erhalten find, und die nicht ohne Nückwirkung 
auf feine Arbeiten geblieben jein mögen, denn er hieft niemals einen 
Vortrag, ohne daß er „dabei gewonnen hätte, gewöhnlic, gingen 
mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ic) erfand im Fluß 
der Rede am gewifjeften". Noch) nicht gewürdigt genug ift der Ein- 
Muß, den Goethe.auf die Schaffung naturwiffenfchaftlicher Miufeen 
und Sammlungen ausgeübt hat, nicht bloß für das Weimarer 
Land, für da3 er die beftehenden zu erweitern, auf alfe Weije u. 
fördern md neue zu errichten mit Erfolg bemüht war, fondern 
and im allgemeinen, indem er durch Wort und Schrift auf die 
Wichtigkeit folder Sammlungen al Lehr- und Studienmittel 
Hinwies. Wenn es Heutzutage felbftverftändlich ift, daf jede natur 
wiffenfchaftliche Lehranftalt ihr Mufeum Hat, fo ift e3 nicht mehr 
als billig zu gedenken, daß der Ursprung auf Goethe Hindeutet. 
Und wenn gegenwärtig Akademien und gelehrte Körpericdjaften fid) 
zu gemeinfamer ZTätigfeit verbinden, jo ift auch hierin die Ver- 
wirffihung eines oftmal3 von Goethe ausgefprochenen Gedankens 
und Wunfches zu erbliden. Von ihm ftanımt unendlich viel mehr 
als die wenn auch nod) fo tiefen Grund Iegenden Entdeefungen, 
die ihm einige Wiffenfchaften verdanken; die Art, wie er die Dinge 
darftellte, und die Gedanken, die er daran Fnüpfte, bildeten Sermente, 
die immer neues Schaffen anregten und ihre Wirkungsfphäre immer 
erweiterten. &3 fei nur an das Zeugnis von Sohannes Müller 
erinnert, daß ohne mehrjährige Studien der Goethifchen 
Sarbenfehre, in Verbindung mit der Anfchauung der Phänomene, 

fein Werk „Bur vergleichenden Phyfiologie dB Gefichtsfinneg“ 
wohl nicht entjtanden wäre. Im diefem Werke ift aber nichts 
Seringeres ausgefprochen, als da3 Gefeb von den Tpezififhen 
Sinnesenergien, die Grundlage der gefamten Phyfiologie. In 
der Tat ift der Kein zu diefem Gelee im phyfiofogifchen Teil der 
Sarbenlehre unzweideutig enthakten. Nicht minder Iebensfähige 
Keime find auf unbekannten Wegen aud) aus Goethes Gefpräcdhen 
in die Wiffenfchaft gedrungen. Im Anschluß an die Anregungen,
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die Herbers Abfaffung feiner Fdeen zur Gedichte der Menfc- 
heit bot, bemerkt Goethe: „es ift vielfeicht nicht anmaßlich, wenn 
wir md einbilden, mancdes von daher Entfprungene, dur; Tra- 
dition im der wifjenfhaftlichen Welt Fortgepflanzte trage num 
Srüchte deren wir um erfreuen, ob man gleich nicht immer den 
Öarten benamfet, der die Pfropfreiier hergegeben." Sicherlich gilt 
den mindlichen Unterhaftungen das Zeugnis Alerander von 
Humboldts nad) der Rüdfehr von feiner amerifanijchen Reife: 
„Überall ward id) von dem Gefüht durchdrungen ... wie ich, durch 
Öoethes Naturanfichten gehoben, gewiffermaßen mit neuen Organen 
anggeftattet worden war!“ 

So Tebt Goethes Genius nicht Bloß in den Wiffenfchaften, 
denen er am nächften ftand, fondern in allen hätten wir feines 
Öeiftes einen Hauch) zu fpitren, wenn wir una immer der Kultur, 
die von ihm ausftrahlt, bewußt wären. Diez gilt von der Methode, 
die allein auf die Dauer zur großen Erfolgen führen fan und auf 
der Verbindung von Induktion und Deduftion, von Analyfe und 
Synthefe, von Erfahrung und dee, und wie Tonft die gegenfäh- 
lichen erfenntnistheoretiichen Kunftausdrüce Inuten mögen, beruht. 
Uns ift e3 felbftverftändlich, daf wir diefe gegenfäplichen Funktionen 
de3 Verftandes gebrauchen, daß wir in ber Forihung beide Wege 
wandeln, um zu demfelben Biele zu gelangen. Aber wenn e3 immer, 
wenn e8 zu Ooethes Beit fo geivefen wäre, fo hätte er ficherlich nicht 
in hundertfachen Wiederholungen und Wendungen auf die Not- 
wendigfeit jener Verbindung Hingewiefen md unermüdlich daranf 
gedrungen. Wir wifjen tatfächfich, wie der Gang der Wiffenfchaften 
dur) daS Überwiegen bald der einen bald der andern Funktion des 
Erfenntnisvermögens aufgehalten wurde. Darum wiederholt Goethe 
fort und fort „nur beide zufammen, wie Aıt3- und Einatmen, machen 
das Leben der Wiffenfchaft“. „Dur die Pendelfchläge wird die 
Beit, burd) die Vechjelbewegung von Sdee zu Erfahrung die fittliche 
und wiffenfKaftliche Welt regiert." Er warıt aud) den Forfcher, 
„\droff bei einerfei Erflärungsweife zu verharren"; er verlangt 
„Sründlichkeit im Beobachten, Verfatilität in der Borftellungsart”.
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Das find Regeln, die nım Oemeingut der Forihung ge- 
toorden find, und deren Goldeswert gerade in der Gegenwart im 

Getriebe der Naturwifjenfchaften fort und fort wahrgenommen 

wird. Wir müffen gleichfam täglic) umfernen, und VBorftellungen, 

die Heute - feftgegründet fcheinen, müfjen morgen anderen weichen. 
Uns Eingt e3 faft trivial, wenn Goethe Iehrt, daß’ es im Berfolg 

wiffenfchaftfihen BVeftrebens gleich fhädlich ift, ausschließlich der 

Erfahrung al3 unbedingt der Sdee zu gehorchen, daß wohl eine 
Idee, ein Begriff der Beobachtung zu Grunde Tiegen, die Er-. 
fahrung befördern, ja das Finden und Erfinden begünftigen Eönne. 

Wer zweifelt heute, daß ohne Teitende Fee das Forjchen Leicht zu 
einem unficheren Taften wird und zur Berfplitterung führt. Zu 
der Zeit aber, als Goethe jene Worte jchrieb, zeigte der Zuftand 

der Wifjenfchaften der organifchen Natur die Merkinale der Er- 

ftarrung einerjeits, der phantaftifchen Spekulation andererfeits. Wie 
Goethe die Wiffenfhaft aus der Erftarrumg weckte, ift und bereits 
einleuchtend gewvorden, und an Stelle des Phantaftiichen feßte er 

das Sdeelle, die auf dem Grumde der Erfahrung und durd) An- 
hauen gewonnene Fdee. Denn dee und Erfahrung find nicht 
Gegenfäße, die einander aufgeben, fondern Idee ift nad) Gocthe 
Refultat der Erfahrung, während er Begriff als Summe der 
Erfahrung bezeichnet. So verläßt Goethe, den mande in Halb- 
funde von feinem Wefen zu den verrufenen Naturphilofophen zählen, 

tie weit auch) fein Haupt in den Hther der Sdeen ragt, niemals 
den Erdboden des Nealen, — ein umüberwwindlicher Antäus. Da- 
her fonnte er in dem berühmten Gefpräche mit Schiller über 
die Metamorphofe der Pflanzen, das nad) Goethes Angabe, deren 
Nichtigkeit allerdings angezweifelt wird, die Einleitung zu dem um- 
vergleichlichen Dichter- und Freundfchaftsbunde bildete, auf defjen 
Einwand gegen die „Iymbolifche Pflanze”, die Goethe mit einigen 
Federftrichen vor feinen Augen entftehen ließ: „Das ift feine Er- 

fahrung, das ift eine dee“, mit gutem Grunde antworten, daß 

e3 ihm jehr Lieb fein fan, Sdeen zu Haben, die er fogar mit 

Augen fee. Denn er ficht das Fdeelle im Neellen. Und wenn
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ung die „ymbolifche Pflanze befremdlich anmutet, wenn Öoethe 
oftmals befennt, er vermöge fi ne fymbofifeh auszudrücen, fo Yäßt 
er und nicht im Biveifel, tvie das zu verftehen fei: „das ift die wahre 
Symbolik, wo das Befondere das Allgenteinere repräfentiert, nicht 
als Traum und Schatten, fondern als lebendig augenblicktiche 
Offenbarung des Unerforfchlichen.” Um auf den Höhen der Wifjen- 
[haft zu wandeln, müfje man „alle Manifeftationen deg nıenfch- 
lichen Wefens, Sinnlichkeit und Vernunft, Einbildungs- 
fraft und Verftand, zu einer entichiedenen Einheit ausbilden”. 
Heute zweifelt wohl niemand, dafs ohne Einbildungsfraft, wie Goethe 
fagt, ein. großer Naturforfcher gar nicht zu denken ift, nicht eine 
Einbildungskraft, die ins Yage ‚geht umd fid; Dinge imaginiert, 
die nicht exiftieren, Sondern eine jolche, die den wirklichen Boden 
der Erde nicht verläßt und mit dem Mafftabe des Wirktichen und 
Erfannten zu geahnten, vermuteten Dingen fchreitet. 

Goethes Denkweife ift die ideelle, die ihn das Ewige im 
Vorübergehenden, wie Spinoza die Dinge sub specie aeterni, 
Ichauen läßt. Darum war ihm die Naturforfchung zugleid) in 
mehr als einem Sinne Herzenzfache, feine Hingebung zu ihr felbft- 
naturnotwendig, der Auzfluß eines religiöfen Sehnens. In Spi- 
10303 Deus sive natura fand er nur feine eigene, reine, ticfe, au- 
geborne und geübte Anfdhauungsweije wieder, die ihn unverbrüch- 
fich gelchrt Hatte, Gott in der Natur, die Natur in Gott zu fehen. 
Wohl gezieme e3 dem Menschen, ein Unerforfchliches einzugeftehen, 
feinem Foren dagegen habe er feine Grenze zu jegen, fondern 
das Unerforfchlihe fo in die Enge zu treiben, biß er fich) dabei 
begnügen und fid, willig überwunden geben mag. Sum wird das 
Bud) der Natur fo Iesbar, Ihreibt er einmal an die Hreundin, 
weil er Fein Syftem hat und nichts will al die Wahrheit um 
ihrer jeloft willen. Denn’ das Wahre ift mit dem Göttlichen 
iDentiich, und wer den Snbegriff des Wahren, foweit defien Er- 
feinen dem Menfchen befchieden it, fich zu eigen macht, 

Wer Wiffenfchaft und Kunft befigt, 
Hat aud) Religion.
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Aus den Wogen der Leidenfchaft, aus den Berftimmungen, 
in die ihn Dinge und Menfchen verfeßen, rettet er fic) in Die 
Naturforfchung, hier fucht und findet er „Heil und Behagen” und 

vermöge feiner ideellen Denkweife weiß er fein „jeweiliges- Miß- 

behagen mit dem Endlichen durch) Erhebung ins Unendliche zu 
beihwichtigen". Mein Gemüt, fehreibt er zwei Jahre nach der 

Nücfehr aus Italien an Suebel, treibt mid) mehr al3 jemals zur 
Naturrviffenschaft, und die Konfequenz der Natur tröftet ihn fhön 
über die Iufonfequenz der Menfchen. Denn die Natur ift ihm . 
„die große, gute Mutter”, und daher fühlte er fich jo lange von 

Schiller abgeftoßen, weil Diefer fie, wie in dem Aufja über 

Anmut und Würde, mit fo harten Ausdrücen behandelt Hatte. 
Breilich Hatte fie ihn mit allen Werkzeugen der Sinne und der 
Seele ausgerüftet, fie zu faffen, und er fühlte fich zu ihr al zu 

einem Freunde Hingezogen, wie e3.in Fanft3 Dankeshymmuz zum 
Ausdruck gebracht ift: 

Erhabner Geift, dur gabft mir, gabjt mir alles, 
Rarum id) bat. Du Haft mir nicht umfonjt 

Dein Angefiht im Feuer zugetwvenbet. 

Gabft mir die Herrlihe Natur zum Königreid), 

Kraft, fie zu fühlen, zu genießen. Nicht 
Kalt ftaunenden Befuc, erlaubft du nur, 

Bergönneft mir, in ihre tiefe Bruft, 
Wie in den Bufen eines Freunds, zu fchauen. 

An diefem Tiebevollen Verjenfen in die Natur haben aud) 

wir den [hönften, Tebendigften Anteil. Seine Reifefchilderungen, feine 
dichterifchen Verherrlichungen der Natur Haben erft das Natur- : 
gefühl geweckt, den Sinn erjchloffen für die majeftätifchen Schön- 
heiten des Hochgebirges und den Zauber der Gfetjcherivelt, und 
wir wandeln auf feinen Spureit, werm tiv ung in diefe Regionen 
Hinanögetrichen fühlen. 

Sn einem erjt neuerdings befaunt gewordenen Fragment 

führt Goethe vier Arten von Sorigenden‘ an, zuleßt die Um- 
falfenden. Sie, „die man “in einem ftolzen Sinne die Erjjaffen-
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- den nennen fünnte, verhalten fid) im Höchften Grade produftiv; 
inden fie nänfidh von Zdeen ausgehen, Ipredhen fie die Einheit 
013 Ganzen fChon aus, und c& ift gewifjermaßen nachher die Sache 
der Natur, fi in diefe Zbee zur fügen.“ Und wenige Beilen 
darauf find die Worte hingevorfen: „Hervorbringende Einbildungs- 
fraft mit möglicher Realität." So fteht Goethe als Künftler und 
Soricher zugleich, als Nacherfchaffender, der Natur gegenüber. Mit 
dent Auge des Forfchers fucht er ihre Werte zugleich Fünftlerifch 
zu erfafjen. Hente ift die Perfon des Dichters der Anerkennung 
de3 Natrrforfchers. faum mehr Hinderlich,. „Wiffenschaftliche Phan- 
tafie” ift ein ftchender Ausdruc geworden; mit Vorliebe wird fogar 
da3 |chöpferifche Talent in der BiffenfHaft mit dem Fünftlerifchen 
Schaffen in Parallele gefeßt, und die Mathematiker bezeichnen 
fi) gern als Künftler. Etwas vom Schauen des Dichters muß 
der Forfcher in fich tragen, bemerkt HelmHolg. Die in Goethe 
zu einer Einheit verfchmolzenen „Manifeftationen des menschlichen 
Wefen3" madjen feine Größe, feine Einzigfeit aus. Seine „Göttin”, 
die ervig beivegliche, immer neue, jeltjanme Tochter Zovis, ift nicht 
die phantaftifche, fondern die „erafte Jinnfiche Bhantafie*, und‘ 
fo fonnte er der Dichter-Naturforfcher werden, als ein höchftes 
lebendiges Zeugnis, daß Poefie und Wiffenfhaft nicht „als bie 
größten Widerfacher” angefehen werden dürfen, daß, wie „Wiffen- 
haft fi) aus Poefie entwickelt, habe", aucd „Wiffenfchaft und 
Mocfie vereinbar feien". Und es wird ftetS ein anziehendes und 
zu immer neuer Forfchung reigendes, für die Erkenntnis der menjc)- 
lichen Natur unvergleichlich bedeutfames Ereignis bleiben, daß in 

. einer ihrer überragenden Erfcheinungen die beiden Dffenbarungen 
„de3 Geiftes fi in folcher Vollendung vereinigt Haben.
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Äriede und Ruhe waltete über Deutfchland und Europa nad) 
mehr alS zwanzigjährigen Kämpfen md Erfchütterungen. Deutic)- 
fand ging aus dem Zeitalter der Nevolution als ein gänzlich 

nened Staatengebilde hervor. Mit eingreifenden Veränderungen 
im Immern verbanden fi) ebenso große Wandfungen der äußeren 
Seftalt. Viele Hundert Fleine Territorien waren von den größeren 
aufgefogen. Was der Neichsdeputationshauptichluß von 1803, 

frühere und fpätere Friedenzfchlüffe und Napofeonifche Befehle noch 

nicht zutvege gebracht hatten, daS vollendete der Wiener Kongref 
vom Sahre 1815. Das Herzogtum Weimar ging bei der neuen 
Länderverteilung nicht Teer aus. ES wurde vielmehr zum Lohn 
für die deutiche Haltung de3 HerzogS und die fchweren Opfer, die 
e3 in den Striegszeiten gebracht hatte, m das Doppelte vergrößert 
und zum Großherzogtum erhoben. Karl Nuguft, wie immter bereit 
mitzuteilen, Tieß feinen vornehften Ratgebern die Erhöhung und 
Vergrößerung de3 GStaatsweiens zugute fommen. Goethe wurde : 

in dem neuen GStaatsminifterium, in das fi) das alte geheime 
Confeil umgewandelt Hatte, zum exften Minifter ernannt, obwohl 

er nur noch die Oberanfficht über die unmittelbaren Anftalten für 
Riffenfhaft und Kunft zu führen Hatte, und mit einem Gehalt 

von dreitaufend Zalern, einer für die damalige Zeit und für Wei- 
mar jehr großen Summe, bedadht. Da er auferdem duch die 

Sunft feines Fürften: zwei Häufer mit weiten Gärten befaß, fo
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dirrfte man -fagen, Karl Auguft habe dem greifen Dichter eine fo 
bequeme äußere Exiftenz geboten, als nur irgend möglid). 

Der Großherzog übernahm feine neue Würde und feinen 
neuen Befig nicht, ohne das Wort, mit dem die „Wiener Verein- 
barungen“ jedem deutfchen Staate eine „landftändifche Verfaffung“ 
äugefichert hatten, Toyal einzuföfen. E8 war eine durchaus moderne, 
von freifinnigem Geifte getragene Konftitution, die er den Lande 
gab. Frei gewählte Vertreter aller Stände, alfo and) Bürger und 
Bauern follten fortan an der Öcfehgebung und Verwaltung mit 
wirken. AB die neue Landesvertretung am 7. April 1816 dem 
Örofherzog feierlichft Huldigte, fand Goethe am nächften dem 
Throne. Ihm mochte bei der Feier jehr wunderlich zu Miute fein. 
Er affiftierte einem Akte, den er imnerlid) verwarf. An feiner 
Überzeugung, daß bie Politit eine Kunft fei, die wie jede andere 
gelernt werden miffe, und da darımı jogenannte Volksvertreter 
in ihrer großen Mehrheit von diefer Kunft fo gut tvie nichts ver» 
jtünden, ja daß überhaupt von einer vielföpfigen Verfanmmfung, in. 
der die Mehrheit entjcheide, nichts Berftändiges zu erwarten jei, 
hatte er unverbrüchlich feftgehatten. Ihn perfönlih mußte aufer- 
dem [Candernde Empörung befallen, wenn er daran date, dafs; 
er in Zukunft gehalten fein folfe,. einem Strumpfiwarenfabrifanten 
von Apolda oder dem Bürgermeifter von DBürgel oder dem Schulgen 
von GStüberbacdh über feine Mafregeln chva zur Förderung der. 
Univerfität Zena oder der Kunfticjule in Weimar Rechenschaft ab- 
zulegen. Nur mochte er. bei all dem neuen Tonftitutionellen Wejen 
lid) noch) getröften, daß die alten erprobten Autoritäten ihren Ein- 
fuß würden geltend madjen fünnen, wie er jelbft dem Landtage 
gegenüber autofratifch feine Befugniffe ‚wahrte; aber daß in der 
Berfaffung völlige Preßfreiheit äugefichert war, darüber Fonnte er 

„ nicht hinweg. Diefes fharfe Inftrument in den Händen politifch 
unerfahrener, furzfichtiger, beweglicher, rühriger und dabei ichrift- 
ftellerifch getvandter Leute, wie fie Weimar-Fena fo zahfreich befaß, 
und zugleich) in einer eit, wo im übrigen Deutfchland das freie 
Wort eingefehränkt oder unterdrückt war, mußte unbedingt Unheil
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ftiften, da3 Land im Smmern verivirren und nad) außen gefährden. 

Die Journale [hoffen in dem Fleinen Ländchen wie die Pilze empor. 

Sn Sena allein erjchienen fünf: die „Nemefis" und das „Staat3- 

verfaffungsardiv" von Profeffjor Zuden, die „Ifi3" von Profeffor' 
Dfen, .„de3 teutjchen Burjchen fliegende Blätter” von Profefjor . 

Fries und der „Bolfsfreund" von Ludwig Wieland, einem Sohne 

des Dichters, Herausgegeben; in Weimar das DOppolitionzbfatt. 

Goethe hätte am Tiebjten feine Augen von den papierenen Grenelt 

abgewandt. AS ihm die erften Ihlimmen Produfte unterbreitet. 
wurden, bemerkte er gegen feinen Kollegen Voigt umwillig, daß 

bei jo viel Preffreiheit ihn doch aucd) die Nichtlefe- Freiheit bleiben 
müffe. Mit einer gewiffen Sconie Tehrte fic) die Vreßfreiheit zuerft 

gegen die Berfafjung, die fie gebracht Hatte. Dfen Fritifierte in 

feiner It3 das Weimarifche Staatsgrundgefeß, das fonft im Groß- 
herzogtum, ja in ganz Deutjchland, mit- begeifterter Freude aufs 
genommen worden war, jehr abfällig und erregte damit dem Helfen 
Zorn des Großherzog. Er bat Goethe um ein Gutachten, was 
gegen Dfen gefchehen folle. Diefes Gutachten entfprad) ganz der 

Sinnesweife Goethes: Strenge gegen die Sache, Milde gegen die 
Perfon. Die Zeitfehrift folfe unterdrüct, Ofen aber in feiner 
Weile verfolgt werden. GSelbft einen disziplinarifchen Beriveis hielt 
er der Würde eines Gelehrten und Univerfitätsfehrers nicht für 
angemeffen. Zur Unterdrüdung der Zeitfchrift wollte der Groß- 

Herzog, nachdem er vor faum je Monaten die Preßfreiheit ver- 
fündet Hatte, fi) nicht verftchen, und da er nad) Goethes Gut- 
achten au) der Perfon nichts zu leide tun wollte, fo verbiß er 
lieber feinen Ärger und Tieß die Sache gehen. Aber die Ent- 
wicefung der’ Dinge fpibte fic) bald zu. 

Ein tiefer Mißmut Taftete nad) den Befreiungskriegen auf 

alferi vorwärts ftrebenden Vaterlandsfreunden, die nicht wie Goethe . 

den ruhigen Gang der Gefchichte abwarten wollten. Am meiften 

gärte e3 in der Bruft der Jüngeren, die den Krieg mit fehwärne- 

rien Zufunftshofnungen mitgemacht oder miterlebt hatten. Ihr 
Traum war e3 gewejen, daß als jchönfte Blume aus den mit
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Blut gedüngten Blachfeldern ein in Sreiheit geeintes, mächtiges, unabhängiges Deutichland hervorfprießen-würde, Nun war alfes 
eitel Täufchung. In den Einzelftaaten engherzige Bevormundung 
und Unterdrüdung, und dag Öanze unter die Herrjchaft des halb- 
fremden Sfterreich und des ganz fremden barbarischen Nuffand 
gebeugt. ES war fo gefonmmen, wie Goethe vorausgefagt hatte, 
und an dem Verdruß der Jugend über die Dberhoheit de3 Aus- 
fande3 nahm er vollen Anteif, Hatte fi doc) wie zu feinem 
perjönlichen Ärger der vermaledeite Kogebue als ruffiicher Agent 
und Aufpaffer vor feiner Tür in Weimar niedergelafjen, defjen 
Bemühen feit Jahren es war, ihn und feine Hohe Kunft herab- 
zuwürdigen. Nun nahte die dritte Wiederkehr des Jahrestages 
der Schlacht von Leipzig und das dreihundertjährige Zubiläum 
der Neformation. Beide Sefte wollte die deutfche Stwdentenfchaft 
auf Arregung der Jenenjer zufanmen auf der Wartburg begehen. 
An fünfgundert „VBurihen" fanden fi unter Führung der be- 
ftebteften ‚Ienenfer Profefforen zufanmen, und in frommen, be= 
geifterten Neben feierte man die großen Gedenktage, um fid) 
daran zur einem höheren Dafein zu erheben und zur Bortjeßung 
der Kämpfe um Freiheit, Ehre, Tugend, Vaterland zu ftärken. 
Den Chfuß de3 Feftes bildete ein Aırtodafe, das freilich mr von 
einem Teil der Verfammelten veranftaltet, eine Anzahl von Schriften, 
deren Inhalt oder Verfaffer der Jugend verhaßt waren, den 
Slammen überfieferte. Diefe geier, fowie entftelfende und über- 
treibende Berichte von den Reden und noch mehr das zum Himmel 
auffodernde Straffener riefen in den fonfervativen reifen Deutjch- 
lands arges Entfeßen Hervor. Övethe, obwohl damals fo gut 
fonjervativ als mu jemand, Fonnte an fi weder in den Neden 
no in dem Scheiterhaufen ehvas CS chlinmes finden. Bei diefem 
mochte er fi) daran erinnern, wie er jelöft in jungen Jahren 
das, was ihm in Bild oder EC chrift befonders znvider war, 
dur) Bericießen, Berfchlagen, Annageln unter dem wütigen Nufe: 
„der fol nicht auffonumen!” vernichtet Hatte. Und daß die ver- 
brannten Echriften einen ähnlichen Widerwillen bei der Sugend 

Vielfchorwsty, "Boethe II, 30
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zu erregen geeignet waren, wird er fic) nicht verhehlt haben. Hatte 
dod) er, der Alte, feine befondere Freude daran, daß auf dem 
brennenden Holzjtoß auch Kobebues deutiche Gefcjichte ihre firndige 

Eriftenz gebüßt Habe; er fonnte fich nicht enthalten, feiner Genug- 
tung darüber in einigen Berfen Luft zu machen: 

Du haft e3 fange genug getrieben, 

Niederträchtig von Hohen gefchrieben, 

Hätteft gern die tiefite Niedertracht 

Dem Allerhöcjten gleich gebradit..... . 

Die Jugend hat e3 Dir vergolten: 
Aller End’ her famen fie zufammen, 

Did Haufenweife zu verdammen; 

Sauct Peter freut fi) Deiner Flammen. 

Und was die Neden anlangt, jo berührte ihn der Geift, der aus 

ihnen fpradh, ebenfalls jympathiih. „Was Fan e3 fchöneres geben,“ 
fagte er zu Frau Frommanı, „als wenn die Jugend aus allen 
Weltgegenden zufanmenfäme, um fid) -fefter für das Gute zu ver- 

binden?" Wie denn der ideale Sinn, der feit den Befreiungsfriegen 
unter die ftudierende Jugend gefommen war ıumd fie vom wüften 
Bechen und NRaufen und von nod) Schlimmerem zurüdhielt, ihm 
Höchlichft zufagtee Nur von Bolitit, von dem Beftreben ins 
Praftifche einzugreifen, follten die jungen Leute wegen ihrer Un- 
fenntnis der Dinge fic) fern Halten. ALS einer ihrer Wortführer 

ihm mit blißenden gen feine politiichen Anfichten darlegte, da 

hätte er ihm am Tiebften um den Hals fallen und ihm jagen wollen: - 

„Uber Fieber Zunge, fei mur nicht jo dummt" u 

Das war e8, was ihn bei all dem Guten und Edlen, das 
rings um ihn fproßte, beuntuhigte: die politifche Kurzfichtigfeit, 
an der nach feiner Meinmig der Großherzog und feine Meinifter 
nicht viel weniger Franften als die Senenfer Profefforen umd 
Studenten. Er war in Weimar der einzige gewejen, der die 
Folgen des Wartburgfeftes vorausgejehen ud deshalb feine Ge- 
ftattung Iebhaft bedauert Hatte. Nun regnete e3 von alfen Seiten
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Beihwerden, man fah darin Abfiht und Plan, Verfchwörung und 
Arfrudr, und behandelte die Weimarifche Regierung, die alles dag geduldet, ja durch) Hergabe der Wartburg beginftigt Habe, als Mit- 
Ihufdige. Der preufijche Staatsfanzler von Hardenberg. und der 
öfterreichifche Gejandte in Berlin, Graf Bichy, machten fih in 
eigener Berfon auf, um in Weimar Vorftellungen gegen das dortige revolutionäre Gebaren zu erheben. Hinter Preußen und Öfterreic) 
trieben md Eagten Rußland und Frankreich, Das Großherzogtum 
ihien in eine Art Krifis zu geraten. Karl Anguft trug dies mit 
Galgenhumor. Er fchrieb an. Goethe: „Das Gefühl des Efels 
über. die Seichmadfofigkeiten, welche durch die Däufigen Wicder- 
hofmmgen und durch das viele Hin- und Herverdauen endlich zu einem pofitiv "Tchlechten Seichmade reifen, ift dasjenige, va8 man fi) eben nicht fo gejchtvinde vertreiben Kann.“ Goethe nahın die 
Sade jÄwerer: „Die Zuftände bewegen mich dergeftalt, daß ic) alle Gejellichaft meide." 

‚Hardenberg Tieh fi ion in Weimar von den guten Ab: fihten der Regierung und der velativen Ungefährlichfeit der Pro- fefloren- und Etndentenbewegung überzeugen. Graf Bicjy begab - fi) noch nad) Jena, um in den Srater felbft zu blien; nachdem dm aber Goethe dort nieberfchlagende PBülverchen eingerührt Hatte, 
Idied auch) er mit beruhigtem Gefühl. Affein das Mißtrauen und die Ingftlichfeit der Regierungen waren einmal eriwacht, und die afademifchen Braufeföpfe Tiehen ih and) nicht abkühlen, ja erhißten ji} unter der Einwirkung der Verbote, Verwveife und Strafen, die man im Intereffe der Öffentlichen Nuhe für nötig hielt, nur immer mehr. Und als ob die Ihlinmften Borausfagen der Schwarzjeher Recht Gehalten follten, ermordete im März 1819 der Senenfer Student Sand, ein fleißiger, ernfter Menfch, aber ein politischer Vanatifer, Kobebne als einen Vaterlandsverräter, Verleumder und Volfsvergifter. Nunmehr beichloß der dentjche Bund, in dei fi) da3 alte Reich umgewandelt Hatte, eine Reihe Scharfer Meafregeln gegen alle Brofejjoren und Studenten, die die öffentliche Nuhe und Drömmg gefährdeten, feßte in Mainz eine Bentralfonmmiffion zur 

. 30*
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Unterfuchung der demagogijchen Umtriebe nieder und führte Die 
Zenfur für alle Schriften unter zwanzig Bogen ein. Noch bevor 

der Bundestag diefe Bechlüffe gefaßt, Hatte man in Weimar den 
nötigften, vom Augenblid geforderten Schritt getan, indem man 
Dfens fig, die am meisten das SFener jchüirte, verbot umd 
ihn feloft entließ. Das Half freilich den Orogmächten gegenüber 

‚wenig. Preußen und Nußland verhängten die Acht über Sena 
und umnterfagten ihren Landesangehörigen den Beluch der Uni- 
verfität. 

Wie auf Goethe die politifchen Ereignijfe wirkten, die allent- 

halben jo viel Schreckliches, Gehäffiges und Umvürdiges hervor- 
trieben und im befonderen aud) feine geliebte, nad) dem Krieg zu 
neuem for gediehene Univerjität hart trafen, das erfenmt man 

am beften daraus, daß er den Minifter von Poigt, der au 
22. März 1819 ftarb, jelig pries, weil er die Ermordung obebues 
nicht mehr erfahren habe und durch die heftige Vervegung, welche 
Deutjchland hierauf ergriff, nicht mehr beunruhigt worden fer. Be- 
merfenswert ift auch, daß Goethe feinerjeit3 jebt bei Veröffent- 

. fiehung feiner Schriften nod) größere Vorficht gebrauchte al3 bisher. 

AS ihm in dem gleichen Jahre auf jeltiamen Umwege fein ver 

foren geglaubtes Promethensdrama zufam, fchiete er eine Nb- 
ihrift an Belter mit der eindringliden Wartung, fie nicht zu 

offenbar werden zu Tafjen, damit nicht etwa das Drama im 

Drud erjcheine. „E3 fäme unjerer revolutionären Jugend als 

Evangelium recht willfommen, und die Hohen SKommiljfionen zit 
Berlin und Mainz möchten zu meinen Zünglingsgrilfen ein fträf- 
fi) Geficht machen.“ Dieje Vorficht wandte er an, trodem das 
ihlimme Hanptftüd daraus, der Monolog, in dem Promethens 
fich gegen die olgmpüchen Autoritäten auffehnt, bereit3 jeit 1785 

gedruckt war. 
Goethe jpricht hier von feinen Zünglingsgrillen. Aber der 

Greis war von dem ©eift, den die Dichtung atmete, gar nicht fo 
weit entfernt. Nicht bloß daß feine Weltanfchaunng diefelbe pan= 
theiftifche geblieben war, objchon fie fich teifweife in anderen Aug-
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druczformen bewegte, auch die Kampfestuft, mit der er das Gegen- 
fägfiche in die Cchranfen forderte, hatte fi) faum merklich ge- 
uindert. Neaftionär war er nie. „Im Prinzip, das Beftehende 
zu erhalten, Revolutionärem vorzubeugen, ftinme ih ganz mit 
ihnen (den Monardhiften) überein, nur nicht in den Mitteln Dazın. 
Sie nämlich rufen die Diummheit und die Sinfternis zu Hilfe, ich 
den Berftand und das Licht." Und ebenfoiwenig war er der Duietift, 
der Ängftlich nad) Auhe ausfchauende und in der Nırche behaglich 
verharrende Mann, als den ihn viele Zeitgenoffen und befonders 
die jüngeren anfahen. m Sunern brodelte c3 wie vorden, md 
es reizte ihn täglich zum Losjchlagen gegen dag Niedrige, Schäd- 
fiche, Umwahre, Krankhafte, wie die niemals intterbrochene Kette 
von fpöttifchen und ernfthaften Angriffen in Vers und Profa, 
jowie feine Gejpräche und Briefe deutlich beweilen. Nur die Nüd- 
ficht auf die Eeldfterhaltung und die Öffentliche Ordnung z0g id 
nach aufen Hin einengende Echranfei. 

Ev Hatte aud) das Nahen des Reformationsjubiläumg feine 
‚ Schdefuft mächtig aufgeregt: in einem Gedicht zum 31. Oftober 
1817 will er „gottgegebene Kraft nicht ungenüßt verlieren”, viel- 
mehr. „im Kunft und Wiffenfhaft wie immer protestieren“. 
Freifih nur in Kunft und VBiffenfchaft. Aber er mochte fich jagen, 
daß dies die höchften Ausjtrahlungen des menschlichen Geijtes feien, 
und daß, wenn man ihn auf diefen Gebieten gefund erhalte, er 
von felber auch auf den andern Gefundes und BZuträgliches Hervor- 
bringen müffe. Der Echaden, gegen den er im Subeljahr der 
Reformation vor allem zu Felde 309, weil aus ihm die viel beffagte 
Neaftion in Dentfchland und Europa herfließe, war die Nomantif 
mit ihrer Nüchvendung zum Mittelalter, in dem fie Chriftentun, 
Religion und Dentjhtun am echteften und tiefiten finden zu fünnen 
glaubte, Gegen fie erfich er daher auch zur felben Zeit, in Ge- 
meinjchaft mit Freund Meyer, ein entjchtedenes Manifejt — in 
dem Aufjag „Neubeutiche religiög-patriotiiche Kunjt“. 

Zu der Nomantit hat fi) Goethe in den verjchiedeuen 
Heiten feines langen Lebens nicht immer gleich) geftellt. Bon Hans
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aus war da8 Verhältnis ein freundliches, einen Augenblid fah e3 
fi) an wie Waffenbrüderfchaft. Die beiden Schlegel ftanden in 
den neunziger Jahren mit ihm auf demfelben Boden der Griechen- 
begeifterung, und auf feinem „Wilhelm Meifter“ erbaute fic) die 
romantijche Theorie vom wahrhaft „Woetifchen". „Die franzöfifche 

- Revolution, Fichtes Wifjenschaftslehre und Goethes Wilhelm Meifter 
find die größten Tendenzen des Beitalter3"; „wer diefen gehörig 
Harakterifierte, der Hätte damit wohl eigentlic) gefagt, was «3 jeßt 
an bder.Beit ift in der Poefie; er dürfte fich, was poetijche Kritif be- 
trifft, immer zuc Ruhe fegen", verfündigte Friedrid) Schlegel. Und 
jein Bruder Auguft Wilhelm nennt Goethe „den Wiederherfteller 
der Poefte, durch den die lange fchlummernde zuerft wieder geweckt 
worden jei". Ebenjo erklärt ihn Novalis für „den wahren Statt- 
halter des poetiichen Geiftes auf Erden". Die feinfinnigfte Ver- 
ehrerin md Prophetin des Goethefchen Genius aber war von ' 
früh an Karoline Schlegel, die geiftreiche Egeria de3 romantifchen 
Kreifes in Jena, freilich auch die gefährliche Dame Lucifer, wie 
Schiller diefe feine intimfte Feindin genannt Hat. Zu ihm trübte 
fid) denn auch das Verhältnis frühe genug, allein nu um fo cifriger 
haben dann die Romantifer Goethe gegen ihn ausgefpielt und auf 
den Schild gehoben. Und aucd, Goethe feinerfeits hielt nod) ge- 
raume Heit an ihnen feft und fuchte zwifchen ihnen und Schiffer 
zu verntittehn, foweit €8 immer ging. Er freute fi) an dem Kampf 
des romantijchen Athenäums gegen die Pfatitüde des Beitalters 
als an einer Fortjegung der Xenienkritif, brachte ihre verfehlten 
Dramen, Arguft Wilhelms „Ion“ und Friedrich Schlegels „Alarkos", 
in Weimar auf die Bühne und beteiligte fich mit Iebhaften Suter 
effe an ihren univerjaliftifchen Literaturtendenzen, die von Calderon 
im Welten bis nach Indien fern im Dften reichten; er hat für 
fi) al3 eine weitere Provinz China, für die Welt in feinen weft- 
öftlichen Divan Perfien Hinzugefügt. 

Kühler als die beiden Schlegel ftand ihm Tied gegenüber, 
und doc fand er vor Gvethes Augen gerade mit deinjenigen feiner 
Dramen Gnade, da3 das romantifchfte war von allen und die
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ganze Farben und Zauberpracht de3 Mittelalter wieder auf- 
fteigen Tieß, mit „Oenoveva": Goethe „beraufchte fich“, wie er 
jelbft gefteht, „an dem Qünereichtum diefer missa solemnis, in 
der alle Nationen Europas der Heiligen Genoveva Hufdigen“. Die 
Stimmmgspoefie der Tiecfjchen Märchenwelt Tag feiner Lyrif und 
insbejondere feiner Balladenweife nicht gar jo fern. BVollends aber 
zu Schelling, dem Philojopgen der Nomantik, beruhten feine 
freundfchaftlichen Bezieyungen, wie wir bereit3 wiffen, auf der tief 
inneren Verwandtihaft ihrer pantheiftichen Auffafjung von der 
Natur. 

Auch mit der zweiten Generation der Nontantifer, die freilich 
zu dem fo viel älteren Goethe ganz anders ftand und aufjah als 
die Schlegel, Schelling und Tiedl, ergaben fid) allerlei Anknüpfungs- 
und Verührungspunkte Des Knaben Wunderhorn, diefe von 
Arnini und Brentano herausgegebene Sammlung von Volfs- 
fiedern, begrüßte er mit Freuden und nah ihre Widmung gerne au; 
e3 entiprac) das ja deu Anfängen feiner eigenen Lyrif, die im Volfs- 

‚ lied wurzelte, und erinnerte ihn anheimelnd an die freific) Fosmo- 
politiicher gehaltene Sammlung Herders. Celbft von Zacharias 
Werner ließ er fi) einen Augenblict Blenden, zwei von dejien 
Dramen brachte er in Weimar zur Anfführung, und im Sronmann- 
Ihen Haufe wetteiferte ev mit ihm in der ihm 6i8 dahin nod) 
wenig geläufigen Sonettenform. 

Sanz bejonders nahe aber drängte fi) Bettina Brentano - 

an ihn heran. US Enkelin von Sophie La Node, als Tochter 
der von idın felbft einft geliebten Mage, al3 junge Freundin der 
Frau Ma brachte fie gar manche Bilder froher Tage mit fi) und 
ließ gar manche fiebe Schatten erfter Lieb und Freundfchaft vor 
ihm auffteigen, al3 fie im Juni 1807 zu ihm nad) Weimar wall- 
fahrtete. ImÜihrem Bud) „Goethes Briefwechfel mit einem 

Kinde* (erichienen 1835), das feinem Denkmal, feiner VBerherrlid)- 
ung gewidmet war, hat fie die Beziehungen zu ihm ja gaviß in 
einem für fie allzu günftigen Lichte dargeftellt; Hat fie doc) jogar 
das Tehte jener fiebzehn Eonette, die „Charade”, deren Löfung der
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Name „Herzlieb“ ift, auf fi bezogen! Aber die entufinstiiche 

Bavımderung, mit der fie ihn in ihrer echt weiblichen und äufer- 
fi doc oft vecht jungenhaft Feen Art entgegentrat, ift nicht 

ohne Eindrud auf ihn geblichen. Bettina wurde wirklich fein 
artig Kind, feine Tiebe Heine Freundin, deren Briefe und deren 

freundliches Bild ihn eine Zeitlang begleiteten md aud) in feine 
Dichtungen Hinein verfolgten. 

Zu diefen vielen perfönlichen Beziehungen freundfchaftlicher 
Art gejellt fi endlich nod) der mannigfache Einfluß, den die No- 
mantif auf ihn al Dichter ausübte. Daß er durch fie zum Sonett 

befehrt wurde, ift Schon erwähnt worden, und ebenfo, daß der weit- 
öftlihe Divan auf ihre Anregung zurüczuführen ift, freilich auch 
alsbald weit über fie hinausgeht. Direkt vomantijch aber ift der 

Schluß der Wahlverwandtichaften und Teider aud) der de3 Fauft, 

in deffen zweiten Teil überhaupt allerlei Fremdartiges und Eelt- 
james an romantische Art und Unart erinnert. . 

Und troß alledem umd alledem, — de3 Trennenden war mehr 
als des Gemeinfamen und Verbindenden. Schon äußerlich ift c3 
dezeichnend, daß — vielleicht den einen Echelling anzgenommen — 

jene perfönlich freundschaftlichen Beziehungen Goethes zu den Ver- 

tretern der Nomantif durchweg in Mikklang, Berftimmung und 
Bruch endigen. Darin offenbaren fi) aber nur die in der Tiefe 

Tiegenden fachlichen Differenzen. An ihrer erhiten Subjeftivität 
fam ihm feine Eaffiiche Objektivität, an ihrer Eapriziöfen Form- 

fofigfeit fein feinentwideltes Stilgefühl erft recht zum Berwußtjein. 
An ihrer Verherrfihung der „göttlichen -Faulgeit” Konnte der 
fleißige Mann feine Freude haben. Ihrem frivolen Spielen mit 

einer Che A quatre, das fid)-ja nicht ganz mit Untecht auf Goethe 
jelber und feine Stella berufen Fonnte, ftellte der Ilter- und Neifer- 

gewordene in feinen Wahlverwandtidaften, wie fchon erwähnt, - 
faft pathetijch und mit abfichtlicher Schroffheit die Heiligkeit ımd Un- 

anflöglichkeit Diejes fittlichen Bandes entgegen. Und an den „Patho- 

Togiichen”, daS er in Heinrich von Sleift zur erfennen glaubte, 
wurde ihm ein für allemal Kar, daß, wie er e3 fpäter furz und
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ichneidend formuliert hat, „das Kaffiihe das Gefunde und das 
Romantische das Kranke jei”. Unter diefem Berdanmmmgsurteil 
mußte befanntlich auc Uhland leiden. Den Anftoß zum Bruch 
aber gaben frühe fchon die Kunftanfhauungen Tieds und Waden- 
voder? in „ganz Sternbald3 Wanderungen“ umd in den „HELzENS= 
ergiegungen eines funftliebenden Stofterbruders", zu denen fi) bald 
genug auch die beiden Schlegel befannten. Wohl Hatte Goethe 
in feiner Iugend für deutjche Art und Kunft volles Berftändnis 
gezeigt und fi) für den gotischen Wunderban Erwins in Etraf- 
burg jubelnd begeiftert. Aber inzwifchen war er in Stafien gewvejen 
und hatte jene entjchieden antififierende Wendung genommen, er 

“war gerade in jeiner Kunftanihauung „Heidnifch“ geworden, Brucd- 
jtücfe griechifcher Tempel waren feine „Neliquien“. Die Nomantif 
dagegen ging den umgekehrten Weg. Antififierend Hatte fie begonnen; 
aber in ihrer zur Echau getragenen „Objektivitätswut® itecfte von 
Anfang an ein Überhigtes und ganz Subjeftives, ihre Griechen- 

 begeifterung war, wie die Tenien richtig fpotteten, pathologifche 
„Sräfomanie*. nd jo fanden fie in jähenm Umfchlag ihr Zdent 
bald nicht mehr bei den Griechen, fondern jahen im Mittelalter 
den Dell der Erneuerung für das Leben der Nation, für die Kunft' 
nicht nun, fondern aud für Kirche und Staat, für PVolitit und 
Religion. Mit Dürer Hob es dabei noc) feiöfich proteftantiich an, 

beim Nüdgang auf die Präraffaeliten fan man aber bald genug 
zu Klagen über die dürre, vernünftige Leerheit der Reformation, 
und [hließfich pries man die Zeiten des dreizchnten Jahrhunderts 
als die allein und echt hriftlichen. Auf den mittelafterlichen Bildern 
lobte man die ftrengen, mageren Formen, die naiven Gewänder, 
die gutmitig fndliche Einfalt und Beichränftgeit der Gefichter, 
und ander nittelalterfichen Religion gefiel diejen feltfamen Prote- 
Itanten vor alfem die Liebe zu der heiligen, wunderfhönen Fran 
der Chriftendeit, die mit göttlichen Kräften jeden Gläubigen aus 
den [hredfichften Gefahren zu retten bereit war. So war in der 
Kımft das Nazarenertum prokfamiert, und im Reben zogen Friedric) 
Schlegel und ihm mad) viele andere der tumantiichen Oenofjen
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aus folhen Schwärmen die notwendige Konjequenz und wurden 
fatholiich. 

Das alles widerftrebte nun ebenfo Goethes Kunftgefchmad 
wie feinem „prononzierten Heidentum“. Und fo fchrieb er denn 

nad) allerlei vorangegangenen Zeichen de3 nahen Bruches jchon 1805: 
„Sobald ih nur einigermaßen Zeit und Humor finde, jo will id) - 
das neufathofische Künftlerweien ein für allemal darftellen“; denn 
„bei einem Frieden mit jolchen Leuten Eommt doc) nicht? heraus, 
jte greifen mur defto umverfchämter um fich". Und nicht fange 

danad) protejtierte er dan auch Öffentlich gegen „die Vhrafen der 
neufathofijchen Sentimentalität und gegen da3 Elofterbruderifierende, 
jternbadifierende Umwejen“, und befannte fid) ihm gegenüber in 
jeinen „Windelmamm“ noch) einmal nahdrüdlicd) zum Kaffizismus. 
Dabei war er aber aud) jet nicht blind für die Schönheiten 
mittelalterficher Boefie und Kunft: wie an den Volfsfiedern in des 

Knaben Wunderhorn, fo freute er fi) an der Gejundheit und 
Tüchtigfeit der Nibelungen, und fchlieglich ließ er fi, wie wir 
gejehen Haben, durch die Brüder Boifjeree jogar noch) Iebhaft für 
den Kölner Dom umd die, altdeutjchen Maler intereffieren. Der 

‚Subel, den diefe Befehrung des „alten Heiden“ im den Streifen 
der Romantifer erregte, war freilich nur von furzer Dauer. Gfeid) 
darnad) fehrte er in feiner Zeitichrift „Kunft und Altertum“ dem 
Mittelalter aufs neue den Rüden und faßte 1818 nod) einmal 
jein Bildungsideal und fünftlerifches Kredo kurz und bindig dahin 
zujammen: „Seder jei auf feine Art ein Grieche, aber er fer’3!" 

3 war aber nicht bloß fein Klaffizismus, e&8 war ebenfo 
und faft noch mehr der Proteftantismus, der im ihm gegen die 
fatholifierenden Tendenzen umd die romantische Vorliebe diefer Neı- 
deutichen für „Die mittleren Zeiten“ veagierte und proteftierte, Selbjt 
in Büchern, die jcheinbar nichts mit diefen Dingen zu tun hatteır, 
wie in Friedrich Schlegels Buch über die Sprache und Weisheit der 
Sndier (1808), entdeckte er dieje ihm widerwärtige Art: „Die jänt- 

lichen Gegenftände, die er (Schlegel in diefen Bud)) behandelt, werden 
eigentlich) nur alS Vchifel gebraucht, um gewijje Gefinnungen nad)
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und nach ins Publikum zu bringen und fich mit einem geivifjen 
ehrenvollen Schein als Apoftel einer veralteten Lehre aufzuftellen“ ; 
und nod) ftärker fieht er darin „den Teidigen Teufel und jeine 
Örogmutter mit allem ewigen Geftanfsgefolge auf eine fehr ge- 
Idiete Weife wieder in den Kreis der guten Gejellichaft ein- 
geihwärzt*. Ganz entjchieden aber mißbilfigte er dr. ESchlegels, 
Übertritt zur fatholifchen Kirche, „weil in feiner Zeit ein jo merf- 
würdiger Fall eintrat, daß im hüchjten Lichte der Vernunft, de3 
Verftandes, der Weltüberficht ein vorzügliches und höchftausgebil- 
detes ZTafent verleitet wird, fich zu verhülfen, die Bopanz zu 
ipielen". Demgegenüber erklärte er geradezu: „Sich dem Proteftan- 
fismm3 zu nähern ift die Tendenz aller derer, die fi) vom Röbel 
unterjcheiden wollen.“ Und fo begreifen wir num, wie er fich im 
Subejahr der Reformation im Gegenjat zu diefem verhaßten neut= 
fatpoliichen Wefen ganz entjchieden als Proteftant bekennen und 
mit allem Nachdrud erklären wollte, daß „wir unfern Luther nicht 

höher ehren können, al3 wenn wir dasjenige, was wir für recht, 
der Nation und dem Zeitalter für erfprießlich Halten, mit Ernft 
und Kraft öffentlich ausiprechen und öfters wiederholen“. 

Sclbft Schelling gegenüber glaubte er in diefem Augent- 
blid feine proteftantifche Denktweife betätigen zu müffen, al3 es 
fi im Winter 1816/17 um deffen Rücberufung nad Jena han- 
delte. Niemand Tonnte den bedeutenden, tieffinnigen Mann bejier 
würdigen al3 er. Aber die Anfhanungen des Philofophen, mit 
denen er einft jo jehr harmonierte, Hatten fi) inzwiidhen wieder 
einmal gewandelt und eine myftifche, geradezu Fatholifierende Nid)- 
tung angenommen, jo daß das Gerücht entftehen umd geglaubt 
werden Fonnte, Echelfing fei in München kathofifch geworden. 
Darınm erklärte Goethe feinerjeit3 mit aller Beltimmtheit, day für 
einen jolchen Mann in Sena fein Pla mehr je. E3 Füme ihm, 
Ihreibt er an den der Berufung günftig geftimmten Minifter von 
Voigt, Fomifch vor, wenn man zu der dritten Säfularfeier „unferes 
proteftantifch wahrhaft großen Gewinnes das alte überwundene 
Zeug unter einer erneuten myftiich-pantheiftifchen Zorm wieder
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eingeführt jehen folfte“. Diejen wahrhaft großen proteftantifchen 
Gavinn — er fand ihn in der Befreiung der Vernunft, in der 
für Denken und Glauben wiedergewonnenen Freiheit des „Chriften- 
menjchen“. Deshalb glaubte er in einer Kantate zum Neformations- 
feft die denfwirdige Tat Luthers nicht befjer verherrlichen zu fönnen 
als durch eine prägnante Gegenüberftelfung von Alten umd Neuen 
Tejtament, von Gefeb umd Freiheit, die dur) Glauben und Liebe 

zum Öefebe gelangt, wie er jelber zur Erklärung beifügt. Dadurch) 

wollte er erfennen Lafjen, daß die Fatholifche Kirche noch auf dem 
Boden de3 Alten Teftaments ftehe umd nur infoweit fi) von ihm 

entfernt habe, al3 fie diejes mit dem Heidentum, mit der Vielgötterei 
verquidte. In diefem Sinn Fonnte er in dem Gedicht zum 31. Of- 
tober 1817 von fich und feinesgleichen al von „Bredigern“, als 
von den rechten Nachfolgern Luthers Sprechen, die feinen Kampf 
gegen die Dimfelmänner ımd Nümlinge fortjegen: \ 

„Was auch ber Pfaffe jinnt und jchleicht — 

Teer Prediger jteht zur Mache.” 

Und jo werden wir begreiflih und durchaus richtig finden, 
was Varnhagen von Enfe, der in ‚den Befreiungzkriegen ntit- 

gefochten hatte und jeßt auf Liberale Seite ftand, nad) einen Ge- 
jpräd) mit dem in feiner deutjchen und freiheitfichen Gefinnung fo 

viel verfannten Mann, voll freudigen Erftaunens an einen feiner 
sreunde, den preußifchen Staatsrat Stägemann, fehrieb: „Goethe 

fein deutjcher Patriot? Im feiner Bruft war alle Freiheit Ger- 
manien3 früh verfammelt, und wirrde bier, zu unjer aller nie 

genug erfanntem Frommen, da3 Mufter, da3 Beifpiel, der Stamm 
unjerer Bildung. In dem Echatten diefes Baumes wandeln wir 
alle. Zefter und tiefer drangen nie Wurzeln in unfern vater- 
fändichen Boden, mächtiger und emjiger fogen nie Adern an feinem 
marfigen" Jinern. Unfere waffenfrohe Jugend, die höhere Gefin- 
nung, die in ihr. wirkte, ftchen wahrlich bezugreicher zu diefem 
Seifte, al zu manchem anderen, der dabei befonders tätig gewvejen 
fein will“ "Und ebenjo ftellen diefe Worte Varnhagens Goethe 
nit Recht auch in Gegenfaß ‘zu den politifch reaftionären Tendenzen
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der Romantif, wie fie ihr durd) Novalis und feine Fabel von der 
Infammengehörigkeit von Thron und Altar zu eigen geivorden 
waren, und wie fie num von Gent ebenfo gefchieft al8 dreift publi- 
zijtiich und diplomatifcdh verwertet wurden. Sie beweijen zugleich, 
wie jener fiberal denfende md patriotifch fühlende Mann aud) 
daran feinen Anftoß nahm, daß Goethe von dem nationalen Pathos 
der Nomantit fi ferne hielt. Er jah allen deutjchtümelnden 
Läjterern zum Troß, daß Gocthe ohne viel Worte jelbft eines der 
größten nationalen Befigtümer de3 deutjchen Volfes fei, um den 
man fi) wie um einen ibeellen Einigungspunft haren und zu 
dem man im Kampf um Geiftesbefreiung al zu einen Borfämpfer 
emporjehen Fönne. Diefe Befreiung. aber fahte Gocthe, wie e& 
Barnhagen richtig erfannte, in jenem hohen Sinn als Eelbft- 
befreiung de3 Menfchen zu vernünftigen Dafein. Darin fand er 
die eigentlichfte und Fönfte Arfgabe des Deutjchen, an ihr hat er 
fein langes Leben Hindurd) jelber mit allen feinen Kräften gearbeitet. 
Co Hat er fich um die deutfche Eineit und um die germanifche 
Sreiheit in feiner Weife bemüht und verdient gemacht. Alles das 
aber, was diefen Wirken als Iyranmei, Enge, Stumpffinn ent- 
gegen trat, jaßte er unter dem Begriff Pfaffentum oder licher und 
häufiger noch) unter dem Begriff Vhiliftertum zufanmen. Und im 
Hinblid auf diefes Wirken fonnte er, in gerechten Eelbftbewußt- 
jein, fid) neben die größten deutjchen Befreier, wie neben Luther, 
jo aud) neben Bücher stellen: 

SHr Fönut mir immer ungescheut 

Die Büchern Denkmal feben; 
Von Franzen hat Er Eud) befreit, 

SH von Rhififternepen. 

AS Befreier Fonnte Goethe aber nur wirken, inden er. jelbjt frei 
war umd fi von den taufend Banden, die andere umftricen, 
immer freier machte. Diefe geiftige Sefdjtbefreiung gab ihm dann 
an jenen auferordentlichen Gfeichmut allen dem gegenüber, was 
von außen an ihn heranfam. Er fonnte ihn wohl im Angenbfic 
einmal verlieren, aber im nächften gewann er ihn wieder, bejonders
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jet im Alter. Und das war ein unendlicher Vorteil, für ihn 
und für ums. Denn bei der hohen Empfindlichkeit, die er hatte 
und als großer Dichter haben mußte, wäre er ohne jenes befreiende 
jeefifche Gleichgewicht vorzeitig zerftört worden. 

Gerade das Jahr 1817 ftellte ihm auf mehr als eine harte 
Probe. Von dem Sturm der Reaktion, der am Ende des Sahres 
über das Weimarifche Staatsjhiff fchtvere Sturzwelfen 90%, haben 
wir eben gehört. Ihm perfönfich Hatte deffen Anfang anderes 
Schlimmes gebracht. Die liebevolle Sorgfalt, mit der er dag Wei- 
mariihe Theater gepflegt Hatte, erfparte ihm nicht verfeßenden 
Undank, Zu den vielen Jahren, die er der Bühne vorftand, hatte 
fie ihm manche böfe Stunde. bereitet. Aber foweit die Schaufpieler, 
Mufifer, Dichter, Publikum, finanzielle Not, Ungunft der Beiten daran 
Huf trugen, Hatte der Verdruß nicht an fein nnerftes gegriffen. 
Er überwand diefe Dinge, wie man fchlechtes Wetter überwindet, 

. Anders ftand es mit den Konflikten, in die er von Zeit zu Zeit 
um de3 Theaters willen mit feinem SFürften geriet. Dieje ver- 
Ihärften fich befonders, feitdem die fhöne und ausgezeichnete Schau- 

 pielerin und Sängerin Sarötine Sagemann die Gefichte des Her= 
3093 geworden war und das Theater nad) ihrem Sinne zu Icnfen 
wünjchte. Schon 1808 war e3 darüber zu einem fo heftigen 
Bufammenftoß gekommen, daß Goethe um feine Entfafjung bat. 
Der Bwift tvurde beigelegt, aber ein gefpannter Zuftand’ bfich 
durch die geheime Einwirfung der Sagemann beftehen. Er Töfte 
N im April 1817 in einer Explofion aus. Ein Echaufpieler 
Karften zog damals mit einem dreffierten Pudel umber md führte 
ihn dem PBublifum auf der Bühne in einem nach dem Franzöfiichen 
bearbeiteten Melodrama „der Hund des Aubiy de Montdidier" 
vor. Er ritete an Goethe da3 Gefuch, au) in Weimar diejes. 
Stüc mit feinem Pudel zur Aufführung bringen zu dürfen. Goethe 
Iäfug das Gefud) als cine Herabwürdigung der Bühne rumdiveg 
ab. Nıum ivandte fi) der Schaufpieler an den Großherzog, umd 
diefer, ein Teidenfchaftlicher Humdelicbhaber, gab den Rund zu 
erfenmen, daß der Antrag bewilligt werde. ALg Goethe bei feiner
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Ablehnung verharrte, befahl der Großherzog die Aufführung. 
Öoethe, jehwer verlegt über die Ignorierung feines Einfpruches, 
entfernte ji) nad) Zena und überfich die Sjzenierung des Stückes 
den übrigen Mitgliedern der Iutendanz. Er mag dabei and) die 
Abficht feines Nüctrittes fund gegeben Haben. Noc) Iebte er aber 
der Hoffnung, e3 werde fich ein Ausgleich finden faffen und der 
Großherzog von der Aufführung Abftand nehmen. "Er irrte fid); 
Diefelbe fand am 12. April wirklich ftatt, und bevor Goethe nod) 
einen entjcheidenden Schritt tat, fprad) ber Großherzog, wie man 
jagt nod) befonder3 aufgeftachelt von der Sagemann, unter dem 
13. Aprit feine Entlaffung aus, mit der Begründung: die ihn. z1t= 
gefommenen Hußerungen hätten ihn überzeugt, da Goethe von ' 
den Gefchäften der Hoftheaterintendang dispenfiert zu werden winfde; 
indem er feine Verfügung fogleich dev Intendanz anzeigte, machte 
er fie umviderruflih. So war Goethe aus dem Annte geftoßen. 

Auf vieles war Goethe als Weifer und Scher vorbereitet, 
aber daß fein fehsundzwanzigjähriges unvergängliches, glorreiches 
Wirken an der Spie de3 Weimarijchen Theaters diejes demiüti- 
gende und Fränfende Ende finden wiirde, — dag it gewiß nie- 
mals aucd) ur in das Bereich feiner blafjejten Adnımgen getreten. 
Karl Anguft im guten Kern feiner Natur empfand fehr bald, 

‚zu welchen Unrecht er fid, in feiner Hige hatte hinreifien Yafjen. 
Er fuchte Goethe, der nod) in Jena weilte, dort auf und verföhnte 
ihn unter herzlichen Umarmungen. Konnte and die Entlaffung 
wicht mehr rücgängig gemacht werden, fo konnte doch Goethe feine 
übrigen Amtsgefchäfte in Ehren weiter führen, und — mehr als 
da8 — c3 konnte das Freundichaftsverhältnig zwilchen Fürft und 
Minifter fortdauern. 

Miochte Goethe von den Umftänden, unter denen feine Tren- 
nung vom Theater 'erfolgt war, noch jo fchmerzlich erfhüittert fein 
— brannte doch mod) nad) Jahren die Wunde fo, daß er in den 
Annalen das Ereignis mit feiner Silbe erwähnte —, die Tatfache 
jelbft fonnte er mu willfommen heißen. Er hatte mehr und 
mehr die Frende an der Anftalt verloren, 8 war ein unaufgür-
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liches Mühfal, die Konkurrenz mit den großen Bühnen nicht mehr 
zu beftehen — im vorigen Jahre hatte er feine beiten Sträfte, das 
Ehepaar Wolf, an Berfin verloren —; und um fich immer wieder 
neue Kräfte Heranzubilden, dazu war er zu alt. Übrigens war 
feine Miffion au) erfüllt. Er Hatte in Weimar einen Ctit für 
da3 hohe Drama gefchaffen, und diefer Stil war von den beiten 
deutjchen Bühnen übernommen und weiter gepflegt worden, Er 
fonnte jeßt die Weimarifche Bühne ifvem Schiejal überlaffen und 
die [chöne Zeit und reine Stimmung, die fie ihm raubte, für die - 
großen Aufgaben verwenden, die zu Iöfen ihm nocd) oblag. &3 
war eine ganz eigene Fügung: die unerfreulichften Wendungen, 
wie die Bundestagsbefchlüffe vom-Sahre 1819 und die Entlafjung 
vom Sahre 1817, gaben ihm die erränfchtefte Nuhe. Aus den 
öffentlichen Verhältnifjen und aus jeinent Amte entjtchen ihm ferner- 
hin feine Störungen mehr. Die Früchte, die an jeinenm Lebensbaume 
noch hängen, fönnen im ftilfen, warmen Herbjte Föftlich ausreifen. 

An 28. Anguft 1819 feierte Goethe feinen liebzigften.©e- 
Durtstag. Wie er fi) gewöhnlich der Geburtstagsfeier entzog, fo 
and) diesmal. Er verbrachte den Tag ftill auf dem Wege nad} 
Karlsbad. Auch im übrigen Deutjchland wurde der bedeutfame 
Abjchnitt in des großen Dichters Leben, mit Ausnahme von Frank- 
ft aM, nur ftill begangen. Die politiihe Mißftimmung Yag 
wie Bfei auf den Gemütern. Eben in Karlsbad waren die Ber- 
treter der deutjchen Staaten an der Arbeit, der deutichen Volfs- 
jeefe noch mehr als bisher die Chrwingen zu befhhneiden. Man 
nannte dies Niederhaltung de3 revolutionären Geiftes. Die Kon- 
ferenzen wurden geleitet von dem allmächtigen öfterreichijchen 
Minifter, Zürften Metternich. Diefem galt Goethes erfter Bejuch. 
Er wird damit nicht bloß eine Höflichkeitspflicht gegen den ihm 
von früher her befannten SFürften erfüllt, fondern zugleich die 
Öelegenheit wahrgenommen Haben, den Staatsmann gegen Weiner, 
da3 Diefer gern aus der Neihe der deutjchen Staaten geftrichen
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hätte, forvie gegen den Großherzog, den er Hödnisch nur den „Alt 
Burjchen“ nannte, freundlicher zu ftimmen. „sch fand in ihm wie 
fonft“, berichtet Goethe in den Annalen, „einen gnädigen Herrn.” 
Das will jagen: e3 gelang mir, meine Abfichten zur erreichen. — 

Nachdem Goethe aud) im näcjften Jahre die Kur in Karls- 
bad gebraucht Hatte, ohne mit den Wirkungen, wie c3 Icheint, 
ganz zufrieden gewejen zu fein, probierte er e3 im darauffolgenden 
(1821) mit den Heilquellen des nenerftandenen Marienbad, Gr 
begegnete dort der fhönen verwitweten Frau von Levekow 
umd ihren drei anmutigen Töchtern Ulrike, Amalie und Bertha. 
Hatte früher die Mutter ihn fo entzückt, daß er fie mit Pandora 
verglich, jo Hatte jeßt ihre ältefte Tochter für ihn einen ungewöhns 
Iichen Neiz. Bar war fie erft fiebzehn Jahre alt, aber die 
Züngften waren dem Alten gerade recht. 

„Niter, Hört du nod) nicht auf? 

 Smmmer Mädchen! 

In dem jungen Lebenslauf 
Wars ein Kätchen. 

Welhe jegt den Tag verfüht, 

Sag’5 mit Klarheit!” 
Co fcherzte er in jener Zeit über fich feloft. Ob & nun die 
guten Folgen der Marienbader Wäfjer oder die Eehnfucht nad) 
dem Fieblichen Gefichtchen Ulrifens war, genug, wir finden ihn im 
folgenden Sommer wieder am dortigen Brunnen in Gemeinfchaft 
mit der Levegorwichen Famifie. Was vor zwölf Monaten holder 
Zeitvertreib war, wird diesmal ernfteres, tieferes Empfinden, aus 
dem die Leidenschaft emporkeimt. Ein drittes Yanges Bufamnten- 
jein im näcjften Sommer (1823), — und das Liebesfener Todert 
aus dem Herzen de3 Greifes in voller Macht Herwvor. Die 
brammen Loden und bauen Augen, die neunzehn Jahre, die un= 
befangene Sicherheit, die Heiterkeit, larheit, Güte und Wärme 
des jungen Mädchens, da3 durch den Drt ihrer Erziehung eine 
Straßburgerin, eine Efjäfferin war, — fie mögen dem Dichter 
Ulrife al3 eine wieder auferftandene Friederike gezeigt haben. 
„Wiederholte Spiegelung” — diejes optijche Phänomen war ihm 

Bielfhomwstg, Goethe IL. 3
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im Leben mehr als einmal Wirklichkeit geworden. Und erivachte 
er nicht felbft unter der magifchen Wirkung diefer Mädchenfnofpe 
zu neitem Dafein? Erfebte er nicht eine neue Ssugend? Findet 
er doc) fogar wieder Vergnügen am Tanzen! Er macht die Tanz- 
gejellichaften mit und tanzt diesmal in feinen Geburtstag hinein. 
Su den vierumdfiebzigften! Und wer möchte dem Manne mit dem 
fein geröteten Geficht, biefen Feuerangen, dem vollen, Fan ges 
bleichten brammen Haar, dem elaftifchen Gang, der ftraffen Hal- 
tung, dem graziöjen, Tebhaften Geplauder anmerfen, daß «3 wirk- 
lich ein Vierundfiebzigjähriger ift, der an der Hand der Züngften 
dur) den Saal fic) beivegt? Konnte er nicht Hoffen, daß, wenn 
er mit der Sugend einen dauernden Bund fchloß, dieje Verjüngung 
— der Natur zum Teoge — andielt, bi8 der Dämon Tod 
ihn ins Grab ftürzte? Und warum follte Ulrike nicht zu dem 
Bunde bereit fein, warum follte fie feine Liebe nicht erwidern? 
Merkte er doch, tie alfe die jungen Mädchen an ihm Hingen, wie 
ihr Geficht fi) erhellte, wenn er fi nahte, wie Hübfch fie mit 
ihm taten, wie gern fie ihn häffchelten und fi) Hätjcheln Liegen. 

- „Seh ic} Hier, fie fommıt heran, 
Niemand ficht und beiden an, 
Wie wir lieben!” 

Und wie wirde jein Haus daheim vergoldet werden, wenn 
diefe Morgenfonne einzog! Bmwar war e8 dur) den Tod Chri- 
ftianens nicht verödet, Er Hatte bald nad) ihrem Dahinfcheiden 
den Sohn verheiratet mit Ottilie von Pogwijch, der vernögeng- 
Iojen Zochter einer von ihrem Manne gefhiedenen Hofdane, 
Ditilie Hatte in dem Gohne mehr den Vater geheiratet, zu dem 
fie in zärtlicher Bervunderung emporblicte. Sie war eine heitere, 
temperamentvolle, gejcheite, originelle Fran, und Goethe Hatte an 
ihr für feine Unterhaftungen, fie mochten betreffen, was fie wollten, 
den beften Partner. Sie Hatte inwijchen zwei Söhnen dag Leben 
gegeben, die Goethe innig Tiebte und die ihm viel Hreude machten, 
Co war mehr Bewegung und Abwechfelung in dem. Haufe als 
vor dem Ableben Chriftianens. Aber die Ehe zwifhen Auguft
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und Dttilie twurde vafch jehr unglücklich. Die beiden Naturen 
paßten nicht zueinander, jedes ging in ftarfem Sreiheitstrieb feine 
eigenen Wege, Auguft die abjhüffigen, von denen ihn der Water 
durch die Heirat Hatte entfernen wollen. &3 gab viele Berftin- 
mungen, über die die Ehegatten auch in Gegenwart de3 Waters 
nicht Herr wirrden. Goethe drückt dies in einem Marienbader 
Brief, in dem er die Kinder leife auf feine Abfichten vorbereiten 
will, jeher zart und mild mit den Worten aus: „Das Bufammen- 
fein fo guter, verftändiger Menfchen, als wir find, war mitunter 
jo ftodend al möglich, zu meiner Verzweiflung; «8 fehlte ein. 
Drittes oder Vierte, um den Kreis abzufchlichen." Cr unter- 
IHreibt fi al3 den „im fHönften Sinne Tiebenden“ Water. 

Aber wie fehr der greife Dichter aud) von Ulrike eine Bus 
ftimmung erhoffen mochte, — ex jelbft fonnte und wollte ihr feinen 
Antrag machen. ES fand fich ein erlauchter Mittler in dem an- 
weienden Großherzog. Er eröffnete der Mutter das Anliegen 
Öoethes. Diefe wird über Urifens Empfindungen nicht, im Zweifel 
gewejen fein. Aber fie Eopfte pflichtjehufdigft an und erhielt eine 
ablegnende oder doch answeichende Antıvort, die fo gut wie Abs 
[chnung war. ES war doc) ein Himmelweiter Unterfchied, fi) 
dem berühmten, herrlichen Marne, der ihr feine Zuneigung fo 
deutlich zeigte, ftolz beglücdt anzufchmiegen, Bärtlichkeiten zu ge= 
ftatten umd zu erwidern, oder — ihn zu heiraten. Jugend ver- 
langt Jugend; umd der gefeiertfte, geiftvollfte, hebenswiürdigfte Greis 
fann den fchlichten, blöden, namenlofen Züngling nicht aufiviegen, 
der in der Gelichten fein Alles fieht, der mit ihr in eins verjchimilzt, 
um mit ihr jauchzend und Elagend, Teidend und geniefend das 
Leben in gleichen Pulzihlage zu durdjleben. In Nücdjicht auf 
den Hohen Werber und den ausgezeichneten Freier, fowie auf Die 
ungetrübte Fortfegung des fo bedeutenden, fdhönen Berfehrs wird 
drau von Levegow die offene oder verfchleierte Ablehnung Ufrikens 
in einen aufichiebenden, der Hoffnung Raum gewährenden Beched 
umgewandelt Haben. So gingen die Marienbader Tage, denen 
fi) no) eine Reihe Karlsbader anfchlofjen, harmonifd) zu Ende, 

31*
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Das Scheiden ward Goethe Schwer. Zeder Abjchied von einer 
geliebten Perjon ift fehmerzlich; ihm aber, der fürd)ten mußte, daß 
ihm das Wiederfehen verfagt fein werde, fei e3 durch das Scid- 
al, das dem Alternden den Tod vor Augen rüct, fei e3 durch) 
den unenträtfelten Willen der Geliebten, ihm fteigerte fi) der 
Schmerz zu quäfender Höhe. Von Herben, bitteren Gefühlen durch- 
drungen, fuhr Goethe der Heimat zı. Aber wenn der Menfc in 
feiner Dual verftunmt, gab ihn ein Gott zu jagen was er leide. 
Und fo ergoß er feinen Schmerz in die feelenvolfen Etrophen, 
die fpäter unter dem Namen der Marienbader Efegie (2. Teil der 
Trilogie der Leidenfchaft) befannt geworden find, und Kinderte ihn, 
da er ihm Worte fich, finderte ihn auch, indem er mit der Echmerzens- 
fage da3 Bild der Geliebten und das Glück der entjchiwundenen 
Wochen fich nocd) einmal mögfichft nahe rückte, 

Vie zum Empfang fie an den Pforten weilte 
Und mid) von dannanf ftufenmweis beglückte, 
Selbft nad) dem Tepten Kuf mich od; ereilte, 
Den Teptejten mir auf die Lippen drüdte: 
So Har beweglid, bleibt das Bild ber Lieben 
Mit Slanmenfchrift ins treue Herz gefchrieben. . ... 

Nun bin id) fern! Der jepigen Minute, 
Was ziemt denn der? Zd wüht c3 nicht zu fagen; 
Sie bietet mir zum Schönen manches Gute, 
Das Taftet nur, id muß mic ihm entjchlagen; 
Mid) treibt umher ein unbezwinglich Sehnen, 
Da bleibt Fein Rat al3 grenzenlofe Tränen, 

Zu Haufe, wo er am 17. September anlangte, erwartete ihn 
ein neuer fchwerer Moment. Er mußte über die Abfichten, die 
er hegte, offen zu feinen Kindern Iprechen. Ditilie war frank und 
äußerte fich nicht. Dafür war Auguft um fo deutlicher. Zwar 
hegte aucd) er für den Vater die höchfte Verehrung, aber daß diefer 
in feinem Hohen After, und wo er im Frühjahr erft mit Mühe 
und Not dem Tode entronnen war, mit einem bfutjungen Mädchen 
fi) verheiraten wollte, das war ehvas, was er mit der fonftigen 
Bejonnenheit und Weisheit de3 Vaters nicht zu vereinen wußte;
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e3 mochte ihm tie eine Frankhafte Griffe, wie eine phantaftifche 
Berirrung erfcheinen, der rücficht3[o8 begegnet werden milffe. Der 
©edanfe obendrein, daß feine gegemvärtige und noch mehr feine zır- 
fünftige Eriftenz durch jene Heirat bedroßt fei, mußte umwill- 
fürlic) fein aufgeregtes Widerftreben nod) verichärfen. Die Schwefter 
Ditiliens, die im Haufe mitfebte und fo wie er dachte, trug nichts 
zu feiner Befänftigung bei. So war ber BZufanmenprall fo Hart 
wie möglich. Kanzler von Miller, einer der Tiebften Vertrauten 
Övethe3 in den Testen fünfzehn Jahren feines Lebens, nennt in 
einem gleichzeitigen Briefe (vom 25. September 1823) das Ber- 
halten Augufts voh und Tieblod. Ex fei ein verrücter Patron, 
der gegen den Vater den Pikierten fpiele. Dazır fomme Ulrifeng 
(der Schwägerin) fchroffe Einfeitigfeit und gehaltlofe Naivität. Das 
fei nicht angetan, sm eine folhe Krifis fanft und Ihonend vorüber 
zu führen. Ähnlich berichtet Charlotte von Schiller. Man fan 
fi) denfen, was da3 weiche Herz des Greifes, da8 noch von der 
Abfhiedswunde bfutete, unter den Kolbenftößen der nächften Um- 
gebung gelitten hat. „Er ift mitunter“, fchreibt der Kanzler von 
Müller in demfelben Briefe, „Höchft verftimmt und niedergebeugt.“ 

Aber der Harte Gegenftoß bringt ihm zum Nachdenken. Er 
wird ziweifelgaft, ob die Verwirklichung feines Traumes für ihn 
und die Gefiebte ein Glück bedeuten würde, und er befchließt zu 
entjagen. „Ich werde", bemerkt er acjt Tage fpäter zu Müller, 
„über den Hang zu Sränlein von Levehow Hinausfommen, — ic) 
weiß e3, aber e3 wird mir noc) viel zu fdaffen machen.“ Do 
ein folder Entjhfuß war leichter gefaßt als ausgeführt. Noc) 
einmal folgte ein Umfchlag. Der Widerftand, dem der Berzicht 
in feinem eigenen Immern begegnete, rührte alle Überlegungen nen 
auf, Tegte ihm die Frage nahe, ob denn fein Opfer notwendig Sei, 
und ob er es nicht zu hoc) — mit feiner Mufreibung — bezahfe. 
Waren doc) die [Äweren inneren und äußeren Kämpfe mit eine 
Urfache gewejen, daß er im November von neuem bedenklich er- 
franfte. Und war doc) in diefer Krankdeit das fräftigendfte Heil- 
mittel, nach dem er immer wieder langte, jene Efegie, der fchmerz-
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fi) füße Abglanz der wunderbar fchönen Sommertage. War diefe 
Birkung nicht ein Fingerzeig, wohin er zur Selbfterhaltung feinen . 
Weg zu richten Habe? Und fo finden wir ihn am Sahresichluffe 
von allen Entfagungsgedanfen befreit und mit frohem Bangen in 
da3 neie Jahr Hinberblidend. Am Sylvefterabend Ichreibt er 
bedeutungsvoll an Frau von Levekow: „Der neue Wandfalender 
von 1824 fteht vor mir, wo die zwölf Monate zivar reinlic, aber 
aud vollfonmen gleichgüftig ausfehen.. Vergebens forfch ich, welche 
Zage fidh für mich rot, welche düfter fic) färben werden; die ganze . 
Zafel ift noch in Blanko, indeffen Wünfche und Hoffnungen Hin 
und wieder fhwärnen. Mögen die meinen den SHrigen begegnen! 
Möge fi dem Erfüllen und Gelingen nichts! nichts! entgegen- 
fegen! Sagen Sie fic) untereinander alles in tranlicher Stunde, 
wie e3 auf der Terraffe,*) im Hin- umd Herwandeln weitlänfiger 
auszuführen wäre.” — Aus diefem Hoffnungsfrohen Erwarten 
heraus fagt er in dem Gedicht „An Werther" (1. Teil der Trilogie 
der Leidenfhaft), das er im März 1824 für die fünfzigjährige 
Subelausgabe jenes Werfes verfaßte, daß Werthers Schatten ihm 
auf nen beblümten Matten begegne. Und in einem Aprilbrief 
an Frau von Levehorv Hören wir fehon, wie fein Herz dem neuen 
Beifammenfein entgegenklopft. „Gedenken Sie mein mit den Tieben 
Kindern und gönnen mir die Hoffnung, dafı id, mit den gleichen 
Gefühlen anfommend, den Lieben an dem alten Bläschen will- 
fommen fein werde. Iudefjen bfeibt der zterliche Becher der Ver- 
fraute meiner Gedanken, die fühen Namenzzüge nähern fich meinen 
Lippen, und der 28. Auguft, wenn e3 nicht fo weit Hin wäre, follte 
mir die erfreulichfte Ausficht geben. Ein trantes Anftoßen und 
jo weiter. Unwandelbar Goethe.“ z 

Der Sommer formt. Die Fanilie Levekom verbringt ihn 
diesmal in Dresden. " Goethe ift aufs freumdlichfte dorthin ein- 
geladen. . Er Tonnte bequem über die lächfiihe Hauptftadt nad) 
den böhmifchen Bädern gehen. Aber er bfeibt daheim — troß . 

*) vor den Haufe in Marienbad,



Endgältiger Verzicht. 487 

affer fegnfüchtigen Briefe. Er Hat endgültig entfagt. Ob Diele 
Entfagung durd) ein ingwifchen erfolgtes unzweidentiges Nein 
Ufrifens ihm aufgenötigt wurde — man fagte, der Großherzog 
habe nochmals bei Frau von Levekom angefragt —, ob fie aus 
freier nocdhmaliger Erwägung floß, ift ungaviß. Sn jedenz Zalle 
war nad einem endgültigen Verzicht jede Anmmäherung von Übel. 
Goethe Hat Frau von Levehomw und ihre Töchter nicht twieder- 
gejehen. Nur durch freumdfchaftliche Briefe, die dann und warn 
gewechjelt wurden, hielt er fich in Verbindung mit der teneren 
gamilie. Wlrife blieb wie Friederife unvermählt. Sie ift auf 
ihrem Gute Trziblig in Vöhmen erft in unferen Tagen — am 

“13. November 1899 — im Höchften Alter geftorben. Seder, der 
fi) ihr nahte, ging erquict von ihr. 

Suden Goethe von Wfrife feine Gedanken abzuwenden ge- 
zivumgen war, trat das Bild der fchönen Herrin der Gerbermühfe 
wieder ftärfer hervor, md im Verweilen bei ihr und im iumtigen 
Ihriftfihen Anstaufh mit ihr Hat fein Ticbebedürftiges Herz die 
Nuhe gefunden. '
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ie Wege nad) Dft md nad) Weft waren glühende Pfade 
geworden, die der Dichter zu betreten fich fcheute. Zufolgedeffen . 
meidet er jebt alles Reifen. Ja mit einem gewifjen Eigenfinn 
geht er Tange Zeit nicht einmal über dag Weihbild von Weimar 
hinaus. So bejudt er 3.2. vier Sahre Tag felbft Serra nicht, 
wo er jonft alljährlich Wochen und Monate verbracht Hatte md 
die ihm unterftelften Anftalten oft feine Anwefenheit erfordert hätten. 
greilih) war Weimar für ihn jebt .eine ruhigere Stätte geivorden, 
feitden er von dem Theater [osgelöft war und zu Hofe nur nod) 
bei außerordentlichen Gelegenheiten ging. 

Da er aud) fonft- feine Befuche madt, an feinerlei Ber- 
einigungen außerhalb feines Haufes teilnimmt, fo wird fein Haus 
feine Welt, fein Schloß, in dem er Hof hält, oder wie er Lieber 
aber wenig zutreffend fagte, fein Klofter. Denn Hinter den Mauern 
diefes Mlofters entfaltete fi) das veichfte Lehen. Nichts war in 
diefen Räumen tot, alles Iprad) und redete zu ihm, ob e8 in 
Mappen, in Schränfen, in Schubladen aufbeivahrt oder al Schmuck 
an den Wänden befeftigt war. 3 war eine mächtige Fülle von 
Stihen, Nadierungen, Handzeichnungen, Autographen, Münzen, 
Medaillen, Plaquetten, Majolifen, Abgüffen, Mineralien, Pflanzen, 
Hollilien,*) Sfefetten, ein Hleineg funft- und naturdiftorifches . 
Diufeum, das er alfmähfich zufammengebracdht hatte und nod) fort- 
während mit Feuereifer vermehrte. Eine tüchtige Handzeichnung, 

*) Gegen d000. \ - 
i
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ein intereffantes Foffil konnten ihn tagelang glüdfic macjen. Die 
zahlreich ausgeftellten Kunftgegenftände gaben den Simmern ein 
fehr vornehmes Gepräge. Man vergaß darüber ganz die einfache 
Möblierung und die dürftigen arditeftonifchen Verhäftniffe. Nur . 
von einem Zimmer war aller fünftlerifche Schmuc ferngehalten, 
von feinem Arbeitszimmer. Ja er Teßte für diefes fogar die 
Ihlichte fonftige Austattung mod) um ein Vedentendes herab. 
Keine Gardinen, fein Sopha, fein Teppich, fein bequemer Stuhl, 
nur harte, edige, ja plumpe Eichenmöbel zwischen nadten Wänden. 
Er wollte durch feinen Kımftgegenftand von feinen Gedanken ab- 
gelenft und durch feine Vequemlichkeit oder and) nur Behaglichkeit 
in einen läffigen, minder tätigen Buftand verfeßt werden. Sm 
diefem Eahlen Naune verbrachte er den Vormittag, der bei ihm 
früh um fünf oder fe anfing, in anhaltender, ftraffer Arbeit, 
meift um den großen Tifh, herummvandernd und feinem Schreiber 
diftierend, 'umd zwar die verfchiedenften Gegenftände: Nomane, 
Lebensfchilderungen, Aufjäge, Briefe in folchem SFluffe, daf der 
Schreiber Mühe Hatte, zu folgen. Sreilih war alles am Nad)- 
mittag oder aıı Abend des vorhergehenden Tages oder früh big 
acht Uhr, too einer feiner Schreiber erichien, überlegt und ffizziert. 
Er beichäftigte nicht weniger als vier Schreiber, die Hauptfaft ruhte 
auf John und Schuehardt, diefer ein ftudierter Mann, fpäter fogar 
Direktor der Weimarijchen Kunftfammlungen, daneben verrichteten 
CS chreiberdienfte fein Diener griedrih und der Bibliothek-Sefretär 
Kräuter. Als Höhere Gehilfen fungierten Riemer und Edermann; 
jener, wie wir twifjen, [don feit dem Anfang des Sahrhunderts, 
diejer erft feit dem Sommer des ‚Sahres 1823, 

Sohann Peter Erfermann, am Nordrande der Ziineburger 
Heide von fehr armen Eltern geboren, Hatte feine Jugend mit 
Haufieren, BViehhüten, Holzlefen verbracht, war dann allmählich 
zum Crfaffen einer Höheren Welt erwacht und hatte fich in warnen 
Sutereffe für Kunft und Literatur zeichnerifch, dichterifch und fritifch 
verjucht, Biß er von Goethes Seftirn ummwiderftehlich angezogen 
al3 Dreißiger zu Fuß von Hannover nad) Weimar pifgert und
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von dem angebeteten Wanne, der feine Gedichte freundfic) auf» 
genommen, zur Audienz zugelaffen wird. Goethe erfaunte fofort 
die Brauchbarfeit de3 feinfühligen und feinhörigen Mannes, der als 
finniges, [hmiegfames Naturfind die gepanzerte Büchergelehrjamfeit 
Riemer glücklich ergänzen fonnte, und behielt ihn bei fich. Au 
Edermann befaß Goethe einen getreuen An- und Radempfinder 
feiner Halb angebrocjenen oder aus dem Schoß der Skizze erft 
eınporfteigenden Dichtwerfe. Diefer junge Adept verftand e8, im 
Sinne des Meifters Forderungen an ihn zu ftellen und das Ge- 
forderte ihm abzufchmeicheln und abzuloden. Auch Hatte er die 
Öabe, feinen großen Souverän in angeregtes Gefpräd zu venwvicel 
und ihn zu veranlafien, im Wege der Unterhaltung aus der reichen 
Schapfanmer feines Immern die fhimmernden Sınvelen hervor- 
zuholen, die in das gejchriebene Wort fid) nicht hatten fafjen lafjen, 
Bei feiner unbedingten Hingabe an Goethe, deffen Worten er wie 
Dffenbarungen einer Gottheit Taufchte, faßte er alles mit großer 
Schärfe auf und gab e3 im feinem Tagebuche mit folder Treue . 
wieder, daß nicht bloß wir Nachgeborenen, die wir un in Goethes 
Art und Gedanfenivelt vertieft Haben, das durchaus Echte feiner 
nacdmal3 veröffentlichten „Gefpräche mit Goethe" empfinden, fondern 
auch folde, die Goethe perfünlich gekannt Hatten, verficherten, man 
höre Goethe fpredjen. 

Neben Erfermann und Niemer Hatte aber Goethe noch weitere 
Schiffen: für das funftwiffenfcaftliche Departement an feinem alten 
greunde Meyer; für die amtliche Oberaufficht der Randesanftalten 
für Kunft und Wiffenfchaft an feinem Sohne, der ihm auc) fonft 
mannigfaltige Dienfte Teiftete, während bei den naturwifjenichaft- - 
fihen Arbeiten und Cammlungen ihm nicht. felten Soret, der 
1822 aus ©enf berufene Erzieher des nachmaligen Großherzogs 
Karl Afegander, an die Hand ging. Diefer Stab von Schreibern 
und Hilfgarbeitern md vortragenden Näten erjchöpfte aber nod) 
nicht feine ftändige Umgebung. Zu ihnen traten noch) der Kanzler 
von Müller, der Oberbaudireftor Coudray-und feit Mitte 1826 
fein Hausarzt Dr. Vogel. Ein oder mehrere Glieder diefes Streifes
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waren gavöhnlich feine Tifchgäfte Cefermann kam meift des 
Mittags, Niemer Abends, um nach den Mahfzeiten weiter mit ihm 
zu arbeiten. 

Wenn fchon das. vielfüpfige Kollegium von Gehilfen und 
Hanzfreunden jede Eöfterliche Vereinfanmung ausfhloß, fo noch 
mehr die reiche Zahl von Befucdern, die Tag aus Tag ein in das 
berühmte Haus einftrömten. An einem beftimmten Tage in der 
Woche erfchien die Grofgerzogin Lurife, an einem anderen die Exb- 
großherzogin Maria Baulorwna; mit ihnen zufanmen oder getrennt 
die Prinzeffinnen Augufte (fpätere deutsche Kaiferin) umd Marie 
(pätere PBrinzeffin Karl von Preußen), um fic) über alles Neue 
in Kunft und Literatur von Goethe unterrichten zu Taffen. Zu uns 
beftimmter Stunde famen der Großherzog, der Erbgroßherzog 
(iefer recht häufig) und fein jüngerer Bruder, der Herzog Bern- 
hard. Dann der große Echiveif des BWeimar-Zenaifchen Befannten- 
und Snterefjentenkreifes und endlich der unabjehbare Zug der 
fremden Gäfte aus der ganzen zivififierten Welt, in dem die Großen 
der Erde nicht fehlten. Denn fhon war er den Mitlebenden nicht 
mehr der Dichter de3 Werther oder des Fauft, jondern der Höchfte 
Nepräfentant, der Patron des geiftigen Lebens überhaupt. Man 
trat Hopfenden Herzens die Heilig-weltliche Wallfahrt zu Goethe 
an: das Bewußtfein ihm ins Auge gejchaut zu haben, warf auf 
manches Leben einen Erinnerungsglanz, der e8 dauernd durc)= 
fenchtete. Und voran die junge Generation drängte e8, ihre 
ehrfücchtige Vegeifterung darzubringen. Hatte doch ihr genialfter 
Vertreter, Byron, feinen „Lehnsheren“ die literarische Huldigung 
wicht verfagt. Cmpfing der Große auch nicht jeden nanıen- 
lojen Schriftfteller oder umveifen Studenten oder die Berliner 
CS clächtersfrau, die ihm als dem Dichter der „Olode“ ihre tief 
gefühlte Bewunderung ausfpredien wollte, fo ging doc) feine 
Liberalität außerordentlich weit. Sa hätte er feinem Herzen 
folgen dürfen, jo Hätte er jeden Nengierigen vorgelaffen, der 
draußen geduldig wartete, ob er nicht des berühinten Mannes 
anfichtig würde,
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Warum ftehen fie davor? 
St nit Türe da und Tor? 
Kämen fie getroft herein, 

Würden wohl empfangen fein. 

Die Opfer an Beit und Kraft vergrößerten fi) noch, wenn Fremde 
von Bedeutung ihren Aufenthalt ansdehnten und mehr als einmal 
ihn in Anfprch nahmen. Nicht wenige Aufbrechende Hat er frei- 
fih felber feftgehalten, befonders wenn e3 Künftler waren, wie die 
Szymanoiwsfa, die ihn zu einem der feelenvolfften Gedichte be- . 
geifterte, und Felig Mendelssohn, oder Freunde wie Belter, 
Boiljerse, Wilhelm von Humboldt, Graf Reinhard, Stants- 
rat Schulg. Für einen anderen, der minder rüftig, minder auf- 
nahmefähig und minder produftiv war, wäre Diefes Leben zu. 
geräufchooll, zu abtvechjeind, zu vieljeitig anfpanmtend gewefen. Ihn 

dagegen erhielt €3 jung. Mit Kennern feine Sammlungen durd;- . 
zugehen, mit tiefer denfenden und empfindenden Leuten bei gut= 
bejeßter Tafel fi über Kunft, Wiffenfchaft und Leben zu unters 
halten, mit einem auserwählten Sranze von Damen umd Herren 
einem Hausfongerte beigzuvohnen, das waren für ihn erlejene, auf- 
friichende Genüffe, 

Daneben hatte er auch feine ftillen idylliichen Freuden — 
nicht von der einfamen Verfenfung in feine Sammkungen oder in 

irgend welche Leftüre, da3 Hatte für feinen Geift, der fogfeich in3 
Weite ging, doc) immer ehvas Aufregendeg — fondern von dem 
Verkehr mit feinen Enfeln, Walther und Wolfgang (1818 und 
1820 geboren). Sein befonderer Liebling war der Jüngere, der 
nad) ihm hieß, und den er mit demfelben Kofenamen, den er einft - 
beim Vater trug: „Wölfchen”, befegte. Wölfchen wird mit acht 
und neun Jahren eine Hauptperfon in feinen Tagebüchern. „Abends 
Wölfhen. Sehr anmutig und fehmeichelhaft, um feine Bwede 
durchzufeßen." „Später Wöffchen, welcher fich zu mir feßte und 
(18. Ih ging mit ihm die Bilder feiner Kinderfchrift durch.” 
„Abends Wölfchen, räumte einige Echubladen rein und fpielte fonft 
ganz artig." Der Zufah „ganz artig” fäßt uns vermuten, baf
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e3 aud) anders fein funnte; ja wir werden jogar argwühnen, daf 
der große Wolfgang nicht ohne Schuld daran ift, und werden viel- 
leicht mit dem Doktor im Werther brummen, daß er die Kinder 
verziehe, wenn wir folgende von Soret berichtete Szene Teen. 
„Abends einige Augenblicke bei Goethe. SH fand ihn umgeben 
von jeinem Enfel-Wolf und Gräfin Karoline Egloffftein, feiner 
intimen Fremndin. Wolf machte feinem Yieben Großvater viel zu 
IHaffen. Er Eetterte auf ihm herum und faß bald auf der einen 
Schulter und bald auf der anderen. Goethe erduldete alles mit 
der größten Zärtlichkeit, fo unbequem das Gewicht des zchnjährigen 
Knaben feinem Alter auch fein mochte. „Aber Tieber Wolf,” fagte 
die Gräfin, „plage doc) deinen guten Großvater nicht fo entjeß- 
lich! Er muß ja von deiner Laft ganz ermübdet werden.“ „Das hat 
gar nichts zu jagen,“ erwiderte Wolf, „wir gehen bald zu Bette, 
und da wird der Großvater Zeit haben, fic} von diejer Anftrengung 
vollfonmen wieder anszuruhen." „Sie fehen,“ nadın Goethe das 
Wort, „daf die Liebe immer ein wenig impertinenter Natur ift.“ 

Die Mutter der Kinder, Dttilie, verftand es, dem Greije 
da3 Haus jo recht heimlich, behaglich und anmutig glänzend zu 
machen. Ihre Orazie, Lichenswürdigkeit, Heiterfeit und auch ihre Leb- 
Haftigfeit gaben dem Ganzen ein Gepräge, fo wie Övethe e8 wünfchte. 
Und wenn fid) „die fiebe Tochter" mod an ihn fchmiegte und 
ihn Füßte, fo tat e8 dem Alten nur wohler. Die Momente der 
Verftimmung, die das Mifverhäftnig zu ihrem Gatten hervorrief, 
wurden fir Goethe immer feltener wahrnefimbar; fie wurden durch) 
die heramachfenden Enkel, die Fanın nod) aus feiner Nähe kamen, 
mehr umd mehr verdedt. — 

Wir Haben hier von Goethe dem Sreife und dem Grof- 
vater gejprochen. Aber werm auch feine VWangen allmähfic 
welften und feine Haare erblichen, — er blieb der avig Junge, 
Diefe Fugendfichkeit fehte die Fremden, und was mehr fagen will, 
feine Umgebung immer wieder in Staunen. „Sein ganzer Aus- 
drud ‚war Heiterkeit, Kraft, Jugend" Ihreibt Edfermann 1823, 
„Er ftand da wie der Apoll, mit unverwüftficher innerer Jugend“



494 17. Die Jahre 1824 bi 1830. 

(derfelbe im Mai 1825). „Er fprach mit mächtiger Stimme, mit 
. dramatifchem Ausdrud“, erzählt Schucdardt, „und id) fuhr mand)- 

maf zufammen, wenn er, mir zu den Wanderjahren diftierend, die 
Perjonen draftifch oder, pathetifch vorführte.” Aber deutlicher als 
in diefen allgemeinen oder mehr das Huferfiche betonenden Schil- 
derungen offenbart fi) ung feine Zugendlichfeit in den ung über- 
fieferten Unterhaftungen. Wie er da heiter fcherzt, wie er auch das 
Ernfte mit pielendem Humor durchträntt, wie er fi) masfiert, 
wie er nephiftopheliich neckt oder tragiert, wie er poltert und - 
wettert, und das, wenn er Vertrauten gegenüber ftand, in einen 
Kraftftil, al3 ob er noch) der Leipziger Student oder das natırr- 
wüchlige Driginal-Genie der Sturm- und Prangperiode wäre, 
Hören wir ihn auf einige Augenblide zu. Wir werden dabei nicht 
nur feine Sugendlichkeit erkennen. 

„Da ift der Sömmerring geftorben,“ bemerkt er zu Soret- im 
März 1830, „Taum efende fünfundfiebzig Jahre alt. Was dod) 
die Menfchen für Lumpe find, daß fie nicht die Konrage haben, 
länger auszuhalten al3 das! Da Iobe ich mir meinen Freund 
Benthant, diefen höchft radikalen Narren; er Hält fich gut, und 
doc) ift er mod) einige Wochen älter als ich." Soret verfucht 
Bentham gegen den Vorwurf des Nadifalismus in Schub zu 
nehmen. In England wäre Goethe au) eine Art Nadikaler ge 
worden md gegen die Mifbräuche in der Etaatsverwaltung Io8- 
gezogen. „Wofür Halten fie mic)?” erwiderte Goethe. „Sch 
hätte jollen Migbräuchen nadhfpüren, und noch obendrein fie auf- 
deden und mamhaft machen, id), der- ich in England von Mif- 
bräuchen wiirde gelebt haben?" In England geboren, wäre ich ein 
veiher Herzog gewvefen, oder vielmehr ein Bifchof mit jährkichen 
dreißigtaufend Pfund Sterling Einfünfte.“ Soret meint, e3 hätte doc, 
ander3 fein können, wenn er in der Lotterie des Lebens eine Niete 

gezogen hätte. „Ölauben Sie denn, daß ich die Sottije begangen 
haben wiirde, auf eine Niete zu fallen?... Ich hätte in Keimen 
und Proja fo lange und. foviel geheuchelt und gelogen, daß meine 
dreißigtaifend Pfund jährlich mir nicht hätten entgehen folfen.” ...
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Einmal zitiert der Kanzler von Miller den Ausfpruc) 
eines Schriftftellers, der gejagt Habe, „der Humor fei nicht? anderes 
als der-Wih de3 Herzens“. Goethe ergrinmnte aufs Heftigfte iiber 
die Nedensart „nichts anderes". „So“, Ihrie er, „fagte einft Cicero: 
die Zyrenmdichaft ift nichts anderes aß 1. D du Ejel, du ein- 
fältiger Burfce, du Heilfofer Stecl, der nad) Griechenland Yäuft, um 
Weisheit zu holen und nichts Klügeres als jerte unfinnige Rhrafe 
herausbringt.” 

Ein andermal (Juni 1830) fpricht Miller mit ihm über 
Bibelfritif und Glauben. „Die Menfchheit”, bemerkt Goethe, „ftect 
jebt in einer religiöfen Krifis. Seit die Menfchen einfehen Iernen, 
vie viel dummes Zeug man ihnen aufgeheftet, und feit fie anfangen zu 
glauben, daß die Apoftel und Heiligen auch nicht beffere Sterle als folche 
Burfche wie Kopftocd, Lejfing und wir andern armen Humdsfötter 
gewvejen, muß es natürlich wunderlich in den Köpfen fich Ereuzen." 

Der fanfte friedliche Boifferse befucht ihn im Jahre 1826. 
. Die Unterhaltung wendet fid) dem damals im Schiwange gehenden 

Symbolisuus in der Kımft zu. „SH bin ein Plaftifer," fährt 
Goethe 103, „habe gefucht, mir die Welt und die Natur Har zu 
machen, und nun fommen die Sterfe, machen einen Dunft, zeigen 
mir Die Dinge bald in der Kerne, bald in einer erdrückenden 
Nähe, wie Ombres chinoises, das hole der Teufelt“ 

An nächften Tage ift Boijferee wieder bei feinem verehrten 
Gönner. „Das Läftern,” notiert er in feinem Tagebuch, „geht 
wieder an." Paris, das deutjche und franzöfifche Parteiwefen, 
Fürftenlaunen, Gejchmadverderbnig, Abernheiten aller Art, Pfafjen- 

. kam in Frankreich und aufffärerifche Verfegerungsfucht in Dentjch- 
fand, Philgellenisms als Dedmantel für anderes Parteiwejen ır. [. w. 
werden fatirifch von Goethe durcdhgehechelt. „Bei allen diejen 
mofanten Reden fomme ic; mir“, fährt Boiffere fort, „zuleht 
wie auf dem Blodsberge vor! Ich fage e3 dem Alten, er meint: 
‚Ei nun, wir fonmen nod) nicht Herunter; jolange wir die Welt 
noch) nicht ganz durchgefprochen Haben, müffen wir bei diefeim faubern 
Geipräch über die Gejelfichaft verweilen.“
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Ühnfich Heiter wendet er ein Gefpräc, mit Kanzler von Mülfer:. 
„Wer mit mir umgehen will, muß zuweilen auch meine Grobian- 
laune ertragen,” und da Meyer der Unterhaltung fchiweigend bei- 
gewohnt, jo fügt er fhelmifch Hinzu: „der alte Meyer ift Klug, 
jehr Hug; aber er geht mm nicht heranz, wwiderfpridht mir nicht, 
da3 ift fatal. Ich bin ficher, im Iunern ift er noch zehnmal zum 
Schimpfen geneigter al3 ich und Hält mich noch für ein Schwaches 
Licht.“ 

Nicht immer glättet der Humor die erregten Wogen. Er. 
fann ihn nicht finden, wenn fein fittliches Gefühl verleht ift und 
nicht bloß von einer draußen ftehenden Perfon, fondern von dem 

Unterredner felbft. So 3.8. als Müller ihm einmal mit einem 

gewifjen Wohlgefallen ein boshaftes Epigramm auf ein Mitglied 
der Weimarifchen Gefellichaft zeigte. Da fuhr er auf: „Durd) 
jolhe böstvillige und indisfrete Dichteleien macht man fi) nur 
Feinde und verbittert Laune und Eriftenz fich felbft. Ich wollte 

nid) doch Fieber aufhängen al3 eivig negieren, ewig in der Oppofitton 
jein, ewig hußfertig auf die Mängel und Gebrechen meiner Mit- 
Icbenden, Nächftlebenden Tauern. IHr feid noch gewvaltig jung und 
feichtfinnig, wenn ihr fo etiwas billigen Fönnt." Wenn der Humor 
in jochen Fällen die Spannung des Angenblides nicht überwinden - 
fonnte, jo die Liebe, die Liebe zu den Menfchen und zu dem 
DMienjchenkinde, das vor. ihm fand. Und jo wide er auch im 
Laufe diefes Gejpräches immer „wohlmeinender”, fo daß e8 Müller, 

wie er dem Bericht abfchliegend Hinzufügt, „ganz lieb war, durch 
feine Mitteilung die Erplofion hervorgerufen zu haben.“ 

Diefe ftürmijchen, -Heißblütigen, Yaunigen, fatirifchen, zornigen 
Ergieungen waren feiner vollen Bruft genau wie in der Jugend 

ein tiefes Bedürfnis. „Wie ein Gewitter", fo vermerkt einmal der 

Kanzler (März 1823), „Sucht er fich feiner Straftfülle durch geiftige 

Blite ımd Dommerjchläge zu entledigen." „Aber die Sraftfülle 
Ichten fi) gegen die Jugend noch vermehrt zu haben, und zwar 
ebenfofehr durch) vergrößerte Einficht und Wiffen wie durd) ver- 

größerte Aufnahmefähigkeit und Tätigkeit. Diefe Tätigfeit harafte-



Novelle. Biographifche Arbeiten, 497 

tifierte er 1828, wo er im neunmmdfiebzigften Jahre ftand, als 
grenzenlos, ja faft lächerlich. 

Wenn wir verfuchen, uns von ihr ein Bild zu machen, fo 
wollen wir wie billig mit dem Dichter beginnen, der er doch um 
einmal war. Wohl floß der poetiiche Strom nicht mehr fo reich- 
fi) und frenvillig wie in jungen Jahren, aber bie dichterifche 
Arbeit war jo groß wie nur je und erforderte eine um fo energi=- 
Ihere Anfpannung, als bei abnehmender Leichtigkeit des Echaffens 
die Schwierigkeit der Stoffe — 8 waren vor alfem die Wander- 
jahre und der ziveite Teil des Fauft — mr zugenommen Hatte. 
Unermüdfich feilend und umgießend wußte er damals für einen 
alten epifchen Plan, die „Sagd*, in feiner Novelle (1828) die 
vollendete Form zu finden: bald epifh Breit, bald höfifch elegant, 
hier in rührender Zartheit, dort in feierlichfter Würde, fchöpft er den 
reichen fynbolifchen Gehalt diefer Hof und Tiergefchichte tieffinnig 
aus, fo daß wir erfchauernd den Sieg frommer, mutiger Liebe über 
wilde Kraft ahnen und glauben, nicht wie ein feltfames Wunder, 
jondern als ein ewiges Sefeh. u 

Neben diefen rein dichterifchen Werfen beichäftigten ihn fort- 
dauernd feine biographifchen Arbeiten, Bu der Fünftlerifchen 
Öeftaltung, die ex den erften Bänden feiner Celbftbiographie ge- 
geben hatte, Ließ er fich freifich nicht mehr die Zeit. Die urfprüng- 
liche Srijche der Briefe, die unbeirrbare Klarheit der Tagebücher, 
aus denen Goethe feine „stalienifche Reife“ (feit 1816) und feine 
EC childerungen der Nevolutionzkriege zufammenredigierte, gibt diefen 
Verfen den bfeibenden Wert, nicht etwa die nachjichaffende Kraft 
der Darftellung. Sefbft der vierte Teil von „Dichtung und Wahr- 

heit" verfucht Kaum ‚mehr, die biographifchen Einzelheiten zum 
einheitlichen Bilde zufanmenzufaffen, und vollends die Iofe ar= 
einandergereihten Annalen, die Goethe bis 1822 führte, der Brief- 
wechjel mit Schiller find nichts weiter ‚und wollen nichts weiter 
fein als Materialien. ES galt eben, von dem merhvürdigen Leben 
jhnell noch fo viel zu buchen als möglich. 

Zu alledem trug der reis feit dem Jahre 1826 die Laft 
Bieljhowetg, Goethe II. 39
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einer neuen Oefamtauzgabe feiner Werke, und die fortdauernde 

Fürforge für die mit Meyer herausgegebene Zeitfchrift „Kunft und 

Altertum” gab ihm um jo mehr zu fchaffen, als er jebt aud) der 
Weltliteratur in ihr feine Fritifche Aufmerkjamfeit fchenkte. Diefe 

Arbeiten allein hätten die Kraft auc) jüngerer Leute erfhöpft; für 

ihn genügten wenige Morgenftunden, um diefen Teil feines Tages- 
penjumz zu erledigen. Dann famen die Amtsgefchäfte an die Reihe. 

Bor den meiften Verwvaltungsziweigen, die ihn früher drüickten, 
war er befreit, aber die Oberleitung der Bildungsanftalten, die er. 
‚behalten, hatte unvergleichlic) größere Dimenfionen angenommen, 

und mit anderen befaßte er fich freiwillig aus dem einmal ein- 
geimpften Interefje. So betrachtete er fich feit feinem einftmaligen 

Wegebau- und Schloßbau-Direftorium immer nod) al3 den Chef 
de3 Weimarijchen Hocd)- und Tiefbauwejenz, und e3 durfte im Groß» 
Herzogtum Feine Chauffee, Feine Kirche, Schule, ja fein Torhaus 
gebaut werden, ohne daß er fid) die Pläne dazu hätte vorlegen Iaffen. 

Nad) dem Dichter und Beamten forderte der Gelehrte fein 
Net. Hier Hatte fich mit dem eifenden Fortfchritt der Wiffen- 
Ichaften feine Arbeitzlaft gewaltig vermehrt. Da diefer Prozeß 
fich faft zu allen Beiten vollzieht, fo jehen wir gewöhnlich die Ge- 
fehrten jelbft bei dem einzelnen Fache, das fie pflegen, mit dem 
Alter immer mehr fich einfchränfen. Goethe dachte nicht daran, 
er erweiterte vielmehr den großen Sreis, indem er jelbftändig 
fürdernd auf die Entwidefung der Wifjenfchaft einwirkte, in Alter 
nod um ein neues Feld: Die Meteorologie. 

Dazır famen die Kunfteriverbungen, das Kunftichaffen, die 

Kunftanfichten in den wichtigften europäifchen Kulturländern, die 
beachtet fein wollten. Und aud) auf den Gebieten, auf denen er felbft 

nicht arbeitete, nahm er ebenfofehr al3” weitfchauender Gelehrter 
wie als gebildeter Mann von der wiffenfchaftfichen Fortbewegung 
Kenntnis: PHilofophie, Theologie, Gefchichte, Geographie, Volks- 
toirtjchaft ragen beftändig in feinen Studienkreiß hinein. In gleicher 
Weife wie die Wiffenfchaften Hatte fich die fchöne Literatur ungemein 

erweitert. E3 war in allen Kulturfändern eine ınerhörte Produf-
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fivität, und ein fo inniger Bufanmenhang beftand ziwißchen den 
einzelnen Literaturen, daß man in der Tat von einer Weltliteratur 
iprechen fonnte. Bon diefer in ihren Haupterfcheinungen Kenntnis 
zu nehmen, war für Goethe ein ebenfo großer Neiz wie ein Gebot 
der Pfliht. Byron, Manzoni, Veranger, Victor Hugo, Carfyle, 
Walter Ecott, um-nır einige von den ausländischen Schriftftelfern 
zit nennen, wurden von ihm aufmerkfam beachtet, und mochte er 
ih vor Victor Hugos „Notre Dame“ zehnmal befreuzigen, er 
Ins ihn zu Ende. Und aud) darin zeigt fi feine Jugend, daß 
er fic) gegen die neueren Richtungen nicht ablednend verhielt. 

Mit ruhiger Gelaffenheit, als ob er nichts Befonderes aus- 
Ipräche, fchreibt er im Zuli 1830 an Boifjerce: „Ih Habe jeht 
die Hauptlebenspunkte der Kunft, Literatur, der Wifjenfchaften im 
Age. Berlin, Wien, München, Mailand beichäftigen mich befonders. 
Paris, London und Edinburg in ihrer Art." Und Kunft, Literatur, 
VBifjenfchaft umgrenzen immer nocd) nicht den Umfang feiner Suter- 
eilen; fie griffen hinüber in das unmittelbar praftifche Leben. 
Namentlich die Kanal-, Hafen und Tunmnelbanten, zur denen der 
immer mehr fi, entwidelnde Nad- und Fernverkehr, das immer 
wachende Verlangen der Menfchheit, Entfernungen zu kürzen, ge 
bieterifch drängte, riefen feine gejpanntefte Teilnahme hervor. So 
fuhte er von dem Themfe-Tunnel, dem Erie-Sanal, der neuen 
Bremer Hafenanlage fi) durd) die genaueften Zeichnungen, Niffe, 
Beichreibungen eine möglichft Klare Anfhanung de3 Gegenftandes, 
feiner Schwierigfeiten und Hilfsmittel zu verjchaffen. Andere große 
Verfehrsprojefte wie der Banama-, Nicaraguas, der Suez- md 

. Rhein-Donau-Sanal befchäftigten ifn wenigftens in Gedanken und 
zwar jo Iebhaft, ja Leidenfgaftlich, daß er meinte, um ihretwilfen 
möchte er wohl noch fünfzig Jahre Teben. Und nun weiter die Politik: 
der griechijche Zreiheitsfrieg, die Barteifämpfe in Brankreic) und 
England, die Bewegungen in Deutfhland — das alles verfolgte 
er mit reger Aufmerkjamfeit. Deutiche, franzöfifche, englifche und 
itafienifche Beitungen und Zeitfchriften Kamen regelmäßig in fein 
Haus. Und mochte er manchmal aus Arbeitsnot oder aus TÜber- 

32*
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druß über das viele Nichtige, das in den Sonrnalen das Wiffens- 
werte überdeckte, und in dem Bewußtjein, daß er das Wichtige 

doc) durch feine perfünfichen Verbindungen erfahre, die Sournal- 
teftüre auf Wochen ja Monate verbannen, ex fehrte immer wieder 
zurüd umd laS dann wo möglich das Überfprungene nad). Denn 

er jah ein, daß, wenn er das Ausland verftchen wolle, er e8 aud) 
in feinen unbedeutenden Lebenserfcheinungen beachten müffe. 

Bei feinem ungeheuern Wifjensdurft — „er will immer 
weiter, immer weiter, immer fernen, immer fernen!“ ' ruft einmal- 
der erftaunte Eefermann — ımd bei der Mannigfaftigfeit feiner 
Sutereffen war e3 eine faft tägliche Erfcheinung, daß er vom 
Morgen 5is zum Abend Zahrtaufende durchlief. Wenn er etwa 
am Vormittag in den Beitungen die Kammerdebatten in Paris las, 
dann ih Walter Scotts oder VBouriennes Leben Napoleons zue 
wandte, dann eine Handzeichnung von Nembrandt ftudierte, ich 
weiter in die Betrachtung einer Medaille Mohameds II. vertiefte, 

‚ einen Auffab von Billemain über die Dramen der Hrogwitha, ein 
Kapitel aus Niebuhrs römischer Gefchichte las, Abgüffe einer griecji- 
Ihen Bildhauerarbeit näher prüfte, und dann nod) einen Efefanten- 
zahn, den man im Kalftuff von Weimar gefunden, unterfuchte, fo 
waren Sahrtaujende, ja Jahrhunderttanfende an feinem Arge 
vorübergezogen. Er fonnte deshalb von fid) jagen, daß er im 

Sahrtaufenden lebe, und e3 Fam ihm bei diefem Konendafein wunder 
lid} vor, wenn er von Statuen und Monumenten hörte, weil er 
fie bereit im Geifte zerftört umd verwifcht fah.... 

Indem aber fein Bid das ganze Walfen und Wogen der 
Seidichte überfah, und er daraus erfannte, wie die Dinge zu= 
jammenhingen und tie wenig der Tag bedeute, Fonnte er den 
wichtigften Ereigniffen der Gegenwart gegenüber feine Nuhe be- 
wahren oder, wenn fie im Augenblick erichüttert wurde, vafch wieder 
gewinnen. Ereignifie, die bei anderen Tange nachhallten, waren ihm 
am Ende vorübereilende „phantasmagorifche Wolfen“ und in jedem 
Falle, aud) wen fie'einen fefteren Kern hatten, immer nur natur- 
gejeglfihe Phänomene, wie fie oft in der Gefhichte fi) wieder-
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holten, über deren Eintritt md Berlauf der Kumdige fich nicht 
zu erregen brauche. Bon diefen weiten Sefihtspunfte erfaßte er 

“auch fi) felbft und fein Wirken. Cs gelang ihm, feine eigene 
Erjheinung in die Kette der gefhichtlichen Entwidelungen einzu- 
reihen und von ihr den „Begriff“ zur bekommen. Er wurde fid) 
damit felbft Hiftoriich, wie er Wilhelm von Humboldt offen bes 
fannte. Und aud) hieraus floß ihm eine tiefe Beruhigung, die er 
bei feiner fortdauernden jugendfich übermächtigen Empfänglichfeit 
und Reizbarfeit nötiger hatte als irgend ein anderer. 

Indem er aber fich felbft in dem großen Veltzufanmenhang 
begriff, geivanın er noch chung mehr als Ruhe Er fah, daß 
feine Art zu wirken auf Güte und Neinheit beruhen nrüffe, 
Der Herrider, der Staatsmann, der Keldherr, Parteiführer, die 
aus beftinmter augenblicficher Lage Heraus im Dienfte beftinmter 
praftiicher Zwede Einfluß üben, Tönnen auch aus unlanterer Kraft 
Großes erreichen; er, der Dichter, der die Geifter "zu höherer Er- 
faffung des Dafeins, unabhängig von Zeit md Drt, entwiceln 
wollte, durfte nur aus guter und reiner Seele schaffen. „Man 

. muß ehvas fein, um etwas zu machen,” jagte er vom Dichter. 
Machen im höchften Sinne genommen. Und jo jehen wir ihn 
no) beivußter, fefter, ficherer als im jungen Sahren den guten . 
und reinen Menfchen aus fid) herausbilden. Diefes Auffteigen 
zum Sdeal war jo deutlich, daf; Bettina, alS fie ihn nad) dreizehn- 
jähriger Paufe im Sahre 1824 wiederfah, erklärte, fein Genie 
habe fi) zum Teil in Güte aufgelöft. Durd) diefe Güte und 
Reinheit wird ihm noch weit mehr al8 zuvor die Kraft eigen, die 
Menfchen zu erhöhen, über fich felbft Hinanszuheben, fittfich und 

geiftig. Er Löft im ihnen das Befte und Schönfte aus, befreit 
fie vom Dunkeln und Niedrigen. Er weiht fie, wie Sphigenie 
Dreft geweiht hat. Wie ergreifend ift e8, wenn der Staatsrat 
Chulg 1824 über den aus Weimar zurücfchrenden Bildhauer 
Rauc) Schreibt: „Naud) war einen Abend bei mir, in einem gewiffen 

höheren Gefühle, welches ih auch an anderen, die von Ihnen 
fanıen, bemerkt Habe, ja felbft mir perfönlich bewußt gevorden
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bin. E3 ift eine Art von Verklärung oder vielmehr Heiligung;“ 
— oder wenn der junge Grillparzer, der al Fremder ihm 
nahte, bemerft: „Erft erfchien er mir wie ein Jupiter, dann wie 

- ein Vater.” 

Für Goethe war die errungene Verklärung feiner felbft das 

höchfte Glück feines Alters. Wenn er jegt zurüclblidte, da fchien 
ihm früher die Sonne feiner Welt- und Seldftfenntnis niedrig 
geftanden zu Haben. E83 war Winter gewefen oder nur ahnender 
Frühling. Hatte er in jenen vergangenen Zeiten Gutes geftiftet . 
und veine Gefinnung betätigt, fo gejchah e3 in glücklichen Suftintt, 

durch .den die eingeborene Vernunft Hindurchlugte, oder unter dem 
wohltätigen Einfluß anderer ihn Liebender und von ihm Geficbter. 
Wo jener. jchlummerte umd diefer fehlte, da war er geftraudhelt. 

Nun aber, two die Sonne Hoc) ftand, da war feine Vernunft*) 
von der Eißrinde befreit, und fie fonnte das Göttliche, Wefen- 
dafte feiner Natur, feine eigentliche echte und ewige Perfönlic)- 
feit heranßarbeiten, feinen Mikrofosns — das Biel feiner Schn- 
juht — „um einen veinen Mittelpunkt Freifen Iafjen und ihn 
würdig gegen das Unendfiche ftellen". Belt erft wagte er e8 
daher, mit vührendent Uecente von feinem „Seelenfrühling" 

zu precdhen. Die Schönheit und Pracht diefes Frühlings Fonnte 
durch nichts mehr getrübt werden; auc) nicht durch die fhwerfte 
Berfuchung, durch die Weihrauchwolfen, die aus unzähligen Opfer 
pfannen zu ihm emporftiegen. Mochte fein Nuhm vom Miffiffippi 
618 zur Wolga in Herrlich braufender Symphonie ertönen, unter 
deren mächtigen Afforden das Gefrächz einzelner DVerftändnislofer 
oder Mifvergnügter verhallte, mochte er hundertmal in Wort und 
Schrift ald eine Gottheit, deren Epriftenz die Welt beglüce, ge- 
fetert werden — er blieb derfelbe jchfichte Menjd. Nicht, als ob 
er fid) nicht‘ feines Wertes bavußt gewejen wäre ımd all die 

Nuhmeschöre, die zu feiner Ehre angeftimmt wurden, für eitlen 

\ +) „Sch bin wohl fpät vernünftig geworben, aber id) bin e3 nun dod),* 

fagte er in jcherzendem Ernft in Juni 1830 zun Kanzler von Müller.
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Schall gehalten Hätte; fondern in der Erkenntnis, daß er das, 
was an im gepricfen werde, einer Gnade des Sciejals, das feine 
Wefendeit and) in dem Heißen Streben nad) den deal fo umd nicht 
anders gebildet, zu danfen habe. Und wie er 1830 meinte, daß er 
vielfeicht nod) der einzige Chrift in ChHriftus’ Sinne jei, jo fonnte 
er jid) auc) demütig ftolz „den demütigften" von alfen nennen. 

Anz diefer hohen menschlichen Eigenfcaft — nicht aus feinen 
Werken — ift die bezivingende, bejefigende Macjt zu erklären, die 
er über feine Beitgenoffen gehabt hat. Wenn e3 nach allem, was 
und jchon befannt, eines Beugniffes noch bebürfte, fo mag «8 
Wilhelm von Humboldt, felber einer der Velten und Exlenchtetften, 
ablegen. Neun Tage nad) dem Tode Goethes fprad) er e3 aus, 
daß Goethe ohne alle Abficht, gleichfam unbevuft, bloß durd) fein 
Dajein den mächtigen Einfluß geübt Habe, der ihm auszeichne, 
„E3 ift Dies noch) gefchieden von feinem geiftigen Schaffen als 
Denfer und Dichter: e3 liegt in feiner großen und einzigen 
Berfönligjfeit." 

Nehmen wir nunmehr die Chronik von Goethes Leben wieder 
auf, jo it von äußeren Ereigniffen nicht mehr viel zu verzeichnen. 
Er Hat, wie e3 den Alten zu gejchehen pflegt, nur nod) Jubiläen 

gefeiert und andere zu Grabe getragen. Beides für ihn ftarfe 
Erjgütterungen, und wir begreifät, daß er als Achtzigjähriger die 
Öötter um erträgliche Leiden und mäßigen Genuß bat (an 
Wilhelm von Humboldt 1. März 1829). 

Erft famen die Jubiläen. Am 3. September des Jahres 
1825 waren fünfzig Jahre vergangen, daß Karl Auguft zur Ne- 
gierung gelangt,. am 7. Noveniber fünfzig Sahre, daß Goetje nad) 
Weimar gekommen war. Beide Männer empfanden am diefen 
gewichtigen Abjchnitten mit voller Kraft, twie unendlich viel Gutes, 
Großes und Schönes aus ihrem Zufammenwirken und -feben er- 
wachjen war. Alle jeweiligen Zufanmenftöße, Berftimmungen, 
Mifverftändniffe fanken daneben ins Meer der Vergeffenheit. E3
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waren flüchtige Schatten gewvejen, die dahinjagende Wöffchen über 
die bejonnte Erde geworfen hatten. Zum NRegierungsjubiläum 
Karl Auguft3 nannte fi) Goethe den beglüdteften Diener feines 
Heren. Und wie er der beglüctefte war, wollte er aud) der erfte 
fein, der feinen Herrn beglücwänfchte Schon früh jech® Uhr 
begab er fihzu dem fürftlichen Iubilar ins römifhe Haus, das 
in der Einfamfeit des Parfes Ing. Al Goethe eintrat, ftredfte 
der Großherzog dem geliebten Jugendfreunde, Erzieher, Vertrauten, 
Minifter und Dichter beide Hände entgegen. Goethe ergriff fie, . 
und don Rührung übermannt Fonnte er mr die Worte hervor- 
bringen: „Bi8 zum lebten Haud) beijammen." Beider Gedanken 
Nogen rüchwärts zu den Tagen, two ihr Bund unter jugendlic) 
überquellender Lebensluft fi) zufammengefchloffen. „D achtzehn 
Sahr ımd Ilmenau!“ Hörten die wenigen Augenzeugen den Groß- 
herzog rufen. Und mit Höchfter Lebendigkeit fügte ex nach manchen 
Erinnerungen an jene Zeit hinzu: „Gedenken wir aber dankbar 
daran, daß ms auc) Heute nod) erfülft ift, was una > einfti in Tiefurt 
borgefungen wurde: 

„Nur Luft und Licht 

Und Freundeslieb’ — 
Ermüde nicht, 

Wem dies noch) biieb.” 

Er umarmte Goethe, und in leifen, nicht mehr hörbarem Gefpräc, 
feßte fich die Unterhaltung fort. 

Nun Fam der 7. November. Er follte nad) Karl Angufts 
Willen nicht bloß al fünfzigjähriger Gedenktag von Goethes An- 
funft in Weimar, fondern aud — und es lag darin das herr- . 
fihfte Ehrenzengnis, das er noch nach einem .‚Halben Sahthumndert 
dem Frankfurter Gafte ansftellte — als der von Goethes Dienft- 
tätigfeit gefeiert werden. „Denn“, fo bemerfte der Großherzog in 
einer Verfügung an den Kanzler von Müller, „Goethe hat wicht 
erft mit der Sbjepwörung de3 Förperfichen Eides (beim Eintritt in 
den Dienft am 11. Juni 1776) fondern fon mit dem erften 
Moment feines Aufenthaltes Hier für" Weimarz Wohl und Nuhm
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zu wirken und zu fchaffen begonnen." Und indem er in dem 
Slückwunschfchreiben an Goethe diefes Zeugnis twiederhofte, fuhr 
er fort: „Die fünfzigfte Wiederkehr diefeg Tages erkenne id) fonad) 
mit dem Tebhafteften Vergnügen al3 dag Dienftjubelfeft Meines 
erjten Staatsdieners, des Sugendfreundes, der mit unveränderter 
Treue, Neigung - und BVeftändigfeit Mich bisher in allen Wechjel- 
fällen de3 Lebens begleitet hat, deffen umfichtigen Rat, dejjen 

‚ [ebendiger Teilnahme umd ftet wohlgefälligen Dienftleiftungen Ich 
den glücklichen Erfolg der wichtigften Unternehmungen verdanke, 
und den für immer gewonnen zu haben, Sch als eine der höchften 
Bierden Meiner Negierung achte." Um feine in dem Gflic- 
wunfhichreiden ausgefprodjene Anerkennung zugleich der gefamten 
Bevölkerung befannt zu geben, fieß er es öffentlich anfchlagen. 
US Goethe dies erfuhr, rief er unter Tränen aus: „Das ift 
er" Angerdem überfandte ihm Karl Auguft eine Denkmünze, 
die geprägt worden fei, um dag Subelfeft der Mit- und Nachwelt 
dauernd zu verfündigen. Endlich veranftaltete er eine Pradit- 
an&gabe der Sphigenie, die er wohl als die vollendetfte Schöpfung 
de3 Dichter und zugleich) als ebeljten Abdruck feines "Geiftes an- 
jah, und Tieß das Stück am Abend zur Aufführung bringen. Vor- 
anz ging ein Prolog, bei dem Goethes Büfte auf der Bühne befrängt 
wurde. 

„Rum wird, hm ferbft aufs Herrlicfte zu Iohnen, 
Die edle Stirn mit eiw’gem Schmud belaubt.” 

Aber ftärfer noc) als aus den angeführten Tatfachen mag 
aus Miene und Wort — namentlich bei dem langen Befuch, den 
das Großferzogspaar dem Gefeierten ‚machte — das tief innige 
Dankesgefühl und die verehrende Bevunderung des fürftfichen 
Haufes Hervorgeleuchtet Haben. „Die Huld des Großherzogs und 
jeiner erhabenen Gemahlin", meldete der Kanzler von Müller. an 
Th Schloffer, „war überfchwenglid." Auch die Bürgerihaft 
von Weimar umd die Zenaifche Univerfität feierten den Tag in 
großem, den BVerdienften Goethes entiprechendem Stile,
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Er felber trırg in fein Tagebuch nur die beiden viefjagenden 

Worte ein: 
„Telerlichfter Tag.” 
E3 waren Abendgluten, die nod) einmat den Bund Karl 

Augufts md Goethes mit Sönften Purpurlicht übergofjen. E3 
nahte die Nacht. Dem Züngeren fehneller al3 dem Älteren. 

E3 waren etiva zweieinhalb Jahre feit Goethes goldenen 
Zubeltage vergangen, da berief der Tod am 14. Juni 1828 leije 

und plößlic) feinen fürftlichen Freund und‘ Gchieter ab. In einer . 

jeinem Leben ebenmäßigen Forin. Der entjchiedene, tapfere Mann 
ftarb ftehend am offenen Fenfter. E3 war ein harter Schlag für 
Goethe. „ES Fannte ihn im Grunde doc) niemand fo durch md 
durch wie ich,“ fagte er zu Edermann. „Er war einer der größten 
Fürften, die Deutjchland je bejeffen.” „Nur ein Tumpiges Sahr- 

hundert länger, und wie würde er an fo hoher Stelle feine Zeit 
vorwärt3 gebracht Haben." „ES war in ihm viel Göttliches. Er 
war bejeelt von dem edelften Wohhvollen, von der reinften Menfchen- 

liebe. Er hätte die ganze Menfchheit beglüden mögen.“ In diefem 
Sinne fchrieb Goethe an Sulpiz Boifjeree: „Die dem edlen Zürften 
wahrhaft angehörigen Hinterbliebenen Fennen nun feine weitere 
Pflicht nod) Hoffnung, als feinen herrlichen in3 allgemeine gehen- 
den Zweden auch ferner nachzufeben.“ Aber -e3 war jeher, die 
Trauer zu überwinden. &3 hieß nicht Geringes, Diefen bedeuten- . 
den, wohlwollenden, tatfräftigen Herrfcher nicht mehr neben fic) 
zu wiffen, umd fich vergeblich nad) dem Freunde feiner Dichtungen, 

Forichungen, Liebhabereien, dem Bewahrer taufend gemeinfamer 
gehaltvoller Erinnerungen umzufchauen. In jeinem großen Schmerz 
fühlte er fi) in den erften Tagen nicht einmal fähig, perfönlicd) 

oder jehriftlich der Großherzogin Louife fein Beileid auszufprechen. 

Erft nad) einer Woche bradjte er einige Zeilen zuftande. „Aud) 
diefes Spärliche”, jchrieb er an_Soret, der in der Umgebung der 

gürftin war, „hat mic) viel gefoftet. Denn ich fcheue mich, an das= 
jenige mit Worten zu rühren, was dem Gefühl unerträgfid, ift." 

Noc) ftand ihm der düfterfte Akt, die Beijegung Karl Augufts
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bevor. Sie follte erft am 9. Zufi ftattfinden. „Um bei dem 
Ihmerzfichften Zuftand des Innern wenigften3 feine äußeren Sinne 
zu- [Honen“, erbat er die Erlaubnis, fi) nad dem Schloß 
Dornburg zurüdziehen zu dürfen. Gie wurde ihm bereitwilligft 
gewährt. Und fo verlich er feine Weimarifhe Kaufe, aus der 
er mehrere Fahre nicht gewichen war, und ficdelte auf Tängere 
Beit nad) der Dornburg über. In dem bochgelegenen, von Blumen 
und Weingärten umgebenen Schloffe, von dem eine heitere Aus- 
fiht auf das Saafetal und das Gebirge weithin fich eröffnet, 
gefiel e3 ihm fo gut, daß er feinen Aufentalt anf mehr als zwei 
Monate verlängerte Die jedem Bejucher erfreuliche Srtlichfeit 
erichien ihm nach den tranrigen Beimarischen Eindrücen „in er- 
höhteren Farben, wie der Negenbogen auf Ichiwarzgranem Grunde“, 
Bor Tagesanbrud) war er oft on wach) und Tag im offenen 

 Genfter, um fid) an der Pracht der gerade zufanmenftehenden drei 
Planeten zu weiden und an bem wachjenden Ofanz der Morgen- 
röte zu erquiden. Wenn die Welt in diefer feierlichen Schönheit 
nod) fo ftill und feufch dalag, empfand er Tebendig das homerifche 
Wort von der „heiligen Früher. Falt den ganzen Tag fodann 
im Sreien zubringend, beobadjtcte er vornehmlich die Pflanzen md 
die Atmofphäre Denn Botanik und Meteorologie waren Hier 
feine Lieblingsbefchäftigungen. Aug Anlaß einer neuen Weinbau- 
theorie hielt er „Zwiefprache mit den Nanken der Weinreben, die 
ihm gute Gedanken fagten". Zu 'diefem verjüngenden Verkehr mit 
der Natırr," auf heiterer Bergeswarte, in Taner Sommerkuft, begann 
and) fein Iyrifcher Duell wieder hervorzubreden. Der Reumund- 
fiebzigjährige machte Lieder, fogar ein Liebeslied, und ein folches, 
auf das aud) der junge Goethe hätte ftolz fein Fönnen. Das Tanfte 
Öeftirn des Mondes verband ihn mit der feßten Liebe, die er 
nocd, zärtlich pflegte, mit Marianne von Willener. Bei jedem 
Vollmond wollten fie einander gedenken. US er ihn nun am 
25. Auguft aus dunklen Wolfen in wunderbarem Sfanze zum 
blauen Nachthinmel emporjteigen fah, da begrüßte er ihn freudig 
als Fräftige Verficherung der Segenliebe Mariannens:
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Zeugeft mir, daß ich geliebt bin, 

Sei da3 Liebchen nod) fo fer. 

©o hinan denn, Hell und Heller, 
Keiner Bahn, in voller Pradjt! 

Schlägt mein Herz au fchmerzlicd) fchneller, 

Überfelig ift die Nacht. 

Er war zart ımd weile genug, in der Marianen überfandten 
Abschrift das „Ichmerzlich fchnelfer" in das unpoetiiche, aber minder 
aufregende „Schneller, Schneller” zu ändern. 

Beruhigt und gefräftigt fehrte er am 11. September nad) 
Veimar zurüd. Dort wartete feiner eine licbenswürdige Über- 

 rafhung. Er fand im Vorraum zu feinem Arbeitszimmer die 

große Standuhr vor, die ihm einft im väterlichen Haufe die Stunden 
gezeigt hatte, . Sie war. nad) dem QTode der Mutter in fremde 

Hände übergegangen, aus denen fie der Großherzog von Medfen- 
burg-Strelig zurüdgefauft Hatte, um dem Dichter eine Freunde zu 
machen. — 

„Zange leben heißt viele überleben“, fo fagte einmal Goethe; 
er hätte auch jagen Fönnen, „Heißt viele begraben". Das erfuhr 

er auf feinem langen Lebenswege ‚nr zur reichlid. Schon vor 
Karl Auguft war die heifgeliebte Gefährtin einer bedentungs- 
vollen Epoche feines Lebens Hingejchieden: Charlotte von Stein, amı 
6. Zannar 1827. Das Verhältnis der beiden war in den Spät- 
jahren jo rein und Harmonifch wie möglich); frei von jedem Nad)- 
ange alles des Bitteren, das fie erlebt. Der Tod von Goethes 
Frau. Töchte wie äußerlich fo auch innerlich das erfte und Tehte 
fie Trennende aus. Der Lebensabjchnitt von 1776 bis 1786 ftieg 

vor Goethe in altem lange wieder auf, und er brachte Charlotte 
in der Erinnerung daran nod) im Jahre 1820 die höchjfte md 
Ichönfte Huldigung dar. Er feiert fie unter ihrem einftigen poe= 

tiichen Namen „Lida” und ftellt fie zufammen mit Shafejpeare: 

Einer Einzigen angehören, 

Einen Einzigen verehren, 
Wie vereint e3 Herz und Sinn!
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Lida! Gfüd ber nächften Nähe, 
 Wilfiom! Stern der fönften Höhe, 
Euch verbanf ich, was id, bin. 
Tag’ und Zahre find verfchwunden, 
Und dody ruht auf jenen Stunden 
Meines Bertes Bollgewinn. 

Und auf ihren Teßten Gfüchwunfd zu feinen Geburtstag 1826 
hatte er ihr in fpürbar zitternder Bewegung geantwortet: „Neigung 
aber und Liebe unmittelbar nachbarlic) angefchlofjen Lebender durc) 
jo viele Zeiten fic) erhalten zu jehen, ift das alferhöchfte, was dem 
Menfchen gewährt fein kann.“ 

Goethe fonnte ihr Abicheiden nicht unerwartet fommen; denn 
fie Hatte die Achtzig fchon beträchtfic, überfchritten und war Idivad) 
und Hinfälfig geworden. Troßdem wird ihr Tod eine tiefe Er- 

Hütterung in ihm hervorgerufen Haben. Und gerade darum hat 
er fich wohl gehütet, zu irgend jemand in Wort oder Schrift fid) 
darüber zn äußern. — 

Das Jahr 1830 brachte dem greifen Dichter zwei neue 
Ichtwere Verfufte. Buerft den der Großherzogin Luife. Er ftand 
ihr in der zweiten Hälfte ihres Veimarifchen Dafeins näher als 
in der erften. Er bewunderte ihre edle, entjagungsvolle Haltung, 
die Heinfiche Berftinmungen und Gegemvirfungen, wie fie am An- 
fange Häufig waren, nicht auffommen Tieß, er bewwunderte den Mut 
und den Taft, den fie in den Schredenstagen des Dftober 1806 
bewiefen Hatte, er verehrte fie als feine Schüberin, die Zerwürf- 
nifje amd Spannungen zwifchen ihm und Karl Auguft und anderen 
Öewalten de3 Herzogtums wie 3. B. dem Landtag auszugleichen 
juchte, er Kiebte fie wegen der Hohen menschlichen Gefinnung, die 
fie aud) feiner Ehe gegenüber befundete, und Tiebte fie al3 die 
treuergebene Schitferin feines Geiftes, Num Ihwand aucd) diefe 

‚ emporragende Frau dahin. Wieder ein Pink in jeinem nächften 
Kreife verödet. Seine. Umgebung war deforgt, wie Goethe die 
Nachricht von ihrem Tode, der am 14. Februar erfolgte, auf- 
nehmen würde. „Seit länger als fünfzig Sahren fagte ich mir“,
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jo erzählt Edermaun, „ift er diefer Fürftin verbunden gewefen, 
er hat ihrer bejonderen Huld und Gnade id) zu erfreuen ge 
habt, ihre Tod muß ihn tief berühren. Mit folchen Gedanfen 
trat ich zu ihn ins Zimmer... Er faß (von dem Tode jchon 
unterrichtet) mit feiner Schwiegertochter und feinen Enfeln bei 
dh... alle Gloden der Stadt fingen am zu läuten, Frau 
von Goethe blickte mic) au, und wir redeten Tauter, damit 
die Töne der Todesgloden fein Srmere3 nicht berühren und er- 
fhüttern möchten. Denn wir dachten, er empfände wie wir. 
Er empfand aber nicht wie wir, e8 ftand in feinem Innern 

gänzlich anders. Er faß vor uns gleich einem Wefen höherer 
Art, von irdischen Leiden unberührbar.” Er Hatte feine göttliche 
Stunde. 

Der Härteften Prüfung wurden feine feelifchen Kräfte unter- 
worfen im Spätherbjt desjelden Jahres. Sein einziger Sohn 
wurde ihm entriffen. Anguft. Hatte bei aller Liebe und Verehrung, 
die er für den Vater hegte, diefem im Laufe der Zeit immer mehr 

Kummer und immer weniger Freude gemadjt. Und wenn Goethe 
von fi) in Jahre 1827 jchrieb, da dem höchften Gfüc, das er 
genieße, und das ihn über fich felbft erheben möchte, noch fehr 

viel Mäßigendes beigemifcht fei, jo gehörte zu diefem Mäfigenden 

unzweifelhaft in erjter Linie der Zuftand feines Sohnes. Auguft, 
nicht ohne Hübfche Talente, war doch nicht begabt genug, um 
Großes zu Teiften, und wiederum nicht anfpruch3los genug, um 

mit Seinem zufrieden zu fein — etwa mit feinem YAnte als 
Kammerrat oder mit feinen Aojutantendienften beim Vater. Er 

dürftete nach bedeutenderen Leijtungen, und zwar um fo mehr, ' 

als an ihm das Gefühl nagte, daß er überall nur als Cohn jeines 
Baterd gelte. Die tiefe Unbefriedigung, die hieraus entiprang, 

fteigerte ji) Durd) feine unglückfiche, Tiebeleere Ehe und fein Hibiges, 
erzentrijches Naturell. In diefem Naturell griff er zu dem ge= 

fährlichften Mittel, um feine innere Zerriffenheit zu Detäuben: er 

tie feinen angeborenen Hang zum Sinnengenuß den freieften 
Lauf. Unter dem Zufanmmenvirfen folcher feindlicher Mächte ver-
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fiel er an Leib md Seele. Er fah und fühlte diefes Sinfen und 
hatte Schufucht nad) einem Ereignis, da3 ihn aus feiner bisherigen 
Lebensbahn Herausreißen wiirde. Eine italienische Neife, die das 
ganze grämliche Leben des Großvaters mit einem Lichtfchein durd)- 
zogen und durd) die der Vater geiftig und Törperlich eine Wieder- 
gebirt erlebt hatte, fchien ihn ein jofches Ereignis zu fein. Goethe 
gab feine Zuftimmung, mit geringen Hoffnungen. Er wußte, dafz 
8 bei dem Sohn ganz anders Ing wie bei ihm und dem Bater. 
„Die Hauptjache ift," das gab er Edermann, der Auguft begleiten 
jolfte, al Neijeinftruftion mit, „daß man ferne, fich felbft zu be= 
herrichen.*. Am 2. April machten fi) die beiden auf den Weg. 
Erft ging e&8 nad) Frankfurt. Dann den Rhein aufwärts in die 
Schweiz, über den Simplon nad) Oberitalien, da3 jorgfältig bereift 
wurde, umd von dort weiter nad) Genua. Hier mußte Edernann, 

‚der chon einige Zeit Teidend war, fi) von Auguft trennen. Auguft 
reifte allein nad) Florenz, dan nad) Livorno md weiter — zum 
Beichen, daß eine neue Beit angebrochen — mit dem Dampfichiff 
nad) Neapel. Seine Briefe von dorther deuteten hen, nad) des 
Vater? Angabe, auf eine Eranfhafte Eraftation; und er war faum 
einige Tage in Nom, wohin er fidh zuleßt gewandt Hatte, als 
unter dem Einfluß eines nahenden CS charlachfiebers der zerrüttete 
Körper zufammendrad. Er ftarb in der Naht vom 26. zum 
27. Dftober. „Patri antevertens“ „den Bater vorangehend", 
wie e3 Tafonifch und ergreifend auf der Srabfchrift Heißt. Am 
10. November traf die Todesnachricht in Weimar ein. Goethe 
bevasıte äußerlich vollfommene Safjung. Aber m fo heftiger 
wütete der Schmerz in feinem SImmern. Wir wiffen dies aus 

_ feinem eigenen Munde, der fi in vertrauten Briefen öffnete. Und 
wenn er 3 aud.nicht befannt Hätte, €3 wäre für ung aus vielen 
Beiden erkennbar gewefen. Eines der merhvürdigften war Die 
Schen, mit der er, wenn auf Anguft die Nede Fam, die Worte 
Zod und Sterben mied. einer Schwiegertochter überbrachte er 
die Todesfunde mit der Wendung: „Auguft kommt nicht wieder." 
Zu Belter fpracdh er zweimal von dem „nßenbleiben" feines
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Sohnes*), und ein andermal verjchleierte er die furchtbare Tat- 

fache mit dem milden Worte: „er fchlug den Weg ein, um au 

der Pyramide des Ceftins auszuruhen." And) durfte in feinen 
Haufe niemand den Tod Augufts erwähnen. Aber e3 galt nicht 
bloß die Wunde vor der Berührung zu jhüßen, fondern fie zur 

heilen. „Hier fan allein der große Begriff der Pflicht aufrecht 
erhalten, der Geift will und der Körper muß“ — das find Iufe- 

rungen von ihm aus den erften Tranertagen. Und fo nahm er 

alle feine Kraft zufammen, um ‘in verftärfter Arbeit fein Leid zu - 
vergefjen. Wohl Linderte e3 fich auf diefe Weile. Aber Die ge= 

waltfaıe Unterdrückung der natürlihen Gefühle rächte fidh wie 
fonft. Diesmal um fo fehtverer, je größer die Anftrengung ge- 

wejer war, die fie den Greis Foftete. Am 26. November wurde 
er don einem ungemein heftigen Bfutfturz befallen. Jeder andere 
in feinem Alter wäre daran zu runde gegangen. Aber feine 
gute Natur, unterftügt von dem mächtigen Geiftesfeuer, das der 

unvolfendete FZauft nährte, überrwand auch diefen Angriff wınder= 

bar rasch md glücfih. Der Fauft und damit fein Leben jollten 
feine Fragmente bleiben. 

Zwei Jahre vor dem Fanft Hatte er die „Wanderjahre" 
vollendet. Das war fein zeitlicher Zufall, fondern eine innere 
Notwendigkeit. Denn die Wanderjahre find die Vor- und Paralfel- 

dihtung zum Fauft. Sie find die FZanftdichtung im Puppenftande. 
Und wir werden una den Weg zum Fauft. bahnen, indem wir 
zunächft die Wanderjahre betrachten. 

*) Die Stellen find fo merhvürdig, daf wir fie hier im Wortlaut 

wiedergeben: . 
„Das Außenbleiben meines Sohnes drüdte mich auf mehr al3 eine 

Weife jehr Heftig und widerwärtig; ich griff Daher zu einer Arbeit, die mid) 
ganz abforbieren follte.” \ 

„Das Außenbfeiden meines Eohnes muß id mir nun nad) und nad) 
gefallen Laffen; der aufgedrungene VBerfuch, nocdmal3 Hausvater zu fein, ger | 

lingt mir nicht übel."
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Am 12. Zuli 1796 fündigte Soethe ES illern feinen Ent- 
Hhuß an, die „Lehrjahre* fortzufeßen. Da der dentiche Hand- 
werfsburid nad) Beendigung der Lehrzeit auf die Wanderfchaft 
geht, jo war der Titel der Fortjeßung von felber gegeben. Um 
fte fich zu erleichtern ‚und den Lejer auf fie vorzubereiten, lieh 
Goethe in den Lehrjahren mehrere Verzahnungen ftehen; diefe find 
faft ausfchlieglich innerlicher Natur, d. 5. fie weifen mur auf die 
Fortführung beftimmiter Öedanfenreihen Hin; die einzige äufer- 
liche befteht in der Nteife, die Wilhelm nad) der Heimat Mignons 
plant, ein Motiv, das fpäter nur noch) epifodifch in Betracht fommt. 
Die inneren Motive find teils pädagogijche: der Gegenfaß zwilchen 
den freien Erziehungsgeumdfägen des N6663 und den ftrengeren 
Nataliend war unausgeglichen geblieben, und ein umftändficherer 
Bericht über-Natalienz Erziehungsmethode ausdrüdlich bei anderer . 
Öelegendeit zugefagt tworden, — teilg moralifch-fozialpofitifche: die 
Umwandkung der Turmfozietät in einen Weltbund, in eine phil- 
anthropifche Weltarbeitsgemeinfchaft. Aus diefen in die Ferne 

 zeigenden Weifern erfennen wir, daß Goethe den Wanderjahren von 
vornherein denjenigen allgemeinen Gehalt geben wollte, den er 
ihnen mehr als dreißig Jahre Tpäter tatfächlich gegeben Hat. Aud) 
über die Art der. Ausführung fcheint er fi) ziemlich Früh Elar 
gewejen zu fein. Gie follte von der der Lehrjahre gänzlich ab- 
weichen. Es follte fein einheitliches in fich gefchloffenes Gemälde, 
jondern eine friesartige Folge von Bildern werden, die durch üppige 
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didaktifhe Nanken miteinander vernüpft find. Diefe Art der 

Kompofitton bfit aus der Arbeit des Jahres 1807, in dem er 
die Ausführung der Wanderjahre ernftlich angreift, deutlich hervor. 

Da bearbeitet er, nachdem er am 17. Mai feierfichft notiert: „Mor- 
gens nm 1/27 Uhr angefangen, von Wilhelm Meifters Wander- 
jahren das erfte Kapitel zu diftieren," in der zweiten Hälfte des 
Mai, im Sum md dann wieder im Auguft in vafcher Folge die 
Sefchichte von St. Fofeph, die die vier erjten Kapitel umfaßt, 

dann die neue Melufine, die gefährliche Wette, den Mann, 
von fünfzig Sahren, die Gefchichte de5 nußbraunen Mäd- 
chens (Ion damals Nachodine genannt), die törichte Pilgerin, 

fäntlich mehr oder minder jelbftändige Stüce, und als er dieje 

am 5. Auguft beendet, „überdenft" er an den folgenden Tagen 

weiter die „romanhaften Motive zu den Wanderjahren". _ Inden 
er von den romanhaften Motiven Spricht, zeigt er ung a, .daf 
er daneben bereitS rein Iehrhafte Motive ins Auge gefaßt. Die. 

Überlegung der novelliftiichen Beftandteile, wie wir um$ Tieber 

ausdrüden wollen, zeitigte im Augenblicde feine neue Frucht, 
Aber das Leben warf ihm am Ende de Jahres eine prächtige, 
volle in den Schoß. - Er erglüht in unglüclicher Liebesfeidenjchaft 
zu Minna Herzlied und muß entjagen. Das Erlebte, m Dichtung | 

. umgewandelt, paßt mit feinem Entjagumgsmotiv vorzüglich in die 

Wanderjahre, und er ift entichloffen, die Leidenfchaftliche Erlebnis- 
Dichtung in fie einzufügen. Aber fie quillt jo gewaltig auf, daß 

fie mit ihrem Umfange den Rahmen der Wanderjahre gejprengt, 
und ihr Blut ift fo Heiß, daß fie mit ihrer Ofut die nachbarlichen 

fühleren Töchter der Phantafie und der Lebenziweisheit getötet 
hätte. Co fondert er fie ab zu einen jelbftändigen. Werk, zu den 

 „Bahlverrvandtichaften”. 
Sm April 1810 nimmt er einen erneuten, ernftlichen An- 

lauf, die Wanderjahre weiterzuführen. Im Mai fchreibt er Fran 

von Edjiller, da die Freundinnen zu Michaelis genötigt fein 
werden, mit dem alten Wilhelm die Wanderfchaft anzutreten, io 
fie mancherfet irdifhen und Hinmfiichen Heiligen begegnen follen.
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Er ift auch den Sommer über ziemlich fleißig an der Arbeit, aber dann verfinkt fie ing Dunkel, Er ift offenbar auf Schivierigfeiten gejtoßen, deren er im Augenblick nicht Herr werden fanı. E8 war ihm diefer Auffchub vielleicht nicht unfieh. Das Merk war ein fo bequemes Sammelbeden für die mannigfaltigften ihn beivegenden Lebens- und Beitfragen, daß «3 nicht übel erjchien, e3 fich zum Gebrauch) möglichft lange aufzubewahren. So vergehen Tage zehn Jahre. Er ift inzwiihen ein Siebziger geworden, und da heißt e3 denn doch die Ernte in die Schener bringen. Er greift von " neuem den eigenfinnig widerftrebenden Stoff an und dringt einen Band zufanmen, den er als „erften Teil" der Wanderjahre 1821 in die Welt hielt. Diefem erten Teile fehlt außer der Mafarien- epifode, dem gewichtigen Michluß der Novelle vom nußbraumen Mädchen und manchen anderen faft ganz das jozialpofitifche Element der fpäteren vollftändigen Faflung. Wir dürfen denmad) annchmen, daß diefes dem zweiten Teile vorbehalten war. Goethe hatte einen wunderbaren Zuftinkt in dem, was er gab und was er Tiegen Tick. Gerade da3 nächfte Sadrzchnt war erfüllt von nen jozialpofitiichen Theorien und Bewegungen. An ihnen onnte er feine eigenen Sdeen prüfen md dehnen. Der Buchhalter Fourier veröffentlicht fein Werk über die Häusfich-ländliche Gemeinschaft (1822), der. Graf St. Simon fein induftrielles Syften (1822), feinen Arbeiterfatechisuus (1824) md fein nenes Shriftentum (1825), der fchottijche Fabrifbefiger und Volksfreund Nobert Dwen richtet in Indiana feine fommmmniftiiche Kolonie New- Harmony ein (1824); de3 Senfers Sismondi „Neue Prinzipien der VolfSwirtichaft” (1819 erijhienen) gewinnen Beachtung und erleben 1827 eine zweite Auflage, und ‚zur befferen Verbreitung und ftärkeren Vertretung der Nülichkeitsphifofophie Benthams wird in London bie Reftininfter Nevier (1824) gegründet. Sin Hinblid auf diefe fid) drängenden Toztahwifjenfchaftlichen Erörte- rungen und Experimente äußerte wohl auch Goethe. an 17. Sebruar 1827 gegen Culpiz Boifferee, er begreife jeßt, daß diejes Werk nicht cher zuftande Fommen konnte, 1825 hatte er e8 wieder zur 
33*+
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Hand genommen. E3 ging in gemefjenen Paufen Tangfamı vor= 
wärts. Erft im Herbft 1828 tritt ein vafcherer Fortichritt ein. 

Der Dichter verzichtet darauf, einen zweiten Teil zu dem vor- 
handenen erften zu liefern. Er zieht e3 vor, dad Fertige auf 
zulöfen und e3 in ein ganz neues Gewebe einzuflechten. Endlich 
im Februar 1829, al3 er im achtzigften Lebensjahre fteht, ift das 
große Werk nad) vielen Mühen und Seufzern fertig md doc) nicht 
fertig. E$ follte noch) im Drud ein jeltfames Schidjal erleben. 

" & erfchien in der Neugeftaltung jo umfangreich, daß Goethe drei 
Bände der im Erjcheinen begriffenen Gejamtausgabe feiner Werke 

dafür in Anfprucd). nahm. Als aber der zweite Band gedruckt 
wirde, fand fi, daß diefer jowohl twie der dritte zu jehtvadh im 

Verhältnis zu den anderen ausfallen würde. Was tun? Der als 
Minifter wie al Dichter immer entjchloffene Mann war nicht 
verlegen. Er übergab feinem getrenen Eeermann zwei Bindel 

Manuffripte, die Sprüche über Kunft, Natur und Leben enthielten, 
und trug ihm auf, daraus fo viel zu wählen, al3 zur Muffüllung 
nötig wäre E3 paften aud) jclieglid) die Sprüche ebenfo gut 
oder noch befjer hinein als die Novelle: „Wer ift der Verräter?" 

oder „Der Mann von fünfzig Jahren“. Cdermann unterzog fic 

der Aufgabe und ftelfte zwei große Oruppen zufammen, die unter 

dem Titel „Betrachtungen im Sinne der Wanderer” und 

„Aus Makariend Archiv" in den Schluß ded zweiten md 
dritten Bandes geftellt wurden. Jeder Gruppe wurde, um die felt- 

fame Zutat noch feltfanter zu machen, ein Gedicht Hinzugefügt, der 
erften das „Vermächtnis", der zweiten „Auf Schillers Cchädel" mit 

dem rätjelhaften Schlußwort: „Sft fortzufeßen“. AL das Publikum 

über diefe eingepfropften Wildlinge gar fehr den ratlofen Kopf 
{chüttelte, Yachte der Alte umd meinte, Edermann Fönne ja in einer 
zukünftigen Aırsgabe diefe Beigaben wieder entfernen. Das ift denn 

auch gefchehen, und fo Haben wir das Werk jet vor uns wohl 
nach de3 Dichters Tetem Willen, aber nicht in feiner Tebten Geftalt. 

Diefe Schlußphafe in dem Werden des Werkes belehrt uns 

zur Genüge, welche Freiheit fi) der Dichter in der Kompofition
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genommen hat. Er Hatte diefe Freiheit allmählich immer weiter 
ausgedehnt. Urfprünglich follte, wie wir zu vermmten berechtigt 
find, in den Roman eine Neide von Fabeln eingegliedert werden, 
die ihrem Inhalt nad) dem eigentlichen Nomanförper fremd, ihrem 
Sinne nad aber ihm bintSvertwandt waren. Gie follten Sttu= 
ftrationen zu den Hanptgedanfen des Romans fein, durch dag Bild 
die Wirkung des Gedanfeng verftärfen. Außerdem aber lag «3 
fiherfich in Goethes Plane, jedes einzelne Stüc zu einem im fic) 
abgejchloffenen Ganzen zu machen. Diejen reineren fünftferifchen 
Standpunkt verließ er-im Laufe der Arbeit und Ihob teil® Sticde 
ein, die feine andere Bedeutung haben, als bie Ichrhaften Strecken 
des Romans angenehm zu unterbrechen, teils brad; er einzefne 
plöglich ab, Tieß fie als Nuinen ftehen oder dedfte fie notdürftig 
mit einigen Brettern zu. Er jel6ft verfannte nicht diejen ge= 

- ftüdelten Charakter feiner wunderlichen Schöpfung und nannte fie 
deshalb ein Aggregat, einen Kompfer, ein Kolleftivum. Aber er 
war damit nicht unzufrieden. Wie alles, fo war {dm aud) diefe 
gorm zulegt ein Gfeichnis geworden und, wie ihn fhien, ein tref- 
fendes. „Mit folchen Büchlein“, fehrieb er am 23. November 
1829 an Rochlig, „ift e8 wie mit dem Leben jelbft: 3 findet fich 
in dem Sompfer de3 Ganzen Notwendiges und Bufälliges, Vor- 
gefeßtes und Ungejchloffenes, bafd gelungen, bald vereitelt, wodurch 
es eine Art von Unendfichfeit erhäft, die fich in verftändige und 
vernünftige Worte nicht durdjaus fafien no einschließen Laßt.“ 
Wir, die wir ung mit einer jolgen Art von Symbolif nicht be- 
freunden fönnen, find über da® von dem Dichter beliebte Ein- 

amd Bufammenschmieden heterogener und fragmentarifcher Körper 
verdrießfich, und diefe Empfindung verfhärft fi durd) die un- 
glaubfiche Nachläffigkeit der Redaktion. Menn Dfympier nadjläffig 
find, fo find fie e8 mit olympifcher Größe. Nacjdem der Dichter 
einmal davanf verzichtet Hatte, den Roman als Kunftwerk zu geben, 
verzichtete er auch) auf jede Sorgfalt für feine Struktur. Er wieder- 
Holt fich, er widerjpricht fich, vertanfcht die Namen, geht in ber 
Scherzählung unvermittelt aus der erften in die dritte und wieder
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aus der dritten in die exrfte Perfon über, Fiimmert fi) nicht um 
den Zufammenhang von Zeit und Drt, ftreicht bald zu viel bald 
zu wenig, macht Berjprecjungen, ohne fie zu erfüllen ıu |. w. 

Aber je weniger Aufmerkjamkeit er auf das Hufere verwandte, 
um fo größere auf das Jmnere; und feine Sompofitionslaune, 

feine Nedaktionzfiinde darf uns abhalten, in diefeg Jrmere einzit- 
dringen und die Schäbe Heranzzuholen, die in ihm verborgen 
lagern. Der Weg wird uns aud) erheblich Teichter, fobald wir 
uns im voraus auf feine Krümmungen umd Unebenheiten gefaßt. 
machen und wenn wir das Ziel nicht in der Entwidelung der 
Begebenheiten, jondern der Sdeen fuchen. Dann leuchten and) die 
ifolierten poetifchen Stüde wie Sterne auf, bei denen wir aud) 
nicht fragen, welche Rolle fie im Weltenjyften fpielen. : 

Zwei große Grundgedanken durchziehen die Wariderjahre: 
Arbeit und Entfagung ntfagung Heißt vieles. E3 Heißt 
Einfhränfung, Konzentration. Der Menfcd) Joll fein Streben be- 
grenzen und auf dem begrenzten Gebiet alle Kräfte verfanmeln. 

Entfagung heißt Bezwingung der L2eidenfchaften, heißt Verzicht auf 
vielfältige, angeborene und erworbene Vorteile, Nechte, Befigtiimer. 

Sie wandelt den Triebmenfhen zum VBernunftmenjchen,, den Ich- 
menschen zum Gemeinmenjchen, den Egoiften: zum Alteniften um. 
Sie greift fo tief in de3 Menfchen Sein und Werden, daß fie für 

Goethe neben der Arbeit das wichtigjte Lebensprinzip war; er 

hat deshalb dem Noman, der die Grundlagen eines gedeihlichen 
Sudividual- und Gemeinlebens erörtern jollte, den Untertitel: die 

Entfagenden gegeben. 
Un die erwähnten großen Orundgedanfen in ihrer voffen 

Tiefe und Breite behandeln zu Fünnen, ignoriert Goethe das Er- 
gebnis der Lehrjahre, daß Wilhelm bereit? zur Eimfchränfung, 
zu beftimmter jchaffender Tätigkeit gelangt ift; er ftellt ihn uns 
vielmehr nod) als den alten, einem unbeftinmten, Höchft allgemeinen 
Vildungsideal nachjagenden Menfchen vor, ohne feften Beruf, ohne 
feftes Biel, e fei ‚denn, an der Eeite Nataliens in jhöngeiftiger
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Behaglichkeit feines Gtückes zu genießen. Und gerade deshalb, 
weil er nod) der Alte ift, Hat ihn die Gcheimgefellfchaft des Turmes, 
die unter Lotharios ımd de3 Abhes Leitung im Begriff ift, 
fi in einen Weltbund umzuwandeln, auf die Wanderfchaft ge- 
Ihiet. Sie reißt: ihn von Natalie im Momente des höchjten 
Öfüces 108, damit er Entfagung lerne. Er darf fi) nirgends 
länger als drei Tage aufhalten, damit er durch den ervigen Wechfel 
zum Beharren bejtimmt werde. Ex darf nicht Flagen — das Hat ihn 
die weije Natalie felber verboten —, Damit er nicht feine Kräfte dur) 
ein infruchtbares Wühlen im eigenen Schmerz verderbe; und er 
darf mit den Mitgliedern des Bundes, two er fie auch trifft, weder 
von Vergangenheit no) Zukunft, fondern immer mr vom Öegei- 
wärtigen fprechen, um von Rene wie von Träumen ferngehalten 
zu werden md die volle SCarheit des Denkens und die ungebrochene 
Stärke de3 Willens auf die Forderung des Tages zu konzentrieren. 

Wilhelm wandert mit feinem Felig in den Alpen md fteigt 
“bald auf diefe bald auf jene Seite des Gebirges Hinad. Wie fein 
Leben fo Haben feine Wanderungen fein feftes Biel. Auf einem 
Pafje trifft er eine Sandwerkerfamilic; die Mutter mit einem Eäug- 
fing auf einem Ejfel reitend, der Qater.mit zwei bifdihönen Snaben 
zu Zub. Wilfelm glaubt die Heilige Familie zu jeden. Er be- 
jucht die Leite, die unten im Tale in einem ehemaligen Kofter 
wohnen, und ift entzüct von dem Joyll, das fi) ihm dort auf- 
Ihließt und da3 Goethe mit den zarten, innigen, ftilfen Farben eines 
Fra Angelico gemalt Hat. Ein friedvolles, tätiges, genügjames, ge- 
jundes, fittliches Dafein. Eine Ouvertüre der Wanderjahre, be- 
deutjam durch die Motive, die Hier für das Ganze vorkfingen, be- 
deutjamer nod) durch den Gegenfab zur den Lchrjahren. Wohin 
hatte Goethe Wilgelm in den Lehrjahren geführt? In Wirtshäufer 
und Schlöffer. Zu Schaufpielern und Edelfeuten. Die einen 
febten vom Echeine und im Schein. Die anderen vom Ererbten, 
und gerade die Vornehmften, der Graf und die Gräfin, auch im 
Scheine. Nirgends ein glückliches Familienleben, ja die Che bei- 
nahe gleichgüftig. Hier kommt Wilfelm zu einem Handwerker,
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alles it von gediegener Wefenheit, alles felbftgefchaffen, und reine, tiefe 

Befriedigung, ftrenge Sittlichfeit quellen aus der Che und der Arbeit. 
Goethe Hat den Handwerker hier wie auch weiterhin als 

Nepräfentanten der arbeitenden Welt gewählt. Nicht ala ob er die 
geiftige Arbeit niedriger fhäbte — davon Fonnte bei ihm Feine 
Nede fein —, fondern weil die Handarbeit ein deutlicheres und 
fruchtbareres Symbol war. Sowohl das Schaffen felbft als der 
Nuben des Schaffens tritt ung greifbarer entgegen. - Der Hand- 
werfer ift ein Fleiner Gott.*) Cr bringt täglich neue Gebilde her- . 
vor, beinahe unabhängig von der Natur, nur abhängig von feiner 
Hand. In diefer Beziehung Hat er auch) einen Vorzug vor dem 
Bauer, defjen Tätigkeit nüßlih, aber nicht fhöpferiich ift. Der 

Baer ermöglicht mit Fleiß, Sorgfalt und ugheit nur, daß die 
Natur regelmäßig und reichlich ihre Gebilde fpendet. Dft genug 

aber verfagt fie fi) feinem Einwirfen, und alle Arbeit erjcheint 
ohne Frucht. Außerdem aber mochte Goethe den Barter aud) 

deshalb außer acht Iaffen, weil er zu feiner Beit noch von den ' 
Folgen des Fendaljohes zu jehr gebeugt, zu dumpf und ftumpf 
war, am für höhere dichterifche Tendenzen brauchbar zu fein. Ferner 
aber Hat der Handarbeiter, und insbefondere wiederum der Hand- 
werfer nod) einen großen tatfächlichen Vorteil vor dem Kopf- 
arbeiter. Die Zätigfeit des Kopfarbeiterd hat immer dehnbare, 
Ihwanfende Grenzen, die des Handarbeiter3 ift dagegen ganz feft 

umgrenzt. Auf diefeg Glück des Handwerker hat Goethe früh- 
zeitig mit Neid und Sehnfucht geblidt. Wir hören e3 fehon aus 

dem Mumbde des göttlichen Urhandwerfers, des Prometheus, der 
fieber ein Efeines Neich haben will, aber ein folches, da3 er mit - 
  

*) „Der du an dem Weberjtuhle fißejt, 

Unterrichtet, mit behenden Gtliedern - 

Fäden durch) die Fäden jchlingeft, affe 

Durd; den Taftichlag aneinander drängeft, 

Du bit Schöpfer, daf die Gottheit Yächeln 

‚Deiner Arbeit muß und deinen Fleike.” 

\ (orjpiel zur Eröffnung de3 Weimarijchen Theaters 1807.)
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feiner Tätigfeit ausfülfen fan, als ein unendliches, feine Kräfte 
überragendes umd zerfplitterndes. Wir hören e3 beftinmmter aus 
Werther Briefen aus der Schweiz „Es ift mir nie fo deutlich 
geworden,” ruft dort Soethe-Werther aus, „wie die fetten Tage, 
daß ich in der Beihränfung glücfic) fein fönnte, . .- wen 
id nur ein Gefchäft wüßte, ein rühriges .. . , da3 Steig und 
Beftimmtheit im Augenblice erforderte... Ieder Handwerker 
IHeint mir der glückfichfte Denid; was er zu tun hat, ift aus- 
gejprochen, was er Leiften ann, ift entjchieden ..... Er arbeitet. . 
mit Appfifation und Liebe, wie die Biene ihre Zellen herftellt . . 
Wie beneid’ ich den Töpfer an feiner Scheibe, den Tifchler Hinter 
feiner Hobelbanfl" — Endlich Hatte Goethe nod) einen dritten 
Beweggrund, den Handarbeiter in den Bordergrumd zu rücken. 
Er jah fchärfer wie irgend einer feine außerordentliche Bedeutung 
für die fommenden Zeiten voraus, Diefe Bedeutung der bürger- 
lichen Gefelficgaft fühlbar zu machen, fchien ihm von größten Werte, 

Wilhelm verläßt am dritten Tage die glücfiche ‚Bimmer- 
mannsfamilie und fteigt wieder ing Gebirge hinauf, wo ihm Sarno 
begegnet. Er Hat im Sinne des Bundes und aus eigener Über- 
zeugung der großen Welt und den halbmüßigen ‘Leben entjagt, 
hat fic) befchränft amd ift Bergmann geworden. Um da neue 
Leben, daS er begonnen, auch) äußerlich zu Fennzeichnen, hat er fich 
einen neuen Nanten „Montanus" beigelegt. Ex ift noch etivas 
Ihärfer, gröber, tealiftiicher geworden, als er in den Lehrjahren 
geiwejen ift. Er ift fo redt ber Sohn des neunzehnten Jahr- 
Hundert? und zwar, wie wir heute überrafcht fehen, noch) viel mehr 
de3 ausgehenden als de3 beginnenden. „Narrenpoffen,“ ruft er 

- Wilhelm zu, „eure allgemeine Bildung . . Es ift jeßo Die Beit der 
Einfeitigfeiten. Daß ein Menfd) etwas ganz entjchieden ver- 
ftehe, vorzüglich Teifte, darauf Fommt 8 an... Mac) ein Organ aus 
dir und erwarte, was für eine Stelle dir die Menfchheit wohlmeinend 
zugeftehen werde... Eich auf Ein Handwerk zu befchränfen ift 
da3 Befte." Unter dem Dre von Sarnos Neden befennt Wilhelm 
[düchtern, er fei geneigt, fi) einem „befonderen Gefchäft“, einer
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ganz eigentlich nüßlichen Kunft zu widmen und zwar der — 
Chirurgie. Alfo nicht dem ärztlichen Beruf überhaupt, diefer fehien 
Goethe offenbar fehon zu allgemein, zur theoretifch, gab dem Meinen 
und Wähnen, das unficher und unzufrieden macht, zu viel Spiefranm. 
E3 mußte eine Spezialität fein und ziwar diejenige, die befonders 
Handgefghieflichkeit erfordert, ja die, wörtlich überjegt, Handiverk be- 
deutet. Wilhelm Enüpft feinen Übergang zur Chirurgie nur an eine 
Beingung: daß er durch Jarnos Vermittefung von der Verpflicd)- 
tung, fi) nirgends Tänger als drei Tage aufzuhalten, befreit werde. . 

Wilfelm trennt fi) von Sarno und fommt bei jeiner Wander- 
Ihaft zu einer Bafalthöhle, die er bei feiner Unkenntnis der Natır 
für ein fchiwarzes Riefenfchloß hält. Selig vertieft fi) in das 
Snnere umd findet ein goldenes verjchloffenes Pracjtfäftchen. Das 
Käftchen bedeutet, wie wir auslegen dürfen, da3 Lehen.’ Selix, 
dem e3 noch verjchloffen ift, und.der e8 darımı mır von außen 
fieht, erglängt e3 golden. Die Wanderer ziehen weiter md ge- 
fangen auf eine große Befigung. 

Bei St. Zojeph war alles gut und treiflich getvefe, aber 
dog in enger Wirkung geblieben. E3 war eine Zöftliche Haus- 
frömmigfeit. Aber das. Leben der modernen Menfchheit fordert 
eine höhere Stufe: die Weltfrömmigfeit, da3 gemeinnüßige Wirken 
ind Große und Weite, eine Umwandlung der ‚Arbeit für fi) in 
die Arbeit für alle. Darin Ficgt Fein Widerfprud) mit der Befchrän- 
fung. Die Tendenz foll ins Weite gehen. Einen Heinen Anfang 
zur Durchführung diefes Hohen Zicles Hatte fchon Lothario ge- 
macht; in größerem Maßftabe fehen wir e8 veriwirfficht auf dem 
umfangreichen Landbefig des DOheims der Wanderjahre, defien 
Echloß Wilhelm jett betritt. Lothario war ein Europäer, aber 
in Amerika gewefen, der Oheim war ein Amerikaner, hatte aber 
in Europa fi) niedergelafjen. Für die nene foziale Geftaltung 
der Welt bedurfte c3 nach Goethes Meinung Menjchen aus der 
neuen Welt, unbeladen von alten Vorurteilen und Gewohnheiten, 
aber dnrchtränkt von alter Kultur: im Höchften Sinne praftijcher 
Männer, aber feiner Egoiften, Utilitarier und doch zugleich Hin- 

Br
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gebender Menfchenfreunde. Ein folder Mann war der Oroßvater 
des Dheims. Ein geborener Deutjcher, Hatte er längere Beit in 
England gelebt und war duch Penns tüchtiges und edles Wirken 
veranlaßt worden, nad) Anerifa anszimvandern. Er hatte dort beträchtlichen Grumdbefit erworben, den fein Sohn noch) erheblich vermehrte. Aber. diefer weite Defi Hielt den Enkel nicht. feft. 
AS er Europa befuchte und defjen Hohe Kultur Fenmen lernte, 
Idien «8 ihm verlodfender, inmitten diefer Kultur eine würdige joziafe Tätigkeit zu entfalten, als zwiihen Mosquitos und Srofefen. 
Er übernimmt deshalb die heimatlichen Güter, auf denen er nad) 
de3 Dichters Borftellung etiva wie ein freier Standesherr regiert. 
Er ift aber al3 Regent und Beliker zugleich der fleifigfte, pflicht- 
trenefte Beamte md Arbeiter. Er dat alfmählic, feine Landichaft 
in einen vorzüglichen Stand gebracht, den Gewinn läßt er jedod) 
joweit als möglic) feinen Zeuten, den Bauern umd den Bedürf- 
tigen weit über die Grenzen feiner Liegenschaften Hinaus zugute 
fommen. Denn auf feinen Gütern fteht zu Iefen: Befig und 
Gemeingut. Er betrachtet feinen Befiß als Gemeingut, das er 
für die anderen nur verwaltet. Demgemäß hat er aud) die Pflicht, 
ihn fo nıugbar als möglic) zu machen. Er hält zufanmen, um 
fpenden zu Können, ift Egoift — für andere. Das was er durd) 
feinen Gemeinfinn weniger einnimmt, erklärt er mit Humoriftischer — 
man möchte fagen amerifanijcher Örazie für eine Ausgabe, die ihm 
Vergnügen mache, und bei der kr nicht einmal die Mühe Habe, 
daß fie durch feine Hände gehe. 

Für eine der wichtigften Aufgaben feines Verwalteramtes, 
für eine Aufgabe einer Vohftätigfeit in höherem Einne hält ev eg, nicht DIoß zu geben, fondern zu fördern, durch die Gaben zum 
Zum und Schaffen anzuregen. Cr gibt deshalb fleißigen und 
forgfältigen Anbauern die jungen Stämme aus feinen Baunjchulen 
umfonft, dagegen nadjläffigen nur gegen Bezahlung. Gegen Un= 
tätige ift er umerbittlich ftreng, und er vertreibt einen Pächter, der 
weder feinen Pachtzins zahft no) da3 Pachtgut im Stand hätt. 
Ein Dirlden folcher Leute Hätte demorafifierend auf die Alfgemein-
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heit gewirft und wäre zugleid) ein Raub an ihr gewvefen. Wie 
jeder nüßen muß, jo auch) jedes. Daher gibt e3 auf den Befitungen 
des Dheim3 feinen Park, einen Blumengarten, ja felbft das Schloß 

ift zum guten Teil dem Nuben gewidmet. Veftibül, Treppenhaus, 

Hauptfaal find mit Karten aller Weltteile und Bildern und Plänen 
- der wichtigften Städte und ihrer Umgebung bededt. _ 

Welcher Gegenfaß zu dem Oheim’ der Lehrjahre, der Sein 
Chloß zu einem Tempel aller bildenden Künfte, einschließlich der 
Mufif macht, der ein Vermögen darauf verwendet, einen Gräber- 
faal Herzuftellen und ihn mit dem erlefenften Kunftgefhmad aus- 
zuftatten! Der voller Lebensweisheit und Menfchenfreumndlichkeit 
it, die Tätigkeit aufs Höcjfte fehäßt, felber fi aber auf die 
Pflege des Schönen befchränft und nur Anregung zur Tätigkeit 

und nur. denen gibt, die fich zufällig ihm nahen. Wer wollte 
leugnen, daß diejer Oheim eine jehr fympathifche, manchem viel- 
leicht fympathifchere Perfönlichkeit ift, aber wer aud, daß: der 
andere der notwendigere ift. Auch hier prägt fi) der Gegenfat 
zwifchen dem achtzenten und neunzehnten Sahrhundert voll aus, 
Die [höne Perfünlichkeit geht im Drange und Kampf, im Exnfte 

der Beit zu Grunde, aber die von der Zeit, von ber Teidenden 
und ftrebenden Menjchheit geforderte nüßliche und gemeinnüßige 
erfteht. Der Oheim der Wanderjahre verfennt die Hohe Bedeutung 
des Schönen nicht, im Gegenteil, e3 ift ihm die Spibe de3 menjch- 
fihen Dafeins umd Strebens. Aber erft muß geichehen, was not 
ift, daS Heißt das Nügliche. Erxft dan Fan ein Anffteigen zum 
Schönen ftattfinden. Darum ift fein Wahljprud, ‚der ebenfalls 

auf feinen Gütern angejchrichen fteht: „Wom Nüglichen durchs 
Wahre zum Schönen.” — . 

Während de3 Aufenthalts auf dem Echlofje de3 Oheims be- 
kommt Wilhelm — in den Wanderjahren weniger der Held als 
das geduldige Zaktotırın, das alles beforgt, Tieft, verbindet — außer 

verjchiedenen Sorrejpondenzen auch zwei Novellen zur Lektüre: 

„Die pilgernde Törin” und „Wer ift der Verräter?" Die erftere 

-ift eine Überfegung ans dem Franzöfifchen und” erzählt die Ge-
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[Hichte einer jungen fhönen Dame ang gutem Haufe, die von 
einem Liebhaber betrogen in der Melt umberwandert, Dienfte 
nimmt, wo fie fich bieten, und wie fie felbft auf Elternhaus, Be- 
quemlichkeit, Sicherheit verzichtet und in diefem Verzicht ımd in der 
Tätigkeit die Nuhe ihres Gemiütes findet, jo überall auc) Ent- 
fagung Tehrt und. zur Entfagung leitet, ja duch) ihr Verhalten zır ihr 
zwingt. AS Törin erfcheint fie den Toren, als Weife den Weifen. 

Was Goethe zur Einfchaltung diefer Erzählung in Die 
Wanderjahre beivogen Hat, ift Teicht zu erkennen. Dagegen fließt 
die andere don Goethe anfcheinend erft 1810 verfaßte Novelfe 
jeden Berfuch, fie in Beziehung zu dem Roman zu Bringen, 
aus. In der erften Ausgabe, wo fie dicht an den Schluß gerücdt 
ift, wird fie Wilhelm von Friedrich mit der Motivierung vor- 
gelefen, daß er durd) fie wieder mit trefflichen Gliedern des Bundes 
werde befannt gemacht werden. Da aber diefe trefflichen Gtieder 
jonft nirgends zum Vorfchein fommen, fo dünkte den Dichter diefe 
Verbindung mit dem Roman bei der Umarbeitung doc) zu Iofe 
und willtürlid); er gab fie lieber ganz auf und Tieß die Novelle 
Wilhelm duch) einen Beamten deg Dheim einfach als Titerarifches 
Gegenstück zur „Pilgernden Törin“ überreichen. Wilhelm folle 
im Kontraft zu der „Nettigfeit einer vornehm reichen franzöfifchen 
Verirrung” — aud) der Beamte ift nur ein befchränfter Beurteiler 
der „Pilgernden Türin" — „die einfache treue Nechtlichfeit deutfcher 
Zuftände” in anmutigem Bilde fchen. Das ländliche Haus eines 
DOberamtmanns umfängt und. Er bewohnt e$ mit zwei Töchtern, 
der ruhigen, gemütvollen Zucinde und der Iebhaften, nedifchen 
Sulie. Diefe ift feit frühen Sahren Lueidor, dem Sohn eines 
alten Freundes des Dberamtmanns, beftimmt, der zugleich Nac)- 
folger im Ante des Schtviegervaters Werben fol. Als aber Lucidor 
nad) Beendigung feiner Studien die beiden Schweftern näher Tennen 
fernt, gefällt ihm Lueinde um vieles beffer. Zr feiner Verzweif- 
fung gibt jedoch diefe feine Gegenmeigung zu erkennen, fondern 
fteht, wie es fdeint, im Begriff, fi mit einem anderen Safte, 
Antoni, zu verloben. Soll er mım mit der Ungeliebten fid) ver-
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binden, die Yiebften Pläne feines Waters erfüllen md fich eine 
sehagliche, angejehene Stellung fichern, oder die bereits geflochtenen 
Bande zerreißen und fich auf die eigene Kraft ftellen — mit einer 
tiefen Wunde im Herzen? Er eutfchlicht fich für die zweite After- 
native und will, ohne irgend jemanden feine Echmerzen zu verraten, 
aus dem Heimkich-unheimlichen Haufe entflichen. Aber inzwifchen 
hat er fi) durch feine Teidenfchaftfichen Selbftgejpräche jelbft ver- 
taten und dadurd) alle verborgenen Gefühle und Beziehungen offen- 
bart. Iufie Kiebt Antoni weit mehr al Lucidor, und Lueinde . 
gibt gern Antoni frei, um fid) mit Sucidor zu verbinden. Zivei 
glücdfiche Paare grüßen una am Schlufz der dramatisch bewegten, 
veigvollen Novelle. Daf; diefes Gegenftüc: zur „Pilgernden Törin” 
nichts mit den Ideen de3 Nomans zu tum dat, Tiegt zutage. 
E3 ift Tediglich zuv Unterhaltung der großen Lejerimafje eingeftreut. 
Bei einer veinen Dichtung verachtete Goethe jofche Mittel; bei einem 
Schriverk Fonnten fie herangezogen werden, 

Wilhelm begibt fi) vom Schlofje de3 Ofeims anf den Land» 
fig Mafariens, Die Nichten de3 Oheims, Juliette und Herfilie, 
Ehenbifder der beiden Töchter des Oberamtmanns, hatten ihm fo 
viel Merhviirdiges von. ihrer Tante Mafarie erzählt, daß er gern 
dorthin feine Schritte Tenkte. 

Mafarie, die Selige, wie ihr Name jagt, ift die gefteigerte 
Natalie und damit das gefteigerte Gegenbild zur jchönen Seele. 
Die Oegenfähfichfeit tritt noch abfichtlicher und genauer hervor, 
weil Mafarie wie die fchöne Seele von Sugend auf fehr Ieidend 
ft. Sie ift ein Himmlisches Wejen in ‚des Wortes eigentlicher und 
übertragener Bedeintung; fie ift ein Seftien in menfchlicer Hülfe, 
fie Tebt daS Leben des Sonnenjyftens, fühlt die Bewegungen ihrer 
Hinmlifchen Gefchwifter, fehaut aber and) in das innerfte Wejen 
der Menfchen und gleicht einer Urfibylfe, die rein göttliche Worte 
über menfhliche Dinge ausfpricht. Aber alle ihre. wunderbaren 
Gaben dienen ihr nicht dazu, in feliger Ruhe in fich felber zu 
verharren, fondern fie vertvendet fie zur Beglüdung aller Menschen, 
die fie erreichen fan. Jeder erführt ihren Nat und ihre Hilfe; 

_
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fie gleicht aus und mildert, fie verbindet, fie Teitet, fie erichlieht 
die Menfchen, Täutert fie, gibt fie ihrem befferen Selbft, einem neuen, reineren Dafein zurück. Zn ihren gebrechlichen Körper 
wohnt ein raftlofer Geift. Er tichtet feine Augen überall din md 
wirkt nad) allen Richtungen. Wer um fie.ift, muß tätig fein wie 
fie felber. IHre Wirtfchafterin Angela ift die „unermiüdet Selchäf- 
fige*, Tag und Nacht gleich, fo daß der Hausfreund, der Aftronon, 
meint, man fünne fie aud) Vigilie, die Nachtwache, nennen. Mafarie 
hat ähnlich wie Natalie immer eine Anzasl junger Mädchen zur 
Erziehung bei fich, aber feine ftädtifchen, feine aus Höheren Ständen, 
jondern Banernmädchen, die tüchtig in Feld und Garten arbeiten, 
Die Erziehung bei Mafarie gilt a fo trefflich, daß die jungen 
VBanern fid) mit Vorkiebe aus ihren Högfingen die Frauen wählen. 
Se weniger Mafarie den Verfall ihre3 Leibes aufpalten fan, um 
jo mehr bewahrt fie alles, was fie umgibt, vor dei Verfall. Wie 
im Sittfihen und Geiftigen, jo auch im rein Materiellen. Sie 
wohnt in einem alten Gebäude, aber e3 erfcheint zum, Erftaunen 
Bilgehns fo neu, vollftändig und nett in den Fugen und in den 
ausgearbeiteten Verzierungen, al wenn Maurer und Steinmeßen 
eben exft fortgegangen wären. 

So bfeibt fie, fo myftiich-überfinnlich das Sunerfte ihres 
Wejens ift, durchaus im Haren, praftiichen Rahmen des Romans. 
Sie weiß das Höchjfte und Allgemeinfte mit dem Niedrigften und 
Bejomderften zu verknüpfen. ' 

Wie anders war die fchöne Seele! Sie tuhte in fi und genoß 
für fi ihren Frieden. Ihre freie Zeit füllte fie damit aus, ihre 
„Seele zu unterfuchen“ und mit dem unfichtbaren Freund in Ge- 
beten md Phantajien zu verfehren. Selbft zur Wohftätigfeit führte 
fie fein Bedürfnis. Gie gab Geld an Arie, und gab e3 gern 
und reichlich, aber, wie fie geftcht, nr um fich Toszufaufen. „Es 
nmpte mir jemand angeboren fein, wenn er. mir: meine Sorg- 
falt abgewinnen wollte” Sie bemühte fi) überhaupt nicht um 
andere. Wer nicht zufällig aus ihrem feligen, friedvollen Eein 
einen wohltuenden Einfluß empfing, ‘aus ihrem Wirken und aus
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Ihrer Abficht empfing er ihn nicht. Ihr Leben in Gott war ein 
rein jenfeitiges; das Mafarienz ein jenfeitige8 und diezfeitige3 zu= 
gleih. So wie die Sonne am Himmel ihre Kreife zieht und dod) 
unabläffig der Erde ihre befebenden Strahlen jendet, fo aud) 
Mafarie. Der Glaube, man fünne Gott wohlgefälfig fein, fi) ihm 
nähern durch untätige Beichäftigung mit ihm und durch bloße 
reine Gefinmung, wäre für fie eine mißverftandene Religion, ein 
Mifverftändnis Gottes gewejen. Ein Ausfluß ihrer Sternennatur 
At 3, daß fie fic) Teidenfchaftlich für Aftronomie intereffiert. Den 
gemäß ift auch auf ihrer Befigung eine Sternwarte, der ein 

. Aftronom vorfteht. Nad) einer erften Abendumterhaltung mit 
Mafarie jcheint Wilhelm dem Aftronomen würdig zu fein, an den 
WBundern de3 gefticnten Himmels vollfommen teilzunehmen. „Die 
heiterfte Nacht, von allen Sternen Teuchtend und funfelnd, umgab 
den Schauenden, welcher zum erften Male das hohe Hinmels- 
gewwölbe in feiner ganzen Herrlichkeit zu erblien glaubte." Denn 
im gemeinen Leben Hinderten ihn außer Dächern und Gicheln, 
Wäldern und Zelfen die inneren Beunruhigungen, den erhabenen 
Ölanz des Himmels zu fChauen. Hier ift er durch Mafarie von 
diefen inneren Nebeln befreit, und übermächtig wirft der Blick, 
Ergriffen und gebfendet Hält er fich die Augen zu. „Was bin id) 
gegen das A? Wie Fan ich ihm gegenüber, wie fann id in 
feiner Mitte ftehen? .... Wie fann fi) der Mensch gegen das 
Unendliche ftellen, als wenn er alle geiftigen Kräfte, die nad) vielen 
Eeiten Hingezogen werden, in feinem Innerften, Tiefjten verfanmelt, 
wenn er fich fragt: darfjt du dich in der Mitte diefer ewig leben- 

‚digen Ordnung auch) mr denken, fobald fid) nicht gleichfall® in 
dir ein beharrlich Bewwegtes, um einen reinen Mittelpunkt Freifend, 
hervortut?" Umvillfürlich werden wir hierbei an den Cdluf- 
abjehnitt von Kant SKritit der praftiihen Vermmft erinnert, in 
dem e3 heißt: „Bivei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer 
und zunehmender Verunderung und Ehrfurcht, je öfter und an- 
haltender fi das Nachdenken damit befchäftigt: der beftirnte 
Himmel über mir, und das moralifhe Gefeh in mir... . Der
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erjtere Anblick einer zahlfofen Weltenntenge vernichtet gleichfam meine Wichtigfeit al3 eines Hierijchen Gefchöpfes.... Der äiveite erhebt dagegen meinen Wert als einer Intelligenz, unendlich duch meine PBerfönlichkeit, in welcher das moralifche Scfeb mir ein von der Tierheit und felbft von der ganzen Sinnemvelt unabhängiges Leben offenbart.“ Goethe wie Kant fafjen das Geiftige im Men- Ihe das Öfeichgewicht gegen die Erhabenheit der Körperwelt hHer- ftelfen. Aber Kant geht vom Nachdenken, Öoethe von Schauen aus. Kant fpricht nur vom Sittengejeh, Övethe von der gefanten menfchlichen Tätigfeit, die mehr die felbftlofe Liebe als den fate- goriichen Imperativ zum Zentrum Hat. Kant ftellt Sittengefeß und Himmelßgewölbe nebeneinander ohne Wirkung aufeinander. Övethe dagegen Täft durch den Sternenhimmel dag Bevußtfein d63 inneren Univerfums*) werfen und e3 zur intenfiven Bewegung um Die reine Sonne der Menjcheniche treiben. Mit anderen Worten: er läßt die -Yewegungen des Makrofosmos die gleichen de3 Mifrofosmos dervorrufen. &o prägt fid) eigentinlich der Unterfchied zwischen den Pantheiften und Moniften Goethe und. dem Theiften und Dualiften Kant aus. — 
Wilhelm verläßt den Sreig Mafariens, der fic) zu dem des Oheims wie der Himmel zur Erde verhält. Beide Streife ver- IHlingen fid) ineinander, indem Mafarie vom Himmel zur Erde, der Obeim von der Erde zum Himmel emporftrebt. Opel tie Nichte find Finderlos Dingeftefft, damit die elementare Liebe zu den Kindern fie nicht der großen Liebe zur Menfchheit entziche, Wilhelm em- pfängt von Mafarie beine Abjchied den Wunfd, er möge ihren Neffen Lenardo aufuchen, der fon drei Zadre unterwegs fei, umd ihn über das Schickjal eines weiblichen Wejens, für das er fid) interefjiere, beruhigen, damit er mit befveiten Herzen twieder- fehren fünne, Diefes weibliche Welen war die Tochter eines Pächters, den der Dheim wegen tücjtändiger Pacht und nach#s fäjfiger DBevirtfchaftung feines Gutes vertrieben Hatte. AZ der 

  

*) „Im Sumern it ein Univerfum aud).” Vielfhorwstg, Goethe II, 
34
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Austreibungsbefehl erlaffen war, Hatte fich die Tochter an Lenardo _ 
gewandt und ihn flehentlich um Fürfprache gebeten. Er Hatte es 
versprochen und fein Verfprechen auch erfüllt, aber doch nicht 
fo ernftlich, wie e3 nach) feiner Meinung nötig gevejen wäre. 

Er maß fid) deshalb die Schuld an der Verftogung des Pächters 
und feiner Tochter zu, die ihn um fo mehr drüdte, als er fürchtete, 
daß fie feitdem im Elend Iebten, und als die Tieblidje Geftalt der 

Tochter, wie fie bittend vor ihm fniete, ihm einen unauglöfchlichen 
Eindrud Hinterlaffen Hatte. Das nußbranne Mädchen wurde fie 
wegen ihrer bräumlichen Gefichtsfarbe jcherzhaft genannt, während 
ihr wirklicher Name Nachodine war, in den Goethe irgend 
etwas Hineingeheinmißt ‚hat, den er aber im Laufe der Erzählung 
wieder aufgibt, um fie nur nod) als die „Schöne-Gute" zu be= 
zeichnen. Wir dürfen Hinter ihr feine alte Freundin Barbara 
Schuftheß fuchen. 

Wilhelm trifft Zenardo, aber infolge einer Namenzvermwech- 

jelung, die Lenardo in einem Briefe an Mafarie fich Hatte zu= 
jchulden fommen Lafjen, erweift fid) die Beruhigung, die Wilhelm 
bringt, als eitel, Das Schicjal Nadjodinens bleibt fo unaufgeffärt 
wie bisher, und in diefer Not fpringt Wilhelm getvohntermaßen 
als Helfer ein, indem er e3 übernimmt, fie aufzujuchen. Um 
eine Spur der Verfchwundenen zu entdeden, rät ihm Lenardo, 
fi) an einen alten ihm befreundeten Antiquitätenfammler in einer 
benachbarten Stadt zu wenden, der einer ausgebreiteten Befannt- 
ichaft genöffe Wilhelm trennt fi) nicht von Lenardo, ohne Diefen 
für Lotharios Weltbund angeworben zu Haben. Bei dem Aiti- 
quitätenfammler erfährt Wilhelm aber aucd) nichts über Nacjodine; 
vielmehr dient diefer Mann mr dazır, ihm von neuem einige [chen . 

“gehörte und beobachtete Wahrheiten einzufchärfen; mr mit dem 
Unterfchiede, daß er den Begriff Handwerk auf, alles praftifche, 
zwedmäßige Anfafjen ausdehnt. „Allen Leben, allem Tun, aller 
Kumft, fo bedeutet ihn der Alte, muß das Handwerk voraus- 
gehen, welches nur in der. Befhränfung erworben wird. Eines 
recht wiffen und ausüben gibt höhere Bildımg als Halbheit im
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Hımdertfältigen." Aus diefem Grumbe empfiehlt er auch Wilhelm als Erziehungsanftalt für feinen Selig, der doch nicht ewig mit feinem Vater herumgziehen Tann, „Die pädagogijche Provinz“, in der man nad) jenen Örumdfähen verfahre, Außerdem erregt er in Wilhelm die Hoffnung, daß er bei den Vorftehern jener ausgedehnten Erziefungsanftalt auf die Spur Nacjodinens' werde gelenkt werden. Wilhefn zieht dorthin, nachdem er nod) das von Selig gefundene goldene Käftchen bei dem Sammler deponiert hat. Wir übergehen für jet die Schilderungen der pädagogifchen Provinz, die das zweite Buch der Wanderjahre eröffnet, und be- merken ur, dag Wilhelm fie verläßt, ohne and nur nad) Nacho- dine gefragt zu haben. Goethe Hatte erfichtlich über dem Ihweren Ernft der pädagogifchen Kapitel vergefjen, daß dies einer der Zivefe war, zu dem er ihn die pädagogifche Provinz hatte betreten _ fafjen. Um den Lefer aber nad) der langen didaktischen Darffellung der Einrichtungen und Srumdfäße des pädagogifchen Utopiens wieder ehvas aufzumuntern,: überläßt er Vilelm für einige Zeit feinem Schiejaf und [hiebt eine ausgedehnte Novelle „Der Mann von fünfzig Jahren" ein Ein Kabinettsftüd feiner Öattung. Humor, Tieffinn, Öegenftändlichkeit, Zartheit der Empfindung, Saloı= md Natırrftinmung, alles bereinigt fi zu* einem be- zaubernden Bufammenffang, den die Heinen Eigenheiten, mit denen der Dichter dazwifchen tritt, nicht zu flören vermögen, Die Novelle behandelt das Thema der Bahlverwandtfchaft ohne tragischen Ausklang. Sn den fünfzigjährigen, bereits verab= Ihiedeten Major verlkcbt fi) feine fchöne Nichte Hilarie, die dem Sohn de3 Majorz, Flavio, der answärtz in Garnifon ftand,  beftinmmt war. Der Major ift von diefer. Wahrnehmung nicht imangenchm berührt und gibt ih alle Mühe, um dur) Ber- [Hönerungsfünfte fein immer nod) ftattliches jugendliches Ausfehen weiter zu verjüngen. Die peinliche Empfindung, daß er dem Sohne die Braut Wwegnehme, wird durch .einen Beludy in der Sarnifon bad vollftändig weggewiicht, da dort Slavio ihm beichtet, daß er eine junge Witive Tiche, ein herrliches Wefen, das der Vater fehen 
34*
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müffe. Der Vater willigt ein, ımd faum erbliden fic) die "beiden, 

fo beginnt ein wechfeljeitiges Anziehen fic) zwifchen ihnen zu ent- 

wideln. Bei der Witwe ftärfer al3 beim Major. Der Major 

veift ab, und das Bild Hilariens tritt wieder beherrichend in den 

Vordergrund. Der Major muß aus geihäftlihen Gründen mehrere 

Monate von dem Landfit feiner Echwefter und damit aud) von 

Hilarie fern bleiben. Inzwifchen ift ein jäher Bruch ziwilchen 

Tlavio und der fhönen Witve erfolgt, der jenen aufs tiefte er- 

füttert. Verftört und Eörperfich gebrochen flüchtet er in einer - 

düfteren Novembernacht auf das Schloß der Tante. Längere Kranl- 

heit feffelt ihn ans Bett, und als er wieder genejen ift, geht fein 

Herz in imerwarteter Liebe zu Hilarie auf. Auch auf Hifarie 

Hatte der Lange nicht gefchene, nun zu männlichfter Schönheit ent- 

wicfelte Vetter fehon beim erften Eintritt mit magijcher Gewalt 

gewirkt. Beide befennen einander nicht ihre Gefühle, ja befennen 

fie fauım fich felber, während zahfreiche gemeinfante Ausflüge fie 

immer fefter zufammentitten. Ein Schlittchuhlauf vergegemwärtigt 

in wundervoller Anfchaulichkeit die umwiderftehliche Kraft, die fie 

zueinander zieht, amd führt zugleich die Sataftrophe herbei. Die 

herrfiche Stelle möge Hier in ihrem volfen Wortlaut ftehen, fei eö 

auch) nur, dm zu zeigen, wel cjimmernde poetijche Perlen die 

rauhe Schale der Wanderjahre birgt. . . 

„Heute num Fonnte fi unfer junges Paar von dem glatten 

Boden nicht Ioslöfen, jeder Lauf gegen das erlencdhtete Schloß, wo 

fi fchon viele Gejelljchaft verfanmelte, ward plögfic, umgervendet 

und eine Nücfehr ins Weite beliebt; man mochte fi) nicht von- 

einander entfernen aus Zurcht fic) zu verlieren, man faßte fi) bei 

der Hand, um der Gegenwart ganz gaviß zu fein. Am aller- 

füßeften aber fehien die Bervegung, wenn über den Schultern die 

Arme verfhränft ruhten und die zierlichen Finger unbewußt in 

beiderfeitigen Loden fpielten. 

Der volle Mond ftieg zu dem glühenden Sternenhimmel 

herauf umd vollendete da3 Magiiche der Umgebung. Sie jahen 

fi) wieder deutlich) und fuchten wechfelfeitig in den befchatteten _ 

Fa
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Augen Eriwiderung wie fonft, aber e3 fchien anders zu fein: aus ihren Abgründen Idien ein Licht hervorzubficden und anzudenten, was der Mund weisfic verichtwieg.... Alle hodhftänmigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebüfc) auf Höhen und Hügeln war deutlich geivorden; die Sterne flammten, die Kälte war gewachjen, fie fühlten nicht3 davon md fuhren dem fang daher gligernden Widerfhein des Mondes, unmittelbar dem Himm- füchen Geftirn felöft entgegen. Da bficten fie auf und fahen im Seflimmer des Widerfcheing die Geftalt eines Mannes Hin und her fchtveben, der feinen Schatten zu verfolgen fchten md felbft dunkel vom Lihtglanz umgeben auf fie zufchritt; umvillfürlic wendeten fie fich ab, jemanden zu begegnen wäre widerwärtig ge- weien. Sie vermieden die immerfort fid) herbewegende Geftalt, die Geftalt fchien fie nicht bemerkt zu Haben und verfolgte ihren graden Weg nad) dem Schloffe. Doc, verlieh fie auf einmal diefe Richtung und umkreifte mehrmals dag faft beängftigte Baar. Mit einiger Befonnendeit fuchten fie für fi} die Schattenfeite zu gewinnen; im vollen Mondglanz fuhr jener auf fie zu, er ftand nahe vor ihnen, e8 war unmöglich den Vater zu verfennen.. .“ Dem Major ift Far, tele Veränderungen ih während feiner Abwefenheit vollzogen Haben. Er ift fofort bereit, auf Hilarie zu verzichten — winkt ihm doc) von ferne der füße Erfab der [hönen Witwe —, aber dag Ölüe der Männer wird durch den Widerftand Hilariens vereitelt. Gie erflärt &8 in einer Auf- wallung fittlicher Überftrenge für unfdidtic, ja verbrecherifch, vom Vater auf den Sohn überzugehen, und jo zeigt ung der Schluß ‚ber Novelle vier Entjagende. 
Aber die Entfagung ift doch nur eine vorläufige. Nach einiger Zeit Kindert fi Hilarieng Strenge, und die beiden Paare finden fi fo zufammen, wie die Natur’ eg beftimmt hatte. Deg- wegen ift die Novelle ihrem Sinne nad) Faum durch einen dünnen Saden mit dem großen Sanzen verbunden. Wenn aber Öoethe in einer Vorbemerkung zu ihr ausfpricht, daß die Berfonen „Diejer. abgefondert jheinenden Begebendeit mit denjenigen, die wir
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fon fennen, auf innigfte zufanmengeflochten werden”, jo fünnen 

wir aud) dies nicht zugeben. Im Gegenteil, die Verbindung, die wir 
nod) feinen lernen werden, ift eine fo willfürliche, äufßerliche, über- 

flüffige, daß wir meinen, Goethe habe mit diefer Vorbemerfung nur 
den Leer weiter Inden und ihm die Auzficht eröffnen wollen, daß der 

reizende Liebeshandel durd) den ganzen Noman fid) [hlingen werde. — 
Nad) dem Abbrechen der Novelle Hören wir wieder von 

Wilhelm. Er Hat Nachodine gefunden, in befriedigendfter Lage. 
Er verfchweigt aber Lenardo ihren Wohnort, damit diefer verz- 
hindert werde, Nachodine aufzufuchen und ihre Ruhe in Frage zu 
ftellen. Dann beichließt er eine Wallfahrt nad) der Heimat 
Mignons anzutreten. Auf dem Wege dahin begegnet er einen 
Maler, der bereits Wilhelm Meifters Lehrjahre gelefen Hat und 

‚num die Stätten, an denen Mignon als Kind geweilt, für die 
deutjchen Leer malen will. Troßdem aljo eine jehr geraume Zeit 
feit dem Abfchluß der Lehrjahre vergangen fein muß, ift doch der 

Marchefe Cipriani nocd) nicht von der Neife zurück! Snfolgedeffen 
braucht Wilhelm auch das ihm in Ausficht geftellte und ihm im 
Grunde fehr antipathifche Erbe Mignon nicht in Empfang zu 

nehmen. Dagegen erwartet ihn ein anderer Gewinn an dem See. 

Der Maler öffnet ihm das Auge für die Umwelt, fowie e8 ihın - 
der Aftronom für die Sternenwelt geöffnet Hatte. Sodann führt 
ihm der Dichter Die beiden fhönen Entjagenden, Hilarie umd die 
Witve, zu, die fi) vereinigt und zu ihrem Trofte die Reife nad) 
dem Lago Maggiore unternommen haben. 3 folgt für die vier 

Neifenden mehrere Wochen ein jentimentales Wonneleben, das aus 
Mafen, Sonden, Singen, Schwärmen gewebt ift und das mit 
einem Mondfcheinabend abichließt, der ein genaues Gegenftüc zu 
jenem bildet, an dem Werther zum Iehten Male vor feiner Flucht 
mit Lotte vereinigt ift. Die Fliehenden find jedoch) Hier die Damen, 
die einen Brief Hinterlafjen, in dem fie verbieten, ihnen zu folgen. . 
Der Maler, in dem bereit eine ernftere Leidenfchaft zu Hilarie 

fid) eingeniftet Hat, ift durd) das Erlebnis. würdig geworden, in 

den Orden der Entjagenden aufgenommen zu werden... 
Da
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Lenardo Hat die Nachricht Wilhelms empfangen und ver- zichtet männfic) auf das nußbraune Mädchen. „Zum ohne Neden muß jeßt unfere Lofung fein... Die Sehnfucht verfchtwindet im Tun und Wirken.” Er ift als Genoffe freudig von den Bundes- gliedern willfommen geheißen torden. Seine Luft am Technifchen, fein Hang, von vorn zu beginnen, feine Sehnfucht nach Amerika, feine dortigen Vefigungen Haben ihn uoc) befonder3 empfohlen. Ceine Befibungen Ihliegen fi) an die des Bundes an, ein Kanal off durch beide gezogen werden, wodurd, ihr Wert fi) ins Un- beredienbare erhöht; zu beiden Seiten de3 Kanals Fünne Lenardo, wie der Abbe Wilhelm  darlegt, entjprechend - feinen Neigungen Spinner und Weber, Maurer, Binmerleute, Schmiede anfiedeln. Der Schluß de3 Fauft wirft feine Schatten deutlich in die Wander- jahre. Zugleich eröffnet der Abbe Wilhelm, daß er von der Ver- pflichtung, fi) nur drei Tage an einem Drte aufzuhalten, befreit fi. Damit ift Wilhelm in die Lage verfeßt, die Chirurgie fad- mäßig zu ftudieren. Um ihm dazu die nötige Zeit zu Yaffen, macht der Dichter eine Paufe von einigen Sahren, 
Der Zeitraum verftreicht: Wilhelm ift Wundarzt geworden und fühlt das Bedürfnis, fi nad Felig umzufehen. Diefer ift auf Grund feiner Vorliebe für Pferde der pferdenährenden Negion äugeiviefen worden und wird zum Stallmeifter ausgebildet. Man fieht, die tomantildhen Berufs- und Bildungsideale der Lehrjahre find gründfic) verflogen. Wilhelm Yäßt ihn aber nocd) weiter bei den Pädagogen, da er mit feiner Wanderfchaft noch nicht ganz fertig ift. Bei dem Befuch der pädagogifchen Provinz macht ex au) ein Bergfeft mit, bei dem er Sarıo wiederfieht und bei dem e3 eine eifrige Debatte über Bulfanismus md Neptumismus gibt. - Der Kampf um die beiden geologifchen Theorien erfüllte den Dichter jo Teidenfchaftlic,, daß er weder Hier no im Fauft fich enthalten fonnte, fein Herz darüber zu erleichtern. Ein Unfall, der fich er- eignet, gibt Wilhelm Öelegenheit, Proben feiner erworbenen Kunft abzulegen. Das zweite Buch) Schlieht mit einem langen Briefe Wil- hehn3 an Natalie, in dem er ihr darfegt, wie er zu dem Studium
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der Chirurgie gelangt fei, und dabei eines Erlebniffes in feiner 

Sugendzeit, der Gefchichte von ertrunfenen Filcherfnaben, gedenft, 
die ein tragifches Fdyll von fchlichter, ergreifender Schöndeit ift. 
Wilhelm ift ftolz darauf, nunmehr ein nübliches, ja notiwendiges 
Sfied der Gejellichaft zu fein; glüdlich, einen Beruf auszuüben, den 
Sarno den göttlichjten von allen genannt hat, weil er ihm gejtatte, 
ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu tun. 

Mit dem dritten und Iehten Buche betreten wir die dritte 
und lehte Stufe fozialer Gemeinschaft. Auf der erften Stufe fanden - 
‚wir ein patriarchalifches Verhältnis: St. Zojeph forgt als Familien- 
vater für fein Haus. Die natürliche, angeborene Liebe bindet Die 

Sfieder untereinander. Auf der zweiten Stufe fanden wir das 
Berhältnis des aufgeflärten Abfolutismus. Vermögende Perjünlich- 
feiten geben ihren Befit, ihr Denken und Tun hin für einen 
weiten reis von Menfchen, die ihnen nicht durch die Natur an- 
geboren find. Aber fie ftehen bei alfer Menfchenliebe zu ihren 
Nächten wie der Gebieter zu den Untergebenen. Was fie ihnen 

geben, trägt den Charakter der Unterftüßung, die- Unterftübten 
tragen den Charakter von Abhängigen. Sebt gelangen wir zur 

dritten Stufe: zur demokratischen Gemeinschaft. 

Zenardo Hat für die zufünftige Kolonie in Amerifa mehr als 
Hundert Handwerker aller Art angewworben, die inzwijchen in der 
Heimat unter feiner Leitung arbeiten. Aber er ift nicht ihr Herr. 
Er ift der gewählte Führer, der erfte unter Gleichen. Nicht 
einmal fein Titel deutet etwas von Führerfchaft an, ja er be- 
zeichnet überhaupt nicht eine Perfon, jondern nur eine Cache. Er 
heißt „das Band“. LZenardo hat mir die Ehre und Aufgabe, das 
Band der Bereinigung zu fein. Obwohl Baron aus altem Ge- 
ichlecht, ftellt er fich gemäß dem Geifte, in dem die Vereinigung - 

nad) dem Vorbilde deS zufünftigen Weltbundes gedacht ift, auch 
gejellichaftlich vollfommen den Arbeitern glei. Er febt fich mit 
ihnen zu Tisch und verbringt mit ihnen den Feierabend. Eelbft 
den Laftträger Chriftoph betrachtet er als feinesgleichen, während 
in den Lehrjahren der Graf und die Gräfin, an fich wohlwollende, 

Fi
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gütige Berfonen, fogar gebildete und gefelichaftlich gewwandte Leute wie die Echaufpieler als tief unter ihrem ange ftehende Menfchen betrachten, die fie nad) fendafer Gewohnheit al3 eine Art Dinge mit „Er* anreden. Und die Schaufpieler erfennen dag Berhältnis al berechtigt an und wetteifern miteinander in umvürdiger Unter wärfigfeit. Hier dagegen ift der Arbeiter zum Bewußtjein feines Wertes erwacht. Nicht der Teifefte Zug verrät, daß er fi) dem vornehmen Leiter gegenüber nicht ebenbürtig, nicht gleichtvertig fühle. Freilid) verdankt er ihm auch nichts, Was er hat, erwirbt er fi) durch feine Arbeit, Cr ift ein materiell und fozial durdh- aus unabhängiger Dann. Lenardo feinerjeits ift foreit enfernt, den Arbeitern irgend eine Unterordnung zuzumnten, daß er viel- mehr ihr Selöftgefühl auf jede Beife zu Heben verfucht. Er ftefft ihnen in bedentender Nede vor, daß fie glücficher feien als mancher vertriebene Fürft, der nicht dur) feiner Hände Arbeit fi) ernähren fönne; und daß dasjenige, was die Arbeit an baveglichen Gütern Ihaffe, den Wert des Grumdbefites, der jahrtaufendelang als der . eigentliche Duell des Boffawohlftandes gegolten Hatte, weit überrage, Su dem „Bande", wie auch da8 Ganze nad) dem Bührer heifst, Herrfcht bei aller Sreiheit eine mufterhafte Disziplin. E3 waltet unter den Gfiedern die hytämifhe Ordnung der Öelänge, die fie in jedem gehobenen Moment, bei jedem twichtigeren Abfchnitt de3 Tages- laufe anftimmen. &3 ift ein, frenvilliges Sicheinfügen in ein Ihöncs, zufammenftimmendes Ganze. Aus den Liedern vernehmen wir die fittlih-praftifche Örundlage des „Bandes“ in den Worten: 
Und bein Streben fei’3 in Liebe, 
Und dein Leben fei die Tat, 

Co ftellt fi uns das „Band“ als das fehönfte foziale Zur= funftsbild dar.” Bei feiner Zeichnung Hat Goethe nicht bfof; die vollen Konfequenzen der franzöfifchen Revolution, fondern mit be- wunderungswürdigem Ccharfsfid aud) die ‚der fi anbahnenden wirtichaftlihen Umwälzung voraus genommen. Insbefondere ift der von Lenardo angekündigte Übergang der alten Kuftueländer vom Aderbauftaat zum Snönftrieftaat bereit3 zur Wirklichkeit geworden.
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Dod) auch) die Krifen, die jene durd; Mafchine und Dampf 
bewirkte Umwälzung nit fich führte, folften und durften in dem 
foziafen Roman nicht ohne Nefler bleiben. Wir werden in fie 

Hineingeführt durd) die Exrlebniffe Lenardos bei der Anwerbung 

der Handwerker für die neue Kolonie in Amerika. Er fjucht für 
die jenfeitige Induftrie auch Spinner und Weber zu gewinnen und 

zieht zu diefem Zwed ins Gebirge. Wir erfennen, e8 ift Die 
Schweiz, die er auffucht. Die Spinnmafchine, 1768 von Har- 
greaves und Arhoright, die Webemafdhine, 1784 von Cartivright 

erfunden, find in England fhon einige Zeit im Gebraud) und be- 
ginnen um die Wende de3 Jahrhundert3 aud) auf dem Kontinent 
fi) auszubreiten. Allmählid) nahen fie fi den Alpen und be 

drohen die Handarbeit mit Untätigfeit. Die Sorge jchleiht in 

den gewerbfleißigen Gebirgsdörfern umher. Und nicht ‘bloß Die 
Sorge. Selbft [were Konflikte, die tief in das Gefühlsleben der 

“ einzelnen, in die zarteften Beziehungen der Menfchen untereinander 
eingreifen, werden durch das fchresfhaft Herannahende Majchinen- 

wefen hervorgerufen. So in einer Familie, der Lenardo bejonders 
nahe fteht. E3 ift die Familie des vertriebenen Pächters, die er un- 
vermutet bei feinem Wanderzuge, erfichtlih in der Nachbarichaft 
des Büricher Sees, antrifft. Der Pächter Hatte fi) in jene in- 
duftrielfe Gegend zurücgezogen, und feine Tochter Nadodine 
durch ihre Tüchtigfeit, Innigfeit und Schönheit da3 Herz des 
Sohnes eines Fabrifanten gewonnen, der viele Spinner und Weber 
beichjäftigte. Sie übernimmt nad) dem frühen Tode ihres Mannes 
und ihrer Schwiegereltern das Gechäft und führt ed mit Unter- 
ftügung eines Faftors erfolgreid, weiter. Bald verliebt fi) aud) 

der Faktor in fie und madjt ihr einen Heiratsantrag. Sie ift 
nicht abgeneigt,- ihm zu wilffahren; aber fie fann fid) mit ihm 
über die Veränderung der Fabrikation nicht verftändigen. Er hält 
es für dringend notwendig, zum Mafchinenbetrieb überzugehen, da 
fonft die Konkurrenz ihnen zuvorfonmen und den Abjah tweg- 
nehmen würde, während Nacjodine, obwohl fie die Nichtigkeit der 
Erwägungen des Faktors anerkennt, e8 doch nicht übers Herz
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bringen Fanın, felber mitzwvirfen, im den armen Epinnern md Webern durd) die Mafhinen das Brot fortzunehmen und die be- völferten Täler zu veröden. Ehe fie das tut, will fie lieber Haus und Hof verfaufen md nad) Amerifa auswandern, two fie, von Nücfichten befreit, der neien Vabrifationsweife fi zuwenden fönnte, Der Faktor hält die Auswanderumgsidee für eine törichte Brille, und fo ftehen die beiden verftimmt und befümmert einander gegenüber. Zr diefe gejpannte Lage tritt Lenardo, und wie in ihm der Arblic der „Echönen-Guten“ die alten Gefühle nicht bloß aufwedt, fondern fo jehr verftärft, daß er fich fchwer enthalten fan, ihr fogfeich feine Hand anzubieten, fo empfindet auch) Nadjo- dine für den zu edler Neife gedichenen „Surfer“, zur dem fie einft aus gedrücter Stellung aufgeblickt Hatte, echte Himeigung, während da3 Gefühl für den Vaftor nicht über eine vom Verftand ihr ab- geforderte Vertichägung Hinansgegangen war. Der Saftor merkt « den Umfchtwung, der fi) vollzogen, und verzichtet fchmerzbewvegt . auf Nahodine. Aber aud Lenardo verläßt fie, oßne ein ent- Icheidendes Wort zu Sprechen, da er nicht weiß, wie e3 aufgenoms men werden wiirde, 
©o Haben wir wieder drei Entfagende. Lenardo überwindet feinen Echmerz durch entfchloffene Tätigkeit. So findet ihn Wilhelm an der Epibe des „Vandes“, ihm zur Geite den Baron Friedrich, den wilden, feichtfinnigen Bruder Nataliens, der, niemals von Hod)- mut geplagt, jebt, von dem Exnft der Beit und der Ziele de3 Bundes erfüllt, fi) gern mit den Handwerkern in Neid und Gtied ftellt und fich als arbeiteifriger Mann auf mannigfache WBeife — felbft . durd) Cchreiberdienfte — betätigt. Das „Band“ ift mit dem Wiederaufbau eines abgebrannten Städtchens befchäftigt. In einem nahen Dorf Hat der Antmann ihnen das alte, verfallende gräffiche Schloß als Wohnung eingeräumt, und da er ihnen aud) fonft Bor- teile verschafft, fühlen fi die Arbeiter ihrerfeitS aufgefordert, dag Cchloß auszubefjern, das bald den „frohen Anblick einer lebendig benugten Wohnfichkeit gewährte" umd, wie der Dichter Hinzufügt, Zeugnis dafür ablegte, daß „Leben Leben Ihaffe und daß, wer anderen
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nüßlic) fei, auch fie ihm zu nußen in die Notwendigkeit verfeße". 

Aljo eine Moral der Güte aus dem Gefichtspunkte des Egoismus. 

Die Abende, die zu gejelliger Unterhaftung die Genofjen ver- 

einen, bieten dem Dichter Gelegenheit, eine Art Decamerone zu 

veranftalten. Die einzelnen Teilnehmer erzählen bald diejes, bafd 

jenes aus ihrem Leben. Des einen Abends ift der Varbier an 

der Neihe, und da er ein Barbier, jo ift fein Erlebnis ein Märchen: 

dag Märchen von der neuen Melufine, 
Mit ihm wenden wir ums von der Arbeit wieder zu dem 

anderen großen Motiv der Wanderjahre, der Entfagung, zurüd. 

Su Teinem anderen Abichnitt hat Goethe fo nahjdrüdlid) und viel- 

jeitig diejes Lebensprinzip beleuchtet. Freilich) paßt das Märchen 

mit jeiner ernften Tendenz und feinem bedeutenden Schlufie h ph 

“schlecht in den Mund des Barbierd. Urfprünglic) erzählte es ein 

fraftvoller Fremder. Aber bei der Anderung Hatte der Dichter 

doc) auch jeine geheimen Abfichten, wie wir noch) erfahren werden. » 

Der Barbier traf einmal in einem Gafthofe mit einer um- . 

gewöhnlich fiebveigenden, vornehmen, reichen Dame aufantmen, die 

in ihm fofort ein Teidenschaftliches Verlangen erregte. Sm diejem 

Verlangen überfpringt er ohne weiteres alle Gitte und fchließt die 

Schöne in feine Arme. Sie wehrt ihn ab. und warnt ihn. Er 

würde mit diefer Leidenhaftlichkeit ein Gfüc verfcherzen, das ihm 

fehr nahe fei, das aber erjt nad Prüfungen ergriffen werden 

fönne. „SFordere was dir willft, englijcher Geift," ruft er feurig — 

er, ber Ungeprüfte. Die Dame gibt ihm den Auftrag, mit einem 

Käftchen, das fie forgfältig behütet, allein weiter zu reifen und an 

einem beftimmten Drte zu warten, biß fie erfcheine Bur Ber 

ftreitung der Neifekoften überreicht fie ihm einen Beutel voll Gold. 
Kaum an einem anderen Orte, überläßt fi) der Leichtfertige den 

Zodungen des Spiel3 und verliert feine ganze Barjchaft. Der- 

zweifelt wirft er fi) in feinem Zimmer auf den Boden und zer 

rauft fi) das Haar. Da erjceint die Schöne, gewährt ihm DBer- 

zeihung, jchentt ihm nod) mehr Geld, aber erflärt ihm aud, er 

müffe nun noch; einmal allein in die Welt hineinfahren, und da 
£ 

"L/
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folfe er fich befonders vor Wein und Beibern in acht nehmen. Er reift mit dem fefteften Vorfa, der Geliebten zu gehorchen, . weiter. Aber fchon in der nächjften großen Stadt fäßt er fich mit hübjhen Weibern ein ımd fomımt dabei mit einem Nebenbuhler in Dfutigen Konflikt, aus dem er jchwer: verwundet nad) Haufe ge fragen wird. Su der Nacht tritt plöglich die fhöne Fremde in fein Zimmer und reibt feine Winden teifnedimend mit Heilendem Balfam ein. Anftatt zu danken und zerkuiriht zu fein, überhäuft er fie mit Vorvürfen. Sie fei an allem fehuld, weil fie ihn allein gelafjen. Sie trägt gelafjen feine Vorwürfe und verjpricht, jet bei ihm zu bleiben. Sr Zufammenfein währt noch) nicht Lange, da fieht er einmal aus dem Käftchen "einen Lichtftrahl Hervor- brechen. Er fann feine Neugierde nicht bezähmen, guckt durch einen Spalt hinein umd erblickt feine Gelichte darin als niedliche Zwergin. Sie bedauert fein Eindringen in ihr Geheimnis, will aber troßdem weiter mit idm Ieben und für ihm jorgen, wenn er ihr verfpreche, fid) vor Wein umd Zorn zu hüten umd. ie ihren Bivergenzuftand niemals zum Vorwurf zu machen. Er gelobt und Ihwört alles. Aber an einen einzigen Abend bricht er alle drei Selöbniffe. Nunmehr eröffnet fie ihm, fie mäfjfe ihn für immer verlaffen und zu ihrem Voff zurädfchren. In der Abfchiedsver- zweiflung fragt er, ob e3 fein Mittel gebe, daf fie auch fernerhin zufanmenbleiben fönnten. Sie antwortet, allerdings, wenn er fid) entjchlöffe, fo Hein zu werden, wie fie jelber fe. Er willigt ein und wird durch einen Ning, den fie ihm auffteckt, ein Zwerg. 
Das Weitere Fenmen wir aus dent Vriederifenfapitel. So wohl es ihm im Biwergenreiche ergeht, er behält einen Mafftab voriger Größe, ein Fdeal von fich felöft, das ihm quält und un- glidlih macht. Er Hurchfeilt den Ning und erlangt -feine alte Größe. Aber arın und einfam fteht er jebt in der Welt der Menjchen wie mur je zubor. Der Tor! Er Hatte geglaubt, er brauche nur nad) den Schäben diefer Welt zu langen, und fie wären jchon fein eigen. Er brauche für Schönheit, Kiebe, Reid)- tum, Genuß, alles in allem für fü und Größe feine Opfer
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zu bringen, nicht an Freiheit, nod) an Selbftändigkeit, nicht an 

guten und chlechten Gewohnheiten, nicht an Teidenfhaftlichen Trieben, 

nicht am Mühe, Arbeit und Gould. Er wollte Herr über alle 

und alles fein und war nicht einmal Herr über fid) jelbft. Er 

verlangte Liebe, Treue, Hingebung und bricht um feines Genufjes 

und feines Zornes willen die feierlichften Schtwüre und verlegt Die 

nächjften und natürliften Nükfichten. Er wähnte, e3 gäbe ein 

Stück ohne Entfagung! — Und feine fhmerzfiche Erfahrung be- 

Ichrt ihn. Ex fucht immer die Schuld in anderen, in den Ums- 

ftänden, anftatt in fich jelber. Erft das Endergebnis, das Ber- 

rinnen eines ganzen Lebensabfchnittes in nichts macht ihn Elüger, 

zwingt ihm die Erfenntnis von der Notwendigkeit der Entfagung 

auf. Und fo Läßt er fi) gefallen, daß ihm bei der Annahme 

in das „Band“ — Hier tritt der Humor des Dichter3 wieder ein, 

um fi) sogleich in Eöftlichem Tieffinn aufzulöfen — die für ihn 

ichwerfte aller Entjagungen auferlegt wird: da3 Echweigen. Nur 

mit Erlaubnis Lenardos darf er fprechen. Aber gerade indem 

er aufs Neben Verzicht Teiftet, entwidelt er e3 zu weit höherer 

Kunft al früher. Indem er im ftilfen alles, was er erlebt, er- 

fahren, gejehen Hat, bei- fi) Herumtragen muß, vollzieht fi ein 

Sichten, Drönen, Formen de3 Erlebten, jo daß e3, werm ihn die 

Zunge gelöft wird, wie ein Kunftverk herausipringt. Der Berluft 

wandelt fi) um in Gewinn, die Strafe in Belohnung. Die Ent- 

fagung bewirkt die Konzentration. Die Konzentration erhöht die 

Kraft. So verfglingen fi) die Grundgedanfen der Wanderjahre 

aufs feinfte in der Moral des Märcjens. Diefer „Moral" zuliebe 

hat wohl der Dichter den Barbier zum Erzäpler und Helden des 

Märchen gemadt. — 

Bald naht der Tag, an dem das Band" nad) Amerika 

aufbrechen fol, Früher Hatte Goethe von einer jolden Aus- 

wanderung nicht wifjen wollen. Er hatte vielmehr den Glauben, 

man müfe, um zu müßen und um jeine Kräfte angemefjen zu 

betätigen, ein ganz neite3, eigenartiges, jungfränfiches Zeld der 

Wirkfamfeit auffuchen, energiid) befämpft und Hatte Lothario
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von diefem Wahne geheilt aus Anerifa zurüdfehren und auf feinem heimifchen Öute -ausrufen Taffen: Hier oder nirgends ift Amerika. Und nod) 1821, ein Viertefjahrhundert nad) dem Er- Ideinen der Lehrjahre, hatte der Berfaffer in der erften Nırzgabe der Wanderjahre denfelben Standpunkt inne Da nennt er noch) das Auswandern eine Griffe; 8 gejcjehe in ber. Hoffnung eines befferen Zuftandes, die gar oft getäufcht werde, Denn wohin man fi) auch wende, immer wieder befinde man fic) in einer bedingten Welt. Deshalb hätten die Mitglieder des „Bandes“ fi) verbündet, um auf alles Auswandern Verzicht zu tun. Aber wenige Jahre jpäter Haben fid) die Anfichten des Dichters jehr verändert. 1827 feiert er Amerika: 

. . Du Haft e3 beffer 
Als unjer Kontinent, da3 alte, 
Haft feine verfalfene Schlöfier 
Und feine Bafalte, 
Dich ftört nicht im Sunern 
Bu lebendiger Beit 
Unnüges Erinnern 
Und vergeblidher Etreit, 

Und in der neuen Ausgabe der Wanderjahre geberbet er fi) förmlich revofutionär gegen das alte Europa. „St der alten Welt", läßt er Wilhelm rufen, „it alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, daS Wachjende nad) ftarrer Weife behandeln will.“ 
Band und Bund tollen daher ihr neues Staatswefen nur auf nenen Boden gründen, umd diefen bieten ihnen in vollfommener Weife die amerifanifchen Veligungen Lotharios und Lenardos, Dod) verläßt der Dichter nicht ganz feinen ehemaligen Standpunft. Wie fonnte er aud) den früher fo Tebhaft verfochtenen und an fic) richtigen Gedanken, daß ein wacrer, ftrebender Mann and) in der alten Welt viel de3 Guten und Schönen Schaffen könne, einfacd) über Bord werfen! Hatte er ja no durch den amerifanifchen Ofeim die Nichtigfeit diejes Gedanfeng befräftigt. Er läßt deshalb
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nur einen Teil de3 „Bandes" auswandern, den andern aber zn 
dem Entjchluffe gelangen, in Europa zu bleiben. Diefer Entfchluß 

wird ihm eingegeben von einer tatfräftigen Perfönlichkeit, die fic) 
mit großen Kolonifationsprojeften in Europa trägt. E3 ift dies 
Ddoardo, der Statthalter einer gefondert Tiegenden Provinz eines 

großen Reiches. 
Ddoardo hat jchmerzliche Erfahrungen Hinter fi. Um eine, 

ausficht3fofe Liebe zu einer Prinzeffin feines Fürftenhaufes zu 
unterdrüden, hat er die Tochter de3 Minifter3 geheiratet. Sie 
leben fern von der Nefidenz mehrere Jahre miteinander anfcheinend. 
glüffih: da entHülft fi dem Marne die Untreue der Fran, und 
zugleich facht das Exfcheinen der Brinzeffin jeine dem Verlöfchen 
fchon nahe Neigung zu ihre wieder zu heller Slamme ar. Die 
Erzählung bricht Hier ab, und wir fünnen mr vermuten, daß 

Ddoardo, um das Doppelte Weh, Das ihm bereitet worden, zu 
ftilfen, feine Pläne zur Kolonifation der ihm unterftellten Provinz 

mit aller Energie aufgenommen habe. Ihn leitet augenjcheinlich 
die Überzeugung, die den Bund durchdringt und die Sarno einmal 
mit den Worten ausfpricht: „Seelenleiden zu heilen vermag der 
Berftand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, entjchlojfene 

Tätigkeit alles,” Er entwidelt den Mitgliedern des „Bandes" 

in Harer, trefflicher Nede — auc) diefe Reden vor einer großen 
Menge find ein Höchft modernes Charafteriftifuim der Wander- 
jahre — feine Pläne und die Ausfichten, die fich ihnen bieten, 
und wirbt damit eine Gruppe von Arbeitern für feine Provinz. 
Aber in no engerem Sinne wird das Bleiben ‚in der Heimat 
al3 möglich umd vorteilhaft erwiefen. Einige Arbeiter hatten mit. 
den Schönen de3 Dorfes, in dem fie lagen, Verhältniffe angefnüpft. 
Diefe Wahrnehmung veranlagt fofort den Eugen Amtmann zu 
einer gejhäftlichen Gründung. Cr bildet aus den Baıern und 

ihren zukünftigen gefchieten Schtwiegerjöhnen eine Afjoziation zur 
Errichtung einer Möbelfabrif, der er aus den Forften der Herr- 
Ichaft das Holz Tiefer. Sein Vorteil ift dabei der alfer' andern. 
Seine glückliche -Jdce Hat für die Auswanderungsbereiten an Drt
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und Stelle, geviffermaßen mitten in dem anfgeteilten Lande einen 
Ader geichaffen, auf dem fie fi) anficdeln und den fie bepflügen 
fünnen. Seinem von den Mfäffigen ift ehvas genommen. Sie 
behalten das Ihre, und e3 fließt ihnen noch neuer Gewinn zu — 
da3 alles aus der Bımderfraft der richtig geleiteten und organi- 
jierten Arbeit. . 

Für die große Mehrheit de3 „Bandes“ foll jedoch erft drüben 
die dauernde Arbeit beginnen. Wie num der Dheim von feinen 
Leuten verlangt, daß fie am Sonntage alfes, was fie drückt abtım, 
dantit fie die Arbeit der neuen Woche als frifche, befreite Menfchen 
beginnen Eönnen, fo verlangt au) der Bund, wenn wir Goethe 
tichtig verjtehen, von feinen Öfiedern, da; fie unbelaftet in dag 
neue jenfeitige Gemeinwejen übertreten. Yon den meilten — ins= 
befondere von den Männern — wird dies teil3 vorausgefeht, teils 
haben wir bei den Hervorragenderen unter ihnen, Lothario, Senaxde, 
Sriedrih, Wilhelm, Jarno diejen Defreiungsprogeh fich vollzichen 
fehen. Sie find durch Entjagung und Arbeit nee Menfchen ge- 
worden. Nicht beendet ift diejer Ummvandlungsprozeh ' bei aivei 
rauen, zwei ehemaligen Cünderimnen: Philine und Lydie, der 
Selichten Lotharios, fpäteren Gattin Sarnoz, Zwar haben beide 
fich redlich m ihre Entfühnung bemüht. PHiline ift eine gervijjen- 
dafte Fran umd Mutter und fleißige Schneiderin, Lydie eine eiftige, 
forgfältige Näherin geworden. Uber das Lebte Fönnen fie aus 
eigener Kraft nicht erreichen, fie :bebürfen dazu der Hilfe eines 
reinen Menfchen. Eie begeben fich daher zu Meakarie, der „Sötts 
lichen“, die mit fegnenden Händen das Läuterungswerk an ihnen 
vollbringt. Seht erft fchen die beiden mit heller Freude der neuen 
Welt entgegen. Und worauf freien fid) die ehemals fo feicht- 
fertigen Eüinderinnen? Gemäß dem ernften Geifte der Wander- 
jahre, der in ihnen jelber lebendig geworden ift, — auf die un- 
gemefjene Arbeit, die fie drüben erwartet, Die Schere Philinens 
zuct jchon, wenn fie daran denft, die neite Kolonie mit Stleidungs- 
ftüden zu verforgen; amd Lydie ficht im Geifte ihon die Zahl 
ihrer Nähfchüilerinnen aufs Hunderkfache amvachjen und ein ganzes 

Bielfhowätg, Goethe IL. 
35
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Volt von Hausfrauen zu genauer zierlicher Näharbeit von ihr 
angeleitet. 

Auf das Echlog Mafariens fommen auch) der Major und 
die fchöne Witte, Flavio und Hilarie, aber mr zu dem Bivedke, 
um fi) una al glüdfiche Paare vorzuftellen. Ferner erfahren 
wir, daß Nachodine bald bei Mafarie eintreffen werde. Cie foll 
an Stelle Angelas treten, die fi demnäcjft verheiratet. Sie hat 
ihr Gefchäft dem Gehilfen übergeben, umd diefer Hat den Mafchinen- 
betrieb zwar eingeführt, ohne aber den gefürchteten Schaden an- 
zurichten. Vielmehr werden „die VBervohner des arbeitsfuftigen 
Tales auf eine andere, Tebhaftere Weile beichäftigt”. Goethe Hat 
aljo auch in diefem Punkte befjer al3 viele feiner Beitgenoffen, 
darumter ein fo ausgezeichneter Nationalöfonom wie Sismondi, 
über das Nächfte Hinausgefehen. Er fah nicht bloß die Wunden, 
die die Mafchine Schlägt, er fah auch die neuen Triebfräfte, Die 
fie hervorlodt. 

Wilhelm Hat fi) vom „Bande*, als diefes nad) dem Hafen 
aufbradh, getrennt, um nod) Felig zu befuchen, bevor er übers 
Meer geht. Auf einem Fluffe fegelt er nad) der pädagogischen 
Provinz. Aber Feliy’ Ausbildung war inzwifchen: vollendet, und 
faum aus der Anstalt entlafjen, eilte er zu Herfilie, deren Bild 
ihn, feitdem er fie das erfte Mal gejehen, immer begleitet hat. 
Er entdeckt bei ihr das Käftchen, das er einft im Schwarzen Niefen- 
Ichloffe gefunden und das nad) dem Tode des Sammlers zu ihr 
gebracht worden war. Auch den Echlüffel dazır hat fie befommen. 
Er ringt ihn ihr ftürmifc ab und will das Käftchen öffnen, aber 
ber Echfüffel bricht bei dem Verfuche ab. Wie das Käftchen finn- 
bildlich für das Leben ift,.das fich nicht im Sturme erobern Täftt, 
jo wird e& and) finnbildficd, für Felir’ Verhältnis zu Herfilie — 
er umjhlingt fie und füßt fie; fie ftößt ihn, obwohl fie fic) einer 
ftarfen Gegentiebe nicht erwehren fann, züenend zurüd und Heift 
ihn nie twieder vor ihr erfcheinen. „So reit’ ic; in die Welt, 
dis ich umomme" Er ftürzt zu Pferde davon, fprengt über die 

Ebene, fieht nicht die Flußränder, fie bröcdeln ab, und er ftürzt
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in3 Waffer. Grade in dem Argenblice, als das Schiff de8 Vaters die Stelle pafjier. Er wird für tot aus dem Waffer gezogen. Aber ein Aderlaf ruft ihn zum Leben zurüc, Die Heilfunft des Vaters hat, wie. Zarııo prophezeite, Wunder ohne Worte getan, einen Toten zum Leben erivedt. Und der Tote ift der eigene Sohn. Überglüclic) gleiten Water und Sohn auf dem Strom abwärts, um fidy mit den anderen Auswanderern zu gemeinfamer Fahrt über den Ozean zu vereinigen. 
Nicht mehr treffen fie an: Natalie, Lothario, Therefe und den Abbe. Sie find bereits nad) Amerifa dvoransgegangen! Barım Goethe dieje Perfonen vorausgehen fieß, ift umerfindfich. Am auffälligften ift e3 bei Natalie E3 wäre doch nad) der jahrelangen Zrenmung von Wilhelm dag Natirlichfte, Selbft- verftändfichfte, Gebotenfte geivefen, daß fie feine Rückkehr abgewartet hätte und mit ihm zufanmen nad) der neuen Welt gegangen twäre, Für ir Verhalten Täßt fi aus der Dichtung fein Grund ge= winnen. Aber vielleicht aus den Leben, das die Dichtung hier widerftrahlt? 
Bei Natalie Hat, wie fHon ihre dichterifchen Schweftern Iphigenie und Leonore von Eite bezeugen, niemand anders dem Dichter vorgefchtwebt, alz Frau don Stein. Solange fie Tebte, waren fie und Goethe bei aller inneren Zufammengehörigfeit von- einander getrennt durch) eine unüberbrüdbare Kluft. So behandeln ihr Verhältnis auch die Wanderjahre der erften Ansgabe. Wilden hat eine unendliche Cehnfucht nad) ihr. Er fteht fie bei feinen Wanderungen auf einem Felsgipfel, am Nande einer tiefen Schlucht. Er fieht durd) das derntohr ihre reine, Holde Seftalt, ihre fchlanfen Arme, die ihn einft nad) umfeligen Leiden und Verivorrenheiten jo teifnehmend umfaßt hatten. („Und in deinen EngelSarmen ruhte die zerftörte Bruft fich wieder auf.") Sie winkt mit dem Tajchen- tu. Er langt nad) ihr, aber er fan, er darf nicht hinüber. . . Wa3 mag die greife Frau von Stein bei diefer Etelfe empfunden haben? Goethe fchiete ihr die Ausgabe. am 25. Juli 1821, al 

er fid) zur Neife nad) Marienbad anfdidte, mit wenigen Zeilen, 
35*
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aus denen wir die Bewegung de3 Herzens herausfühlen: „Be 
herbergen Sie, verehrte teure Freundin, indeffen der Wandrer 
abermals das Weite fucht, defjen Bild und Gfeichnis mit wohl- 
wollender Teilnahme” In der zweiten Ausgabe Hat Goethe Die 
eigentümliche Stelle geftrihen und ein MWiederjehen diesfeits des 
Meeres ausgefhloffen. Denn inzwifchen war Frau von Stein 
gejtorben. Zeht Fonnten fie einander erft im Senfeit3 wiederjehen. 
Und fo ift &8 aud Wilhelm auferlegt, erjt jenfeit3 de3 Ozeans 

fi mit Natalie zu vereinigen. Lothario und der Abbe find ihre 
notwendigen Begleiter. Noch eins zeigt ums die Wechjelbeziehung 
zwilchen Frau von Stein und der Dichtung. Mtafarie ift, twie wir 
um3 überzeugten, die gefteigerte Natalie. ‘Der Dichtung von 1821 
fehlte fie, in der von 1829 erjcheint fie. Mafarie ift die „Selige*. 

- Mir geleiten die Auswanderer hinüber und fehen ım3 nad) 
der Berfa fung um, nad) der fie in dem neuen Staate leben wollen. 

Sie ift im Geifte germanischen Individuafismus und germanifcher 
Neligiofität gedacht, enthält aber mehr Apergus zu einer Verfafjung 
al3 eine ar formulierte Staat3ordnung. Die Grundlage ift das 
‚Chriftentum, weil e8 Glaube, Liebe, Hoffnung Iehre, aus der die 

Geduld Hervorgehe. Die Sittenlehre entpringt aus der Ehrfurcht . 
vor fich jelbft und ift praftiich in den wenigen Geboten inbegriffen: 

Mäßigung im Willfürfichen, Emfigfeit im Notwendigen. Affe 
Bürger haben gleiche Nechte. Sie beteiligen fi) an der Beftellung 
der Obrigkeit und an der Gefeßgebung entweder durch Urabftin= 
mung oder durch) Vertreter. Sie wählen eine oberjte Obrigkeit, 
die als Folfegiale gedacht zu fein feheint. Sie zieht überall number, 
weil man feine Hauptftadt winfcht und weil auf diefe Weife befjer. 

das Bedürfnis erfannt und die Gfeichheit der Verwaltung und des‘ 
Gemeinlebens erhalten. wird. Aber auf Gleichheit wird nur bei 
den Haunptjachen geachtet, im Nebenfächlichen foll jeder feine Frei- 

heit behalten. Eine Zuftiz wird vorläufig nicht eingerichtet, fondern 
me Bolizei. Die Verbündeten mochten vorausjeßen, daß «8 auf 
lange Hin feine PBrozefje geben werde; der Polizei fällt aud) die 
Beftrafung der Verbrechen zu, jedoch nur unter Zuziehung von 

N .
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Sejchworenen. Brammtweinfchenfen und Leihbibliothefen werden 
nicht geduldet. Goethe hielt beides für Vergiftungsanftalten. Zeder, 
der in den Band aufgenommen werden will, muß in einen YJache 
ehvas Tüchtiges Teiften. Blofe Gefinnung, wie bei anderen Ber- 
Bindungen, reicht nicht aus, zumal fie nicht geprüft werden Fanı. 
Der größte Nejpekt wird allen eingeprägt für die Beit „al3 die 
höchjfte Gabe Gottes und der Natur". Um an die Bedentung 
diefer Gabe unabläfjig zu erinnern, find überall Uhren aufgeftelft, 
die Tag und Nacht unter Zuhilfenahme de3 optiichen Telegraphen 
die Etumden und Viertelftunden anzeigen. Auch) in diefem Punkte 
hat Goethe die moderne Welt, die Melt der Arbeit, wınderbar 
begriffen. Er ivar e3 aud, der den Enterbten die Zeit als ihr 
großes Erbteil zugewicjen hat: 

Mein Erbteil wie Herrlich, weit und breit! 
Die Zeit ijt mein Befig, mein Ader ift die Beit. 

Co Inutet ein Motto zur erften Ausgabe des Romans. „Es 
ift beffer, daS geringfte Ding von der Melt zu tu, al eine 
halbe Stunde für gering achten“, fo notiert er aus Sterne in den 
„Sprüchen im Sinne der Wandrer“. Aber über die Ausıngung 
hinaus geht der Eegen der Zeit. Ddoardo preift fie laut als den 
mächtigften Hebel des Fortfchritts. Was alle feine Überredung 
nicht vermochte, hat die Beit bewirkt. „Die Zeit macht die Geijter 
frei und öffnet ihren Blid ins’ Weitere. Su einem erweiterten 

- Herzen verdrängt der höhere Vorteil den nieder. Die Zeit tritt 
an die Stelle der Vernunft.” Kronos tritt wieder an die Etelle 
von Zeus. Döer beifer, fie vereinigen fi. Im der Entwidlung 

fiegt die Vernunft. Indem der Bund fidh nad) diefen Grund- 
gefegen und Grundgedanken ftaatlich organifiert und zugleich alle 
Simmesverrvandten hüben und drüben an jid) zieht und unterftüßt 
und ferner an feinem Staate ein Mufter, ein anregendes Beijpiel 
für andere Staatsweien und Gemeinfchaften, die Millionen ums 
faffen, gibt, rüct er feinem Biel, fi) zu einem Weltbunde äit er= 
weitern und Weltfrömmigfeit zu üben, immer näher. „Wir



550 18. Wilhelm Meifters Wanberjahre, 

wollen der Hausfrömmigfeit da3 gebührende Lob nicht entziehen... 
aber fie reicht nicht mehr Hin, wir müffen den Begriff einer Welt- 
frömmigfeit fajen, unfre vedlich menjchlichen Gefinnungen in einen 
praftifchen Bezug ins Weite fegen und nicht nur unfere Nächften 

fördern, fondern zugleich die ganze Menjchheit mitnehmen.“ 

Nım Hat der Dichter nod) eins bedadht. Die neue Gefell- 
Ihaft, der neue Staat bedarf nener Menfchen. In feinem eigenen 

- Minifteramt Hatte er fchmerzlicy genug bemerkt, wie fehwer fic) 

Reformen, gejchweige denn Neugeftaltungen ohne neue Menfchen - 
durchführen Taffen. Amı 21. September 1780 jchreibt er Elagend 
an Frau von Stein: „In bürgerlichen Dingen, two alles in einer 
gemefjenen Drdmung geht, Täßt fich weder das Gute fonderlich be- 
jchleunigen nod) ein oder das andre Übel herausheben, fie müffen 

zufangmen, wie jwarze und weiße Schafe einer Herde zum Stalle 
herein md hinaus. Und was fi noch tun Tiefe, da mangels 
an Menfchen, an neuen Menfchen, die ohne Mißgriff das Ge- 

börige täten.” Diefe neuen Menfchen Fan nur eine neue Er- 
ztehung liefern, 

Durch eine neue Erziehung neue Dienjcen zu Schaffen, darum 

hatten fie) feit Rouffenus „Emile“ (1762) eine große Zahl der 

beiten Geifter überall und am meiften in Dentichland bemüht. 

Das Gebot NRouffeaus vom Anfchluß an die Natur und vom 
Waltenlaffen der Natur, die an ficd) gut fei, hatte mächtig gezündet, 
aber e3 bezeichnete doch mehr einen Weg als ein Ziel; und über 
den Weg Tonnte man, auch wenn man feinen Arsgangspunft 
biffigte, jehe verschiedener Meinung fein. Aber immerhin glaubte 

man in der Anweifung auf die Natırr eine hinreichende Methode - 
zu haben. Und jo warf man fein Hauptintereffe auf die Aus- 

bildung de3 Bieles. Die dur; Windelmann nen erwecte Be- 
geifterung für das Griechentum fehte das griechifche Bildingsideal: 
die Echöpfung de3 fittlich guten, körperlich und geiftig fchön ent- 
wicelten Menfchen zum Biel aller Erziehung. Für diefes Fdenl 
ftreiten auf mammigfaltige Weife Wieland, Herder, der junge Goethe, 
Schiller, Friedrid) uguft Wolf, Jean Paul und viele andere
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hervorragende Männer unferer Haffifhen Zeit. Aber von der 
dreifeitigen idealen VBildungspyramide Ienfte in ber Wirklichkeit 
faft immer nur die geiftige Seite — die allgemeine, umfaffende 
Bildung — die Augen auf fih. Darüber verfümmerten Tugend, 
Willenskraft, Körper umd die Tüchtigfeit für den Sonderberuf, 
den man auszufüllen hatte. Was man erwarb, Tief aud) auf 
wenig mehr al [hönen Dilettantismns in allen möglichen Künften 
und Wiffenfhaften hinaus. Celbft geiftig und materiell fo reid) 
ansgeftattete Menfchen wie Goethe Eonnten nad) dem Windelmann- 
Ihen Bildungsideal mc vorübergehend und nicht ohne Gefahr 
fangen. Und wer Half der überwältigenden Mehrheit? 

Für fie erftand ein anderer Lehrmeifter, der größte der 
. neneren Zeiten, Sohann Heinrich Peftalozzi. Nicht aus Theorien, 
“nicht aus der ESchwärmerei für einen erträumten Katurzuftand 

oder für ein erträumtes ideales Gricdentum, auch nicht wie 
Nonffeau aus dem Anblick der verderbten und verfünftelten oberen 
Sejellichaft, fondern umgekehrt aus dem Leben, aus der Wirklich- 
feit, aus dem Anblik der Not, de3 Elends, der Verwahrlofung 
der Mafje de3 Volkes entfticg ihm fein Erziehungspfan zur Wieder 
geburt der Menjchheit. Für die Arbeit durch die Arbeit erziehen, 
fautete daS Lofungswort feiner Pädagogik, die man deshalb mit 
Recht eine foziale genannt Hat. Der Mensch müffe befähigt wer- 
den, fic) felber feine Lage zu verbefjern. Bu diefen Zwecke müffe 
er für feinen zufünftigen Beruf zwecmäßig vorgebildet werben. 
Daher mühe ernfte und ftrenge Berufsbildung allem Wort- 
unterricht vorhergehen oder zum wenigften ihn begleiten. Der zu- 
fünftige Beruf beftehe für die meiften Mienfchen in praftiicher 
Arbeit. Inden man zu folder Arbeit dur) emfige Tätigfeit in 
Aderban, Induftrie, Hauswirtihaft den Menfchen vorbilde, bilde 
man nicht nur feine Hände, fondern aud) feinen Kopf und Cha- 
vafter, man. leite ihn „zu einer feften anfchauenden Erkenntnis 
einer wefentlichen, nächften Verhältniffe und zu einem feften Kraft- 
gefühl", zum Gemeingeift — denn er Terre mit anderen zufammen 
wirfen — umd zur Unterordnung; man made ihn wahr, einfach,
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fernig und Tafje ihm unfchuldig, da man ihn dem Lafter, „den 
Schwindelgeift und der Anmafungsfucht, dem bloßen Maufbrauchen, 
dem tanfendfachen Gavirre von Wortlehren und Meimimgen" ent 
ziehe. Auf diefen Wege fünne man durch die Berufsbildung zu= 
gleich allgemein menjchliche Bildung erreichen und die Tugend 
befördern, indem man den Wohlftand vorbereite. _ 

Auf dem Boden diefes Programms, das fein Urheber nıır 
mangelhaft und jdrvanfend ausführte und das Fichte mit Fener- 
eifer 1807 auf deutfche Verhäftnijfe übertragen wollte, um durd) 
Nationalerziehung Dentfchland vor dem Untergange durch die . 
Sremdherrichaft zu retten, ftand Goethe in feinem Mannes- und 
Öreijenalter. An der Hand der Beobachtung und der Erfahrung 
am ji) und anderen, an Mündigen und Unmündigen, fo auch au 
dem ihm zur Erziehung überlafjenen Fri von Stein, war er all- 
mählih von dem Windelmannjhen Bildungsideal, wie e& fid) in 
der Braris geftaltete, oder, wie e3 Peftalozzi Hart auzdrüct, „von 
dem Wahn, durch) Viehvifjerei ein gofdenes Zeitalter zu verichaffen“, 
zurüdgefommen. Mächtig hatte Peftalozzi gerade an ihn, den er 
perjönlich 1775 Fennen gelernt Hatte, appelliert — um jo mäd)- 
tiger, als ihm de3 Dichters gewaltige Kraft in eine felbftiich- 
prometheijche, dem Kindesfinn gegen Gott und darım dem Pater 
finn gegen Die Teidende Mienfchheit entfremdete Nichtung abzulenken 
jhien. „Üußere und innere Menjchenhöhe, auf der reinen Bahn 
der Natırr gebildet,” jo rief er Goethe in feiner Exftlingsfchrift, 
in der „Abendftunde eines Einfiedlers" (Mai 1780) zu, „ijt Ver- 
Stand und Baterfinn gegen niedere Kräfte und Anlagen. 
Men in deiner Höhe, wiege den Gebraud) deiner Kräfte nach 
diefem Hivede,  BVaterfinn. hoher Kräfte gegen die unentwicelte 
idwache Herde der Menfchgeit. DO Fürft in deiner Höhe! D Göthe 
in Deiner Kraft! It das nicht Deine Pflicht, o Göthe, da Deine 
Bahn nicht ganz Natur ift? Echonung der Ehwadhheit, Vater 
jinn, Vaterzived, Bateropfer im Gebraud) feiner Kraft, das ijt 
veine Höhe der Menjchheit. D Göthe in Deiner Hoheit, ich jehe 
hinauf von meiner Tiefe, erzittere, cweige und fenfze. Deine
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Kraft ift glei) dem Drang großer Fürften, die dem Neichsglanz 
Millionen Bolksfegen opfern." 

Wie jehr Hatte Peftalozzi fich doc in Goethe getäuscht! 
Bas er damals wünfchte, war in Goethe fon tätig oder lag in 
ihm jchon vorbereitet da md Harrte der Öefegenheit zur Betäti- 
gung, wenngleich) diefe auf andere Weife erfolgen mußte als e3 
Peltalozzi im Siime hatte. . Aber auch auf dem befonderen Ge- 
biete der Erziehung war Goethe dem Schweizer Neformator Schon 
ganz nahe gerüct und Fam ihm in den folgenden Sahren immer 
näher. Wir Haben die Unkchrung vom Windelmannfchen zum 
Peftafozziichen Bildungsideal in den Lehrjahren fich vollziehen fehen. 

Die in den „Lchrjahren" einmal angejchlagenen pädagogi= 
“ Ichen Gedanken bildete Goethe im ftillen weiter aus, und fie fanden 

nad) dem Durchgang durch die Wahlverrvandtichaften ihren vollen " 
Iymbotifchen und direkten Ausdrucd in den „Wanderjahren". Goethe 
Hat e3 uns nicht Teicht gemacht, von feinen Erziehungsplan, wie er 
ihn in der „pädagogischen Provinz“ darftellt, im einzelmen ein 
deutliches Bild zu gewinnen. Er hat ihn wohl felbft nicht in allen 
Zeilen, nad) allen Nichtungen Hin und in allen Holgen durd)- 
dat. So erklärt er ihm denn auch) durch den Mund Lenardos 
für eine Reihe von Sdeen, Gedanfen, Borfchlägen md Borfähen, 
die freilich zufammenhingen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der 
Dinge wohl jhwerlich zufammentreffen möchten. Cs genügte ihm, 
Anregungen zu geben. Sie Haben, einen fo tiefen Gehalt, daß die 
Zukunft noc) Tange aus ihnen wird fchöpfen Eönnen. Beftinmt 
ift fein Erzieyungsfyften, wie das Beftalozzis und Fichtes, für alle, 
Arme und Reiche, ja mehr noc) für jene als für dicfe. Da die 
Mehrzahl der Bevölkerung dem Lande angehört, jo müffen aud) 
die Berufe des Landbewohners vor allem gepflegt werden, und da 
ferner Die Kraft des Erziehungsfyftens fi) nur außerhalb des 
Eiternhaufes entfalten kann, fo fommen die Muaben — von den 
Mädchen fpricht Goethe nicht — im die große öffentliche Er- 
ziehungsanftalt, die einen weiten Bezirt — Ebene, Hügelland, Ge- 
birge, Ader, Wiefe, Wald — in fid) einschließt (ganz ähnlich bei
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Fichte) — umd die Goethe deshalb die „pädagogifhe Provinz“ 
nennt. Naturgemäße Erziehung bedeutet für die Rädagogen der 
Banderjahre in erfter Linie individuelle Erzichung. Deshalb wird 
der Entwicklung der Individualität foweit als möglich) Freiheit ge- 
fafjen, ja Vorjchub geleifte. Nicht einmal in der Steidung foll 

der einzelne — im Gegenja zu den Grumdjägen in den Wahl- 
verwandtichaften — feine Befonderheiten zu verdeden brauchen. Um 
die Individualität Fenmen zu Iernen, werden die Zöglinge forg- 
fältig beobachtet. Hat man eine entfchiedene Berufsneigung entdeckt, 
jo wird ihr gemäß der Bügling ausgebildet. Aber wenn bei der 
Wahl des Berufs feiner Neigung gehorcht wird, fo muß er da- 
gegen bei der Ausbildung zu dem erwählten Verufe fid) - feften 
Sejegen fügen. Das gilt am meiften, wo man e3 am wenigften 
erwartet, bei der Ausbildung zu einen fünftlerifchen Beruf. Man 
macht hierbei die merhvirdige Beobad)tung, daß das Genie am 
willigften Gehorfam feifte, weil e8 den Nuten rafch begreift. 
„Nur das Halbvermögen wünfchte gern feine befchränkte Befonder- 
heit an die Stelle des umnbedingten Ganzen zır feßen, und feine 
falichen Griffe, unter Vorwand einer unbezwingfichen Driginalität 
und ESelbftändigfeit, zur beichönigen. Das Tafjen wir aber nicht 
gelten, fondern hüten unfere Schüler vor allen Mißtritten, wodurd) 
ein großer Teil de3 Lebens, ja manchmal das ganze Leben ver- 
wirrt und zerpflüct wird." Dur eine Tätigkeit fcheinen alle 
Böglinge wie bei Fichte Hindurchgehen zu müfjen, durch die des 
Aderbaues. Wenigftens wird Felig diefer Abteilung ohne weiteres 
zugewiejen. Die Nücficht auf die Gefundheit der BVBeichäftigung, 
auf das Lehrreiche, daß fie bietet, indem an ihr ein guter Teil 
der bejchreibenden Naturwifjenschaften fich von Selbft Ternt, und 

auf das Vergnügen, das die Jugend bei diefen Arbeiten in der 
Regel empfindet, mag diefe Einrichtung hervorgerufen Haben. Sie 
entjpricht auch) der Anficht Peftalozzis, daß „der Feldbau das all- 

gemeinfte, umfafjendjte umd reinfte Fundament der Volksbildung 
jei". Nach dem Aderbaufurfus werden die Zöglinge je nad) ihrem 
Berufe gejondert. Dieje Sonderung wird bei dem ihnen gebotenen 

— .
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Unterricht foweit al3 möglich fortgefeßt, einmal im Hinblic auf 
die Individualität, fodann auf den Grundjah, daß in der Be- 
Ichränfung das DBefte geleiftet werde, ein Vielerfei aber zerjplittere 
und zerftrene, 

©o ftreng wie beim Oheim, deffen Wahljpruc) Yautet: „Sumer 
nur eins!“ wird der Grundfaß freilich nicht durchgeführt. Conft 
würde die Ausbildung zu lange Zeit in Anspruch nehmen. Auch) 
darf der Gefichtspunft de3 Neizes der Abwechjelung nicht außer 
acht gefajjen werden. Man fucht daher mit einem praftifchen 
Bade ein oder zwei theoretifche zu verbinden. So wird mit dem 
Unterricht im Pferdehüten und -bändigen der Unterricht in den 
lebenden Sprachen verfnüpft. (Ob ein Unterricht in den toten 
Sprachen ftattfindet, wird nicht gefagt,) Die Iebenden Sprachen 
werden Tebendig überliefert, gemäß dem Grundfaß, daß man nichts 
ferne anferhalb des Efementes, welches beziwungen werden Toll. 
Diefe Ieberidige Überlieferung wird dadurd) ermöglicht, daf Bög- 
finge der Hauptnationen in der pferdenährenden Negion vereinigt 
find und jede ihrer Sprachen einen Monat lang gefprochen wird, 
In derjenigen Sprache, die ein Zögling genauer fernen will, erhält 
er zugleich grammatische Unterweilung. Hierfür eriftieren befondere 
Lehrer, die da3 ganze übrige Leben der Zöglinge teilen. Diefe 
„reitenden Orammatifer" find daher, obwohl feldft Pedanten unter 
ihnen nicht fehlen, von ihren Schülerzentauren nicht zu unter 
Ideiden. Der wiffenfchaftlihe Unterricht fügt fi) unmittelbar in 
die Berufstätigkeit ein, denn „Lebenstätigfeit und ZTüchtigfeit find 
mit anslangendem Unterricht weit verträglicher als man meint“, 
Sp werden Hier die ruhigen Stunden des Hütens dazu benußt. 

Mit dem Aderbau, den, tvie erwähnt, alle Böglinge durdj- 
machen müffen, find notwendigerweife die elementaren Unterrichts- 
fäher vereinigt. E3 find Gefang, Schreiben, Lefen, Necjnen, die 
man aber nicht al3 gleichzeitig, fondern Ttaffelfürmig gelehrt fid) 
denfen muß. Auf den Gefang nad) Noten wird das größte Ge 
wicht gelegt. Man betrachtet ihn als das befte Hiffsmittel zur 
Erfeifchung, Diszipfinierung ‚und Belehrung. Die Belehrung er-
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veiht man daduch, dag die Schüler felbft fich die Notenblätter 
Herftellen. Denn indem die Kinder geübt werden, Töne, welche 
fie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tafel zu Threiben und nad) 
diefen Zeichen twieder zu finden, ferner den Tegt darumter zu fügen, 
jo üben fie zugleich Hand, Ohr und Auge und gelangen fchneller 
zum Recht» und Schönfchreiben, und da alles nad) genau be- 
ftimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, fo fasjen 
fie aud den Wert der Mef- md Necdenkunft viel’ gejchtwinder. 
yerner wird durch Gefang aud) da eingeprägt, wa die HBöglinge 
von Olaubens- und Sittenlchren empfangen. Aber darüber hinaus 
wird jede Tätigkeit, jedes Spiel mit Gefang begleitet. 

Wird die Vofalmufil dem Elementarunterricht eingefügt md 
damit dem Aeerbaubezirk zugewiefen, fo wird Hingegen der Iu- 
ftrumentalmufif eine befondere Pflege in einem eigenen Bezirk zu 
teil. €3 ift ein Berufunterricht. Mit ihm verknüpft fich der 
Unterricht im der Iyrifchen Dichtkunft und im Tanz. Ein weiterer 
Bezirk ift den bildenden Künften gewidmet, an die der Unterricht 
in der epifchen Dichtfunft angefchloffen ift. Die dramtatifche, die 
Goethe auffalfenderweife mit der. theatralifchen Kunft gleichjegt, 
fehlt dagegen auf dem Lehrplan der pädagogiichen Provinz. Denn 
& mangelt jorvohl an Schaufpielern, weil die Beavohner der Pro- 
vinz durch die Erziehung zu zu wahren Menfchen geworden find, 

‚um etwas darzuftelfen, was fie nicht jelbft find, als aud) an Zur 
Ihauern, weil e3 in der Provinz feine müfige Menge gibt. Aber 
das Theater, meinen ferner die Pädagogen, ruiniere aud) fonft die 
verjwvifterten Künfte Und fo wird es ausgefchloffen wie aus 
Platos Staat. Zufanımen mit den bildenden Künftlern werden . 
die Bauhandiverfer ausgebildet. Diefe Vereinigung foll fie ehren 
und Heben. Wil doc, Ddoardo in feiner Provinz die Handiverfe 
von vornherein für ftrenge Kunft erflären. Während fonft überall 
Öefang bei der Arbeit ertönt, herrfcht in diefen Bezirk tiefe Stille. 
Die Arbeit beanfprucht den ganzen Menfchen. "Nur wenn fie rudt, 
erklingen Lieder. Auch die Fefte, die die anderen Bezirke feiern, 
fehlen Hier. Die Kunftjünger bedürfen ihrer nicht. Denn „dem 

N
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bildenden Künftler ift das ganze Jahr ein Feft“ Yautet die fchöne 
tiefe Begründung. 

Bon anderen Berufen, zu denen die pädagogifche Provinz 
vorbereitet, wird mr nod) der Bergbau genannt. Es fehlen aljo 

nicht wenige praktiihe und theoretifche Umterrichtsfächer. Aber aus 
dem Gegebenen läßt fc) Leicht die Nuyamvendung auf dag Schfende 
machen. Wir fennen das Eyftem: Verbindung der Berufsbildung 
mit der wifjenfchaftlichen, Berücjichtigung der individuellen Neigung, 
Einfchärfung der Gejehe jedes einzelnen Tuns und Wiffens, neben 
manchem Keineren. Und das genügt. Wir mögen and) diefem 
Syitem, da3 man fi) anders ausgeführt denfen kann, zugejtehen, 
dad e3 Hand, Ange, Kopf der Züglinge zwed- und naturgemäß 
entwidele und fie für den Wlab, den fie im Leben einnehmen 
folfen, gut ausrüjte, 

Aber ift das alles? Sind damit fehon die nenen Menschen 
geihaffen, die die neue Zeit verlangt? Bedarf e8 dazu nicht auch 
einer Erhöhung der fittlichen Kräfte? Die gelegentlich erwähnte 
Unterweilung it beftinmten Nefigiong- und Eittenfehren war etwas, 
aber nicht ausreichend. Das Hatte die Gejchichte zur Genüge er- 
wielen. ES mußte eine eigenartige Ergänzung ftattfinden, die den 
Menfen erjt zu einen höheren Dafein weiht, die ihn erft völfig 
von der Tierheit Tosreißt und wahrhaft zum vernünftigen Men- 
fden, zum homo sapiens macht, die ihm feinen erhabenen gütt= 
lichen Gehalt zum Bewußtjein bringt. 

Diefe Ergänzung tritt ein, indem man eine unfichtbare Kirche 
Ihafft, in der der Zögling beftändig umberwandelt; diefe unficht- 
bare Kirche erjtcht aus der Erweding der Ehrfurcht. Alle 
höheren Nefigionen Haben fich dies angelegen fein Iafjen, aber feine 
hat ihre Aufgabe in vollem Umfange geföft, deshalb muf der 

- Bögling durch alle Hinducchgehen. Auf der unterften Stufe ftchen 
die heidnijchen oder ethnifchen Neligionen, deren höchfte Nepräfen- 
tantin die jüdijhe ift, fie ruht auf der Ehrfurcht vor dem, was 
über uns ift. Die zweite ruht auf der Ehrfurcht vor dem, was 
uns gleich ift: fie wird die phifojophifche genannt, weil der Philo- 

[3
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foph alles Höhere zu fi herab, alles Niedere zu fich Heranf zieht, 
alfo fich gleich macht. Die dritte ift die Hriftliche; fie ruht auf 
der Ehrfurcht vor dem, was unter uns ift; auf der Ehrfurcht vor 
Elend, Schmacd;, Leiden, Tod. Sie ift das Iehte, zu dem die 
Menfchheit gefangen Fonnte. Aber alle drei Chrfurchten zufammen 
dringen erft die oberjte Hervor, die Ehrfurcht vor fic) felbft, wie 
jene Himviederum fich aus diefer entwidelt haben. Das heißt: die 
Ehrfurcht vor ums felbft ift die Ehrfurcht vor dem Göttlichen in 
und. Diefes Göttliche fpüren wir zuerjt nur als dunkles Gefühl, 
das ung drängt, ein Göttliches außer uns zu fuchen, anzuerfennen 
und zu verehren. Wenn wir aber allmählich auf der Stufenleiter 
der. CHrfurchtsreligionen alles außer uns, das Hohe wie das 
Niedrige, als von Gott durhdrungen erfannt haben, jo haben wir 
damit in una felbft das Göttliche bejaht und find veranlaft, e3 
zu verehren. Das dunkle Gefühl des Göttfichen in uns ift zum 
Haven Bewußtfein geworden. Wir dürfen bei Diejer Betrachtungs- 
weile, meint der Dichter, ung für das Vefte Halten, was Gott md 
Natıre hervorgebracht Haben amd auf diefer Höhe verweilen, ohne 
dur) Dünfel and Selbftheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden. 

Su Diejer Weife macht Goethe feinen PBantheisinus für die 
höchiten fittlichen Wirkungen flüffig. Dabei verfchlägt e3 nichts, 
daß feine Stufenfonftruftion Tünftlich, weder gejchichtlich nod) 
logiih Hinreichend begründet ift. Denn wenn 3.8. die philo- 
Jophiiche Religion die Ehrfurcht vor allem, was um$ gleich ift, be- 
wirkt, das Niedere uns aber gleich macht, indent fie e3 heranfzicht, 
jo erweckt fie damit aud) die Ehrfurcht‘ vor dem Niederen und 
Ihließt dadurch die chriftliche Religion fchon in fi) ein. Diefen 
und anderen Widerfprüchen begegnet Goethe aud) felber bei der 
pädagogijchen Verwertung feiner Nefigionsphifojophie, wie wir als- 
bald erfahren werden. 

Wie werden nämlich die Zöglinge in diefe Chrfurchtsrefigion 
eingeführt? Wird ihnen die Gefchichte, foweit eine foldje vor- 
handen ift, und die Bedeutung diefer Neligionen in unmittelbarer 
Lehre eingeprägt? Die Gefchichte wahrjcheinlich, die -Bedentung 

.—



Die drei Balcrien, 559 

nicht. Das verbietet ebenfowohl die unenhvicelte Yaflungsfraft der 
Sugend,. wie der Unmftand, daß die Menfchen, wenn man ihnen 
Har und unummwunden die Bedeutung eines Tiefen enthüllt, glauben, 
es ftede nichts dahinter. Die „Pädagogen“ bedienen fi) deshalb 
der andeutenden Belehrung umd, als de3 geeignetften Hilfsmittels 
hierzu, der fombolifchen Anfhanung. Diefe wird wiederum in 
feierliches Gewand gehült. Sie wird nur in den „Heiligtiimern“ 
gewährt, die in einem von hohen Mauern umjchloffenen Tahvalde 
errichtet find. Um eine achtedige Halle [chließen fi drei mit 
Bildern gefchmicte Galerien. In der erften find auf den Haupt 
bildern Begebenheiten aus der iBraefitiichen Gefdichte, auf den 
Nebenbildern die gleichbedentenden anderer Völker, befonders der 
Öriechen, dargeftellt. In diefe Galerie fommen die BZöglinge vom 
erften Jahrgange an. Für die Gemälde der zweiten ift da3 Leben 
Chrifti mit Ausichluß feiner Leiden als Borvurf gewählt. Die 
Darftellung befchränkt fi) auf Wunder und Sfeichniffe, da nur 
durch fie der tiefe Gehalt diefeg Lebens wiedergegeben werden Fanı. 
Zu einer Verfinnfichung der philofophifchen Religion Tann diefe 
Vilderreihe nur dadurd) gemacht werden, daß von Chriftus erffärt 
wird, er erfcheine in feinem Leben als Philofoph, der das Niederfte 
und Höchfte in fi gleich macht, dag Niederfte vergöttlicht, das Gött- 
liche vermenfchlicht. In diefe Galerie werden nur die teiferen 
Böglinge eingelaffen. Die Iehte Galerie, die dem Leiden und dem 
Tode CHrifti und damit der hriftfichen Religion int engeren Sinne 
gewidmet ift, wird des Jahres nur einmal geöffnet und mur für 
die Abgehenden. Sie ift das Heiligtum de3 Schmerzes, das durch 
Häufigen oder zu frühzeitigen Anblic feine Wirkung, feine ahnungs- 
vollen Schauer abftumpfen könnte. Eine Einführung in die vierte 
Religion, in die der Ehrfurcht vor fich felbft, ift überflüffig, da 

» fie aus den übrigen von felber hervorwächft. 
Die „Pädagogen“ Tafjen fi) daran noch nicht genug fein. 

Sie wählen noch) einen zweiten und dritten Weg, um ihre Zög- 
finge zu den verfdhiedenen Stufen der EHrfurdjt zu erheben. Der 
zweite twird nur Furz erwähnt, inden e3 beim Unterricht der Dil-
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denden Künfte Heißt, die drei Ehrfurchten feien Hier wie überall 
mit einiger Abänderung, der Natur des obwaltenden Gejchäfts 
gemäß, eingeführt umd eingeprägt. Der dritte ift wie der exjte 
ein jymbolijch-andentender, der aber im Unterjchied vom erften 
nicht dann und wann, fondern täglich md ftündlich Wejen und . 
Wirkung der Ehrfurchtsreligionen ihnen einimpfen fol. 3 ift der 
Weg der grüßenden Gebärde. Die jüngften Zöglinge grüßen ihre 
Vorgejegten, indem fie die Arme über die Bruft Freuzen und zum. 
Himmel blicken, zum Zeugnis, daß droben ein Gott fei, der fi) 
ihnen in Eltern, Lehrern, Vorgefegten abbildet und offenbart. Die’ 
mittleren, indem fie die Hände auf dem Nücen gleichfam gebunden 
falten md Tächelnd zur Erde blicken, zum Zeichen, daß aus der 
Erde uns umfägliche Freuden umd Leiden quellen. Dantit wird 
im Widerjprud) mit der grumdlegenden Neligionsphilofophie, aber 
fogifch richtig, die hriftfiche Neligion an die zweite Stelle gerückt 
und zugleid) in weiterem Wideripruch auch die Verehrung der 
Sreude zu ihrem Inhalt gemacht. Nicht lange wird dem Zögling 
diefe Orußgebärde. auferlegt. Dann wird er aufgerufen, fic) zu 
ermannen. Die philofopgiiche Neligion foll ihn erfaffen. Er grüßt, 
indem er fi) in Neid und Ofied mit jeinen Kameraden ftelft und 
nad) ihnen Hinblick. Die felbftiiche Vereinzelung Hat aufgehört! 
Scine Genofjen ftehen ihm beftändig vor Augen, und er ift ent- 
Ichloffen, mer noch mit dem Bike auf die anderen oder mit ifnen 
vereinigt zu Handeln. Er ift eine foziale Natırr geworden. Er ist 
würdig, in3 Leben einzutreten. Indem man den Zöglingen die Be- 
deutung der Öebärden als Heifiges Gcheimmnis mır annähernd offen- 
bart, Tegen fie felber in die Gebärde den fruchtbar tiefften Sinn. 

Hei große Vorteile, die den Zöglingen aus der Erziehung 
in der pädagogifchen Provinz erwachjen, werden nicht befonders 
ausgejprochen. - Durch ‚die vielfache Tätigkeit im Freien und mit - 
der Hand werden und bleiben fie gefund, und dur) die ausgedehnte 
Beichäftigung mit den Dingen werden fie objektiv. Beide Ziele 
lagen aber Goethe jehr am Herzen. Er beffagte es hier, daf 
unfere jungen Leute durch zu vielen theoretiichen Unterricht wie
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geiftig fo and) förperfich ruiniert würden. Und wenn ihnen nicht wohl‘ 
fei, wie follten fie gegen andere Wohftwvolfen empfinden und ausüben! 
Dei der Erziehung de3 jungen Friß von Stein aber war e3 fein 
Hanptziel (wie er Schiller bekannte), ihn „recht objektiv" zu machen. 

Inden ferner die Zöglinge in ihrem Berufe befonders aus- 
* gebildet werden, erhalten fie eine frühe Sicherheit und Leiftungs- 

fähigkeit. Das Barvuftfein diefer Leiftungsfähigfeit, verbunden mit 
dem Gefühl der Gefundheit, dazu die angemeffene Lebenzfreiheit, die 

- Verfhönerung ihres Tageslaufez durd) Gefang und Spiel, das alles 
muß den Böglingen ein Hohes Ma& von SFröhlichkeit, eine der 
Ihönften Gaben des Lebens, gewähren. So ift die Erziehung der 
pädagogiichen Provinz darauf angelegt, volle, ganze, Harmonifche 
Menichen zu bilden, auf einem ganz anderen Wege, als ihn die 
Neu-Humaniften fi) hatten träumen laffen. Wir fehen, indem wir 
voransjeßen, daß da3 Ergebnis der Abficht entpricht, aus ihr 
flare, tüchtige, zielbetvufte, gefunde, wahrhafte, ehrfürchtige, frög- 
lie Deenfchen hervorgehen. Menschen, die imftande find, ein 
neue Leben in nüßlicher Tat, in Wahrheit und in Schönheit 
heraufzuführen. 

Wie eine Zabrif in hochromantifchen Gebirgsgrunde muten 
uns die Wanderjahre an. Wir hören die Spindel Idnurren, den 
Webftuhl Happern, wir fehen die Kelle und das Beil, den Hobel 
und den Spaten fid) bewegen und bficen zugleich auf zu den 

Sternen und zum Göttlichen und Hernieder zu den fruchtbaren 
Breiten der Erde und in die Tiefen der Menfchenbruft. Eine 
wunderbare Mifhung des Nüchternen, Praftiichen, Verftandes- 
mäßigen, Srdifchen mit dem Sealen, Ahnungsvolfen, Überirdifchen. 
Die Wanderjahre fpiegefn das Leben ab, wie e3 fein follte, aber 
jelten ift: auf die Forderungen des Tages und auf die Korde- 
tungen des Civigen, auf das Nüßliche und das Sittliche, auf das 
Individuelle und Allgemeine zugleid) gerichtet. Alles zufammen 
ein Wedruf zum vernünftigen, tätigen Dafein, ein Hohesfied der 

Biefhowsig, Goethe IL. 36
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"Arbeit. „Ein taterregender Fenergeift wehte mic) an“, fagte einer 

von den wenigen, die von dem Naufchen in den Blättern der 

Wanderjahre eiwas vernommen Hatten. Was am Schluffe der 

. Lehrjahre begonnen war, wird in den Wanderjahren ausgebaut. 

Tat ift dem Dichter, wie au uns im gewöhnlichen Sprad)- 
° gebrauche, nur die fchaffende, nübliche Arbeit. Um eine‘ jolde - 

Arbeit zu vollbringen, dazu bedarf der Menfch der Sacjfenntnis, 

Die Eahfenntnis wird erworben durd) Beichränfung auf ein 

Eeines Gebiet. Beichränkung erfordern aud) unfere Kräfte Wir 
find feine Götter. „Unbedingte Tätigkeit macht zuleßt banferott.” 
Wer fi befchränfen will, muß Entfagung üben. Zur nüßlicher 
Arbeit gehört weiter Befonnenheit und Beharrlichkeit. Dieje werden 
un zu teil wiederum nur durd) Entjagung, durch Bezwingung 
unferer Leidenfchaften, die ums verdunfeln und ablenfen. Wir be- 

dürfen ferner zu den meiften Arbeiten der Vereinigung mit anderen. 

Soll diefe Vereinigung entftehen umd beftehen, fo müfjen wir uns 
anderen anpaffen, indem wir unfer Subjekt einfchränfen, ihm Ent- 

fagung auferlegen. 
"Der arbeitende Menfc) ift der zwedmäßig Handeinde Menfd). 

Nur durch ein folches Handeln erwerben wir aber einen Plab im _ 

Leben; deshalb Fonnte Goethe von dem Hohen Sinne de3 Ent- 
fagen3 fprechen, . durch den der Eintritt ins eigentliche Leben erjt 
denkbar fei. Sede von den genannten Arten der Entfagung ift 
für ein fruchtbringendes Schaffen von Höcjfter Wichtigkeit. Bon 
dem heranfommenden Zeitalter wurde aber eine Entfagung vor 

allem gefordert: diejenige, die in der Belchränfung liegt. Je mehr - 
dur) die Entwicdelung die Teilung der Arbeit vorjäritt, defto 
mehr Fonnte eine brauchbare Leiftung nur. durd) Spezialifierung 
vollbracht werden. Und ferner. Ze mehr die Zeit auf den Flügeln 

des Dampfes vorwärts eilte, um jo mehr bedurfte e3 eines rajchen, 

kräftigen Eingreifen. 
Alfo tüchtige Leiftungen und energijches Handeln waren die 

eriten VBorbedingungen der neuen Zeit. Aber wo waren die Leute, 
die diefen Forderungen genügten? Im der breiten Dlafe wohl.
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Da Hatte die Not die Einjchränfung vollzogen und gefcjicktes 
Können und zähes Schaffen hervorgerufen. Aber der. Tüichtigfeit 
und Energie fehlte die Bildung, die Gefdhiclichkeit und Tatkraft 
zu höheren Zielen emporführte und fie den gewaltigen Yortfchritten 
der modernen Zeit gewachien machte. Das arbeitende Bolt mußte 
alfo au den gebildeten Kaffen Führer erhalten. Dod da fah 
e3 böfe au. Sie waren nod) fo, wie fie Öoethe in feiner Fugend 
und in feinem Mannesalter gefannt Hatte. Die niederen Geilter 
behaglich, egoiftiich, ängftlich, während die höheren — nicht ohne 
jehtvere Mitfehuld des Staates — nod) vergüglic) in den ufer- 
ofen philofophifch-äftgetifchen Waffern fchrwammen. Dem Sonder- 
beruf, den man etiwa Hatte, wurde weder Fleiß no) Tatkraft zu= 
gewandt. Man betrachtete ihn als ein notwendiges, den Flug der 
©edanken Hemmendes, die Zartheit der Gefühle ftörendes, die Chön- 
heit der Perfönlichfeit beeinträchtigendes Übel. Aus diefem Leben 
in Gedanken und Gefühlen, aus diefem Kultus der Ihönen Perjün- 
fichfeit ergab fich eine bedenkliche Schwäche der Willenskraft, Die 
durch Die Freiheitfriege nicht geheilt wurde, weil der Staat den 
einzelnen tvieder vafd) in feine enge, ftilfe Privatiphäre zurückichenchte. 
Die Gebildeten umferer Nation verftanden deshalb zu der Zeit, 
two die Wanderjahre ihren entjcheidenden Gehaft erhielten, fo wie 
in früheren Tagen jehr wohl, alles geiftreich zu erfafjen und die 

“ Dinge diefer Welt zu begrübeln, zu befchtwärmen, zu befeufzen oder 
zu verjpotten, aber nicht zu handeln, nicht zähe in einem bejtimmten 
Berufe auf einer beftimmten Bahn vorwärts zu jchreiten. Ein treiter, 
gründfiher Beobachter der Entmwidelumngsphafen unferes Voffez, 
Ouftav Freytag, Fonnte deshalb mit Recht von den Gebildeten der 
Epoche von 1815—30 fagen: „Auch den BVefferen unter ihnen 
wurde e8 bequem, über das Verfchiedenfte Hug zu Iprechen, aber 
jehr fehiver, fich" zu einem fonfequenten Tun zu beichränfen." Und 
Hegel, in die Seele diefer Befferen tief. blicfend, fonnte 1820 als 
Beitgenoffe (in der Philofophie des Nechts) bemerken: „Der Grund 
de3 Zauderns (im Entfchliefen, Handeln) Tiegt aud) in einer Bärt- 
fichfeit des Gemüts, welches weiß, daß im Veftimmten e fi) mit 
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der Endfichfeit einläßt, fi) eine Schranfe feßt und die Unendlich» 
feit aufgibt: e8 will aber nic)t der Totalität entfagen, die e3 be- 
abfichtigt." Zu einer‘ folchen energiefofen Geiftesverfaffung fühlte 
fi) Goethe im fchärfften Gegenfag. Nichts bezeichnet draftilcher 
diefen Gegenfat al die Nebeneinanderftellung zweier Einträge in 
da3 Stammbuc feines Enfels Walter. Da Ichreidt jemand den 
weichlichen, geiftreichefnden, blafierten Ausiprud) ein, durd) den Sean 
Paul fich gelegentlich mit dem Leben abzufinden fuchte: „Der Menjch 
hat drittehalb Minuten: eine zu lächeln, eine zu feufzen und eine . 
Halbe zu Tieben; denn mitten in diefer Minute ftirbt er." Dahinter 
Goethe marlig: 

SHrer fechzig hat die Stunde, 
Über taufend Hat der Tag; 
-Söhnden, werde Dir die Kunde, 
Was man alles Teiften mag! 

Bu der Schen vor der Konzentration und vor einem ent- 
Ichlofjenen Handeln fam aber bei den Gebildeten nod) ein dritter 
Mangel. Wenn fie an fi fon der feften Berufgarbeit feind 
waren, jo in&befondere der praftifchen Arbeit und am meiften der 
gewerblichen. Auf diefe fahen fie mit derfelben Geringihäßung 
wie im alten Griechenland die regierenden Slafien. Die Gebildeten 
unfere3 Bürgertum teilten diefe Verachtung mit dem Adel, der 
jonft in den praftichen Berufen der Landwirtichaft, des Heeres 
und der Staatöverwwaltung das Geinige Teiftete. Nun war e8 
niemandem Harer als Goethe, daß das Kommende Zeitalter im 
Beichen der gewerblichen Arbeit jtehen würde. Adel und Bürger- 
tum mußten daher, wenn fie fi) ihr nicht zumwandten, die Führung 
des Bolfes verfieren, außerdem aber mußte Deutfchland im Wett- 
bewerb der Nationen, namentlich; gegen England und Amerika, 
wo e3 anders ftand, zuricdbleiben. Und mehr no) als dies. 
Die gewerbliche Arbeit Schloß fi immer mehr in Fabriken zu- 
jammen’ und organifierte damit von felbft die arbeitenden affen. 
Erlangten diefe organifierten Maffen, was unabwendbar war, aud) 
no das Bewußtjein ihrer Bedeutung in der modernen Welt, fo
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mußte fi) die bisher verdedte luft zwißchen den oberen und 
niederen SMafjen verhängnisvoll auftun. 

Den mannigfaltigen Gefahren, die aus dem Mangel an Be- 
Ihränfung, an Zatfraft und an Wertihäbung der Handarbeit 
entjprangen, firchte Goethe durch die Wanderjahre vorzubeugen. 
Er mahnte eindringlich durch das Bild, indem er vornchme Adlige 
und feingebildete Bürger zu den Handarbeiten fi) gefellen Lich, 
und mahnte eindringlicher durch das Wort, indem er mit propa- 
gandiftiicher Nahdrüclichkeit und Übertreibung die Einfeitigfeit, 
da8 Spezialifieren, da3 Handwerk und da3 Handeln feierte. Alles 
was die einzelnen PBerfonen in den Wanderjahren nad) diejer 
Richtung fagen, ift Goethes eigenfte Anfiht. Wir Haben dag 
IHon aus nicht wenigen Ausiprüchen Heranzgehört. Hier mögen 
zur Ergänzung nod) einige Hinzufonmen. „Eine allgemeine Aus- 
Bildung dringt uns jet die Welt ohnehin auf; wir brauchen uns 
deshalb darın nicht zu bemühen, da3 Befondere müflen wir 
un zueigen!” „Wer fid) von mım an nicht auf eine Kunft oder 
ein Handwerk fegt, der wird übel dran fein. Das Wiffen fördert 
nicht mehr bei dem Ihnellen Umtriebe der Welt; bis man von 
allem Notiz genommen hat, verliert man fich fefbft: " (au Ma- 
fariens Archiv). „Könnte man den Deutfchen nad) dem Vorbifde 
der Engländer weniger Phifofophie umd mehr Tatkraft, weniger 

° Theorie und mehr Praris beibringen, jo würde uns fchon ein 
gutes Stück Erlöfung zu teil werden“ (zu Edfermann 12. März 
1828), Diefen Anfichten entiprechend ift auch) die Erziehung in 
der pädagogifhen Provinz geftalte. Man hat Goethe des Diietis- 
mus befchuldigt, aber niemand hat mächtiger zur Tat angefpornt als 
er; man hat ihn des Ariftofratismus verdächtigt, aber niemand 
war grade in der Zeit, two die Anflagen am Tauteften twaren, 
demofratifcher als er; man Hat feinen Batriotismus bemängelt, 
und niemand forgte fid) lebhafter um das Gedeihen und Wlühen 
de3 DVaterlandes als er. 

Mit der Teilung der Arbeit, mit der Annäherung der Bölfer 
durch den Dampf und mit dem riefig wachfenden Bedürfnis nad)
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Rohftoffen und Fabrifaten aus aller Herren Länder wurden die 
Menjchen mehr aufeinander gewiefen als je zuvor. Jedem Arbeiter 

mußte die Erfenntnis aufgehen, daß der einzelne fich nicht genüge, 

daß er zum Gelingen feiner Arbeit des anderen bedürfe. Goethe 
freute fich diefer Erkenntnis, aber er wünfchte, daß mit dem ver- 
ftandesmäßigen Erfennen des wirtjchaftfichen Organismus, mit der 
Einficht in den Nuben das fittliche Bedürfnis fic) vereinige; da= 
mit dort, two der Verftand nicht mehr ausreicht, um den einzeltten 
über fid) hinaus zu treiben, das fittliche Bedürfnis ergänzend ein» _ 
trete. Denn aud) das war ihm eine Lebensaufgabe, den Deutichen 
ans feinem Individualfeben und darum egoiftischen Dafein, feinem 

Selbftgenügen und Selbftgeniefen in ein Sozial-, in ein Gemein- 

feben, in die Arbeit für andere überzuführen. Der Deutjche Hatte 
darin im fiebzehnten und achtzehnten Sahıhundert große Nücjchritte 
gemacht, weil er durch den Abfolutismus vom Gemeinwefen aus- 

geichloffen worden war. Wir haben Heute faum noch einen Begriff 
davon, wie fehr mar fid) als Einzel-, als Vrivatmensch fühlte, und 
ftaunen, wern Wilhelm von feinem Vater erzählt: „Er war jener 
Zeit einer der erften, ber feine Betrachtung, feine Sorge über 
die yamilie, über die Stadt hinaus zu erftreden durch einen all- 
gemeinen wohhvolfenden Geift getrieben ward." Und doc) ift das 
ein trener, genauer Nefler der Zeit. Selbft nod; am Ende des 
dritten Jahrzehnts de3 neunzehnten Jahrhunderts ftand e3 wenig 
beffer. Denn da die Urfachen nod) nicht befeitigt waren, dauerten die 
Wirkungen fort. Noch im Januar 1831 fchreibt Hitig aus der 
größten Stadt Deutjchlands an Carlyle: „Der Deutjche lebt einmal 

— aud) nad) 1830 — mehr für die Familie als für die Öffent- 
fihfeit." Der äfthetifche Tee bezeichnete die Öffentlichkeit, in die fich 
die Gebildeten wagten und in der ihre Tatkraft verbraufte, Aus 

diefen Sicheinfpinnen in3 Privatleben erffärt e3 fid), daß man den 
Staat wie ettvas Feindliches anfah, und dag Wilhelm von Humboldt 

(1792 und 1819) die Grenzen der Wirkjanfeit des Staates auf 
das Geringfte, die Gewährung ber Sicherheit, befchränfen wollte. 

Gegen diefe Anfhanung fochten im neuen Sahrhumdert
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Fichte und Hegel mit befonderer Marheit, Bindigfeit und Kraft. 
Beide vertraten den Sab, daß erft im Staate fid) der vernünftige 
Wille der Menjchheit objektiviere, daß der Staat, foweit er „ver- 
nünftig" fei, anftatt die Entwidelung des Individuums zu Heimen, 

vielmehr dem Sndividuum erft die Möglichkeit gebe, fich in feiner 
Wejenheit zu entfalten, daß durch den Staat nicht die Freiheit, 
fondern „die Gewalt einer unbändigen Natur durd) die Freiheit 
unterjocht werden fol”. Das entiprad) durdaus Goethes At- 
IHauungen, und er läßt deshalb in feiner Pädagogik die Achtung 

dor dem Gefeb, die Einordnung in das Ganze wichtige Elemente 
der Erziehung fein. Frühzeitig foll dem einzelnen abgewöhnt 

werden, fi) auf ich jelbft, fein Belieben und fein Behagen zurüd- 
zuziehen. _ Aber wern Fichte und Hegel bei ihrem Kampfe gegen 
den Sndividualmenfchen mehr politifche Ziele im Wuge Hatten, fo 
Goethe mehr foziafe. Aus der Teilnahme des Individuums am 
Stantöfeben refultierte noch nicht feine Teilnahme am jozialen 
Dafein der anderen. Dai man die Bedeutung der öffentlichen 

Gewalten anerkannte, half nocd) nicht die Lage der Befilofen ver- 
befjern. Dazu genügte auch) das nocd) nicht, daß man die Be- 
deutung der Arbeit würdigte, nicht, daß die Befigenden fi) mit den 

Arbeitern zu gemeinfamer Tätigfeit vereinigten. 3 mußten nod) fitt- 

Tiche Triebkräfte Hinzufonmen, die den Vefibenden zur Entfagung 
nötigen, ihn beivogen, von feinem Belige für die Befitlojen zu 

‘ opfern, feinen Befig al3 ein Gemeingut zu betrachten, zu deffen 
gewifjenhaften Verwalter er eingejegt wäre. Doc) aud) den Befib- 
Iojen erwächft die Pflicht, fich zum Sozialmenfchen zu machen. 
Keiner ift jo gering und fchwacd), daß er nicht dem anderen Helfen 

fünnte. Seder foll die große und Kleine Gemeinjchaft, in der er 
febt, nicht bloß al3 eine politische und wirtichaftliche, fordern aud) 
als eine fittliche Gemeinfchaft betrachten. Aus einer folchen Gemein- 
Ichaft ergeben fich Forderungen, die weit über die materielle Lage 
des einzelnen hinausgehen. Die ganze fittlich-geiftige Eriftenz de2 
Mitmenfchen, die nicht dur) das tägliche Brot befriedigt wird, 

fegt fi) dem anderen’aufs Gawvifien.
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Um zu diefem Verhältnis zu gelangen, muß der Menfcd nach 
dc3 weilen Dichter3 Rat das Göttliche in fich aufjuchen. Wer e3 
bei ich findet, findet es in jedem anderen, umb wie er fi} jelbft 
dadurch Heiligt, fich felbft ein Gegenftand der Ehrfurcht wird, fo 
wird ihn jeder andere Heilig, ein Gegenftand der Ehrfurcht — aud) 
der Sünder. Er feheut fich, ihn zu verlegen, und er beftrebt fich, 
idm mit Yinder und liebevoller Hand Hilfreich zu fein, hilfreich bis 
zur Gelbftaufopferung, bis auf die Sünde, die ihn befaftet. Dicfer 
jo gefinnte Menfch ift der wahrhaft fronme und reine, der im 
hödjften Sinne foziale, brüderliche Menfd. Das Grundmotiv der 
Sphigenie Fehrt wieder, wie fie felber in der Gcftalt Mafariens 
zurückehrt. Diefer im Höchften Sinne foziale Mensch ift auch 
alfein die fhöne PVerfünlichkeit, die das achtzehnte Sahrhundert 
duch allgemeine wiffenfchaftliche und fünftferifche, bisweilen aud) 
weltmännifche Bildung herzuftellen fuchte. Diejes auf die fittfiche 
Tat fi) gründende Sdeal der PVerfönlichfeit zeigt in der ein: 
Ichränfenden Wirffichkeit viel feltener die gefälligen Linien des alten, 
aber e3 fteht Höher, e3 ift wahrer, e3 ift unendlich, fruchtbarer. 
Segenüber der gewaltigen Mehrung der materiellen Kräfte der 
Menfchheit bedurfte «3 einer Erhöhung der fittlichen Wefenheit, 
wenn diefe Mehrung zum Segen augfchlagen lollte. Dieje Er- 
Höhung wird bewirft durd) den aus der Ehrfurcht Hervorgehenden 
Öemeinfinn. 

Für diefe erhöhte Menfchheit gibt e3 feine Weltftumpfheit, 
die nur für fich Tebt, wirft, genießt, feinen Weltjhmerz mehr, der 
die Kräfte in Sagen und Trübfinn verbraucht, aud) feine Welt- 
fucht, die duch andächtige Beichaufichfeit und Spenden von Almojen 
nad) Frieden ftrebt, fondern nur eine Weltfrömmigfeit, die zu un- 
ermeßlicher, frendiger Tat für die Welt auffordert. 

"Und Dein Streben jei’3 in Liebe, 
Und Dein Leben fei bie Tat. 

Die Öloden der Fauftdichtung flingen zu ung herüber.
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Fauft war das Lebenswerk des Dihter8 — vom erften 
Sturmesbraufen, das die Bruft des Sünglings ducchtofte, bis zu 
den Stillen Tagen des Alters, wo faum ein feier Luftzug durd) 
die friedvolle Welt des Greifes frid. Bis in das Straßburger 
Öären und Wogen und Ningen reicht die bewußte Arbeit an der 
Dichtung. Aber das unbewußte Keimen und Bilden reiht bis in 
da3 träumende Taften und Echnen der Kindheit. Denn wenn wir 

 da3 Ur- und Örumdthema des Fauft ausfprechen follen, fo ift es 
der Verfuch des Menfchen, des großen Menichen: Gott zu erfafjen, 
durch diefe Erfafjung die Welt zu verftchen und im ihr ein ebens- 
wertes, gotterfülltes, in beftem Sinne gottgefälliges Leben zu führen. 

Das Kind baut aus den fchönften Stufen der Neineralien- 
janmmlung des VBater3 einen Altar und läßt auf ihm durd) die 
erften Strahlen der Sonne Räucherwerf fich entzünden; um durd) 
den auffteigenden Rauch fein „zum Schöpfer fi) aufjehnendes 
Gemit" anzudeuten. Der Knabe flüchtet in das Dunfel der 
Wälder und will eine ernfte, von alten Buchen und Eichen um- 

 Standene Lichtung durch einen ’Zaum zu einem heiligen Hain ab- 
jondern, um fi) Gott, ungeftört von dem Vellenfchlag des Tages, 
von dem Getriebe der Menfchen, hingeben zu fünnen. Wie denn 
überhaupt „ein unbegreifliches Sehnen“ ihn oft in die freie, reine 
Natur treibt, die ihm „unter taufend heißen Tränen“ eine neue 
göttliche Welt erwedt. Und wenn die untergehende Sonne ihn 
immer wieder magiid an fid) zieht und er fich „nicht fatt an ihr
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jehen fan”, fo ift auch dies nichts anderes als das dunkle Hin- 
ftreben der finnenden Sindesjecle zu den Gefilden hoher Ahnen. 

Aber die unfchuldigen Sahre der Kindheit vergehen. Die 
Neflerion macht fi) geltend. Der Berftand übt feine fuperfluge 
Kritik. Die Leipziger Helle unterftüßt die Zerjegung naiver Gläubig- 

feit und verfcheucht das Idhöne Dunkel, inden der Knabe fi) mit 
Gott eins gefühlt Hatte. Damit verfchwindet fir den Füngling 
aud) Gott an der Welt. Da draußen — außerhalb der Welt 
— mochte einer umerreichbar thronen, aber in der Welt ift er 
nicht. Er Hat fie vielleicht einst wie eine Funftreihe Mafchine 
gebaut, Damm aber ihrem eigenen Trieb- und Näderwerk über- 
Iafjen. Die Welt ift fo wie man fie ficht, und der junge Student 

tebt fie jo wie fie ift. Er wird wie einer der andern von Ge- 
nüffen, Entbehrungen, Enttäufchungen hin» und Hergewvorfen, Hat 
viel böfe Stunden, viel Launen. Erft während des Ichten Se- 
mefter3 auf dem Kranfenbett erwacht — umter Führung feines 
theologifchen Freundes Langer — wieder ein Sehnen und Suchen 
nad) Gott, und Diefes feßt fi) in der Frankfurter Kranfenftube 

unter dem Einfluffe feines Arztes und der fronmmen Hausfreumdin, 

. der Klettenbergin, fort. . Er beginnt zu ahnen, daß Gott jo wenig 
außerhalb der Welt fei, daß er vielmehr ganz in ihr ift. 

Damit war ein neues Fundament gewonnen. Wenn Oott 
ganz in diefer Welt ift, fo muß er fi) irgendwie ergreifen Tafjen. 

Man muß feinem Wefen und Walten auf die Spur Tonnen fünnen, 

3 muß gelingen, vom Glauben zur Erfenntnis und von der Er- 

fenutnis zur Seligfeit der Teilnahme an feinen Geheinmiffen durd)- 
zudringen. Nım ift gewiß Gott vor allen der Urgrund des Lebens. 
So wird man ihn am eheften erfennen, wenn man die „Quellen des 

Lebens" erkennt. Nach diefen Quellen, nad) den Müttern des Lebens 
ftand daher des Zünglings fauftiiches Verlangen. Er arbeitet leiden- 

Ichaftlic; mit Windofen, Kolben und Netorten, um eine jungfräu- 
fihe Erde herzuftellen und diefe in den Mutterftand überzuführen. 
Diefem .heigen Streben entfprechend fchreibt er. (17. Septentber 1769) 

- feinem Freunde Langer ins Stammbud) die Wielandfchen Verfe:
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„sa Götterfuft Yan einen Durft nicht fhtwächen, 
Den nur die DuelTe ft“, 

und fügt Hinzu: „So fühlt im ganzen Exrnfte Ihr Sreund Goethe." 
. Sn Diefer Geiftesverfafjung fommt er im April 1770 nad) 

Straßburg. Nod) fucht er weiter durd) Hänfung von Wiffen und 
durc) Experimente — die Chemie ift immer nod) feine Geliebte — 
©ott zu erfaffen; da weichen ihm durd) Vermittlung Herbers die 
Nebel von den Augen. Der befreite Bli wird gevahr, daß Gott- 
Natur durch Hebel und duch Schrauben fi, ihre Geheimniffe 
wicht abzwingen lafe, daß diefe aber für den offenen Sinn überall 
fichtbar feien, am deutlichften dort, wo er fie bisher am wenigften 
geiucht: in der Kumft. Chafefpeare, Erwin von Steinbad), Naffael, 
Mojez, Homer, Dffian find von den Strahlen Gottes durchleuchtet 
und fpiegen fie wider in ihren Werfen. Am meiften Shafejpcare. 
„Er ift der Vertraute Gottes"; er ficht mit den Augen Gottes 
die Geheimniffe der Menfchenwelt und fpricht fie aus mit gütt- 
lichen Deunde. Darum fand der gottfuchende Züngling vor feinen 
Werfen wie „vor den aufgefchlagenen Büchern de Echidjals", 
darım fühlte er vor ifnten „feine Eriftenz um ein Unendliches", 
fein „Seloft zum Celbjt der Welt erweitert”, Unzweifelhaft: e3 

war ein ©ott, der diefe Zeichen fehrieb. 
Aber wie geichah e, daß Shafefpeare und feinnezgfeichen die 

Seheimniffe der Welt durchichauten? Das Göttliche — fo viel 
Hatte der Jüngling ebenfalls erfannt — offenbart fich niemanden 
unmittelbar. Wohl gehört ein empfängfiches, begnadetes Auge dazıı, 
aber das Auge muß das Licht fuchen, das e3 aufnehmen foll. Sn 
feinem Berfte, in feinem Buche, in feiner Zauberformel, in 
feinem chemifhen Gebräu ift das Licht zu finden, jondern einfad) 
im Leben der Welt, das richtig erfaßt und verftanden daS Leben 
Öotte3 jelber ift. Der Dichter und Kinftler erfährt das Eivige, 
Ete, Topifche, die göttlichen Grundlinien und Örundformen des 
Weltvirrweienz, indem er die Welt erfährt. Und fo Fommt der 
Süngling vom Wiffen und von der Kunft, vom Grübeln, Echauen 
und Staunen zurüd zum Leben. E3 reift in ihm der Entichluf,
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„ih in die Fluten der Schidjale zu mischen“ oder, wie e3 fchon 
im Urfauft Heißt, „fi in die Welt zu wagen, al Erdenweh und 
all ihr Glück zu tragen". Wohl Hatte er aud; in Leipzig am 
Treiben der Welt fich beteiligt, aber mit blödem Auge und um= 
teifem Sinn, und fo bficb das Göttliche der Welt ihm verfchloffen 
und demgemäß auch; ein göttliches Schaffen ihm verfagt. Seht 
glühte er danad), mit neuem Geifte die Welt zu erleben. Diefes 

Verlangen war fo Teidenjchaftlih, in ihm, daß et, wenn e3 auf 
feinem andern Wege möglich gewejen wäre, fi) aud) dem Teufel 
übergeben hätte, um durch ihn zu — Gott zu gelangen. Er verläßt 
Etudierzimmer, Laboratorien, Kliniken und flieht hinaus ins weite 
Land. ‚Das erfte Erlebnis, dur) das er bei der neuen Wander- 
Ihaft durch8 Leben Hindurchjchreiten muß, ift ein hell auffchlagendes 
Riebezfeuer. 

In diefem Sinnen, Streben, Erleben taucht vor feiner Er- 
innerung ein in den Stindertagen oft gefehenes Puppenfpiel auf, 
da3 vom Doktor Fauft. E3 war ein altes, mit feinem Stoff und 
jeinem Helden bis zu Nenaiffance und Neformation zurückreichendes 
Volksichaufpiel, das, von den aufgekfärten und gebildeten Ber- 
ftandesmenfhen in feiner Einfalt und Tiefe nicht mehr gewürdigt, 
auf die Puppenbühne Hatte flüchten müfjen. Ein durd) alles Wiffen 

und Grübeln unbefriedigter Forfcher verichreibt fich dem Teufel, 
um durch ihn alle Wiffenfchaften und Künfte, alle Schäge und 
Senüffe der Welt zu erlangen, durch ihn eine Zeitlang fich wie 
Gott zu fühlen. E3 geschieht, foweit e3 dem Teufel möglic) ift. 
Banft fährt mit ihm durch. die Welt, wird ein Zauberer, der Ge- 

walt über Lebende und Tote Hat, Eoftet jegliches Vergnügen, auc) 
da3, an einem Herzogshof zu weilen, wo er Tote zitiert und das 
Herz der Fürftin erobert, big er endlich, von allem gefättigt und 
doc nicht befriedigt, Neue empfindet und fich Gott in innigem 
Gebet zumwendet. In diefem entfcheidenden Moment führt ihm der 
Zeufel die Helena zu. Von ihrer Schönheit beraufcht, läßt Fauft 
alle Frommen Neuegedanfen, ftürzt auf fie zu und umarmt fie, 
Aber in feinen Armen verwandelt fie fich in eine Zurie — und,
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um iwdichen Genuß und Hinmmliche Seligfeit betrogen, verfällt er 
der Höfle. 

Das war ein merfwürdiger Stoff! 
Die wunderbar verfchlangen fid) die Motive diefes Dramas 

des umbefriedigten Studierens und Forfhens, des Schuens nad) 
göttlichen Dafein, der verfuchten Weltfahrt, der Umarmung der 
Helena, de3 AufentHalt3 am Herzogshofe mit dem eigenen erlebten 
und geträumten Lebensdrama Goethes! 

Das Helenamotiv Hang in ihm vielfach twieder. Helena war 
ihm im Augenblid jene Tiebliche Elfäfferin, die ihm in Sefen- 
heim wie eine Sonne aufgegangen war. Und diefes fdöne, = 
Ihuldige Dädhenbild wandelte fich fehnel genug für ihn — durd) 
die eigenen Gewifjensqualen — in eine Furie, die ihn graufam 
peitjchte md der Hölle zuzutreiben fchien. Freilich) nur fchien. 
Denn e5 War dod) reine Liebe, die er empfunden und die ihn ge- 
Ihenft worden war. Goldje Liebe war Abjchein der göttlichen 
allgegenwärtigen Liebe: Hätte e3 ihm nicht feine Weltanfchauung - 
gelehrt, fo Hätte er c3 con an ihren Wirkungen gemerkt, denn fie 
hatte ihm „ervige Slammen in die Eeele gegoffen und ins früh 
welfende Herz doppelte Leben" (April 1772). Und die Qualen 
erwielen fid) nur als Läuterungsflanmen, als ein Teil jener atvigen 
"Dlammen, al eine Gnade des Schicdjals, damit fein Herz alles 
Unreine abftoße und Tauter werde wie gefponnen Gold. 

Und zum andern fonnte,:ja mußte ihm Helena Sinnbild 
alles Schönen in der Kunft werden, das er eben fo innig um= 
art, Sinnbild des eigenen Kumftideals, zu dem er fi) erheben 
wolfte und zu dem er fich jet Ihon manchmal erhoben fühlte: 
„sgr Mufen, ihr Charitinnen, ihr umfchtwebt mic, und id) jhwebe 
über Waffer, über Erde, göttergleid)" (Wanderers Sturmfied, April 
1772). Und zu dieer hohen, echten Kunft rang er fich empor 
auf dem Weg durch? Leben, den die Liebe bezeichnet. 

Die Liebe zu einem einzelnen Fonnte aber für ihn nur der 
Durchgangspunkt zu einem Liebenden Streben in das Allgemeine fein. 
Mehr al3 den einen galt ihm die Menfchheit zu beglücen. Hier
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fofjen die Biele des Dichters und des Politikers in eins zufanmen. 
Darum halten ihn feine Blumen, ob fie auch feine Kniee um- 

“ Shlingen und ihm mit Siebesaugen fehmeicheln. Umd darım betet 
er in jenen frühen Tagen, c8 möge, „wenn er fatt jet irdijcher 

- Schönheit, die Himmlifche ihn aufnehmen, damit er mehr ala Pro- 
methens die Seligfeit der Götter auf die Erde Teiten fünne“ (1771/72 
von deutjcher Baukımft). Bon Gretchen jehnte er fich zu Helena. 

Und num das Motiv vom Aufenthalt am Herzogshof. Das 
berührte fich eigen mit einem Motiv: aus feiner erhofften, er- 
träumen zufünftigen Lebensbahn. Ihm al Zuriften winkte bei 
feiner Begabung von vornherein eine größere öffentliche Tätigkeit. 
Dazu wollte ihm fein Vater die Wege bahnen, ihn nad) Weblar, 

 Negenzburg, Wien fehiden. In Straßburg ferner juchten ganz 
ernfthaft Koch, Dberlin und Ealzmann ihn für die ftaatsmännijche 
Laufbahn zu gewinnen. Aber über all das ging fein eigenes 
Sehnen und Winfchen, in großem Stile Handeind in die Vülfer- 

- geihide einzugreifen. Eine folhe Sehnfucht nad) Bolfsbeglücdung 
fag damals im Buge der aufftrebenden Jugend, der auch hierin 
Herder das weifende, wedende Signal gab. Diefer phantafierte 
davon, an die Excite Katharinas zu treten md mit ihrer Hilfe 
Livfand, Ufraine, Rußland, die Welt zu beglüden. Und wie 
Herder Goethe anregte, fid) in Möfers patriotijche Phantafien zu 
vertiefen, die jchon im Osnabrüder Intelligenzblatt zu erjcheinen 
begannen, jo wird & auch mittelbar auf Herder zurvücgehen, 
wenn er fid) um die Wende von 1771—72 in die Negierungs- 
ibeale verjenfte, die Haller im Ufjong zeichnete, umd wenn er 
daraus feinem Gig das Motto vorfeßte: „Das Ungfüd ift ge- 
Ihehen, das Herz de3 Volkes ift in den Kot getreten und feiner 
edlen Begierde mehr fähig." Daher aud) feine beiden eriten großen 
Werke, an denen er in diefer Beit arbeitete, pofitijche waren: Cäjar 
ud Göb. Und fo verfolgt‘ ihn weiter der Gedanke an politifch- 
veformatoriiches Wirken, er ftudiert neben Möfer Wielands golditen 
Spiegel und Macjiavells Buch vom Fürften. So entwickelt fand 
Lavater im Sommer 1774 feine politifchen Sdeen und auf einem
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jolden Grund von Energie ruhend, daß er ausrief: „Goethe 
wäre ein herrliches Handelndes Wefen bei einem SFürften.“ 
Diefer Wunjch jpufte bei Goethe Tängft vor und muß ihm das 
Motiv: „Fauft beim Herzog" Tieb gemacht und ebenbildfich gezeigt 
haben, Tange bevor er mit dem weimariichen Fürftenhaufe in Ver- 
bindung fan. So feiteten ihn die wichtigften Motive an die naive 
Fabel und erzeugten in ihm dem umviderftchlichen Trieb, das 
alte Barppenfpiel umzudichten, um ein dichterifches Gefäß zu ge- 
winnen, in da3 er alle feine Sorgen, Echmerzen, Wünfche, Gedanken 
Hineingiegen Fonnte, und fo inmitten de Etrudels von Stürmen 
und Träumen, die ihn umberwirbelten, eine relative Beruhigung 

. „zu erlangen. 

Un jo feiter aber hängt er fich nicht bloß im Angenblid, 
jondern auch in den folgenden Jahren an den Vorwurf, als alfe 
die Motive, die er enthielt: Gottfuchen, Gottesferne und Gottesnähe, 
Sfanben und Unglauben, Drang nad) Welterfahrung und Welt- 
Betätigung, Liebestuft und =feid, Einnlichkeit und Sdealität, fort- 
dauerten, ja teilweife fi) verftärften, umd andere Motive, die neu 
Hinzutraten, fid) bequem in den biegfamen Stoff eingliedern ließen. 
Unter ihnen befonder3 das eine: der Gedanke, durch Eelbft- 
aufhebung des irdifchen Dafeins die ‚Gemeinjchaft mit Gott zu 
erztvingen. 

So entjtand das große Werk feines Lebens. Er bildete e8 
fange in feinen SKopfe aus, ohne etwas davon aufzufchreiben. Es 
war das auch fonft feine Gewohnheit. Aber hier hatte er eine 
bejondere Scheu vor dem Niederfchreiben. AL ob er den foftbaren 
Stoff entweihte oder als ob die Ehriftzüge unverlöfchlid) wären, 
hütete er fich, wenigftens von den Hauptfzenen chvas nieder- 
zufcjreiben, was nicht gut wäre. -Und fo Fonnte er fpäter rühmen, 

das Etüd, joweit er e& bis 1775 vollendete, fei in den Haupt 
Igenen oder befjer it den ihm wichtigften und Tiebften Partien gleich 
jo ohne Konzept Hingefchrieben worden. Aber zögerte er auch mit 
der Niederfchrift, ein Gcheimmis machte er nicht aus feinem Vor- 
haben. Er erzäglte 3.8. fchon im Sommer 1772 in Weblar da=
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. bon, jo daß im nächften Jahr ihm Gotter den „Hauft” abfordern 
fonnte, fobald fein Kopf ihn ausgebrauft.v Sn diefem Jahre hat 
er auc) endlich, wie wir von ihm felbft wiffen, gewagt, das in der 
Bruft fo Herzlich gepflegte Poem dem Lalten Papier anzıvertrauen. 
In welcher Reihenfolge c3 fich vorher innerfich ausgebildet Hat, ift 
leichter zu fagen, al in welcher er «8 auffchrieb, Unzweifelhaft 
Hat die ftille Kopf» und Herzensarbeit mit der Oeftaltung des 
erften Monologe3 begonnen, den er no in Straßburg vor fi) 
Hingemurmelt haben mochte. Die Unterredung mit dem Erdgeift 
wird fic) bald angefchloffen haben, fodann der erite Teil de3 Ge- 
fpräcs zwifhen Schüfer md Mephifto, fo wie er fi) in dem 1887 
aufgefundenen „Urfauft“ uns darftellt, mit bilfigen platten Späßen 
über Studentenlogis, über den Verfehr mit Profefforen, Bezahlung 
der Handwerker u. |. w. €3 ift nicht recht glaublich, daß der etwas 
länger von der Univerfität entfernte, mit tropifcher Schnelligfeit 
reifende Jüngling nod) an diejen gewöhnlichen Studentenfcherzen 
Öefallen gefunden Haben follte. les, was dazwißchen lag, be- 
jonder8 die Begegnung und der Vertrag mit Mephifto, war fchtwie- 
riger zu geftalten und drängte nicht fo. Er ließ 8 deshalb gern 
vorläufig Kiegen, und fprang vielmehr, wie wir meinen, fogleic) auf 
die Gretchentragödie über — noch in den ersten Monaten des 
Sahres 1772, unmittelbar nad) Beendigung des Cd. Ihre Kon- 
zeption Tag freilich noch früher. Sie wird erfolgt fein in dem 
Angenblide — etwa im September 1771 —, wo er auf feine 

- Erklärung, daß er fidh nicht zır Binden vermöge, von Friederike 
eine Antwort erhielt, „die ihm das Herz zerriß", und „eine Epoche 
düfterer Neue" begann. Um die „Unerträglichkeit" feines Echuld- 
gefühl3 zu mindern, griff er jogleid) im Göß zu einer fehweren 
Buße durch die Eelbftgeißchung, die er in der Higur des Meis- 
lingen an fi) vollzog. ber fie genügte nicht und fonnte nicht 
genügen. Denn was Weislingen hinwvegrafft, ift nicht die qualvolfe 
Erinnerung an die verlafjene Marie, die obendrein einen würdigen 
Erjab findet, fondern das Gift der Buhlerin (einer Helena im 

“Sinne de8 Puppenfpiels), der er fid) finnbetört dingegeben. Ganz
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ander3 wurde das Dichtergewijen befaftet ımd eben dadurd) ganz 
anders befreit, wenn die Geliebte in das denfhar Ihwerfte Unglüd, 
in troftlofes Verderben geftürzt ward, und das Bewußtjein, diefes 
fucchtbare Schicjal verjhuldet zu Haben, die Scefe de3 verziwei- 
jenden, finnlich-überfinnlichen Freier überwältigte, 

So jpann er in feiner Phantafie das Sefenheimer Erlebnis 
bi3 an das dumfelfte Ende aus. Die fo geformte Dichtung war 
ihm in ihren düftern, fchreefhaften, peinigenden Momenten ebenfo 
teuer wie in ihren fchönen, Tichten, Tieblichen, und da die einen 
den andern tveber geopfert werden Fonnten nod) durften, fo Tchwolf 
die Epifode, durch die Fanft nad) dem Plane der Dichtung nur 
Dinducchichreiten follte, zu einer felbftändigen großen Dichtung an, 
die fich aber nicht, wie Später die Wahlverwandtichaften, aus dem 
Berbande de3 Ganzen herausföfen Kieß. Der Dichter mußte fic) 
frühzeitig mit dem Gedanfen vertraut mac)en, fein Drama zu einem 
doppelteiligen Werke auszubauen. Wie weit er 1773 mit ber Nicder- 
Ihrift des bisher „im Gehirn Dialogifierten“ gefommen fein mag, 
wifjen wir midt. Sicher ift nur, daß er in den Jahren 1773 
und 1774, namentlid) nad) Beendigung des Werther im Februar 
diefes Jahres, den Anfang und den weitaus größten Teil der 
Öretchentragödie zu Papier gebracht Hat. 

Denn fonft hätte Bote, dem er anı 15. Dftober 1774 dag 
Manufkript vorlas, nicht melden können: „Sein Doktor Sanft ift 
faft fertig." Er Hatte, wie zwei Monate fpäter and) Snebel und 
vorher Merd, den ftärkften Eindrucd davon. Boie urteilte: „Sein 
Doktor Fauft feheint mir das Größte und Eigentümlichfte von 
allen“ (a3 Goethe ihm vorgelefen); Kuchel: „Im Doktor Tauft 
find ganz ausnehmend Herrliche Szenen“. Mit wahrer Bewunderung 
verfolgte Merd, in dem der Dichter inzwifchen das befte, wenn 
aud) nicht das einzige Modell für feinen Mephifto gefunden hatte, 
das Werden des Werkes: „Es ift mit der größten Treue der 
Natur abgeftohlen..... Ich erftaune, jo oft ic} ein neu Stüc zu 
fehen befonmne, wie der Kerl zufehends wäcjft." 

Goethe wurde mit der Dichtung allmählich fehr mitteilfam. 
Bielihomwstg, Goethe IL. 37
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Saft jeder feiner Befucher und Freunde befommt fie zu hören. 
Schon im Sahre 1775 ift deshalb ihre Exiftenz weithin be- 
fannt; Nicolai hat fogar im April gehört, „er folle in ihr, wie 

‚er. Teibe umd Iebe, aufgeftelft werben", was fi unziweifelhaft 
auf. die Figur Wagners bezieht; und Bodmer will im Juni, al 
Goethe in Zürich weilte, wiffen, diejer wolle dort an dem Stücd 
arbeiten. 

Aber Goethe Hat weder in der Schweiz noch ‚vorher oder 
nachher viel daran getan. Das Stück hatte im Augenblick Feinen 
dringenden Lebensgehalt aufzunehmen. Für diefen öffnen fi 
andere Nahen: Stella und Egmont. Die Arbeit an ihnen, der 
Bräutigamzftand, die Iange Neife nehmen den beften Teil der Zeit 
fort. So fünnen- wir aus den uns erhaltenen Nachrichten nur im 
September und Dftober einige Arbeit an den Werk erfennen, die 
farm mehr als drei oder vier Szenen, darunter Auerbadj3 Seller 
(„Id machte eine Szene an meinem Fauft... Mir war's in all 
dem wie einer Ratte, die Gift gefreffen hat“, 17. September 1775) 
umfaßt haben wird. 

Nun erfolgte die große Schiljalswendung. Goethe Tommt 
nad) Weimar. Er war jet an einem Herzogshof.: Das Geficht, 
das ihn aus feinen Träumen umd wiederum aus dem Spiegel des 
Puppenfpiels angeblich, erfüllte fich. Wichtige Partien des großen 
Werkes Eonnten fi) aus der Wirklichkeit mit Lebenzfaft füllen: 
Hofleben, Zinanzuöte, Mummenjchanz und das bedeutfamfte, Zau- 
ftens Bemühen, einem tätigen Volke auf freiem Grunde ein würdiges 
Dafein zu fchaffen. Aber hier ftand gerade das Erleben dem Dichten 
im Wege. Zumal das Ießte Ziel, da3 Weimarifche VolE zır begfücen, 
da3 „Zagewverf“, das ex fich felbft aufgetragen Hatte, „erforderte 
wahend und träumend feine Gegenwart“. Und da Fonnte ihn 
feinerlei Bervunderung beivegen, das Dichtwerk fortzuführen. Denn 
and) hier, in dem fo ganz ander? gearteten Sreife, war die Be- 
wunderung, die Fauft erwedkte, die alferhöchfte. Er Ias das merk- 
würdige Stüd bald vor, in der Faffung, müffen wir annehmen, wie 
e3 das Hoffräufein Louife von Göhhaufen damals abgejchrieben hat,
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— den fogenannten Urfauft. „Die Herzogimmen waren gewvaltig ge- 
rührt bei einigen Szenen“, berichtet Srig Stolberg am 6. Dezember 
1775. „Barodiert fid) drauf als Doktor Fauft, dam Teufel felber 
vor ihm grauft“, dichtet Einfiedel im Sanuar 1776. Den Weima- 
rijchen Dichtergenoffen heißt er in [herzender Würdigung feiner ge- 
waltigen Dichterfraft fchlechthin der „Bauberer*, wie der Held am 
Herzogähofe im Puppenfpiel. „Das laß mir einen Bauberer fein“, 
meint Wieland. „Der Zauberer will nur einen Fleinen Kreis”, 
Ireibt Herder zu einer Fanftvorlefung einladend. In einem Teft- 
piel zum 28. Muguft 1781 wird er bereit gefeiert als Dichter 
des Fauft. Aber weder Diefe Huligungen no, der Spott Karl 
Augufts, „der Fauft fei ein Stück von einem Stüde, welhes das 
PBubfifum immer nur al Gtüc zu behalten feider befürchtet”, 
fonnten den Dichter von feinen Entfchluß ablenken, dem heiligen 
„Zagewerf” feine Kraft zu opfern. Erft allmähfid, beginnt ihm die 
Erfenntnis aufzudämmern, daf er auf falicher Bahn fei, daß er 
mehr beftinmt fei, fittlich-politifche Zdeale zu zeichnen, al3 zu ver- 
wirklichen, oder richtiger, daß er weit mehr Teifte zur Berwirk- 
lung diefer Zdenle — zur Herabholung der himmlischen Zu- 
welen, wie er fie einmal nennt —, wenn er das Verlangen nach 
ihnen in der Menjchheit durch Dichterifch-fymbolifche Verklärung 
entzünde, al3 wenn er in einem Kleinen Staate ein paar Baufteine ' 

“zu dem Riefengebäude Herbeifchleppe. Und nun fehrt ihm Die 
Sehnfucht nad) Helena zurüc. Wohl hatte er fie in frühen Sugend- 
taumel jhon zu umfangen gewähnt, aber mır den Saum ihres 
Mantel Hatte er gefüßt. Snzwiichen Hat fi) der Lebensdrang 
geftillt, gedämpft, der Schönheitsdrang verftärft. Das Wahre, 
da3 er im Leben gefunden, mußte, wenn e8 al8 göttlich vor der 
Aungenwelt erjcheinen folfte, mit den Schönen fi) durddringen. 

"Wo aber war Helena fichtbarer, wo Hatte er cher die Mögfichfeit, 
fie in bejeligender Nähe zu fehauen md, wenn er ihre Onabe er- 
ringe, fi mit ihr zu vermählen, als in den Hefperifchen Gärten 
jenfeit3 der Alpen? Und fo zieht er alS frommer Pilgrim nad, 
Stalien. Ceine Hoffnungen, feine Wine erfüllen fi. Helena 

37*
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traut fi) ihm an. Er fühlt in ihrem Befib eine Berflärung, eine 
höhere Eriftenz. 

Goethe Hatte jebt alle Elemente beifanmen, um den Fauft 
fortzuführen und zu vollenden. Er Hatte die menfhliche Gejelfichaft 
in allen Schichten ennen gelernt, war durch alle Stimmungen, 
Kämpfe, Gelüfte, Beftrebiingen feines Helden Hindurchgegangen, 
hatte in alle Epochen der Gedichte tiefe Biefe getan, hatte fich 
eine fefte Weltanfchauung erobert, die ihm das Ziel ficher abzu- 
fteden gejtattete, und Hatte endfic) für feine Kunft die höchfte Stufe 
erreicht. Hie und da fehlte freilich noch eigene Anfchauung, fo für 
den Krieg im vierten Aft de3 zweiten Teils, fofern diefer damals 
jhon gepfant war; aber das fonnte aus der Phantafie ergänzt 
werben, während für anderes, wie für die Urbarmachung des 
Sumpfes am Gebirge, Italien in feinen Maremmen mehr als ein 
Vorbild gewährte. Da zudem.dank der italienifchen Verjüngung 
die Dichterfraft wieder frifch prudelte, To fonnte er bie Arbeit 
mmtig unehmen. 

Sn der Tat gefchah e3 auch, und er fberfeante zugleich mit 
jolher Stlarheit und Sicherheit die weiten noch zu durchmeffenden 
Streden und fühlte fich fo fchaffensfräftig, daß er im Auguft 1787 
die Hoffnung ausiprad), von Neujahr His Dftern — vorher follte 

‚der Tafjo zum Abjchluß gebracht werden — den Fauft zu be 
endigen. Aber Nom bot ihm noch) zıt vieles, um ihm Nuhe am 
Schreibtiich zu Iafjen, und fo blieb troß der beiten Vorfäße Fauft 
fiegen. Nur die Herenfüche entftand in der Billa Borgheje und 
ein Stüd der Szene „Wald -und Höhle”, außerdem der Plan für 
den zweiten Teil. Im Juni 1788 fehrte er nad) Weimar zurüd, 
Bon Antsgejchäften faft ganz befreit und von Zerftreuungen nicht 
abgelenkt, fonnte er jet tapfer arbeiten. . Der Tafjo wird denn 
‘and bis zum Sumi des nächjften Jahres fertig. Seht war der - 
zanft an der Reihe, Ihon aus äußeren Gründen, weil der Dichter 
idn für den ftebenten Band der erften Sammlung feiner Werke 
verjprochen Hatte und die Ausgabe Diefes Bandes vor der Tür 

fand. Wir jollten nad) den italienifchen Äußerungen des Dichters
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meinen, er hätte darauf brennen müffen, die fo lange berzögerte 
Arbeit jebt zum Abfchluß zu bringen. Statt deffen verzichtet 
er auf die Weiterarbeit am Zauft, noch bevor er eine Hand 
angelegt Hat. ES gejcdjieht dies in einem Brief an Karl Auguft 
vom 5. Juli 1789, Woher diefer plößliche, überrafchende Ver- 
ziht? Auf feine dichterifche Echaffensluft Hatte fi) im Zuni 
ein tief [chmerzliches Ereignis wie Mechltau gelegt: der Bruc) mit 
Frau von Stein. Und fo begnügt er fich, da der ficbente Band 
num einmal herauskommen mußte, den Fauft a Bruchftick der 
Öffentlichkeit zu übergeben. 8 eridjien 1790. E3 war mehr und 
weniger, al3 er 1775 nad) Weimar mitgebracht Hatte. Das Mehr 
dem „Urfauft” gegenüber bildeten die in Stalien fertiggeftelften 
Szenen: Hegenküche und Wald und Höhle, auferdem einige Verfe, 
die zur Schüiferfzene überfeiteten, md ein EinfChub in diefe, der 
and von Surifterei und Theologie ein Fräftig Wörtchen fagte, nad) 
‚dem die Szene von den Studentenjpäßen befreit war. Diejes 
Mehr wollte für die fünftlerifche Wirkung nicht: viel bedeuten und 
fonnte nicht entfernt den Naub gut machen, den er durd) das 
Weniger an dem Fragment zu begehen den Mut Hatte. Er Tieß 
den Monolog Balentins, deffen Eriftenz fi, in dem Fragment von - 
1790 überhaupt nicht verrät, weiter die Szenen „Trüber Tag. Feld“, 
„Nacht. Offen Feld" und „Oretchen im Kerfer“ fort, jo dafs felbft 
die Öretchentragödie wie ein Säulenfhaft ohne Kapitäl daftand. 
Er beging diefen Naub, weil der Monolog Balentins ihm zu 
Holiert, weil die Serferizene und „Zrüber Tag“ in überleiden- 
IHaftlicher naturaliftisher Profa Hingewügft waren; feine neu ge= 
wonnenen ibealiftiichen Kunftanfchanumgen aber ftanden ij höher 
als der Beifall de3 Publikums. Er Hat fpäter, wie bekannt, milder 
gedacht und wenigftens die Szene „Trüber Tag" in der alten 
Profafafjung ftehen Lafjen. 

Die auzbrechende franzöfiiche Nevolution, die Teilnahme ar 
dem Fyeldzuge nad) Frankreich und an der Belagerung von Mainz, 
die politiichen Gärungen in Deutfchland Fonnten den gelähmten 
Dichternern nicht beleben. Da führte ein ‚glücklicher Stern Schilfer
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an feine Eeite. Unter de3 Freundes eleftrifierender Berührung 
wid die Lähmung, und die alte poetiihe Cchöpferfraft Fehrte 
zurüd, Uber eine andere, ebenfalls fon Yängft begonnene Did)- 
tung, Wilhelm Meifter, und eine zweite, durch) die Beitereignifie 
ji aufdrängende, Hermann und Dorothea, nahmen zunächft feine 
Schaffenskuft in Anjprud. Erft im Juni 1796 wird die Bahn 
für den Fauft frei. Aber noch fehlte die Stimmung. Aus der 
beiteren, vealiftiichen Sarheit Wilhelm Meifters und Hermann 
und Dorothens den Weg zu dem metaphyfifchen Helldunfel des _ 
Fauft zu finden, war nicht Teit; er wird erft gangbar, als 
die zu rechter Stunde auftaudiende Neigung zu Balfadenftoffen 
die DBrüde fchlägt. Num drängen fi; die alten wohlbefannten 
Seftalten aus Dunft und Nebel ihm zu, und diesmal hat er den 
Mut, fie feftzuhalten. Cein Bufen FÜHLE fich jugendlich erjchüttert 
vom Bauberhaud, der ihren Zug ummittert (Zueignung, gedichtet 

‚ 24. Juni 1797). , 
Noch mehr als in Stafien fehen wir ihn jeht im vollen Ge- 

fühle feiner Herrfchaft über die mod) zu betvältigenden Niefenmafjen 
des Stoffes. „Der Plan ift ungeheuer”, jagte Wilhelm von Hum- 

"bofdt, al er durd) Schiller von ihm Kenntnis erhielt; er jelbft aber 
jpricht am 1. Suli 1797 das erftaunfiche Wort aus: „E3 füme jeßt 
nur auf einen ruhigen Monat an, fo jolfte dag Werf zu männiglicher 
Bewunderung und Entjeen wie eine große Schwanmfamilie aus 
der Erde wachen.” Aber an den ruhigen Monat war weniger 
denn je zu denfen. Stand er doc) auf dem Sprunge, wieder nad) 
Stalien zu gehen! Ja, fchon die Erinnerung an Italien, die in ihm 
durch die Anwefenheit feines tömijchen Kunftfreundes Hirt befonders 
gewedt worden war, ift dem Fanjt verderblih. Und fo hören - 
wir ihn amı 5. Juli bereitS wieder befennen: „gauft ift zuriid- 
gelegt worden, die nordifchen Phantome find durch die füdlichen 
Neminisgenzen auf einige Zeit zurücgedrängt worden." Aus der 
itafienifchen Neife wurde nichts; doc) die Vereinigung mit Meyer 
und jeinen Heimgebrachten Schägen am Büricher See wirkte fo, als 
ob er felbft fich wieder auf itafienifchem Boden in das Anfchauen
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der Antife umd der Nenaiffance verloren Hätte. Wohl nimmt er 
nad) der Nücfchr jogleih den Kauft vor, aber wie? „Um fid) 
dadurch von aller mordiichen VBarbarei Ioszufagen.“ Das war 
wicht die Etimmmung, in der da3 Werk rafch fortwachfen Eonnte. 
Wir fehen ihm denn auch in den nächften beiden Sahren nır in 
einem einzigen Monat (April 1798) emfig bei der Arbeit, und 
jo rücdt fie, foviel Schiller auch; trieb, Kaum merfbar vor- 
wärts. Diefer beginnt zu verzweifeln... „Ich fürchte," fchreibt 
er am 24. März 1800 an Cotta, „Goethe läßt feinen Fauft ganz 
fiegen." 

Da bahnte, wider alles Erwarten, gerade die Hinwendung zur 
Antife dem Dichter den Nücweg zum Zauft. Aus feiner erneuten 
heißen Liebe zum Aftertum Heraus plante er eine große Fort- 
jeßung der ia, die Adilfeis, und führte fie in den Sahren 
1797/99 wenigftens zum Zeil aus. Die Adilfeis aber rückte ihm 
von jelber Helena vor Augen, und e3 erwachte in ihm Luft und 
Mut, die Partie des Fauft, in der die Shöne Heroine den Mittel- 
punkt bilden follte, in Angriff zu nehmen. Das war int September 
1800. Nacjdem aber der Zugang zum Sauft erft wieder cin- 
mal eröffnet war, profitierten fogleic) aucd) die übrigen Teile, 
So nimmt er im November die romantiiche Walpurgisnacht vor, 
und aucd) die jchwere Erkranfung, die ihn im Sanınar 1801 befältt, 
vermag nicht feine Teilnahme am Fauft auzzulöfchen. Vielmehr 
jpinnt er — faum dem Tode entronnen — die angefangenen Ge- - 
mwebe eifrig weiter, führt ftelfenweife das aus, was „in Beid)- 
nung und Umriß Schon fängft vor ihm lag" — wir dürfen an- 

nehmen, außer der Walpurgisnacht den größten Teil der Lüfte —, 
und nußt, wie und weiter zu vermuten erlaubt ift, den eigenen 
Gang „bi3 an die Grenze de3 Totenreiches" (an Reichardt 5. Fe- 
bruar 1801), im Faufts Tod darzuftellen. So gelingt e3 ihn, in 
der Zeit bis Mitte April neben einigen Bruchftüden zum zweiten 
Zeil den erften Teil fo, wie wir ihn fennen, fertig zu machen. Dann 
aber wälzen fi) jchwere Steine auf die Dichtung: wiederholte 
Krankgeiten und Badereijen, die Hingabe an die Nedaktion der
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Senaifchen Literaturzeitung und vor allem der Tod Schilfers. Diefer 
entmutigt ihn im Derein mit eigenem fortdanernden Ichlechten Be- 
finden derart, daß er von einer Fortführung des Werkes vorläufig 
abfieht und im Juni 1805 endgültig befchlieft, e3 wiederum nur 
als Fragment, wenn aud) als ein in fi) zufammenhängendes, in die 
Welt Hinauszufdiden.*) Der hereinbrechende Krieg verftärkt feinen 
Entihluß und verzögert zugleich, das Erfcheinen des erften Teiles 
bi Dftern 1808. 

Die Hemmungen waren inzwifchen befeitigt. Er war gefund 
geworden, die Nedaktionsgefchäfte waren abgeftreift, und Sriede 
herrfchte im Lande. Die dichterifche Luft ftellte fich auch twieder 
ein, dem Fauft jedoch Fam fie nicht zugute. Pandora und Wahl- 
verwandtichaften fproßten vafch neben einander auf, Dichtung umd 
Wahrheit und der weit-öftliche Divan wurden geichaffen, der 
Fauft blieb wie in einem Örabgerwvölbe Tiegen. Woher dicfe 
jeltfame Erfheinung? Zauft war Doc) das Werf feines Lebens, 
dad größte umd eigentümlichfte, in allen Zafern mit ihm ver- 
wachjlen. 

Der Grund ift nicht fchter zu erfennen. Im dem, was 
noch) zu leiften war, handelte e3 fi weit mehr um Verförperung 
von Gedanken, von Goethefcher Metaphyfit und Ethik, al um 
Symbolifierung realer Erfebniffe. Ia, wenn es fi um eine pro» 
jaiiche Halbdichtung wie bei den Wanderjahren gehandelt Hätte, 
dann hätte er die Vollendung fich abringen können, und zwar ım 
jo Teichter, als der Gang des Oanzen bereit3 Iange auf dem Pa- 
pier ffizziert war. Aber bei einer jo Hohen und bisher fo warıt= 
blütigen Voldichtung wie dem Sauft fhien e3 ihm unmöglich), 
nur als der philofophierende Poet au fungieren, der ein bejtinmtes 
Thema programmäßig zu Ende bringt. Hier ivollte und mufte 

*) Der Brief an Cotta, in dem er den Zauft als dragment anbietet, 
ift vom 1. Mai, mit einer Nahihrift von 14. Suni 1805; alfo erft an biejem Datum definitiver Entihluß. Auch in einem Briefe an Zelter (3. Juni 1826) 
bringt er das Nufgeben der Vauftarbeit mit dem Tode Schillers in Ber 
bindung.
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er, wie er e3 im Februar 1825 ausdrücte, die Ausführung einem 
unbewußten und unberedenbaren Triebe Dingeben. Diefer Trieb 
aber ftellte fi nicht ein, weil die Erfebniffe fehlten, die ihn er- 
regen fonnten. Erft im Jahre 1824 trat ein joldhes ein. _ 

Wenn e3 der Tod Edhillerz war, der die Dichtung auf 
lange Zeit hinaus begrub, fo war e8 der Tod Byron, der fie 
aufs neue zum Leben rief. Byrons Leben und Dichtungen hatten 
Goethes Teilnahme in immer ftärferem Grade auf fid) gezogen. 

Ein jüngerer Fauft war in dem genialen Briten erfchienen, und 
in ihm diefelbe Unbefriedigung, dasjelbe Verlangen nad) dem Un- 
bedingten umd Unbegrenzten, dasjelbe ungeftüme Eindringen auf 
fi) jelbft und die Welt, dazelbe Überfhäumen im Genießen und 
Streben mit allen feinen Folgen. Arc in feinen Erzeffen ver- 
fannte Goethe den Hohen, edlen Geift nicht, der in dem englifchen 
Dichter Tcbte, er fühlte ihm das jhwere Ringen mit fich felber 
nad) und begann ihn zu Iieben, wie man einen hochbegabten, im 
Kerne feines Wefens guten, aber unter einem herrifchen Naturzwang 
fehlenden und irrenden Cohn Tiebt, von dem man hofft und 
weiß, daß er allmählich, zumal wenn die Liebe an ihm teilnimmt, 
aus dem umfangenden Dunkel zur Neindeit, Klarheit, Sicherheit 
fi) durcharbeiten werde Da andererfeit3 Byron mit voller Be- 
wunderung an Goethe hing und ihm Ddiefe in der eben veröffent- 
lichten Widmung feines „Werner“ ausgeiprodhen hatte, fo hielt der 
Weimaraner im Jahre 1823 e3 ‚an der Beit, dem jugendlichen 
Dichtergenoffen, dem einzigen, den er in der jungen Generation 
als ebenbürtig anfah, einige herzliche Worte zufonmen zu laffen, 
in denen er ihn der „unerihöpflichen Verehrung und Liebe“ ver- - ficherte, die er umd die C*einigen für ihn Hegten. Das war viel 
und faum ohmte pädagogifche Abficht gefagt. Aber fchon hatte der 
Lebensgang de3 Dichters eine Wendung genommen, die ihn der Liebe und Verehrung des Meifters würdig zeigte. Aus den 
Armen feiner Geliebten und, man Tann jagen, feiner Dichtung, 
aus allem Wohlfeben, geiftigem und finnlichen Schwelgen hatte 
er fi) Tosgerifjen, um feine ganze Kraft, fein Vermögen, fein
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Leben der Sadje der griechischen Freiheit zu widmen. „Doc, zıt- 

legt da3 Höchjfte Sinnen gab dem reinen Mut Gewicht." Er 

hatte fi) vom Genießen zum felbftlofen Handeln erhoben, wie 
e3 der deutsche Dichter feinem Zauft zugedacht Hatte. Doch bald 
folgte diefem fchönen Aufihwung die Kataftropfe. „Wollteit 
Herrliches gewinnen, aber e3 gelang dir nicht." Im der Welt 
der Taten, möchten wir Hinzufügen. Mitten im Bemühen, die 

Feltung Mifjolunghi gegen die türfifche Übermacht zu Halten, raffte 

ihn der Tod am 19. April 1824 Hineg. 
Goethe war von tiefer Trauer erfüllt. Ein Brief von 

Byron Hatte in ihm die Hoffnung erregt, nad) vollbrachter Tat 
„ven vorzüglichiten Geift, den glüclich erworbenen Freund. und 
zugleich den menjchlichften Sieger“*) bei fi in Weimar begrüßen 
zu fönnen. Nun war Diefer glänzende Stern für ihn und die 
Welt auf immer untergegangen.. Im Sun jchreibt er für Med- 

wins „Unterhaltungen mit Lord Byron“ einen Heinen Aufjab, 
in dem er feine Beziehungen und feine Stellung zu Byron dar- 
legt. Sonft ift er in diefem Jahre ziemlich fchweigfam, gleich 
al3 ob er noch nicht mit der nötigen Nuhe über den Berkuft 
iprechen Fünne. Erft im näcjiten Jahre geht ihm der Mund bei 
jeder Gelegenheit über zum Zeichen defjen, wovon fein Herz voll 
ift. An 24. Februar Hat er eine lange Unterredung über Byron 
mit Edermann. Mehrmals Tenkt das Gefpräcdh ab, aber inmer 
wieder führt e8 Goethe zu feinem Helden zurüd. „Er dien“, 
bemerft Edermann, „über Byron unerjchöpflih". Am nächften 
Tage fehen wir ihn nad) langem, Tangem Bwilchenraum wieder 
über dem Fauft fien. Das war auch früher dann und wann 

einmal geschehen, aber es. hatte feine Folge. Hödhftenz, da er 
einen „Plan" zuftande brachte. Diesmal ift e3 anders. Die 
Dichtung rüdt nach mehr al3 zwanzigjähriger Stodung vor. Und 

an welder Stelle fpinnt er den Faden weiter? Am Schlufaft. 

9 Byron hatte feine einflußreiche Stellung fogleich benüßt, um die 

Türlen zu einer menjchlicheren Kriegführung zu veranlafjen.



Eupforion. 587 

Ton Fanfts Tod geht er über zur Orabfegung und Himmelfahrt. 
E3 ift offenbar: indem er vauft zu Orabe trägt, trägt er den 
englifchen Liebling zu Grabe. Das mußte jet aus warmem 
Herzen fließen. 

Nachdem er im Bilde Fauftens dem Briten Ruhe und himm- 
füche Scligfeit gefichert, Fonnte er fi) feinen Teßten Lebensjcjict- 
jafen zwivenden.” Diefe griffen no, Fräftiger in da3 Wachstum 
der andern 1801 ficgen gebliebenen Partie, der „Helena“ ein. 
Cr hatte mehr al8 eine Sfizge für ihren Abflug ausgedacht. 
Eine Fafjung fennen wir. Vauft vermählt fi) wie in dem 
ausgeführten Drama mit Helena. „Ein Cohn entjpringt aus diefer 
Verbindung, der, fobald er auf die Welt kommt, tanzt, fingt und 
mit Scchterftreichen die Luft teilt... . Der immer zunehmende 
Knabe mac der Mutter viel Freude. C3 ift ihm alles erfaubt, 
nur verboten, über einen gewiffen Bad) zu gehen. Eines Fefttags 
aber Hört er drüben Mufif und ficht die Landfeute und Soldaten 
tanzen. Er überjchreitet die Linie, milht fi) unter fie und Friegt 
Händel, verwundet viele, wird aber zuleßt durch ein geweihtes 
Schwert erichlagen." Diefer Abflug war, um Goethes Worte 
zu gebrauchen, auch recht gut; aber twa8 war er ihm, was in- 
befondere Euphorion? Ein Phantafiegebilde, das fein Gemüt 
nicht in Tebhaftere Schwingungen verjeßte. Da „brachte mir die 
Zeit Diefes mit Lord Byron umd Mifjolunghi, und ich ließ gern 
alles Übrige fahren" (zu Edermann 5, Zufi 1827). 

Sn Byron fonnte er ein Doppeltes fehen: einen mit Helena 
vermählten Fauft, der den PBeloponnes, die Heimat feiner Gattin, 
gegen Barbarei verteidigt, und wiederum ihren gemeinfanen Ab- 
fönmling, der weder nur antik nod) nur modern, fondern beides 
in anziehendfter Mifchung war, eine eigenartige Neubildung. Da- 
bet ein echter Sohn Faufts, aber an Zatenluft ihm überlegen, un- 
ruhig, Hochftrebend, von dem Erreichten ewig unbefriedigt. „Immer 
höher muß ich fteigen, immer weiter muß ich Schaum.” Damit 
befam der zweite Teil de8 Helcnanktes das Lebensbfut, das ihm 
bisher gejchlt Hatte. Die friegerifchen Ereigniffe hielten ferner
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während der Arbeit Goethes Auge fortgejeßt auf den Peloponnes 
gerichtet, und er vertiefte fi an der Hand zahlreicher Neijewerfe 
in jene füdlichen Täler und Klüfte, daß er in ihnen jo Heimijc) 
wirrde wie nur im Baterlande, und es ihm fo werden fonnte, als 
ob er felber in „Europens Iebtem Bergaft" als Gatte Helenas 

und Herr des Landes wohnte. Um diejer Vertiefung in die Land- 
Haft willen unterbrach er die Arbeit, die er am 14. März be- 
gonnen, am 5. April auf mehrere Monate, dann hielten das Zır- 
bifäum Karl Angufts und das eigene ihn auf, bis er im Februar 
de3 nächten Jahres (1826) von neuem an das Werf ging und 
in bejtändigem Zuge bis zum 6. Juni den Helenaaft beendigte. 
Den Tebten Gefängen gab noch der Fall Miffolunghis (22. Aprid), 

bei dem mit den Griechen. „blutend alles Volk in Weft-Europa 

verftunmte”, den ergreifenden, elegijchen Ton. . 
Er meldete die Vollendung des Aktes Wilhelm von Humboldt 

und Sulpiz Boifferee und fügte Hinzu: „Es ift eine meiner älteften 
Konzeptionen... . ic) Habe von Zeit zu Zeit daran fortgearbeitet, 
aber abgejchlofjen konnte da3 Stück nicht werden al3 in der Fülle 

der Zeiten, da e3 denm jebt feine vollen dreitaufend Fahre fpielt 
von Troja Untergang bis zur Einnahme von Mifjolunghi.” 

Er übergab die Helena als „Haffiih-romantifche Phantas- 
magorie, Bivilchenfpiel zu Fauft" im vierten Bande der Ießten 
Ausgabe feiner Werke joglei) der Öffentlichkeit. Das geichah 

Dftern 1827. - 

Das glückliche Gelingen de3 wunderfamen, gedanfentiefen md 
in den Funftvollften RHythnen prangenden Mittelftüces des Fauft 

verjete ihn in eine hochgehobene Stimmung. Indem er Boij- 
jeree diefe Stimmung verrät, fühlt er das Bedürfnis, fie zu er- 

Hören: „Verzeihen Sie, mein DBefter, wenn ic) Ihnen eraltiert 
jcheine, aber da mid) Gott umd feine Natırr fo viele Jahre mir 
jelbft gelaffen haben, jo weiß id) nichts DBefjeres zu tun, als 

meine danfbare Anerkennung durch jugendliche Tätigkeit auszu- 
drüden. Ich will des mir gegönnten Glücks, folange e8 mir 
aud gewährt fein mag, mid) würdig erzeigen, und ic) verrvende
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Tag und Nacht auf Denken und Tun, wie und damit e3 mög- 
Ti) fei." = 

Diefe Eraltation fam dem weiteren Yortichritt außerordent- 
fi zugute. Wenn Goethe bisher immer eines Erfebnifjes bedurft 
hatte, daS feine dichterifchen Konzeptionen aus dem Seelengrunde, 
in dem fie ruhten, emporhob, fo bildete jet die Vegeifterung 
des beglücenden Echaffens, der Raufd, in den ihn ebenforohl 
die dee des Ganzen felbft al3 dag feige Vorgefühl der Voll- 
endung verjeßten, den in den fchöpferifchen Ither tragenden Ballon. 
Bum erftenmal in feinem Leben vermochte er die PVoefie zu Eom- 
mandieren, brauchte er nicht nachtwandlerifh den „unbewußten 
Trieb" abzuwarten. Man kann dies ala ein Steigen oder Sinfen 
betrachten, im jedem Fall war e3 ein umendficher Vorteil für den 
Fanft. SHm felbft famı diefe neue Art feines Dichtens ehr merf- 
würdig vor, und er äußerte fi) dariiber nad) Beendigung feines 
Werkes mit den Worten: „Durd eine geheime pfychologiiche 
Wendung, welde vielleicht ftudiert zu werden verdient, glaube ic) 
mich zu einer Art von Produktion erhoben zu haben, "welche bei 
völligem Vewußtfein dasjenige hervorbrachte, was id jeßt nod) 
jelbft bilfige, ohne vielleicht jemals in diefem Sluffe wieder fchwin- 
men zu fönnen, ja was Ariftoteles und andere Profaiften einer 
Art von Wagnfinn zufchreiben würden“ (an Wilhelm von Humboldt 
1. Dezember 1831). 

An der Sonne diefer BVerzüicung, mit ber fih fcharfe 
Überlegung friedlich vertrug, veifte der Fauft, der von mn an 
in den Tagebüchern als Hauptgefchäft, Hauptwerf, Hauptziverf 
bezeichnet wird, fo vafch, al3 «3 bei dem hohen After de3 Dichters 
und anderen ihn Hemmenden Umftänden möglih war. Er ar- 
beitete von der Helena aus zumächft nad) vorn. Vom März 1827 
6i8 Februar 1828 entftanden die einleitenden Szenen de3 zweiten 
Altes und der größere Teil des erften. Das, was er vom erften 
fertig Hatte (Faufts Wiedergeburt, Erjdjeinen bei Hofe, Mummen- 
Idanz und Beginn der Luftgartenfzene), ‚veröffentlichte er Dftern 
1828. Zum vierten Mal ein Stüd von dem Etüd — die Prophe-
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zeinmg Karl Angufts chien fid) zu erfüllen. Er felbft aber ver- 
pflictete fich fchelmifch vor dem Publitum dur die Schhuß- 

Bemerkung: „Sft fortzufegen“. Die Herbft- und Winteranfänge der 
Sahre 1828 und 1829 bringen die Szenen zu Tage, die auf die 
Eajfiiche Walpurgisuacht vorbereiten. Diefe jeldft mit ihren fünfzehn- 
Hundert Berfen wird in rafchem Gebeihen von Sanuar bis Ende Juni 
1830 erledigt. Zebt fehlte nur noch der Schlufftein an dem mächtigen 
©ewölbe: der vierte Aft. Er drohte dem Werfmeifter aus der 
Hand zu fallen. Einige Monate Hatte der Greis, um in feiner 
Weife auszuruhen, fi) anderen Arbeiten zugewandt. Da kam die 
lähmende Nachricht vom Tode Augufts und bald darauf der furdit- 
bare Blutfturz (26. November). Aber Fam meldet fi) das Leben 
zurüc, jo lefen wir [chon unter dem 2. Dezember in feinem Tagebud) 

bie tröftliche Notiz: „Nachts an Fauft gedacht und einiges gefördert.“ 
Im neuen Jahre geht «3 Iehhafter vorwärts, und am 

22. Suli 1831 erfcheint der bedentungsvolle Vermerk: „Das 
Hauptgefchäft zuftande gebradit.” Neben dem vierten Aft war 
endlich auch die biäher widerftrebende erfte Szene zum fünften Aft 
Philemon und Baucis) bezwungen, und fo das ganze große Werk 
6i3 auf den Iehten Vers fertig. 

Man möchte glauben, der Dichter Hätte, um die Ungeduld 
des Publikums und die Bitten feiner Freunde zu befriedigen, und 
um jelber am Beifall der Beften und Nächten, der ihm ficher 
war, in jeinen lebten Lebenstagen fich zu laben, das Neugefchaffene 
jogleich veröffentlicht. Aber weit gefehlt. Die Vruchftüde hatte 
er preißgegeben. Das Ganze war ihm heilig, Mehr als der 
Beifall ihn erfreut, hätte der Tadel, der Mifverftand, ein plumpes 
Detaften feines Heiligtums- ihn verftimmt. Der Tag, erklärte 
er, fei jo abjurd und fonfus, und er wolle feine Bennühungen 
um das jeltfame Gebäu nicht vom Dünenfchutt der Stunden 
überihütten Taffen (an Wilhelm von Humboldt 17. März 1832). 

So hielt er das Werk zurüd und ergößte fic) lieber wie 
in früher Jugendzeit, heimlich für fi) an dem Gelchaffenen. Um 
aber zugleich fich jelbft zu Hüten vor jeder Verfuchung, wieder
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aufzulöfen, umzugießen und neu zu Ihmieden, fiegelte er das 
Ganze ein. Doc) die Borfichtsmafregel half nichts. Zehn Wochen 
bor feinen Tode befreite er das Manuffript aus der Gefangen- 
Ihaft, um e8 wenigftens feiner ES chwiegertochter vorzulefen. Dabei 
ergab fi „nene Aufregung zu Fauft in Nüdficht größerer Aus- 
führung der Hauptmotive, die ich, um fertig zu werden, allzu Tafonifc) 
behandelt Hatte" (Tagebuch) 24. Sanuar 1832). „Und wenn er 
nicht geftorben wäre"... . fo fönnten wir mit dem Märchen 
die Geihichte von dem märdjenhaften Werke Ichließen. 

Mehr als fechE Jahrzehnte Hatten an ihm gearbeitet. Das 
Straßburger Minfter und das Sefenheimer Pfarrhaus, die Frank- 
furter Manfardenftube und die Weblarer Wiefen, die Dffenbadher 
Gärten und die Schweizer Alpen, die Zilla Borghefe und die 
Eirtinifche Kapelle, Die weimarisch-jenaifchen Täler und Berge, der 
Thüringer Wald und taufend andere Pläße und Winkel, viele der 
geliebteften Freunde, weltbeivegende Ereignifje hatten feinem Aufbau 
bald als Beichauer, bald als Gehilfen zugefehen; e&8 war aus dem 
alten römifchen Neich, da3 e8 noch) verjpotten Fonnte, in ben neıten 
dentfchen Bund Hineingewachlen, e3 war bei der erften franzöfifchen 
Revolution jchon alt und bei der zweiten noch nicht vollendet. 

Und fo gli) e&8 am Ende jenen großen mittefalterlichen 
Domen, an denen ganze Beitalter fih abgemüßt, die romanifc) 
begonnen, gotifch weitergebaut, von der Renaifjance und dem 
Barod ihre Ießten Bieraten und Anbauten erhielten, deren edles 
Snnenwerk bald in Halbdunfel ih Hülft, bald in magiich buntem 
Lichte erglängt, und die auf dunkler, gewundener Treppe uns zu 
hohen Türmen führen, von denen wir dag heitere Tageslicht 
Ihauen und fi) unjer Blick in mendliche Fernen verliert. 

Fauft ift eine wirkliche Perfönlichkeit gewefen, vielfeicht ein 
Schwabe aus Knittlingen in der Nähe von Bretten, der Heimat 
Melanchthong, defien Zeitgenoffe er war und der ung von ihın die 
relativ zuverläffigfte Nachricht hinterlafjen Hat. Ein feltjamer Kauz,
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ein Mittelding zwifchen einem argen Schwindfer und Prahler auf 
der einen Seite und einem jener genialen Naturphilofophen wie 
Theophraftus Paracelfus oder Agrippa von Nettesheim anderer- 

jeits. Aber feine Zeit glaubte an folhe Zauberer und Magier 

und intereffierte fich für fie, und fo erichien fchon vierzig oder 
fünfzig Jahre nad) feinem Tode das erfte Fauftbuch, die Hiftoria 
von Doktor Johann Fauften, dem weitbeichreiten Zauberer und 

Cchwarzkünftfer, gedrudt zu Frankfurt a. M. dur) Johann Spies 
im Jahre 1587. Und faum ift diefes Volfsbuch da, jo bemächtigt 
fich auch alsbald ein Dramatiker des Stoffs: der Engländer Mar- 
fowe, ein Vorläufer Shafefpeares, fchreibt 1589 die erfte FZauft- 

tragödie. Sie ift Wurzel und Vorbild für alle fpäteren Fauft- 

dramen, ift jeldft in alferfei Wandlungen auf die deutiche Bolfs- 
bühne gefommen und hier bald zum PBuppenfpiel geworden. Zu 
diejer Zorm hat fie Goethe zum erftenmal fennen gelernt. 

Was war e3 num, was unferem deutfchen und dem ftamm- 

verivandten englijchen Bolf die Figur diefes Doktor Fauft fo inter- 
effant erjcheinen Tieß, daß e3 ihn mit einem wahren Kranz von 
Sagen ummvoben und zum gern gejehenen Helden von Volfsbüchern 

und Dramen gemacht Hat? Im fechzehnten Jahrhundert Hat Fauft 
gelebt ımd ift er der „weitbeichreite" geworden, dort müfjen alfo 
aud) die Motive für die Faufttragödie zu finden fein. 

Bon zivei mächtigen Tendenzen ift jenes Jahrhundert bewegt 
und erfüllt geweien, Renaiffance und Reformation waren die beiden 

grogen Mächte der Zeit. Im Volfsbuch fteht die Beziehung zu 
der religiöjen Bewegung de3 Jahrhunderts im Vordergrund. Fauft 
erinnert an Luther, Wittenberg wird aud) ihm als Aufenthaltsort 
angewiejen. Dort Hat ’er.es mit dem Teufel zu tum — nur im 
umgefehrten Sinn wie Luther. Während diefer auf der Wartburg 
dem Teufel abwehrend das Tintenfaß entgegemvirft und fic) nicht 
fürchtet, wenn aud) die Welt voll Teufel wär’, zitiert ihn Faujt 
in feine Belle, um mit ihm zu paftieren. Er unterliegt ihm, Luther 
wird mit ihm fertig. Und noch) ein zweiter Gegenfah: Fauft ift 
Magier. Sold ein antihriftficher Magier war fon den Apofteln
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Petrus md Johannes entgegengeftellt worden in Simon Magus, 
von dem uns die Apoftelgejchichte (Kap. 8) erzählt. Zu diefem 
heidnifch-nenpfatonifchen Magiertum hat dann das mittelalterliche 
Chriftentum die göttliche Magie de3 Saframent in Gegenfaß ge- 
bracht. Luther dagegen ift radifafer, er verwirft alle Magie als 
teuflilch: wer fi) der Magie ergibt, ift verloren, ift dem Teufel 
verfallen. Darum gibt e3 im fechzehnten Sahrhundert für Fauft 
feine Rettung. 

. Rum fommt aber aud) hier fchon die andere Eeite C3 ijt 
eine gärende, fürmijche, eine gewaltig ringende und gewaltfam 
fi) auffchnende Beit, in der ein mädtiger Sturm und Drang die 
Welt dirhbranft. Arch Luther Hat ehvas davon, Hat ettvag Dämo- 
nifches in fi. Aber während er fi Maß und Ziel auferlegt 
und feine Vernunft in die Schranken der Vibel einengt, find at- 
dere feiner Zeitgenofjen maß- und ziellos, wollen volfe Befriedigung 
für ihre Vernunft durd) ihre Vernunft, wollen alles twifjen und 
fucden in ungeduldiger Haft nach einem Zauberfchlüfjel, der ihnen 
da3 mmere der Natur erichlieft. So Fauft; umd daher tritt er 
Ichon im älteften Bolfsbuc al3 Bertreter jofchen Wifjensdranges 
dor und, wenn e3 von ihm Heißt: „er name an fih Adfersflüget, 
wollte alle Gründ’ am Himmel und auf Erden erforjchen." Daher 
begehrt er vom Teufel Aufihluß über theologische, aber auch über 
naturwifjenihaftfiche Dinge, der Doctor theologiae: wird zuin 
Doctor medieinae et rerum naturalium, zum Aftrologen nd 

“ Atronomen, zum Mathematikus und Naturphilofophen. Es ift 
in jener Zeit ein fid) Losringen und Loslöfen von der Theologie 
und Kirche, ein Weltwifen, da3 dem Luthertum bald ebenfo fatal 
war wie der mittelafterfichen Kirche. Und mun denke man an 
Hutten und Neuchlin, an Kopernifus und Kepler, an Giordano 
Bruno und Canpanella und vergefje nicht, daß im Zeitalter der 
Renaiffance auch Amerika entdect worden ift. Mit diefem Ringen 
um das Wifjen verband fid) aber zugleich .aud) eine Miftif, die 
nicht nur religiös fich unmitteldar mit der Gottheit einigen, fondern 
in wiedergeivonnener Naturfreudigfeit aud) philojophiich ins Sunere 

Bieljhomaty, Goethe IL. 38
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der Natur eindringen und fie von innen heraus erfajjen will und 
in ihren Wefen fich der Magie ebenjo verwandt zeigt, wie fie in 
ihrer Ungeduld Hilfe von ihr erwartet und Hilfe bei ihr fucht. 
Daneben fteht dann weiter auch hier fchon, bei Marforwe fogar faft 
ausihließlidh, das Verlangen nad) Macdit, der Wunfch alles zu 
fönnen, wie ja and) für den englifchen Nenaiffancephilofophen Bacon 
Viffen Macht war. Und zu dem alles Wifjen- und alles Können- 
wollen tritt al3 Drittes das alles Genießenwollen oder, wie & 
im Zauftbuc) Heißt: „ein epikurifch Leben führen”. Der Wille zu 
wiffen, der Wille zue Macht und der Wille fi auszufeben — 
dad find alfo die drei großen Tendenzen des fechzehnten Bahr 
Humdert3. Und endlic) nod) etwas: fchon im Volfebud) zitiert 
Fauft Alerander den Großen und Helena, die Vertreter der 
griechiichen Welt. Sie werden aus der Vergefjenheit de3 Todes 
ind Leben zurücgerufen, wie eben damals neben den in den S- 
ftern verborgenen Handfehriften der Haffiichen Schriftfteller aud) die 
[hönen griejifchen Götterbilder aus ihren unterivdifchen Verftecfen 
dervorgeholt wurden und eine wahre Wiederauferftehung feierten. 
So verknüpft fich die Nenbelebung des Haffifchen Altertums und 
jeiner Kunft und der daran fic) entzündende Schönheitsdrang diefer 
dem Mittelalter entwachienen Menfchen mit dem Wiffensdrang und 
dem Lebensdrang der Zeit. Alle diefe Tendenzen und Motive find 
eingegangen in die Sage vom Doktor Fauft. 

Mit jener Zeit num Hatte die Epoche des jungen Goethe die 
allernächfte Verwandtfchaft. Auch fie war eine Zeit der Gärung, 
voll titanenhaften Troßes und prometheilcher Ungedild, voll Drang 
nad) Selbftmadt und Gelbjtherrlichkeit, erfüllt vom Willen zu. 
[chen und erfüllt von Echnfucdht nad) der Natur, mur daß an Die 
Stelle de3 Naturwifjens. zunächft das Naturgefühl tritt im Sinne 
Nonfjeaus und getaucht in die pantheiftiche Gedanfenvelt Spinozas; 
und endlich aud) fie’ der Kaffücen Biung Schritt für Schritt | 
wieder näher rüdend, 6i8 «8 im Neuhumanismus zu einer neuen, 
höheren und volferen Erfafjung des Eaffiichen Sdeal3 fommt. 

So mußte im achtzehnten Jahrhundert der alte Fauftftoff
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aufs nene intereffieren und Ioden und zum Gefäß werden, in dem 
diefe Strömmngen der Zeit aufgenommen und geftaltet werden 
fonnten. Und fo geiff, neben Lejfing, faft mit innerer Notwendigkeit 
aud) Öoethe darnad) — al3 der größte Sohn feines Jahrhunderts, 
als der Fühnfte Vorfämpfer diefes neuen Sturmes umd Dranges. 
Aber e3 war eben doc) eine andere Zeit al3 die, in der Fauft 
gelebt Hatte und zum Helden der Cage ıumd des Dramas geworden 
war. Daher mußte auch die Faufttragddie des achtzehnten Jahr- 
Hundert3 eine andere werden; md überdieg — vollendet hat fie 
Öoethe nicht im achtzehnten, fondern erft im neunzehnten Zahr- 
hundert. In diefem beidem Tiegt, jo könnte man faft jagen, das _ 
ganze Problem des Goetheichen Fauft beichloffen, das fi) mm 
vor ma aufrollen joll. Es führt das nod) einmal zurüd. auf die 
Entftehungsgefhichte und erinnert ma daran, daß der „Fauft" in 
drei Schichten vor die Öffentlichkeit getreten ift: zum erften- 
mal 1790 in den gefammelten Werfen als dragment; da3 zweite» 
mal 1808 der erfte Teil jo, wie er ung heute vorliegt; und end- 
ih das Ganze unmittelbar nad) Goethes Tod, 1832 in feiner 
vollendeten Geftalt — zujammen mit jenem erften mım aud) der 
größere zweite Teil, Diefe Schichtenfolge wollen wir unferer Dar- 
fellung zu Grumde legen. Wir reden aljo zunächjt von dem 
Sragment von 1790. 

E3 bejtand der Neihe nad aus folgenden fechzehn Szenen: 
1. Monolog Faufts, Beihtwörung des Erdgeifts, Gefpräd mit 
Famılıs Wagner. Dann nad} einer grofen Lite 2, Zauft und 
Mephiftopheles von den Worten an: „Und was der ganzen Menfch- 
heit zugeteilt ift, WILL ic) in meinem innern Selbft genießen," 
aljo fozufagen mitten im Sat beginnend; im Anfchluß daran die 
Schülerizene. 3. Anerbadj3 Keller in Leipzig. 4. Herenküche. Und 
wm die Öretcheritragödie: 5. Straße, Tauft. Margarete vorüber- 
gehend. Mephiftopheles. 6. Zu Margaretens Binmer. 7. Spazier- 
gang: Zanft und Mephiftophefes. 8. DerNiachbarin Haus. 9. Strafe. 
Fauft und Mepfiftopheles, 10. Garten. und Sartenhänschen. 
11. Gretchen am Spinnrad. 12, Martens Garten — Glaubend- 

. 38*
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befenntnis Faufts. 13. Am Brummen. 14. Wald ımd Höhle, 
15. Zwinger: Ad) neige! 16. Dom: Gretdhen und der böfe Geift. 
Damit fchließt da3 Fragment, während fon der Urfauft die 
Öretchentragädie durch die Kerkerfzene — aber in Profa! — zu 
Ende geführt Hatte, 

Mit einem großen Monolog Fanfts beginnt alfo, wie 
bei Marlowe, da3 Drama. Er enthält die Erpofition, ftellt Kauft 
dar in der Lage und Stimmung, aus der Heraus der Schritt zum 
Ungewöhnlicen und Übermenfchlichen getan und damit die ganze 
Zragik jeine3 Lebens erft verftändlich wird. Schon in den älteften 
Seftaltungen des Stoffes haben wir, wie erwähnt, verfchiedene 
Motive, warum fic Fauft dem Teufel übergibt: den Wifjensdrang, 
den Wunfch alles zu wifjen, und den Lebensdrang, das Verlangen 
alles zu Fönnen, alles zu haben und alles zu genießen. Auch bei 
Goethe Hat der Wiffensdrang das erfte Wort. Alles Wifjens und 
aller Weisheit voll ift Fauft, die vier Fakultätswiffenfchaften Hat 
er durchaus ftudiert, gejcheiter ift er al alle die Laffen, ihn plagen 
feine Sfrupel nod; Zweifel. Aber befriedigt, glüclid; gemacht Hat 
ihn diefes Wiffen nicht. Darum Hat er fich der Magie ergeben, 
ob ihm durch Geiftes Kraft und Mund nicht mand) Geheimnis 
würde fund, daß er erkenne, was die Welt im Innerften zufammen- 
hätt, cha’ alle Wirfenskraft und Samen und tır nicht mehr in 
Worten Tramen. So fpricht der Gelehrte. Die Ungeduld des 
Wiffens ift es, die alle Vermittlung überfpringen und direkt in 
das Snnerfte von Natur und Welt eindringen möchte; fchauen will 
er, wie ja Goethe felbft ein folder Mann des anfhanenden 
Denfens war: dafür ift die Magie Arzdrud und Symbol. Aber. 
Ihon Flingt aud) nod) etwas anderes an, der Drang zu wirken: 
„bilde mir nicht.ein, ich Fönnte was Ichren, die Menfchen zu befjern 
und zu befehren,” und bie Unbefriedigung mit feiner äußeren 
dürftigen Exiftenz: „auch Hab’ ich weder Gut nod) Geld, nod) Chr 
und Herrlichkeit dev Welt." Umd gerade darauf folgt das in- 
grimmige: „es möchte fein Hund fo länger leben!" Bitterfeit, ver- 
bifjenfter Ingrimm — das alfo ift die Stimmung Zaufts, freud-
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fo8, 5d und leer — fo fieht e8 im Snneren diejes gelehrten und 
angejehenen Univerfitätsprofefjors aus. 

Da plögfich ein anderer, vollerer Ton, anhebend mit den 
Borten: „D fähft dur, voller Mondenfchein, zum letenmal auf meine 
Fein!" Nicht 5d und Teer mehr, nein jehnfuchtzvolf, fast hoffnungs- 
voll Eingt e3 num, weich, faft jentimental, fo daß man an Dffian 
und Werther erinnert twird. Umd auch ber Snhalt der Nichtbefriedi- 
gung ift jeßt ein anderer. Nicht mehr alfes wifjen will Fauft, 
jondern die Unmatur feines Gefehrtendafeins, feiner Situation als 
jolcher ift 8, worüber er Hagt. Was id) weiß, befriedigt mich 

‚nicht, fagte der Gelehrte; das Wiffen und Borichen felbft befrie- 
digt mich nicht, jagt diefer Fauft. Und darum and) Schon änferlich 
ein anderer Ton und Stil: dort grimmig und verbiffen, darum 
alles Anapp und troden und fciwunglog, hier Teidenschaftlich er- 
glühend, darum wei, und poetijc) und elegifh, dort, wenn man 
& philofophiid ausdrücen dürfte, alles negativ, hier ganz pofitiv. 

Und daher jet au) eine andere Motivierung für den Ent- 
IHuß, fid) der Magie zu ergeben. Nicht oder Eaum mehr um eine 
Sortfegung und Erweiterung des Wiffens ift cs ihm zu tun, fondern 
alles oder nichts! ift jebt feine Lofung und darımm weg mit allem 
Wiffen und allem Forichen! Dein Wiljen ift Wort, Naud) und 
Moder, Tiergeripp und Totenbein; was Fauft jeßt fucht, ift dagegen 
Wonne, ift junges, Heiliges Lehbensglüc, ift Mut und Kraft, Wagen 
und Tragen, ift Befriedigung von Einn und Gefühl, von Nerv 
und Adern, von Herz und Bruft, ift alfo mit einem Wort Leben 
— nit Viffen allein, auch Fühlen, Fühlen mit Sinn und Herz, 
nicht Wiffen allein, auch Wollen und Handeln, aud) Genuß und 
Zat. Ulf alles und das Ganze, darum tveg mit jener Unmatur 
de3 einfeitigen Gelehrtendafeins! Natur, Natur! das ruft der Fauft, 
welcher Menfch, ein ganzer und voller Menfe fein möchte, 

Man hat an diefen zwei Stimmungen, zwei Motiven,’ zivei 
Stilen Anftoß genommen. Mit völfigem Unrecht. Im dem Angen- 
blid, wo FZauft als Gelehrter EC Hiffbruch Teidet, fommt der Menfch 
zu Wort; der grimnigen, bitteren Anfangsftimmung folgt die weiche
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glühende, fehnfüchtige Grumdftimmung auf dem Fuß, und während 

Ti) jene in Fnappen Worten ausfpricht, ftrömt in diefer der Fluß 
der Rede breit und in poetiichem Bilderichtwung dahin. Der Ge- 
lehrte ift fi) nur des einen Triebs bewußt, in Fauft aber wohnen 

von Anfang an zwei Geelen. War e3 bei Goethe ander? Der 
Profeffor wird Menjch: ift das undenkbar? Dazu fommt nod) 

eva3 Allgemeineres. Der Fauft, der fi) aus Wifjensdrang der 
Magie ergibt, ift zunächft ein Sohn des fechzehnten Jahrhunderts; 
die eine Scele in Goethe fühlt fich mit ihm durchaus - wejensver- 
wandt.. Der Zauft, der da3 Lebensganze furcht und will, ift zugleich 

auch der Fauft des achtzehnten Jahrhunderts mit feiner Werther 
ftimmung md feinem Rouffeaufchen Naturdrang; mit ihm ift Goethe 
durchaus wejengeind. Jener erfte ift fomit nur das Schwungbrett, 
mit deffen Hilfe fic) Goethe zu der Höhe des zweiten emporfchtwingt, 
um vom jechzenten in das adtzehnte Jahrhundert, von Fauft 
umd von der Welt der Nenaiffance ganz nur zu ic) jelder und zu 
feiner Welt de3 Sturms und Drang zu gelangen. ©o ift der 
Monolog durchaus aus einem Guß, aud) wenn zwei Stimmmmgen 
darin aufeinander folgen; fie fehließen fidh nicht aus, fondern 
fordern md motivieren, ergänzen und erklären fich, umd finden in 
dem, was man Myftif nennen Fünnte, das Band, das fie zur 
Einheit in eines Menfhen Bruft zufanmenknüpft. 

Und mm die Ausführung des Entjchluffes, fid) der Magie 
zu ergeben. Erft das Zeichen des Mafrofosmus, de3 feit Platon 
dreiteilig gedachten ALS: zu höchft die göttliche Negion des Himmels, 
dann die Zioiichentvelt der fichtbaren Geftirne, umd endlic) die 
Inbhmarifche Sphäre unferes irdifchen Planeten: alfo das Zeichen . 
der wirkenden Natur, der.natura naturans im Sinne Epinozas, 
wo alles fich zum Ganzen webt, eins in dent andern wirft und 
lebt, wo Himmelsfräfte auf und niederfteigen, vom Hinmnel 
durch die Erde dringen, harmonijch al? das All durjklingen. 
„Aber adj! ein Schaufpiel nur!" Warum? „Bin ic) ein Gott?" 
hat er bei diejem Anblick zuerft gefragt; denn wirklich, diefes 

Ganze ift, tie er fpäter erfährt, nur fir einen Gott gemadit; 

f
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vom Menfchen ift e3 mr im Bild und Zeichen, als Schauspiel 
zu fafien, für ihm ift e&8 nur Sadje der Betrachtung, allenfalls 
befriedigend für den, der fi) mit dem Wiffen begnügen und bei 
dem Vifjen berufigen fünnte. Der Gelehrte Fauft hätte fich viel- 
leicht damit zufrieden geben-fönnen, der Menfc,, der in ihm errvacht 
ift, fan e3 nicht mehr. \ 

Umpillig wendet er fid) daher ab und fchlägt das Zeichen des 
Erdgeifts auf. „Du Geift der Erde bift mir näher!” Um diefen 
Übergang vom Mafrofosmus zum Erdgeift zu verftehen, erinnern 
wir und an die allerdings chvas fpäter entftandenen Verfe in den 
„Örenzen der Menfchheit": 

Denn mit Göttern 

Sol fid) nicht meffen 

Hrgend ein Menid. 
Hebt er fi) aufwärts 

Und berührt . 

Mit dem Scheitel die Sterne, 

Nirgends Haften dann 

Die unfihern Sohlen, 

Und mit ihm jpielen 
Wolfen und Winde, 

Steht er mit feften, 

Markigen Knochen 

Auf der wohlgegründeten 
Dauernden Erde — 

num nimmt das Gedicht eine refignierte Wendung; Fauft dagegen 
refigniert nicht. „Du mußt! Dur mußt! und foftet? e3 mein Leben!“ 
ruft er in titaniichem Wagemut und prometheif—en Erfühnen und 
zitiert den Erögeift, der mum auch wirkfic) in Flammen gehüllt 
vor ihm erjcheint. Nidt das ALL und nicht das Ganze, nicht 
Himmel und nicht Hölle, ‚nicht ein oberes oder unteres Senfeits, 
jondern die Erde, die wohlgegründete dauernde Exde ift der Drt, 
wo Fanft Befriedigung Hofft und fucht. - Das ift der durch md 
durd) diezfeitige Geift de3 modernen Menfchen, und e8. ilt der 

 pinogiftische Standpunkt der Sumanenz, auf den Gocthe fid) um
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jene Zeit für immer geftellt hat. Auch die Erde ift Gottes. Und 
genauer ijt diefer ihr Geift zunächft der perfonifizierte Inbegriff 
de8 Naturlebens, der Natur- und Lebenskraft auf Erden, alfo 
and) der menjchlichen Natur ımd ihrer finnlichen Eeite. Wenn er 
aber von fich jagt, daß er aud) „im Tatenfturm" am faufenden 
Webftuhl der Zeit fchaffe und wirke, und wenn ihn Goethe den 
„Welt- und Zatengenius" nennt, fo liegt darin doch noch ein 

“andere3 Höheres: das Menjchenleben, die Gedichte, die Welt der 
Tat und des Handelns mit ihren Leidenfchaften und Stürmen ge= 
hört aud) zu feinem Neid. Dem Naturdrang gefellt fih in Fauft 
von Anfang an der Tatendrang, umd beides ift berförpert im Exrd- 
geift; aber jener fteht einftweilen noch im Bordergrund. 

Das Ganze der Natur, das Ganze des Menfchenlebens — 
leibhaftig tritt e3 vor Fauft Hin, und nun: „eh, ich ertrag dich 
nicht!" Doc nur einen Augenblid faßt diefen Übermenfchen ein 
erbärmlich Grauen, dann rafft er fi) zufammen und ruft: „Sch 
bins, bin Zauft, bin deineögleichen!“ Aber von diejer ftolzen Höhe 
fürgt ihn die Antwort des Geiftes herab: „Du gleichft dem Geift, 
ben dir begreifft, nicht mir!" „Nicht dir! wenn denn?“ jo fragen - 

mit Fauft au) wir. Dem Erdgeift foll der feiten Fußes auf die 
wohlgegründete dauernde Erde fich fteffende Men nicht gleichen? 
Barum denn nicht? Nicht ihm, wen denn? Brei gleicht er 
ihm, der Sohn der Erde dem Geift der Erde, Aber dennoch ift er 
nicht feinesgleichen; denn er ift nur ein Teil, wo jener doch wieder 
ein Ganzes ift, ijt Hein, two jener groß, beichränft, too jener relativ 
Ihranfenlos, „in feiner Art: unendlich“ ift. Hier Tiegt zugleich auf 
jeiten Fauft3 die Schuld und die Tragif des Endlihen: die Ehuld, 
daß und wenn ber Menfc ein Übermenfd) fein will und fi) ver- 
mißt, e&8 dem Unendlichen gleihzutun, die Tragik, wern er erfennen 
muß, daß er nicht das Ganze und fein Unendfic)es fei. Fauft hat 
den Erdgeift mächtig angezogen, weil fein Streben nach) Diefem 
Öanzen durchaus natürfic) und berechtigt ift, aber er Hat ihn nicht 
begriffen, weil er endlich ift. Mit diefer Erkenntnis, diejem Be- 
Ideid, diejer Vernichtung feiner Höchjten Hoffnungen und Wünjche
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endet die Erfdeinung des Erdgeifts, umd Yamulus Wagner 
tritt ein. 

Er, das Gegenbild Faufts, der trodene Stubengelehrte md 
Pedant, der fich wirklich nur des einen Triebes bewußt ift, der 
auch gern alles wifjen möchte, aber wozu?, der Bildungsphilifter, 
der fehwung- und geiftfofe Aufklärer nad) dem Bilde Nicolais ge- 
zeichnet, fchal, eitel, Teer und doc) in feinem ehrfurchtsvollen Auf- 
Idauen zu Fauft, in feiner fatten Seldftzufriedenheit und Wiffenz- 
zuverfiht harmlos und naiv, fo daß er im Segenfaß zu Fauft 
fomich wirkt. Daß im Gefpräd) mit ihm Fauft dem Iceren Wiffen 
Herz und Gefühl, dem Toten das Lebendige, dem Künftfichen dag 
Natürliche entgegenftellt, ift daher im diefem Augenblid ganz an 
feinem Plab. Aber fo recht er damit hat: wie im Monolog wird 
er aud) hier wieder bitter und peffimiftiich und zeigt fi) noch 
Hofinungsfofer als ‚zuvor. Namentlich über die Sefichte fallen 
harte Worte, als Sadje de3 Wiffeng ift fie ihm ein Kehrichtfaß 
und eine Rumpelfammer, und die Menjchen in ihr immer diefelben, 
die wenigen, die ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man 
von je gefreuzigt und verbrannt. So ungefähr hat fpäter aud) 
Schopenhauer über die Gefchichte geutteilt; und wenn wir am den 
Kampf Niekfches gegen den Hiftorismus unferer Tage denfen, fo 
jeden wir, wie alferding3 die Idhaffenden Geifter in dem „kritischen 
Beftreben" des Hiftorifers, zu den Durelfen zu Steigen, immer 
etwa wie Hemmung und Seffel: empfinden müfjen. St diefem 
Sinn erklärt fi Goethes Abneigung gegen die Gefchichte. 

Damit fehliegt die erfte Szene; und mım treffen wir im 
dragment von 1790 Fauft wieder — im Sejpräd) mit Mephi- 
ftopheles. Wer ift diefer Mephiftopheles und wo fommt er her? 
&3 ift der Teufel. — er fagt e8 ung ja gleich in diefer erften Szene 
jelbft. Und es ift auch fo einfah. Mit dem Exdgeift war e8 
nichts, tragifd) endigte diefer Berfuch, in der Berzweiflung und 
peffimiftiichen DVerbitterung darüber zitiert Fauft den Teufel md 
übergibt fich ihm. Alein Hier Eommen Schwierigkeiten. Schon 
vor dem Eintreten Wagners Hören wir ein Wort von Zauft, das
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zu einem folchen Verzweiflungsaft nicht ftinmen wil. „E3 wird 
mein jchönftes Glüc zunichte! Daß diefe Fülle der Gefichte 
der trodne Schleicher ftören muß!" Mein jchönftes Gfüd! — was 
foll daS heißen im Mumde des zufammenftürzenden, Heingeivor- 
denen, verzweifelnden Mannes? Damit müffen wir alsbald das 

vierzehnte Stück des Fragments „Wald und Höhle" zujammen- 
nehmen. „Erhabner Geift, du gabft mir, gabft mir alles, warum 
ich bat. Du Haft mir nicht umfonft dein Angeficht im Feuer 
zugewendet,” fo redet Fauft jet von jener Erjcdeimmmg deö Erd- 
geifts; und fo fährt er au fort. Aber dann: „Dir gabft zu 
diefer Wonne, die mic) den Göttern nah’ umd näher bringt, mir 

den Gefährten.“ Afjo auch Hier: zu diefer Wonne; aber dazu das 
Neue: du gabft mir den Mephiftopheles, der alfo — Fein Teufel, 

fondern ein Bote, ein Sendling des Erdgeifts ift. Und fo Hat 

man e& denn durchzuführen verfucht, daß in der ganzen alten 
Dichtung, höchftens die Hexenfüche ausgenommen, Mephiftopheles 
ein indischer Dämon, einer jener foboldartigen Elementargeifter jet, 
wie fie dem Erdgeift zur Verfügung ftchen, nicht aber ein Geijt 
der Hölle und des Böfen, nicht der Teufel, wie ihn die Volfsfage 
glaubt oder eine Höhere Auffafjung finnbildiih nimmt Allein 
diefe Deutung, fo vielfachen Beifall fie gefunden Hat, jcheitert zu- 
nächft [on an dem Stoff, für den von Anfang an der Bund mit 
dem Teufel ganz umerläflich, geradezu das Wefentliche ift: die 
Fauftfage ift die Sage vom Bunde Faufts mit dem Teufel. Und 
and) bei Goethe felbft fprechen eine Neihe von Stellen gegen jene - 
Dentung, Stelfen, die fich gerade auch) in der älteften Zafjung des 
Urfauft, in der Schilerizene, in Auerbadig Keller und in der 

Gretchentragödie finden, wo überall ausdrüdfih vom Teufel und 

von der Höfe die Nede if. Nur die Projajzene „Irüber Tag. 

Feld“ weicht jcjeinbar davon ab. Hier flingt e3 in der Tat jo, 
als ei MepHiftopheles ihm vom Erdgeift zugefhidt. Aber man 
fommt doc) auch Hier mit der Deutung aus, daß er der Teufel 
ift und hHöchftens foweit „unter der Botmäßigfeit des Erdgeijts“ 

fteht, al3 er in Hunds= oder Menfchengeftalt auf Erden weilt und
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nur eben um diefer irdifchen Verkleidung willen und mit ihr in den 
Machtbereich de3 Erdgeifts gehört. Dagegen ift mit der Auffafjung 
von der teuflichen Natur des Mephiftopheles jene vierzehnte Szene 
„Wald und Höhle", wenigftens in ihrem erften Teil, nicht zu 
vereinigen. Cie hat Goethe aller Vahrfheinlichfeit nad) in Stalien 
gedichtet, und da fchreibt er am 1. März 1788: „ES war eine 
reichhaltige Woche, die mir in der Erinnerung wie ein Monat 
vorkommt. Buerft war der Plan zu Fauft gemacht, umd ic) hoffe, 
diefe Operation foll mir geglüct fein. Natürlich ift &8 ein ander 
Ding, das Stück jebt oder vor fünfzehn Jahren ausfchreiben: ic) 
denfe, e3 foll nicht dabei verlieren, bejonder3 da ich jeht glaube, 
den Faden wieder gefunden zur haben.” Er glaubt den Faden 
wiedergefunden zu Haben umd hat ih in der ja aud) in Stafien 
geichriebenen Hexenfüche wirklich gefunden. Dagegen in diefen 
Monologe nicht. Da fommt ein dremdes herein, da3 fieht man 
don an der Hoheitsvolfen Stififierung der reimlofen Zamben und 
fieht 8 an der erft dem Öoethe der italienischen Neife geläufig 
gewordenen Naturauffafjung; und fo ericheint denn auch Mephi- 
ftophele3 hier anders als fonft, wirklich al3 vom Erögeift gefendet; 
und überdies erfahren wir, daf ihm — ihm, d. 5. Goethe, nicht 
Fauft — dort in Italien der Exdgeift alles gegeben habe, ım was 
er ihn bat, recht im Gegenfaß zur Vauft, dem er nicht alles, gerade 
da3 nicht gegeben hat, um was er ihn gebeten. Daß diefes Stück 
mit feiner Kaffischen Färbung ein dremdling ift in der nordifchen 
Kompofition des Fauft, das zeigt Tich endlich auch mod) äußerlich) 
daran, Daß e3 wie ein Tremdling wandern mußte. Zn Fragment 
von 1790 teht e3 Hinter der Szene am Brunnen, Gretchen ift 
aljo fchon gefallen. Wozu aber dann noch die Kuppelei des Mephi- 
ftopheles im zweiten Teil des Stids? Su der Ausgabe von 1808 
[deint e8 dagegen gleichzeitig gedacht mit dem Lied Gretchens am 
Spinnrad vor der Verführung und dem Fall: da paßt e3 befier, 
aber doch aud) nur teifweife; und fo bleibt die Szene, vor allen 
der Monolog, womit fie einjebt, Ipradjlich und inhaktlich ein Fremd- 
ling, der nirgends recht Heimifch werden fann.



604 | 19. Zauft. 

Nun aber die Worte Faufts beim Eintreten Wagnerd nad) 
der Enttäufchung mit dem Erdgeift, geben fie nicht dennoch jener 
anderen Deutung recht? Ja, wenn fie urfprünglich) fo gelautet 

hätten! Im Urfauft aber Iefen wir: „Nun werd’ ich tiefer tief 

zu nichte, daß diefe Fülle der Gefichte der trodne Schwärmer 
Ttören muß." Die Fülle der Gefichte bleibt — das entipricht ja 
den Tatjachen; „mein [hönftes Glüd" aber und damit der Stein 
de3 Anftoßes ift verichtwimden, Fauft ift durch jene Fülle der 
Sefichte vernichtet, und ftatt daß er fich erholen Fann, Tommt 

Wagner und macht ihn vollends ganz zu nichte, indem er ihn an 
feine umerträgliche Exiftenz erinnert und ihn wieder zurücichleudert 
in die ganze Nichtigkeit feines Alltagsgelehrtenlebens. So bleibt 

der alte Plan der Dichtung und die alte Deutung des Mephifto- 
pheles: die Verbindung mit dem Erdgeift ift mißlungen; in der 
Verzweiflung darüber ergibt fi) Zauft dem Teufel, und diefer tritt 

ihm in trdifcher Geftalt als Mephiftopheles zur Seite. Die Szene 
dagegen, wo Fauft jich der Gaben des Erdgeifts rühmt und Nte- 
phiftopheles als defjen Boten und Gendling bezeichnet, ift von 
jenem Plane abgewichen, der Monolog „Erhabner Geift“ ift Aus- 
drud von Övethes befriedigter und beglücter Stimmung i in Stalien, 
die in den „yauft” nicht Hineinpaßt. 

Afo Mephiftopheles ift der Teufel, freifich nicht der 

des Boltsbud) und überhaupt nicht der des jechzehnten SJahr- 
Humderts. Im Fragment definiert er fi) noch nicht felber, 
und bezeichnet in der Herr no nicht als den Schalf, der 
ihm von allen Geiftern, ' die verneinen, am wenigften zur Laft 

jei. Aber faktijch ift er fchon Hier diefer Schalf, fogar in doppeltem 
Sinn ein Schalf: er fpielt mit fid), ‘ironiftert fich felber, und er 

hat Humor. Was Goethe damit gewinnt, ift Elar. Ju einer Zeit, 
wo man nicht mehr an den Teufel des fechzchnten Jahrhunderts 
glaubt, darf auch der gejcheite, der aufgeflärte Teufel nicht mehr 
an fi glauben. Was er aber dadurd) an Realität verliert, das 
wächft ihm an Tiefe der Symbolik, an Bedeutung und Bedeutfan- 
feit zu. Und zugleich die Kunft des Dichters: er fpottet fic) felber
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weg und ift dod) da; fo Iaffen wir ung den Teufel gefallen! Fürs 
zweite aber wird dadurd) die unheimliche Atmojphäre der Hölfe 
befeitigt oder dod, nur für ahnungsvolle Gemüter fpirbar, und 
an ihre Stelle tritt jene behagliche Stimmung des Humors, die ce 
und begreiffich macht, wie fi, Fauft diefen unheimlichen Gefellen 
doc) gefallen Tafjen fan. ud) Jauft gewinnt, indem der Teufel 
Öumoriftifch wird. Und endlich Tiegt darin der ganze Optimismus 
Övethes, der bei ihm zufammenhängt mit feiner natürlich perfün- 
lichen Milde, die fpäter zu olympifcher Ruhe geworden ift, und 
zufammenhängt mit feiner pantheiftiichen, auf Spinoza zurückgehenden 
Vetradhtung sub specie aeternitatis, die die Dinge jenfeit von 
gut und böfe zu fehen vermag. Das ift eine jedenfall® aud) be- 
rechtigte Auffaffung des Vöfen, berechtigt namentlich dann, wenn 
neben ihr die andere dunklere und tiefere Betrachtungsweife nicht fehlt; 
und daß fie nicht fehlt, dafür forgt alsbald die Öretchentragüdie. 

Epäter Täßt Goethe den Mephiftopheles von fic) fagen, er fei 
ein Teil von jener Kraft, die ftet3 das Böfe will und ftet3 das 
Öute fhafft. Im Fragment f agt er das mod) nicht, aber er ift 
e8 aud) Hier Ion, jo erweift er fi; Fauft gegenüber. Er will 
ihn zu Orumde richten und wirft daneben doc) auch) anders, ganz 
ander "auf ihn: fagen wir e8 mit einem Wort — pädagogifd. 
Mephiftopheles wird mit feinem helfen, bfigeblanfen Berftand der 
Erzieher Faufts. Was jagt er ihm denn gleich in der erften Unter- 
Haltung? Lauter Wahrheiten, die er mit jeinem „D glaube mir“ 
einfeitet. Er freilich möchte dadurd) diefen hohen Geift von feiner 
aufs Ganze gerichteten, idealen Höhe Herabziehen, von feinem Ur- 
quell ablenfen; daher ftellt er-dem Schwärmer und Foealiften voller 
Slufionen die veafe Welt in aller ihrer Nadtheit und Wirklichkeit 
ohne Slufionen, feinem hochfliegenden Drang nad) dem Ganzen 
die Echranfen md Grenzen fofchen Strebens, den aufs Höchite 
gerichteten Sinn die ganze Niedrigkeit und Gemeinheit de3 Lebenz, 
dem überfinnlichen Geift die in die Tiefe zichende Macht der Sinn- 
fichfeit mit unerbittlicher Logik vor Augen. „Verftand gegen Ber- 
nunjt" jagt Ehiller in jeiner Kantiichen Sprade und trifft damit
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den Nagel auf den Kopf. Die Wirkung aber fann (muß nicht) 

eine andere fein al3 die von ihm gewollte und erwartete —: Hei- 
fung des franfhaften Sdealismus, Anerkennung des guten Rechts 
and) der realen Seite, und damit Verzicht auf das Überfliegen, 

auf das Übermenjch-fein-mollen, allmähliche Unterwerfung unter 
die Echranfen und Grenzen, die dem endlichen Menjchen gejtect 

find. Dabei dachte Goethe wohl an Herder und Merk und ihren 
Einfluß auf ihn. Diabolifcd, mochten ihm die beiden oft vorkommen, 

wenn fie mit ihrer falten Teufelsfauft und Teufelsfogif feine Sdeale 
Ihonungslos verhöhnten und zertrümmerten, aber recht hatten fie 

doch! So’ fann der faljche, der teuffiiche Nealismus für Fauft eine 

Schule de3 gefunden und wahren Realismus werden. 
Ein Schüler tritt auf und gibt Mephiftopheles in der Masfe 

Faufts Gelegenheit zu jener föjtlichen Perfiflage der vier Sakul- 

täten umd des ganzen damaligen Univerfitätsunterrichts. Dieje Szene 
rechtfertigt nachträglich nody im einzelnen den Überdruß Faufts 
an PHilofophie, Surifterei und Medizin und leider aud) an Theo- 

logie. Ber Spott gegen Collegium Logicum und gegen Die 

Metaphyfit — dieje Tebtere bedauerlicherweile allgzufehr an der 
Oberfläche bleibend —, die revolutionäre, Rouffeauifc zugelpißte 
Unterfcheidung von gefchriebenen und angeborenen Rechten, von 
welchen Teßteren leider nie die rage ift, das tiefjinnige Wort vom 
verborgenen Gift der Theologie und das Teichtfertige Gerede über 
den Geift der Medizin — da3 alles ift jo Föftlich, daß wir Die 
Studentenfpäffe über Logis und Kofttifch bei Frau Sprizbierlein, 

wie fie im Urfauft von, frifchen Leipziger Erinnerungen her no) 
Aufnahme gefunden hatten, im Fragment gerne vermifjen. Neben 

oder an Stelle diefer Szene plante Goethe eine Zeitlang einen großen 
Disputationsaftus, bei dem Fauft vieleicht Dinge jagen follte, die ihn, 
den Freien, in Konflikt bringen mußten mit den orthodoren Böpfen 
der Univerfität, jo daß er fich genötigt gefehen Hätte, Deswegen Stadt 
und Amt zu verlaffen. Sedenfalls erklärt fi) daraus das Auftreten 
des Mephiftopheles in der Geftalt eines fahrenden Scholaftifus und 
da3 Wort vom „Voftorihmaus" im Yauft von 1808.
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Und mn auf, hinaus ins weite Qand! oder weniger pathetifch 
„Drum frisch! la alles Sinnen fein, Und grad mit in die Welt 
hinein!" „Wir jeh’n die Heine, dann die große Welt." Zuerft die 
ffeine, oder wie Mephiftophefes e3 für fid) formuliert: „Den fchlepp’ 
id) dur) das wilde Leben, durch) flache Umbedeutendheit.”" lad), 
unbedeutend find fie ja gewiß, die Iuftigen Gefellen in Arerbadjs 
Seller, fo daß &3 Har ift, daf fi) Yauft unter ihnen nicht ge- 
fallen fan; und doc) ift e3 für den abgehenden Univerfitätz- 
profefjor das Nächftliegende, e8 einmal mit ftudentifcher Fröhfich- 
feit zu verfucden. Die Szene ift im Seifte der alten Sauftfage ° 
gehalten, da3 Fließenlaffen der verjchiedenen Weine eine Bauber- 
pofie, die im Urfauft übrigens nod) nicht von Mephiftopheles, on- 
dern von Zauft felbft ausgeführt wird, wodurd) diefer wenigftens 
nicht ganz zue Paffivität verurteift ift. ‘ 

E35 folgt die Herenfüche. Diefe Szene hat Goethe, wie 
Ihon erwähnt, 1788 in Rom gedichtet. C3 ift merhvürdig, wie 
er inmitten der Elaffijchen Melt Staliens, in dem Augenblid, wo 
er die Iphigenie in finffüßige Samben von Hafjiich=ftilifierter 
Schönheit umgießt, den nordiich-barbarifchen Ton fo ficher zu 
treffen weiß; und doc) ift e3 auch) wieder natürlich: der Weimarifche 
Herenfabbat, feine ganze Sturm- und Drangzeit Tiegt Hinter ihm 
und muß ihm gerade hier in Stalien befonder3 toll und finnlos 
vorfommen. Zugleich dänmert aber au) bereit3 auf, was der 
Fauft-Dihtung mehr und mehr verhängnisvoll werden ENT 
Neigung, allerfei Titerarifche, politifche und dogmatifche Anfpielungen 
einzuffechten, die in der fpäteren Faffung diefer Szene allerdings 
noch vermehrt worden find. Aber wozu innerhalb de3 Stücs 
diefer ganze Hokuspofus? Fauft foll durch den Zaubertranf der 
Here verjüngt werden, Die Sudelföherei foll ihm dreißig Sahre 
von Leib fchaffen. Ob dag nötig war? Der Fauft, der im 
Monolog fo fchnfuchtsvoll zum Mond empor, fo heiß; begehrlic) 
der Natırr entgegenftrebt, hat ein junges Herz umd nod) jugend- 
liche Sinne. Aber Studieren macht vor der Zeit aft, und mit 
diefem überftubierten Mann Haben wir e3 Hinfort nicht mehr zu
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tun: e3 ift der Menfch, der Iüngling, der Mann, der der finn- 
fien Liebe zum Weib mit aller Kraft und Gut fic) erfjliehen 
joll, und das wird fymbolifiert durd) den Gang zur Herenfüche. 
„s1t3 möglich, ift das Weib jo Schön?“ fragt er vor dem Bild 
im Zauberfpiegel, übrigens noch ehe er aus der-Here Taumelfelc) 
getrunfen. Das Weib aljo, nicht Gretchen, nicht Helena, das 
Emwig-Weiblihe zeigt fi ihm hier, aber zunächft nur in feiner 
finnlich veizenden, Iodenden und verlodenden Geftalt. Der Teufel 
glaubt ihn damit zu fangen, aber vielleicht dient gerade das Weib, 
erft Oretchen, dan Helena dazu, ihn vom Teufel Ioszulöfen, und 
jo bereitet fich fehon hier das Ewig-Weiblidhe in jenem höheren 
Sinn vor, wonad e3 ihn .Hinanziehen und erföfen fol. . Dann 
wäre Mephiftopheles jet jhon die Kraft, die ftets das DBöfe 
will und doc) vielleicht da8 Gute fchafft, wäre jebt fChon der be- 
trogene Teufel. 

Und num zu der Örethentragödie, einer neuen Variation 
des belichten Sturm- und Drangthemas von der „Nindermörderin“. 
Aber was Hat Goethe daraus gemacjt! Diefe Gretchenizenen find 
vielleicht da8 Höcjfte von Poefie, was jemals von einem Dichter 
gejaffen worden ift, ein Unendfiches von Schönheit und HBartheit 
und zugleich jo tief tragifch, der Menfchheit ganzer Sammer im 
engften Rahmen eines Hleinbürgerlichen Lebenzfchicjals, Zunädjft 
wird die Simlichfeit Faufts beim Anbliet Gretchens entzündet, 
wie es im Urfauft ‚Heißt: „Das ift ein Herrlich fhönes Kind, die 
hat was in mir angezünd’t“ Kaum hat er fie gejehen, jo ift er 
gleich dabei: „Hör, du mußt mir die Dirne fhaffen.“ So Hat 
der Trank gewirkt, er fpricht wie Hans Lüderlic,, Ipricht fon faft 
wie ein Franzos. Mephiftopfeles führt ihn. im ihr. Zimmer, in 
ihren Dunftkreis, um feinen Appetit noch; mehr zu reizen. Aber 
wie ander& wirkt Dies Beichen auf ihn ein! wie fhämt er fi) bier 
jofort feiner finnlichen Gier, wie gemein fommt er fi) damit vor 
in diejem irdilchen Heiligtum voll Unschuld und Neinheit! Doc 
ebenfo natürkich, dafs fein Entichluß „Fort! Fort! ic) fchre nimmer- 
mehr" dem ftärferen Trieb zum Opfer fällt, zumal da fidh der
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Sinnfichfeit alsbald das tiefere Öefühl der Liebe, wenn aud) vor- 
erft nur feimartig, zuzugejellen beginnt. Und Gretchen, der ahnung3- 
volle Engel! — ihr if!’ nad) ihrer Heimkehr fo chi, fo dumpfig 
hie, ahnungsvol fingt fie vom König in Thule, daS Lied von 
Treue umd von Abidjied. Da findet fie das Schimudkäftchen. 
„Was Gudgud mag dadrinne fein?" ruft da3 Kind aus dem Volk, 
und an feinem Inhalt Kann es fi) nicht fatt fehen, denn „nach 
Golde drängt, am Golde hängt doch alles! Ad) wir Armen!" Ein 
gut Stüd fozialer Frage mit allen ihren furdhtbaren, welterichüt- 
ternden Konfequenzen drängt fi in diejes eine furze Wort un- 

“ gefucht und doc) in unmittelbar ergreifender Wirkung zufammen. 
Dagegen hilft aud) die Kirche nicht: „Denkt nur, den Schmud für 
Öretchen angefhafft, den bat ein Pfaff Himweggerafft"; Gretchen 
aber denkt troßdem ans Gefchmeibe Tag und Nacht, nod) mehr 
an den, der’3 ihr gebracht. Und num die beiden Kuppfer, der 
Zeufel und Frau Marthe, die dem Zeufel faft noch über ift. Dog 
wir ftußen. Wie fann Öretchen diefe Frau zu ihrer Vertrauten 
machen? Sie durdfchaut ja gleich) nachher Mephiftopheles, warum 
nicht aud) Frau Marthe? „A wir Armen"! — das erklärt au) 
diesmal wieder alles: fie haben ja feine freiheit, diefe Urmen, um 
fi) ihre Freunde nad) Belieben auszuwählen; „Zrau Nachbarin“, 
damit ift in diefem enggebundenen Kreis dag Verhältnis gegeben; 
‚zudem ift der „affuraten”, frömmelnden Mutter gegenüber jene 
die Nachfichtige und Breundliche; und da Öretchen nun einntal an 
das Gefit gewöhnt ift, fo nimmt fie die Freundfichfeit der Kupp- 
lerin ohne Miftrauen für bare Münze. Die erfte Zufammenkunft 
im arten wird verabredet. Da Fommt Iheinbar ein Hindernig, vauft fol bezeugen, daß Frau Marthens Cheherr in Padıra an 
heiliger Stätte tudt, und weiß doc) nichts davon, er foll aljo faljch 
Ihwören. Diefes’ Bedenken ift freilich bald befeitigt; aber dafj fi) 
Mephiftopheles in Zauft verrechnet hat, zeigt fich doc) Ihon hier. 
„Lügner, Sophift" fehift ihn Zauft, al3 ob nicht aud) er zu lügen 
und fall zu fervören im Begriff ftünde „von eiwiger Treu und 
Liebe, von einzig überallmächtigem Triebe”. Aber dagegen Fauft: 

Vielfhorwsty, Goethe IL. 
39 [
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Nein, das kommt vom Herzen; „wenn id) empfinde und diefe Glut, 
von der ich brenme, unendlich, ewig, ewig nenne, ift das ein teuffiich 
Lügenfpiel?” Freific) Hat Mephiftopheles vecht, auf Betörung und 

Verführung ift e3 abgefehen; und dennocd hat auch Fauft recht: 
die Liebe ift ein Ewiges, nicht in dem Sinn fchlechter, zeitlicher 
Unendlichkeit, fondern in dem viel höheren Sinn, daß hier das 
Gemeine, Sinnlihe, Endlihe Hinausgehoben wird über feine 
Schranfen, veredelt, vergeiftigt, idealifiert wird zu einem qualitativ 
‚Unendlichen, daß in dem Sdealismus ber echten Liebe der Realis- 
mus der Sinnlichkeit doc) nicht das Iehte Wort behält und Me- 
phiftopheles gegen diefe Sllufionen machtlos ift. 

E3 folgt der Spaziergang der beiden Paare im Garten, 
wobei fi) Grethen mit ihrer naiven Einfalt, ihrer füßen Unfchutd, 
ihrer vertrauenden Demut, durch die Schilderung ihrer Heinen Freuden 
und Leiden und der Shlichten Pflichterfüllung in ihrer engumgrenzten 
Eriftenz, und endlich beim tändelnden Blumenfpiel in ihrer jungen 
auffeimenden Liebe entzücend in jedem Strich und Zug vor uns 
darjtellt. Und dann am nächften Tag die Sehnfucht nach) dem 
Geliebten, wie fie am Spinnrad fißt, — die Blume der Liebe in 

vollfter Entfaltung, wobei man freilid) fagen Tann, e3 feien zu Hohe 
Worte im Munde diefes „arm umwifjenden Kindes“; aber wer 

möchte aud) nur eines davon entbehren? 
In der .näcjlten Szene finden wir fie wieder mit Fauft 

beifammen. retchen fragt, befümmert um das Geelenheil des 
Geliebten: „Wie haft dw’3 mit der Religion?" und Fauft Iegt 
darauf fein Glaubenzbefenntnis ab, das jhon äußerlich ein 

Meifterverk ift, in jenem rein umd Hochpoetifchen Stile gehalten 
wie „Oanymed", „Orenzen der Menfchheit”, „Das Göttliche”. Es 

ift eine unnadahmlich fchöne Einkfeidung von philofophiichen Ge- 
danken in ahnungs- und ftimmungsvolle Fragen, voll den, wie 

die Schillerichen Gedankendichtungen, und doc) Yauterfte Iyrifche 
Poefie. Und der Gedanfengehalt dad Glaubensbefenntnis eines 

Pantheiften, wie ja Goethe ein folcher gewejen und immer geblieben 

it; und zwar ift diefer Bantheismus Naturpantheismus und Natur-
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möftik, nicht Philofophie, fondern wirkliche Religion: „Nenn’s Glüc, 
Herz, Liebe, Gott! Öefühl ift alles." Herz, Liche, ja; aber wie 
fommt e3 dann, daß ein Mann jo voll Herz umd fo voll Liebe 
den Mephiftophefes neben fi) ertragen fan, von dem man fieht, 
„daß er an nichts feinen Anteil nimmt, daß er nic)t mag eine 
Seefe lieben"? Hier liegt der Unterfchied wilden Gretchen und 
Sauft: fie ift wirkfich mir Herz und Liebe; dagegen wohnen in 
feiner Bruft zwei Seelen, er hat den egoiftifch-[pöttifchen Gefellen 
zur Geite, weil er doch nicht ganz Herz, doc nic)t ganz reine, 
ewige Liebe, weil bei ihm als Dean Gefühl nicht alles, weil er 
Gefühl und Verftand zugleich ift. 

Deutet fi diefer Mangel am Ende Ihon im Gfaubenz- 
befenntnis jelbft an? Sa und nein. Diefes pantheiftiiche Be-. 
fenntnis ift Goethes eigener Glaube; alfo wollte er e8 ficherlic) 
nicht irgendwie als mangelhaft oder verwerflich darftellen. Aber 
Zufall ift e8 doc) nit, daß ummittelbar Hinter demfelben Die 
Verführung verfucht: wird und gelingt. CS ift ja pfychologifc, 
ganz richtig beobachtet, daß auf olche Momente geiftiger Erhebung, 
vollends wenn fie fo ganz gefühlsmäßig find, Teicht ein fehlaffes 
Herabfinfen ins Sinnliche folgt, der überfinnfiche rafch genug zum 
finnlichen Freier wird. ‚Der Miyftit droht gerade aud) alS refigiöfer 
oft genug diefer Abfturz zur Sinnlichkeit. Aber es ift doc) nod) ein 
anderes. „Du haft fein Chriftentum, jagt Sreichen. Damit deutet fie 
auf eine Lüce im Glaubensbefenntnig Faufts Hin. Sie vermißt darin 
das Chriftliche als ein Dogmatijches. Wir überfegen das in unfere 
Sprache und fagen, dem Öefühlspantheismus Faufts fehfe die fitt- 
fie Kraft und Energie, die fittlihe Seloftzucht, die Anerkennung 

- des Sittengefehes und feiner Heiligkeit. Nicht am PBantgeismus 
fiegt das, fondern am Naturhaften diefes Pantheismus, daran daß 
er ein bloß gefühlsmäßiger, bloßer Naturpantheismus und fein 
ethiicher Pantheismus, der Glaube an. die- Tiebausteilende Natur 
nicht zugleich auch der Glaube an eine fittliche Weltordnung ift. 
So erffärt fic) das weichliche Sihnachgeben Faufts, das Siegen 
des Natırrdrangs, des finnlichen Elements in feiner Liebe. Das 

.39*
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Öefährliche diefer gefühlsmäßigen Naturfchwelgerei Hat Goethe an 
fih fefbft wohl gefannt und ihr bei fich immer mehr dag harte 
Wort fittliher Entfagung entgegengeftellt. Fauft aber fennt und 
übt in diefem Augenbfid feine Entfagung, darum endigt das 
Öretchendrama als entjegfiche Tragödie. Zugleich Liegt hier nod) 
eine zweite Differenz ziwifchen ihm und Gretchen. 3 ift die Differenz 
der Bildung, auf der e3 ja beruft, daß. e3 von vorneherein nicht 
auf ein dauerndes. Verhältnis abgejehen ift. Das Ende würde 
Verzweiflung fein, das weiß Fauft und weiß doc, daß es ein. 
Ende nehmen muß. Greichen dagegen glaubt einfach und gibt fich 
hin. Auc) fie Hat jene Naturfeite, fie ift ein Natırrfind, und fie 
ift zugleich ganz Liebe und ganz Glaube, darum ift für fie dag Unter- 
liegen etwas ganz Natürliches umd Naturnotwendiges; fie muß 
fi) Hingeben, denn der Geliebte ift ihre Welt. Das ift freilic) eine 
Schub, die fi graufam genug rät; aber der Schuldigere ift 
do Fauft, Gretchen ift die fchuldig-Unfchuldige, die Vlinde, das 

. Opfer. Am Ganzen aber Hat der Teufel, der ic) hier wirffich al 
eine Spottgeburt von Dre und Feuer zeigt, „jeine Freude dran“. 
Schneidend Flingt diefer Hohn für uns, denen e&3 zuleßt fo fchwül 
ums Herz geworden ift; denn wir ahnen, was fomnt, doppelt 
angefichtE de3 Schlafmittels, das Gretchen in ihrer Umwiffen- 
heit und ertrauenzfefigfeit von Fauft für. ihre Mutter ange- 
nonmen hat. 

Öretchen ift gefallen und hört nun am Brunnen in dem, 
was Lieschen von Bärbelchen fagt, das Urteil der Welt über fic) 
gejprochen. C3 ift das Urteil der Sitte über die Rechte, welche fid) 
Leiden{Haft, Sinn und Herz der Welt zum Trog nehmen zu dürfen. 
glauben. Und jchon hier erfennt Gretchen .diefes Urteil als ein 
gerechte an: „Und bin nun felbft der Sünde bloß.“ 

Bon dem vierzefnten Stüd „Wald und Höhle" war fdhon 
die Rede. Im Monolog finden wir noch einmal den Natur- 
pantheismus und die mit der ganzen natura naturata fich eins 
wifjende Naturmyftit Goethes in machtvoll präcjtigem Klang der 
Sprache umd inhaltfich vertieft durch die in Stafien geavonnene
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Natırranfchanung. Der zweite Teil der Szene, in dem. Mephifto- 
pheles Fauft zu dem verlaffenen Gretchen fuppferifc) zurüdruft, die 
am ?enfter ftcht und die Wolfen über die alte Stadtmauer hin- 
ziehen fieht — wir fehen fie mit ihr ziehen —, pafit nicht hie 
her, wenn aud) der Ausbruch wilder Reue am Schluß wiederum 
nur hier an feinem Pla ftcht. So war doch nur halb geholfen, 
wenn Goethe die Szene fpäter, dem Liede Gretchens am Spinnrad 
parallel, voran geftelft hat. Die Szene blieb wie fchon gefagt ein 
Sremdling im Ganzen und wanderte daher unftet von Ort zu Dit. 

Sm Bivinger Flagt Gretcdhen der Mater Dolorosa ihre Not 
und ihren Kummer. Mit der Szene im Dom, die der Nrfauft 
auf die „Erequien der Mutter Gretcheng“ verlegt, bricht das Frag- 
ment ab. Wir erfahren Hier, da die Mutter durch) fie getötet 
worden, erfahren aber nicht, wie das gefchehen ift. Sedenfall3 war 
es nicht Abficht, fondern ein böfer Zufall, ein Ungefchied des 
Mädchens, und doc) unfelige fehtwerfte Schuld. Die Höllengualen 
der Neue verförpern fi) in der Stimme des böfen Geiftes: fo 
finft fie ohnmächtig zufammen. „Rachbarin, ener Fläschchen!" — 
mit diefen Worten endigte 1790 die gewaltige Tragödie. 

E3 ift zunächft die Tragödie Gretchens, fie ift die Heldin, 
ihr Gefchiek ift tragifd), ihre Unschuld fcheitert und mit ihr fcheitert 
fie jelbft nach dem unerbittlichen Gefeß tragifcher Nottwwendigfeit. 
Welche Bedeutung hat aber diefe Tragödie für Fauft? Noc) wiffen 
wir e3 nicht, da3 Fragment von 1790 hat nicht einmal Gretchens 
EHidjal zu Ende geführt, über Fauft läßt e8 uns ganz im 
Dunfen. Dder doch nicht ganz. Su der wiederholt genannten 
vierzehnten Szene heißt e8: - 

Bin id) der Flücjtling nicht, ber Unbehaufte, 
Der Unmenfd) ohne Zivcd und Ruh, 
Der tie ein Wafferfturz von Fels zu Selfen braufte, 
Degierig wütend nad) dem Abgrund zu? 
Und feitwärt3 fie, mit Findlich bumpfen Sinnen, 
Sm Hüttchen auf dem Heinen Alpenfeld, 
Und all ihr Häustiches Beginnen 
Umfangen in der Heinen Wett,
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Und id, der Gottverhaßte, Hatte nicht genug, 
- Daß ich die Feljen faßte, 

Und fie zu Trümmern fchlug! 
Sie, ihren Frieden mußt’ ich untergraben! ... 

Mag ihr Geihid auf mich zufanmenftürzen 
Und jie mit mir zu Grunde gehn! : 

s Die Schilderung der Liebe de3 geiftig Hochftehenden Mannes 
‚zu dem einfachen Mädchen aus dem Volfe ift hier ganz unver- 
gleihlih: für ihm ift eine folche Liebe nur eine Epifode, ein Soyll; 
er reißt die Ocliebte in feines Lebens Strudel, und fie geht darin 
unter. Und er —?! Goethe wußte, wa3 er an Sriederife von 
Sejenheim gefrevelt Hatte; e3 war freilich feine Schuld im äufer- 
fiden Sinn wie Hier bei Gretchen,. aber den Frieden gerftört,. das 
Glück untergraben, das Herz gebrochen — fo etivas war. e3 dod) 
oder erfchien ihm wenigften? fo. Die Neue darüber, die Hölfen- 
qualen de3 Gewiffeng — hier find fie objeftiviert. Im diefer 
Stimmung [dien es ihm, als könnte auc) fein Somnenmwagen in 
die Tiefe ftirzen, als fönnte auch er zu Grunde gehen und dem 
Zeufel verfallen. Beim Fauft des fechzcehnten Jahrhunderts war 
diefe Frage von vornherein zu feinen Ungunften entfchieden, der 
Bauberer und Magier gehört von Rechts wegen in die Hölle. Um 
gefehrt bei Lejfing im Zeitalter der optimiftiichen Aufklärung. Da 
ruft der Himmel den Teufen zu: Ihr follt nicht fiegen! Bei 
©oethe dagegen Tag im diefem Augenblic die Sache fo einfach 
nicht: mit Gretchen fonnte auch er zu Grumde gehen und am Ende 
wie fie felbft zerjcheitern. Und doch — die Kraft, die ftets dag 
Böje will und ftets das Gute fchafft, der gemwifienlofe Teufel 
Hilft über diefe Stimmung Hinweg md findet für Fauft das 
rechte Wort: „Wo fo ein Köpfchen feinen Ausgang fieht, ftelft 
er fich gleich das Ende vor. 3 Iebe, wer fidh tapfer Hält!“ 
Das ift es! Die Reue ift eine Ilufion, meint Mephiftopheles, 

der Lebende Hat recht; darum will er Fauft, wie er ihn in 
Ihwerfte Schuld verftridt Hat, fo fernerhin zu neuen Epifoden, zu 

neuen Berftreirungen jchleppen. Fauft aber Hat Sllufisnen und 

behält fie, Zauft ift Idealift und bleibt e3, darum Tennt er wie '
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Giordano Bruno den Wert der Neue, und darıım muß er dem Wort: 
„E3 Tebe, wer fi) tapfer Hält!” etwas anderes entnehmen, eine 
Lehre, die freilich aud) über die Neue hinansführt: daß das Leben, 
wie 3 Wunden [djlägt, fo and) Wunden heilt, und daß fic) tapfer 
Halten im Leben die einzige Art ift, wie wir Ehuld fühnen Fönnen. 
So Schlägt fi) Schon Hier eine Brüde vom Leben des Genufjes 
hinüber zum Leben der Tat, von der Heinen Welt des erften Hin- 
über zu der großen Welt de3 zweiten Teiß, Zanft Fann den 
Worten diefe Lehre entnehmen, er muß nicht; er Eann gerettet 
werden, er mu nicht. So bleiben wir ungewiß und in Span- 
nung über den Ausgang am Ende de3 Fragment. Bugleid) find 
aber hier doc) fittliche Momente, die wir im Glaubensbefenntnig, 
man Tönnte vielleiht jagen: im Urfauft überhaupt, nod) vermift 
haben; Hier können wir fie reichlich finden. 

Die [hwerften Probleme kommen jedoch erft, wer wir vom 
Fragment von 1790 zu den Zufäßen der Uusgabe von 1808 
weitergehen. Drei Partien vor allem Tommen hinzu: 1. Der An- 
fang: Bueiguung, Vorfpiel auf dem Theater und Prolog im’ 
Himmel; 2. die Ansfüllung der großen Lüde: zweiter Monolog 
Fauftz, Dftergloden, Spaziergang vor dem Tor, Beichtwörung des 
Mephiftopheles, Wiederkehr desjelben und Pakt mit ihn; und end- 
fh 3. der Schluß der Gretchentragödie: die Valentinfzene, Wal- 
purgisnacht, Nückehr FZaufts, nachdem er Gretchens Schidjal er- 
fahren, SKerkerizene. Wir beginnen am beften mit dem Dritten, 
um an da8 eben Beiprocjene anzufnüpfen und fo aud) unfererfeits 
die Gretchentragödie zum Abjchluß zu bringen. 

Mit der Valentinfzene hat Goethe mur ausgebaut, was 
von Anfang an geplant und im Urfauft aud) größtenteils fchon 
auzgeführt war. Außerfich Hat fie den Anlaß zu geben, daß Fauft 
als Mörder Valentins die Stadt verlaffen muß. Inhaltlich foll fie 

die Tragif vertiefen: die ganze Familie wird durd) Gretchen zu 
Grunde gerichtet, felbft ihr umfchuldiger, braver Bruder wird ein 
Opfer ihrer umfeligen Liebe. Dazu kommt, daß Fauft jelbft dadurd) 
tiefer in Schuld verftridt: wird: er ift der Verführer Gretchens,
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die Mutter und Kind tötet, während er, wenn au Halb in Not- 
wehr, ihren Bruder erfticht. Und endfich ift fie ein Geitenftück zu 
Örethen und Lieschen am Brunnen: zuerjt das Gericht der böjen 
Zungen, der Fonventionell urteilenden Welt; jebt da3 Gericht der 
Öuten über da3 arme unjdhuldig-fhuldige Mädchen, der lud 
de3 Braven, der Gretchen vollends ganz entehrt. Gewaltig wirkt - 
das Schlag- und Blibartige, dag dur) md dur) Dramatijche 
diefer Szene und die Charakterfigur diefes biederen, ehrlichen Land3- 
fnehts, einer Geftalt von fo realiftiicher, urwüchfiger Volkstüm- 
fichfeit, wie fie Goethe nicht eben häufig gelungen find. Auch die 
Analogie zum Clavigo ift bemerkenswert: der Bruder, der für bie 
Ehre der Schweiter eintritt, nur daf Beaumardais dort Sieger 
beit, Valentin Hier dem Verführer unterliegt. 

Während fi die Gefhiee Gretchens erfüllen, eilt Zauft 
mit Mephiftopheles zur Walpurgisnadht auf den Blodäberg. 
So füllt diefe gefällig die Baufe aus, wobei man dem Dichter nur 
nicht ängftlich: die Zahl der Monate und Tage nachrechnen darf: 
Öretchen verihtwindet dem Zufhauer eine lange Szene hindurch 
aus den Augen; inzwifchen Lam gefchehen, was geichehen muß. 
Und auch Fauft fol fie, das ift die Abficht des Mephiftopheles, 
ans den Augen, aus dem Sinn verlieren. Der Teufel will Fauft 
verderben, darum Hat er ihn in den Handel’ mit Öretchen und 
um ihretwillen in Mord und Totfchlag verftrict, den Untergang, 
das Ende Gretchens aber fol er nicht mitanfehen, da3 würde ja 
nur die Neue und damit die guten Geifter in feiner Bruft iveden. 
Alfo weg mit ihm! Und am beften Hinein in neue Berwidlungen, 
in abgejchmadte Freuden vor allem, immer tiefer hinein in Schuld 
und Sünde, in Sinnlichfeit und Gemeinheit. ©o rechnet Mephi- 
ftopheles, und daher nimmt er Fauft mit zum Herenfabbat des 
Böfen. Allein er verrechnet fich wieder, und diesmal doppelt. 
Fauft fol Gretchen vergeffen, aber mitten im wilden, wiüften Trubel 
und Jubel erinnert ihn eine Erfeheinung an fie, jenes Idol, von 
dem Mephiftopheles freifich Teichthin meint: „denn jedem fonımt 
fie wie fein Liebchen vor“; und nicht nur erinnert fie ihn änfer-
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fi) an die Gelichte, aud) ihr Schiefal ficht er in diefer unhein- 
lichen Geftalt verkörpert, wenigfteng angedeutet: „Wie fonderbar 
muß bdiejen fchönen Hals ein einzig votes Schnürlein Ichmücden, 

nicht breiter als ein Mefjerrücen.“ Der blutige Streif de abge- 
dauenen Kopfes — wie gräßlic), wie entjeglich! welch grauenvolle 
Ahnung für die Ceele Faufts! Daf e8 in der Tat bie Abficht 
Öoethe3 war, Hier oben Fauft Gretchens Schiejal erfahren zu 
lafjen, zeigt no) deutficher eine Stelle in den Paralipomena, wo 
es heißt: „Sefchwäß von SKielfröpfen, dadurd Fauft erfährt.“ 
Und fo weiß er denn auch unmittelbar darauf in der Szene 
„rüber Tag. Feld" ihr ganzes entfehliches Seldhid. 

Da3 zweite, worin fid) Mephiftopheles - verrechnet, ift der 
Plan, Fauft auf dem Blodsberg in Gemeinheit und Simde zu 
verjenfen umd ihn in diefem Sumpfe untergehen zu Iafjen. Wohl 
Ideint e& einen Angenblid, als ob Fauft fi im Tanz mit der 
jungen Here Herabzichen Tiege in wiftefte Sinnficjkeit; aber wie 
ihr ein rotes Mäuschen aus dem Munde fpringt, da efelt ihn, 
wie jeden anftändigen umd reinlichen Mann vor folden ab- 
geihmadten Zerftreuungen efelt, und er Täßt die Schöne fahren. 
Überdies fällt ihm in diefem Augenbfic Öretchen ein, wie fünnte er 
da nod) weiter mit der jungen Here fi) ergößen? So rettet ihn 
Öretchen als fein guter Engel — das Eivig-Weiblihe! —, und 

“rettet ihn feine eigene befjere Natur vor dem Untergang in gemeiner 
Sinnlichkeit, den ihm Mephiftophefes zugedadht hat. Soweit ift 
alles in Ordnung. Anders ftcht e$ mit der Ausführung. Mephifto- 
pheles Tädt Fauft beim Anfftieg zum Blodäberg ein, dem ärgften 
©edränge zu entweichen, die große Welt jaufen zu Taffen und fic) 
in die Stille eines Seitentales zur einem abgejonderten munteren 
Klub zurüczuzichen. Dagegen meint Fauft: „Doc droben möcht 
ic) Tieber fein! Schon feh’ ic) Gtut und Wirbefraud). Dort ftrömt die 

. Menge zu dem Böfen. Da muf fi) manches Nätfel löfen.” Was 
erwartet er fi alfo dort? Dffenbarungen über das Böfe, Löfung 
de3 Nätjel3 vom Böfen. Der alte Wiffenzdurft erwacht in ihm, 
er will das Böje nicht bloß erleben und genießen, er will e8 aud;
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begreifen und philofophifch ergründen. Die Antwort, durch die 
ihn Mephiftopheles davon abbringt: „Doc; manches Nätjel Enüpft 
fih auch”, — ift feine; fie ift für einen grübelnden Geift etwas 
Selbftverftändliches, das ihn nicht abjchreden, fondern eher Toden 
müßte. Uber Goethe wollte uns urjprünglich auch gar nicht mit 
diefer Ausflucht abjpeilen, fondern Fauft wirflih auf Die Höhe 

führen, wo die Offenbarung über das Böfe aus Satans eigenem 

Munde erfolgen follte, eine teufliiche Parallele zu Chrifti Rolle 
beim Weltgeriht. Wir Haben Stüde aus diefer Nede Satans in 
den Paralipomena; aber die ganze Szene ift mit jo „frevelhafter 
Berwvegenheit" ausgeführt, die Nede ift jo gemein — Goethe wett- 
eifert hier mit Ariftophanes in Obfcönitäten —, daß er mit Recht 

Bedenken trug, fie in den Tert aufzunehmen; und jo fiel fie weg. 

Dazu fonmt nod) ein Anderes, was damit zufammenhängt. Goethe 
zeigt hier das Böfe faft ausfchlieglich nur al das Gemeinfinnliche — 

mit Necht, folang e3 fic in diefem Moment um Zauft allein Handelt, 
den Mephiftopheles ja eben in diefe Tiefen des finnlich Böfen Herab- 

ziehen möchte. Einfeitig aber und mangelhaft wären diefe Darlegungen 
im Munde des Satans gewejen, wenn e3 galt, das Böfe als folches 
begreiflic) zu machen, im Gegenjah zum Prolog im Himmel eine 
Offenbarung der Hölle zu geben; das wäre feine Löjung des 

großen NRätjels und feine EC chürzung neuer Probleme getvefen. 
Ja nody mehr. Das Gemeinfinnliche ift überhaupt nicht das teuf- 
fifche, fondern nur ein menjchlich Böfes, darum auch — hier Tiegt 
die Möglichkeit der Nettung für Fauft — fein unüberwindliches 
und fein unverzeihlicdhes Böfes; und noch weniger teuflifch ift vollends 

das Böfe, da fi in jenem Geitental als ein Neaftionäres und 
der aufjtrebenden Sugend gegenüber als ein DVeraltetes Darjtellt 

und uns das Böfe in Staat und Sefefigaft zeigen jol. ©o 
blieb das Nätfel des Böfen im ganzen in der Tat ungelöft,- und 
blieb die Walpurgisnadht ein Fragment. Darin liegt natürlich 

ettvad Unbefriedigended. E3Tommt aber nod) ein Zweites Hinzu. 
Sm diefer Szene finden wir, wenn wir von den paar Anfpielungen 

in der Hexenfüche abjehen, das exjte deutliche Veijpiel von jener
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Igmbolifierenden, allegorifierenden Art, die ums im zweiten Teil 
noch viel häufiger begegnen wird, von jener Art, allerlei Fremd» 
artige3 in den Zauft hineinzugeheimnifjen und ihn zur Ablagerungs- 
ftätte für nicht zu ihm gehörige Gedanken md Anfpielungen zu 
machen. Um eine Offenbarung des Böfen im allgemeinen handelte 
8 fi) nicht, fie mußte durchweg Bezug Haben auf Fauft oder 
unterbleiben. Daher Haben wir den Wegfall jener Szene auf dem 
©ipfel nicht zu bedauern, weit eher, daf nicht nod) mandjes an- 
dere ausgemerzt worden umd weggeblieben ift. Anı {hlimmften it 
e3 mit dem Intermezzo „Walpırgisnachtstraum oder Oberons 
und Titanias goldne Hochzeit”, das nichts ift al ein Haufe von 
Xeien, der aus dem großen XZenienfturm de3 Jahres 1796 übrig 
geblieben war. E3 find Titerarifche und politifche Sativen anf 
Beitgenofjen umd Beiterfcheinungen, die mit Fauft abfolt nichts zu 
tun Haben und um ihrer Beittendenz willen durchaus vergänglicjer 
Natur find; um fie zu verftehen, brauchen wir heute bereit3 einen 
Kommentar. Hier Liegt ehvas Bedenkliches, das wir nicht vertufchen 
‚und Ffünftlich wegerkläven dürfen, fondern als ein Ungehöriges 
offen zugeben umd preisgeben müfjen. Daher ift denn aud) der 
Eindrud der Walpurgisnacht im ganzen kein ungemifcht erfrenlicher, 
fein äfthetifch reiner, troß aller Schönheit und Großartigfeit im 
einzelnen. Namentlich, der Aufftieg Faufts zum Vlodsberg, die 
fieberhafte, tollgewordene VBervegung der ganzen Natur, der wirre 
Herenflug, der phantaftiche Dämmerfchein der Szenerie — da3 
ift wirkliche, echte Poefie. Aber der Flug der Phantafie wird 
allmählih matter und endet fchlieglicd, im Sande fatiriicher An- 
jpiefungen. Und aud) im Stil gelingt e8 Goethe nicht durchtueg, 
die alte Kraft und Fülle feftzuhalten. Wenn Fauft von dem Sdol 
jagt: „IH muß befennen, daß mir deucht, daß fie dem guten 
Gretchen gleicht”, fo feheint das nicht Fauft, fondern in aller 
Seelenruhe und Objektivität der Tühl und vornehm gewordene, 
fern und Hoc) über der ganzen Sache ftehende Dichter zu finden, 

Dagegen betreten wir alsbald wieder den Heifigen Boden 
veinfter Pocfie, Höchfter Tragif zuerft in jener einzigen Profaizene
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einen ber älteften Stücke des Fauft aus fraftgenialifcher, fhafe- 
Ipeareatmender Sturm= umd Drangzeit. Mit Recht hat Goethe für . 
fie die Profaform aus dem Urfauft beibehalten: die grellen Töne, 
in denen Fauft feinem Entfehen über Gretchens Chicdjal und 
feinem Abjchen vor Mephiftopheles und defjen cynifchem „Sie ift 
die erfte nicht” Ausdruck gibt, durften nicht dur, Etilifierung 
abgefchwächt werden. Darauf das in feiner Kürze fo ftimmungs- 
volle und mit graufer Ahnung erfüllende Borüberbraufen an der 
unheimlichen Hegenzunft auf dem Nabenftein. Endlid, die Kerfer- 
Izene felöft! Der Menfchheit ganzer Sammer faßt ung an. Hier 
ift alles durd) md durch tragifch, dur) und durch poetifch. Sie 
hat Goethe im Jahre 1798 aus der urprünglichen Profaform in 
Verje umgejchrieben. Er fchreibt darüber an Schiller: „Einige 
tragifche Szenen waren in PBrofa gejchrieben, fie find durd) ihre 
Natürlichkeit und Stärke im Verhältnis gegen da andere ganz 
unerträglich. Ich fuche fie deswegen gegenwärtig in Neime zu 
bringen, da denn die Zdee wie durch einen Flor dirrchfcheint, die 
unmittelbare Wirkung des ungeheuren Stoffes aber gedämpft wird.“ 
Sn der Tat ift 3 ein Mildern, Umfchleiern, Spealifieren; von 
ftörenden Fülfeln dagegen, die man aud) {don darin finden wollte, 
feine Spur. Wie ficher Goethe die Wirkung zu berecinen wußte, 
zeigt deutlicher alS alles ein Beilpiel: 

Da fit meine Mutter auf einem Stein, 
€ faßt mich Talt beim Echopfel _ 
Da figt meine Mutter auf einem Stein 
Und wadelt mit dem Kopfe, 

Das find zwei Fomifche Vorftellungen, und dod) — wer wagt zu 
lachen, wer fühlt nicht, wie das Graufige durch. diefe3 fcheinbar 
Komifde verftärkt wird, faft bis zur phyfiichen Unerträglichkeit? 
Das Valladenartig-Singende aber macht e3 erträglich, weil e3 in 
den Mund diefes Kindes aus dem Wolf ebenfo wie die Neminis- 
zenz an das Märchen vom Machandelbohn fo ganz Hineinpaßt. 

Die Szene ift aber aud) fo recht eine Probe zu der Nichtig- 
feit de3 Lejfingfchen Gefehes vom frudtbarften Moment, den der



Die Kerferfzene, 621 

Künftfer wählen müffe. Hinter ihr das Sraufige de3 Doppelmords: 
„Meine Mutter hab ich umgebracht, mein Kind hab’ ic) ertränkt”, 
vor ihr das Graufige der Hinrichtung; feines erleben wir mit, 
und doc) Yäßt uns diefe Szene beides in Ichrekfichfter Weife nad)- 
und vorauerleben, als müßten wir alles mit leiblichen Augen 
mit anfehen.. Dazu Hilft der vifionäre, halfuzinatorische Zuftand 
Örethend. Sie ift nicht wahnfinnig, wie e3 fi) uifere Echau- 
Ipieferinnen meift fo bequem zurecht zu machen pflegen, al3 ob 
fie Ophelia wäre. Aber was fie {don am Spinnrad gejungen 
hat: „Mein armer Kopf ift mic. verrüct, mein armer Sinn ift 
mir zerftüct”, das gilt jeht noch mehr. Hinausgerüct aus ihrem 
ganzen äußeren und inneren Dafein, verficht, verführt, verlaffen, 
in fhverfte Schuld verftriekt, in Neue und Verzweiflung, in Todes- 
angit und Hölfengual — fo ift freilich ihr armer Kopf verrüdt, 
ihr armer Sinn zerftüct, fo weiß fie faum, wo fie ift, was mit 
ihr gefchehen ift und was fie getan Hat. Bald fieht fie daher im 
Öeliebten, der fie befreien will, den Freund, bald einen Sremden, 
den fie fürchtet, fie ficht halluzinatorifch ihre Mutter, ihr Kind 
vor fi) und ficht die Hölle, die fi) unter ihren güßen auftut; 
jet glaubt fie glücklich, alles fei ein fchiverer Traum, dann wieder 
erkennt fie entfeßt die gräßliche Wirklichkeit. Das Berbrechen de3 
Kindamords hat fie nicht begangen als eine Unzurechnungsfähige, 
aber — juriftiich ansgedrüctt — mit verminderter Burecinungs- 
fähigkeit. Und fo ift fie aud) jeht nicht eigentlich wahnfinnig, 
fie darf e3 nicht fein; denn was fie hier tut, ift ja zugleich Buße, 
Cühne, Länterung, Rettung, Exlöfung. Sittfiches Teiften aber Faın 
der Menfc) nur, wenn er zurehnungsfähig ift. - Freilich ift e3 faft 
wie ein phyfiicher Zwang, daß fie Yauft nicht folgt. Aber warum 
weigert fie Ti) zu flichen? Doc) nur, weil die reine, unjchuldige 
Natur in ihr zum Durchbruch gekommen, ihre Reinheit und Un- 
IHuld ftärker ift als jelbft ihre Liebe; oder weil diefe Liebe troß 
aller Schuld doch eine reine und unfehuldige geblieben if. Wie 
fie am Brummen das Gericht der Welt als ein gerechtes auf fich 
genommen Hat, jo nimmt fie, die doc) fo germe Lebt und Ieben
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blicbe und ein fo gefundes Grauen hat vor dem Tod, Ichlieglic) 
au das Gtrafgericht der irdifchen Gerechtigfeit willig und als 
ein notwendiges auf fi und ergibt fid) damit dem Gericht Gottes, 
um ihre Seele zu reiten. So ift fie rührend und erhaben zugleich 
— rührend in der Findlichen Naturnotwendigkeit ihre Eeins, er- 
Haben in der fittfihen Unterwerfung unter das Nichtbeil des Henfers 
und in ihrer Art faft ebenfo groß wie Sofrates im Serfer, aus 
dem er nicht entfliehen wollte, um nicht unrecht zu tum. 

Lollends aber, wie Mephiftopheles aus dem Boden herauf- 
fteigt, der ihr immer unheimlic) gewejen ift, da ruft fie zum Himmel, 
vuft das Kind den Vater und feine Engel herbei, daß fie fie retten, 
und wendet fich damit aud) ab von Fauft mit den Wort: „Hein= 
ih! Mir graufs vor dir." „Sie ift gerichtet!“ jagt Mephifto- 
peles; „ift gerettet“ tönt 3 dagegen von oben her. Ift gerettet! 
jagen auch) wir, gerettet, weil fie dem Gericht ftille hät; damit ift 
fie [pnldig wieder unfeuldig geworden. Bon Yauft aber heit 
e8: „Her zu mir!" — der Teufel verfchwindet mit ihm. 

©o endet die Gretchentragödie, fo der erfte Teil des Hauft. 
3 e3 damit wirklich aus? ift Fauft dem Teufel verfallen, ift er 
verloren, wie Gretchen gerettet ift? Co fcheint e3, umd dodh — 
wir Fünnen, wir wollen e3 nicht glauben. Die Stimme de3 Eiwig- 
Weiblihen, fie tönt ihm ja nad), „Heinrich, Heinrich!" ruft ver 
dallend eine. Stimme von innen. Die Liebe Tapt ihm alfo nicht 
103, fie hat feine Seele erfaßt. Wird fie ftark genug fein, fie zu 
halten? oder wird es andere Mittel geben, ihr zu retten? Oder 
die Frage noch anders geftellt: Hier im Serfer, wo Yauft der 
Menfchheit ganzer Jammer anfaft, wo er pein- und Ihmerzgequält 
ausruft: „D wär ich nie geboren!” — ift er hier nod) fefter an 
den Schandgejellen “gefchmiedet worden, der für Oretchen® Sammer 
ur das entfeglih wahre und dod) ganz teufliihe Wort Hat: „fie 
ift die erfte nicht!” oder ift-er ihm nicht vielmehr innerlich fremd 
geworden umd ihm ferner gerückt? Bleibt er dem Teufel verfallen 
oder hat er die Kraft gewonnen, fi von ihm zu löfen? Muß 
yauft untergehen oder. fan er gerettet twerden? Dieje Frage wird
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num zur Orund- und Echiejalsfrage des erften Teils. Sie führt 
und aber nod) nicht vorwärt3 zum zweiten Teil, fondern rüchvärts 
zum Anfang de Stüds, in erfter Linie zum Prolog. 

Bir müflen ehva3 weiter außholen. AB Goethe an den 
Zauft Herantrat umd fich in ihm das Ringen feines Geiftes gegen- 
ftändlich. zu machen verfuchte, da hat er nicht gewußt, ob der im 
Sturm dahinfahrende Sonnenwagen feines eigenen Dafeins die 
Höge erreichen oder in die Tiefe ftürzen und zerfchellen werde, 
d. h. für die Dichtung, ob Fauft dem Teufel verfallen folle oder 
ob er ihm entriffen und gerettet werben fünne, wenn aud) das 
feßtere hier wie dort das Näherfiegende und das von ihm Erhoffte 
war. ALS er im den neunziger Jahren die Arbeit am Fauft wieder 
aufnahm, Hatte fich für ihn das Dunkel erhellt, war die Frage für 
ihn entjchieden: fein Sonnenwagen hatte ihn emporgetragen zur 
Sonnenhöhe des Lebens, der Sturm und Drang war ausgebrauft, 
der gärende Moft war zum feurigmilden Wein geworden, Goethe 
war gerettet. Damit war mm dod, aud) für Fauft die Frage 
entjchieden? Gewiß. Allein für den Dichter Tag darum die Sad)e 
nicht jo einfad. Goethe war inzwifchen über den Fauft der fich- 
äiger Fahre Hinausgewachlen, aber der Fauft war aud) über Goethe 
hinausgewacjfen. Das bedeutete für die Fortführung und Voll- 
endung des Werks zwei große Schwierigfeiten.x 

Bei Ooethe Hatte fich im diefer Zeit der befannte große 
Stilwechjel, d.h. der Übergang vom Shakefpearifchen Realismus 
und vom Naturalismus des Sturmes und Dranges zum Haffifchen 
Soealismmus vollzogen. E3 war das ja natürfic, fein willfürliches 
Zum Ooethe3 gewefen, fondern wie der Stil fo der Menid! Er 
war imdefjen ein anderer, war ruhiger, mafhaltender, immer mehr 
ein Weijer gavorden. Darum findet er nun in der olympischen 
Ruhe de3 Flaffischen Altertum mit feiner maßdaltenden Scjöne 
und feinen typifchen Figuren Mufter und Vorbild, weil er darin 
fich jelber wiederfindet. Und diefer Haffiziftiiche Goethe war — 
man mag c3 bedauern, aber man mufz e3 zugeftehen — über Fauft 
hinausgewachien. Die Form de3 Fauftfragments ift der Hans 

r
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Sadzjhe Kuittelvers, die Ausdrudgweife natürlich, oft geradezu 
derb, der Reim fchlagend, aber nicht immer rein, zuveilen fogar 
diafeftifch recht unrein. Aber wer hat Zeit, auf dergleichen zu 
achten? Und muten uns diefe Feden Knittelverfe nicht an wie 
dleifh vom eigenen Fleifch, wie Blut vom eigenen Blut, al3 wäre 
da3 der echt germanifche, der diefem Stoff auf den Leib gejchnittene 
Ver? Das Derbe ift derb, wie die beiten Bilder von Rubens 
derb find, faftig, Eräftig, durd) und durch natürlich und echt, nicht3 
Künftliches fcheinbar und gerade darum ein Werk höchfter Kunft, _ 
„gemein“ in jenem beften Sinn des Wort, wie einmal E. F. 
Meyer von Luther gejagt hat: 

Gemein wie Lieb und Zorn und Filidt, 
Bie unfrer Kinder Angeficht, 
Vie Hof und Heim, wie Salz und Brot, 
Wie die Geburt und wie der Tod. 

Und die Berfe troß aller Unreinheit, die wir gar nicht bemerfen, 
deshalb fo fchlagend, weil alleg von Geift funfelt und bligt, und 
weil in dem Augenblick, wo an die Stelle des Geiftes das Herz tritt, 
die Sprade einen fo innigen und herzlichen, einen fo vollen und 
tiefen Ton und Klang annimmt und fi) fo rein und fein und zart 
den feinften und zarteften Gefühlen anfchmiegt, daß wir ung Suhalt 
und Form gar nicht volfendeter ineinandergefügt denfen fönnen. 

So empfinden wir heute den erften Teil de3 Yauft. So 
empfand ihn in den neunziger Jahren ber Dichter felber nicht. 
Schon die Bueignung zeigt ung das: Ihwanfende Geftalten, trüber 
Bid, Wahn, Dunft und Nebel — das find feine Bezeichnungen 
dafür. Und fo fpricht er aud) im Briefwechfel mit Schiller von einem 
«„Dunfte und Nebelweg", auf dem er nun eine Zeitlang „herum- 
zuieren” fich veranlaft fühle, Eine „barbarische Kompofition" nennt 
er das Ganze, „Bofien“ und „Fraben" die Szenen und Geftalten, 
die ums Heute fo ernfthaft und heimlich, um nicht zu fagen: fo 
heilig erfcheinen und fo innig ang Herz und ins Herz hinein ge- 
wachien find. Und Schiller, der ebenjo vornehm Eaffisc fühlte und 
dachte wie der Freund, gibt ihn vecht mit dem „Barbarijchen ber
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Behandlung” und nennt aud) feinerfeits die Babel „grell md 
formlos", Aus diefer mißächtlichen Auffaffung erklärt e3 fid) viel- 
leicht am einfachften, wie Goethe damals fo unbekümmert mit feinem 
gauft umgehen und in diefe barbarifche Kompofition fo forglog 
allerlei nicht dazu Gchöriges einfügen, ihm zur Ablagerungzftätte 

für eine Anzahl von font nicht unterzubringenden Xenien hat 
machen fünnen. ” 

Was war e3 aber num, das bieje Hemmung, diefe Stil- 
[wierigfeit übenwinden Half, Goethe geradezu nötigte, fie zu über- 
winden und ihn immer aufs neue zum Fauft zurüdführte? Goethe 
war über Zauft Hinausgewachlen. Fauft war Goethe, al8 er ihn 
fonzipierte: in ihm Hat er fich jelbft objeftiviert und hat fozufagen 

“ Generafbeichte abgelegt. So war im Fauft zunächft der Geift des 
achtzehnten Jahrhunderts Tebendig, die Züge der Goethefchen Zeit 
und da3 Veite diefer Zeit trug diefe Dichtung an fih und in fid. 
Aber wie jeder bedeutende Menfch, fo, und zwar in ganz eminentem 
Sinne fo repräfentierte auch Goethe, diefer univerjaffte aller Mert- 
Iden, das allgemein Menfchliche. Se fubjeftiver und je tiefer er 
Zauft nad) feinem Bilde-fchuf, defto typifcher und objeftiver mußte 
daher fein Bild werden, Vauft wird zum Bild der ringenden, 
ftrebenden, irrenden und fich immer wieder zurecht findenden 
Menjhheit überhaupt, Fauft wird fymbolifd,. Hierin Tiegt der 

 Schlüffel zum zweiten Teil. Aber verftehen wir das nicht falich! 
Symbol Heißt nicht allegorifch, Dem Mlegorifchen fehlt e8 an 
Leben, an Fleiih und Blut, an Eigeneriftenz, e&& ift nur etwas 
als Zeichen, das Bild ift Nebenfache, das, was e3 bedeutet, der 
Begriff ift alles, und daher ift Allegorie Sache ber Reflegion, ift 
Ihlechte Pocfie. Dagegen ift gerade die echte Poefie jymboliih: 
zuerft das anfchauliche Bild etivas für fic, ein rundes, ganzes, 
volles Sudividitum; aber daneben noch etwas, was barin Tiegt 
und darüber Hinausragt, ein Höheres und Allgemeineres, das aber 
nicht Fünftfich und refferiongmäßig Binzugetan wird, fondern natür- 
lid) und nohvendig daraus hervorwäcft und darin fein Leben 

hat. Im diefem Sinn ift Fauft Tymbolifch, er ift er und ift doc 
- 40 Bielfchorosty, Goethe IL
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über fi und biefes Individuelle Hinaus nod) etivas mehr, em 
Zypus, ein Bertreter de3 Menfchlichen überhaupt; und er ift 
da8 beides zugleich, ungetrennt in Einem. Se tiefer aber die 
Phantafie des Dichters, defto ideenzeicher ein folches Werk, Zoeen- 
veich, wenn aud) nicht notwendig reflerionsmäßig: fo Liegt — fagen 
wir e3 nur gerade heraus — etwas PHifofopHifches im Fauft. 
Daher fommt e3, daß Goethe in feiner Kaffiziftifchen Periode auf 
diejes Werk zurücgreifen Tonnte und mochte: das KHaffiiche ift 
typifch, nicht bloß individuell und harafteriftifch; und ebenfo Eonnte 
fein pHifofophifcher Freund, Eonnte Schiller ihn fo energiich auf 
Zauft zurücweifen und wollte ihn nicht davon Iosfommen Tafjen. 
An der antiken Tragödie war den beiden das Typifche ein ganz 
befonder3 wichtiger Zug; und typifch, fymbolifd) war auch der 
Saft, jo individuell, fo KHarakteriftifch er auch zunächft fein mochte. 
So Haben wir und das Band zwifchen der erften Konzeption de3 
dauft und diefer erneuten Arbeit an ihm in der antififierenden 
Periode Goethes unter dem Einfluß Schillers zu denfen. 

+ Uber gerade in dem, was Goethe zum Fauft zurüdführte, 
lag aud) wieder eine neue Schwierigkeit, lag nod) einmal die Un- 
möglichkeit, Zauft fertig zu machen. Diefe Schwierigkeit erfannte 
Scäiller fofort, al3 Goethe ihm feinen Entichluß mitteilte, twieder 
an Fauft zu gehen. Er fchreibt ihm am 23. Zuni 1797: „Soviel 
bemerfe ich hier nur, daß der Fauft, das Stüd nänılich, bei aller 
feiner Dichterifchen Individualität die Forderung einer fyumbolifchen 
Bebeutfankeit nicht ganz von fich weilen Fan, wie au) wahr- 
IHeinlid) Ihre eigene oe ift. Die Duplizität der menfchlichen 
Natur und das verunglücte Streben, das Göttliche und das Thy: 
füche im Menfchen zu vereinigen, verliert man nicht aus den Augen, 
und weil die Fabel ins Grelle und Formfofe geht, fo will man 
nicht bei dem Gegenftand ftille ftehen, fondern von ihm zu Ideen 
geleitet werden. Kurz die Anforderungen an den Fauft find zugleid) 
philofophiid und poetifch, und Sie mögen fich wenden wie 
Sie wollen, fo wird Ihnen die Natur des Gegenftands eine philo- 
Tophifche Behandlung auflegen, und die Einbildungsfraft wird fich
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zum Dienft einer Vernunft-Fdee bequemen müffen.”" Schiller fagte 
damit Goethe nichts Neues; denn diefer Hatte ja in der Tat Ihon 

‚bisger zu Teiften angefangen, was er nad) Schiller weiterhin in . 
der Fortführung des Werkes feiften follte. Und doch etwas ganz 
Neues; dem was Goethe in diefem PBınft getan Hatte, war bis 
dahin unbemußt und umvillfürlic) gewejen, nun aber follte er es 
mit Beavutfein tun, und das lag nicht in Goethes Dichterart, er 
Jolfte zum Philofophen werden, der er doch nicht war. E3 ift wirk- 
lid) fo, wie einmal treffend gejagt worden ift: „Und diefen Nadıt- 
wandfer Hat Echillers Antivort gewedt; er ift erfchroden, Hat ge- 
ftugt und vorerft num gerade recht nicht weiter gavuft." So kam 
durch Schillers treibenden Einfluß die Arbeit am Yauft in Fluß, 
und blieb durch, feinen auf das PHifofopHifche Hinweifenden Einfluß 
der Zauft nod) einmal Fragment. Und was Goethe unter diefem 
Einfluß daran gedichtet Hat, der Prolog vor allem, der zweite 
Monolog Faufts und der Baft mit dem Teufel, da3 trägt darum 
im einzelnen doch Spuren von diefer „Duplizität" de3 PHilofophi- 
Ihen und des Poetifchen, fo gelungen, jo Herrlich ja natürfic) diefe 
Szenen im ganzen auc, immer find. 

. Der Brolog ift Ouvertüre und Präfudium, aber er weift 
au fehon Hin anf Ausgang und Ende. Im Himmel beginnt 
es: Fan, was im Himmel in Szene gejeßt wird md wofür der 
Herr fic) einfeßt, in der Höffe endigen? Unmöglich. Aber fchlieft 
nicht das unmittelbar Vorangehende, da3 Borfpiel auf dem 
Theater, diefer fuftige Entfguldigungsbrief, mit dem Goethe 1808 
den Fauft zum zweitenmal als Fragment in die Welt gefchiekt Hat, 
ausdrüdfich mit dem Gegenteil? 

So fhreitet in dem engen Bretterhaug 
Den ganzen Preis der Schöpfung aus, 

“Und wandelt mit bedädjt’ger Schnelle 
Vom Himmel durd die Welt zur Hölle. 

om Himmel zur Hölle — fteht'c3 da nicht deutlich, daß es im 
Himmel anheben und in der Hölle endigen fol? So fcheint &8 und 
fann doc) nicht fo fein; die Menfhheit „in der Hölfe" endigen zu 

: 40*
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fafien, erlaubte Goethes Optimismus nicht, Fauft der Hölle ver- 
fallen zu Taffen, erlaubte der Prolog nicht. Daher wird e3 feine 

. Nichtigkeit Haben, wenn man jagt: e3 ift der Theaterdirektor, 
der fo fpricht. Diefer fennt nur den Stoff, nicht den Gang des 
Stüds, fennt nur die Schaupfäße, die er in feiner Art, in der 
gewöhnlichen Reihenfolge von oben nach unten ordnet, Aufichluß 
zu geben, wohin die Zahıt geht, ift nicht feine Sache, das tut erft 
der Dichter jelber und er tut e& alsbald im Prolog. 

Mit dem herrlichen Gefang der Erzengel beginnt diefer, 
einem Hymmus auf die fosmifche Ordnung und die wundervolle 
Harmonie der Welt. Man hat auch hier die Beziehung zum 
Menjhlic-Sittlichen vermiffen wollen, — mit Unredht. Diefes 
ftellt fi) vielmehr auzdrüdfich jenem ewig gejemäßigen Gang 
der Gott-Natur al ein Chaotifch-Unficheres gegenüber, fein Ver- 
treter ift daher Mephiftopheles im Gegenfag zum Herrn und feinen 
unbegreiflich hohen Werfen. Diefer aber weiß, daß aud) das Sitt- 
fie etwas dem Natürlichen Verwandtes, alfo ein Gejegmäßiges 
ift, wenn er von ihm fagt: 

„Weiß Dod; der Gärtner, wenn da3 Bäumchen grünt, 
Daf Blüt’ und Frucht die Tünft’gen Zahre zieren." 

Damit überträgt der Herr, im Gegenfab zur Mephiftopheles, „des 
Chaos wimderlihen Sohn“, das Naturgejeg der organifchen Ent- 
widlung auf die Welt des Eittlichen und reiht in feiner göttlichen 
Weisheit auch diefes an und ein in jene Harmonie der Welt, von 
der die Engel fingen. 

Und nun „unter dem Gefinde" neben den Erzengeln aud) 
Mephiftopheleg, — ber Zeufel im Himmel, ich meine, damit fei 
alles gejagt. Das Böfe ift Fein Selbftändiges, Eigenmäghtiges, bon 
dem A llumfafjer Losgeriffenes, Sondern fteht geradezu im Dienfte 
Öottes und bildet einen Faktor in feinem Weltplan. Denn wozu 
ift e3 dem Menfchen beigefellt? Der Herr antwortet darauf: 

Des Menfchen Tätigfeit ann alzu Teicht erjchlaffen, 

Er ficht fi) Dald die unbedingte Auch;
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Drum geb’ ic} gern ihm den Gefellen zu, 
, ver reizt und wirft und muß als Teufel Ichaffen. 

So betrachtet Goethe das Böfe als Stachel der Negation, reizend, 
wirfend, in feiner Art geradezu fchaffend, sub specie aeternitatis 
nicht ein Böfes, fondern ein Heil, ein Glück oder doch) eine Not- 
wendigfeit für die Entwidfung der Menjchheit, ein Mittel zur Er- 
ziehung de3 Menfchengefchlechte. Das fieht freilich der endliche 
Verftand de3 Mephiftopheles nicht ein: gegenüber dem unendlichen 
Optimismus de3 Herem ift er der Pelfimift, der nicht nur alles 
herzlich fchlecht findet, fondern namentlich eines verfennt — dag 
Werdende, fid) Entwidelnde, Forticreitende. „Der Heine Gott der 
Welt bleibt ftets vom gleihen Schlag und ift fo wunderlich als 
wie am erften Tag", das ift feine Meinung. 

Auf Fauft aber weift der Herr feloft Hin, feinen Knecht 
nennt er ihn, und auf den Spott des Teufels, daß der ihm auf 
befondere Weife diene, anttvortet er: „Wenn er mir jebt auch nur 
verworren dient, jo werd’ id) ihn bald in die Slarheit führen.” Das ' 
bezweifcht Mephiftophefes und darum bietet er, rec) wie er ift, dem 
Herrn die Wette an: „Den follt ihr noch) verlieren, wenn ihr mir 
die Erlaubnis -gebt, ihn meine Strafe lacht zu führen“; und der 
Herr geht darauf ein: e3 fei dir nicht verboten, &3 fei dir über- 
fafien. Eine Wette zwifchen Gott und dem Teufel, nd das Ob- 

 jeft derfelden eines Meniden Seele und Eeligfeit — ift das nicht 
blasphemifch? Gegen diefen Vorwurf ift Goethe gedeckt, diefer 
fühne Gedanke ftammt ja nicht von ihm, e3 ift die Einleitung 
zum Buche Hiob, die- ihm Vorbild und Necht dazır gegeben hat. 
Höchftens darüber Tönnte geftritten oder Fann vielmehr nicht ge- 
ftritten werden, welcher Prolog erhabener und tiefer fei, der ımfrige 
An germanichen Fauft oder der bibfifche im hebräifchen Hiob. 

Was wetten nun die beiden? Mephiftopheles jagt: Gott 
wird den Zauft verfieren, ich werde ihn dahin bringen, daß er Staub 
frißt und mit Luft, id) werde ihn von feinem Urguell abziehen 
und auf meinem Wege mit herabführen, ic) werde ihn verderben. 

. Dagegen erklärt der Herr: Du, Mephiftopheles, mußt fhließlich
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beihämt befennen: „Ein guter Menfch in feinem dunklen Drange 
ift fi des. rechten Weges wohl bewußt.” Das ift der Inhalt der 
Wette; und daß Gott recht behält, ter zweifelt daran? troß der 
Antwort des Mephiftopheles: „Schon gut! Nur dauert e3 nicht 
fange." Wir wiffen noch nicht, wie die Wette gewonnen wird; 
aber daß fie zu Gunften des Herrn fich entjcheiden muß, daf Tauft 
gerettet wird, da3 fteht von jebt an feft. Nur eines kommt in die 
Duere, worauf eine in den Ibeengehalt fi) verfenfende, philofo- 
phiiche Faufterflärung ganz befonders fcharf, vielleicht allzu darf. 
hingewiefen Hat. Der Herr überläßt Fauft dem Teufel mit den 
Worten: „Solang er auf der Erde Ieht, folange fei divs nicht 
verboten; e3 irrt der Menfc, folang er ftrebt.” Wenn dem 
jo ift — und &8 ift jo —, dann läßt fic) ja die Wette für FZauft 

. a8 Sndividinm überhaupt nicht entjcheiden, dann ift eine imma- 
nente Löjung hier auf Erden unmöglich und e3 bleibt am Ende 
nichts übrig al3 der gewaltfane deus ex machina, der die will- 
fürliche Aufnahme Zaufts in den jenfeitigen Himmel verfügt. Da- 
mit hat dann freilich der Teufel da3 Nachfehen; ob aber auch wir 
von der Richtigkeit und Nechtmäßigfeit diefer Löfung überzeugt 
werden, da3 bleibt die. Frage. 

Fauft ift aber aud) Vertreter der Menfchheit, um fie geht 
in Wahrheit der Kampf zwifhen Himmel und Hölle, zwifchen 
gut und böfe, und die Aufnahme in den Himmel ift nur ein 
mptdiiches, ein poetifches Bild, das fichtbare Symbol für die Über- 
zeugung de3 DOptimiften, daß ein guter Mensch in feinem dunklen 
Drange fi) des rechten Weges wohl bewußt fei, ein Bild des 
Vernunftglaubens, daß die Menfchheit Gottes ift und nicht des 
Teufels, d. 5. daß troß aller Scheinerfolge des Bölen das Gute 
in der Welt jchließlich dennoch fiegen muß, weil der Urquell des 
Menfhen gut und nicht böfe, der Dämon in feiner Bruft der 
Dämon des Guten umd nicht des Teufels ift. So wäre zwifchen 
philofophiichen Gedanken und poetifchem Bild alles in Ordnung, 
wenn nur jenes Wort des Herin nicht die Slufion ftörte. "So- 
fang er auf der Erde Iebt, ftrebt der Menfch nicht nur, fondern
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er irrt auch: da3 ift die philofophifche Wahrheit. Ihr gegenüber 
Hilft aber dann fein Bild, Feine fymbolifche Aufnahme in den 
Himmel mehr, fondern nur die ebenfo philofophifche Überzeugung 
von dem doch immer wieder fich durchfeßenden Guten auf Erden. 
Da Fan au nicht der Willfürakt einer Himmelfahrt, fondern e3 
fönnte nur efiva die Erprobung und Bewährung Yaufts in alfer- 
größter Verjuchung die Entjcjeidung bringen. Aber aud) dagegen 
bliebe immer wieder das Wort des Mephiftopheles in Geltung: 
[Hon gut! num dauert e3 nicht fange, und e3 biebe immer nod) 
die Frage: gibt e3 eine vor jedem Unterliegen, vor jedem Fall 
fichere, eine [hlechthin fieghafte Tugend? Dder anders gewendet: 
der Herr verläßt fi) aufs Streben, der Teufel aufs Seren. Wir 
glauben dem Herrn, glauben, daß im Streben felber und im 
Streben allein die Möglichkeit der Erlöfung für die irrende, fündige 
Menjchheit liegt, weil e3 ein Werden, Sich-enttwideln, Zortfchreiten 
gibt, woran mr der reaftionäre Teufel nicht. glaubt. Aber in 
diefem Ofauben ftört e3 uns, wenn nun aud) der Herr. jelbft vom 
nicht endenden Seren redet und damit auf eine jenfeitige Löfung 
vertröftet, wo wir eine diezfeitige fordern und erivarten. Dadurd) 
ift zwißchen phifofophiichen Ideengehalt und poetiichem Bild ein 
Bwviejpalt gefeßt, der den meiften freifich nur in dem Gefühl zum 
DBewußtjein fommt, daß diefe Wette etivas von den alten logijchen 

 Schufwigen der Sophiften an fic) habe, ein unlösbares Dilemma 
fei. Und das ift fChade. Denn: fonjt- ift hier alles fo herrfich — 
da3 Hochpoetiiche Pathos des Gefangs der Erzengel, das geilt- 
funfelnde Gejpräch zwijchen dem Herrn und dem Teufel und das 
dumoriftiiche Sneinanderjpielen de3 Endlichen und des Unendlichen, 
das die fchärfiten Gegenfäe vermittelt und erträglich macht und 
in dem Schlußwort: „e3 ift gar Hübfch von einem großen Herrn, 
jo menfchfih mit dem Teufel feldft zu jprechen" feinen bezeic)- 
nenden und behaglichen Ausdruck findet. 

Auf den Prolog folgt die Erpofition, die wir Ion fennen — 
erjter Monolog Faufts, Beichwörung des Exdgeifts, Gefpräc mit 
dem Famulus Wagner. Daun aber Haffte im Fragment von 1790,
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und noch etwas weiter im Urfauft, eine große Lücke. Wie Fommt 
Mephiftopheles zu Fauft? Diefe Frage galt e3 zu beantworten. Cs 
gejhieht zumächft durch einen neuen Monolog Faufts, der in dem 
Entihluß zum Selbftmord gipfelt. Db auf den erften langen 
Monolog jo rafch ein ziweiter ebenjo umfangreicher folgen durfte, 
fan man vom rein dramatiichen Gefichtspunft aus fragen; und 
doch würde man Ihwerlichh auf diefes Bedenken verfallen fein, 
wenn Diefer zweite Monolog nicht aud) inhaltlich mit dem erften 

“eine gewiffe Ähnlichkeit hätte, und wenn er nit — der Eiil- - 
wechjel macht fic) geltend — für den Entichluß, den er motivieren 
jofl, etwas zu ftilifiert, bald zu vefleftierend ruhig, bald zu Iyrifch 
weich, alfo doc) vielleicht um eine Nuance zu wenig Fräftig aus- 
gefallen wäre. Für da3 erfte erinnern wir an die erneuten lagen 
über der Urväter Hausrat, für das zweite an den Schluf; diefer 
Klagen: „Was du ererbt von deinen Vätern haft, erwirb e8, unt 
es zu befißen. Was man nicht nüßt, ift eine fehwere Laft; nur 
was der Augenblic erichafft, daS fan er nüßen.“ Wer fo allge- 
mein zu reden, fo vom Sndividuellen zu abjtrahieren vermag, der 
ift nicht reif zum Selbftmord, der Fan noch fertig werden mit 
dem Leben. Lyrifch aber find namentlich) die Worte, mit denen 
Jauft die Phiole Herunterholt; der junge Goethe hätte dabei reali= 
ftifcher, Teidenfchaftlicher, verzweifelter geiprochen. Aber {hön find 
fie; und fchließlich ift doch noch einmal Form und Inhalt zur 
Einheit gebradit. “ 

Denn was will Fauft mit dem Selbftmord erreichen? Nicht 
wie ein Verzweifelter aus dem Leben wegfliehen, fondern zum 
legten Fühnen Mittel greifen und fo mit einem Schlage gewinnen, 
was fi) ihm bei der Veichwörung des Erdgeiftes verfagt Hat, fich 
vermejfen, „die Pforten aufzureien, vor denen jeder gern vorüber- 
ihleicht". MUlles oder nicht! und der Tod die Pforte zu dem einen 
wie zu dem ambern, — das ift doc) wieder der alte Himmtel- 
ftürmende, titanifche Fauft, dem fehlt es nicht an Kraft, er will ja 
gerade feine Manneswiürde durch diefe Tat beweifen. 

Aber wie er nun die Schale mit dem Gift an den Mund
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fegt, da ertönt Glodenflang und Chorgefang, die des Dfterfeftes 
erjte Zeierftunde verfündigen, und — Fauft ift gerettet, da3 Leben, 
die Erde hat ihn wieder. Hier gilt e3 zunäcjft einen Einwand 
zu Dejeitigen. Der Zufall, fönnte man fagen, fpiele dabei bie 
Hauptrolle, und das fei undramatifch: einen Augenblic fpäter und 
das Gift war getrunken troß Dftermorgen und DOfterfeier. Und 
zur Berftärfung diefes Bedenkens könnte man an die immer wieder 
ans dem Rahmen aller übrigen herausfallende Szene „Wald md 
Höhle" erinnern, two Mephiftopheles zu Fauft fagt: „Und wär 
ic) nicht, fo wärft du fehon von biefem Exdball abjpaziert." Mög- 
lich, daß Goethe fon 1788 (damals ift ja vermutlich diefe Szene 
entftanden) an einen Selbftmordverfuc Fauft3 gedacht, damals aber 
beabfichtigt Hat, ihn durd) das Dazwifchentreten des Mephiftopheles 
zu verhindern. Dann wäre der „Zufall” mit den Dftergloden ver- 
mieden geivefen, aber dafür auch; eine Fülle von Schönheit ver- 
foren gegangen. Aljo Goethe z0g den „Zufall” vor, der übrigens 

. Im Dranta nur da berwerflich ift, wo er an die Stelle deg Motivs 
tritt, nicht da, wo er zur Entwidfung eines Motivg dient wie hier. 
Nicht dah die Dftergloden tönen, ift wichtig, fondern wie fie in 
diefem Angenblid auf Fauft wirken. Übrigen? hat Goethe fchon 
durch Wagner diefen „Zufall” ankündigen Taffen: „Morgen al3 amt 
erjten Dftertage"; und vorbereitet ift der. Anbruc) des Morgens 
im vorangehenden Monologe Zaufts: dem Andrud) eines neuen 
Tags drängt fid) fynboliich feine Bruft entgegen, wie um ihn her 
tatfächlich der neue Tag heraufdämmert. Und endlich Fönnte man 
fagen: Dfterzeit, Frühlingszeit muß es fein, nur in ihr ift Schon 
der erfte Monolog Faufts verftändlich mit feiner Hrühlings- 
Ichnfucht Hinaus ins weite Land, Hinein ins Leben mit neuer- 
wadhendem Naturgefühl. So ift jhliehlic) aud) der Zufall wohl 
motiviert. " 

Doc wichtiger ift die andere Frage: wie wirkt diefer Zufall 
auf Zauft? wodurch Täßt er fi) vom Gelbftmord zurüdhalten ? 
Scheinbar am nächiten Tiegt e8 zu fagen: e3 ift ein Anlauf, zum 
alten Kinderglauben zurüdzufchren; den Dann, dem das Wiffen
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feinen Haft mehr bietet, Hält in diefem Augenblick die Religion. 
Aber dagegen hat Goethe jo unmißverftändlicd) al möglic) Ver- 
wahrung eingelegt, wenn er Fauft fagen läßt: 

Die Botjhaft Hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube; 
Das Wunder ift de3 Glaubens Tiebjtes Sind, 
Zu jenen Sphären wag’ ich nicht zu ftreben, 

Woher die holde Nachricht tönt. 

Nicht der Ofaube ift 3 alfo, der ihn im Leben fefthäft; er fehtt 
ihm ja; fondern füße, felige Jugenderinnerungen find e8: „an Diejen 
Klang von Jugend auf gewöhnt, ruft er auch jeht zurück mic in 
da3 Leben“. „Erinnerung hält mich num mit Eindlichemn Gefühle 
vom Tehten ernften Echritt zurüd." Much) das ift vorbereitet im 
vorangehenden Monolog, wo Fauft durch) die Bilder des Friftalfnen 
Poll an mande Jugendnacht erinnert wird. Allerdings Hat 
Goethe den Dfterfiedern einen tiefern refigiöfen Inhalt gegeben, 
der auf Fauft Beziehung Hat, und eine tiefere fymbolifche Veden- 
tung in fie hineingelegt, die dem Lefer mehr nod) als dem Hörer im 
Theater verftändficdh wird. Aber Fanft felbft entnimmt ihnen nichts 
al3 die Klänge der Jugenderinnerung. Wie diefe zum Band 
werden Fann, da3 ins Leben zurüczieht, diefen fittlichen Halt, diefes 
bfeibend Wertooffe, das in den Erinnerungen an Kindheit, Heimat 
und Elternhaus Tiegt, da3 haben wir alle Schon erfahren und gejegnet, 
und wären wir aud, inhaltlich) noch foweit über alles einzelne, 
auch über den Glauben unferer Kinderjahre Hinausgervachfen. 

Das Leben Hat ihm wieder, und fo tritt Fauft in diefes 
Leben hinein, wie e3 fi) am Dftertag vor den Toren der Stadt 
entfaltet. Meifterhaft ift, wie hier mit wenigen Stricjen dieje 
Welt der Phififter und Studenten, der Soldaten und Handiwerfs- 
Burjchen, der Mägde und Bürgermädchen in ihrer harmlofen oder 
verfänglichen Luft umd Freude, in ihren Heinen Liften und Sn- 
triguen jo anfchaulich gefchildert wird. 

Sie feiern die Auferftehung des Herrn, 

Denn fie find jelber auferftanden, - 

Aus niedriger Häufer dumpfen Gemächern,
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Ans Handwerls- und Gewerbesbanden, 

Aus den Drud von Gicheln und Dächern, 

Aus der Straßen quetjchender Enge, 

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

Sind fie alle ans LFicht gebradit. 
Und Fauft all dem fo fern, fo Hoc) erhaben über diefe 

dreuden, und ihnen doc, auch wieder fo menfchlich nahe, fo tolerant 
und verftändnisvoll; denn noch zittert etwas von der Weichheit 
der vergangenen Nacht und de3 inhaltreichen Morgens in ihm 
nad. Und dazu Tommt nun no; der Dank des um ihn im 
Dorfe fich fcharenden Volkes fir das, was er als Arzt in den 
böfen Tagen der Peft getan. Aber während Wagner feine Bruft 
gefchwellt glaubt „bei der Verehrung diefer Menge“, fühlt fie) 
Zauft befhämt und gedemütigt: da war er wirkfic, der tätig Liebe 
beweifende, und doch — „jo haben wir mit hölliichen Lativergen 
weit [chlinmmer als die Peft getobt“. „Ah! unfre Taten jeloft, 
jo gut als unfre Leiden, fie hemmen unfres Lebens Gang." Sn 
diefer Stimmung fCaut er der untergehenden Sonne nad), und in 
wunderbarer Weichheit wachen alle die faum befchwichtigten Geifter 
der Niedergefchlagenheit und Unbefriedigtheit, der Sehnfucht und 
de8 umngemeffenen Strebens wieder in ihm auf. „DO daß fein 
Slügel mid) vom Boden hebt!" Nein, das Leben, in das er heute 
zurücigefehrt ift, ift für ihm doc) Fein Leben; während fi) alles 
um ihn her nur eines einzigen Triebes bewußt ift, wohnen in - 
feiner Bruft zwei Eeelen, die unter fi) im Widerjpruc) ftehen. 
In diefer Stimmung faßt ihn aufs neue die Schufucht nad) Geifter- 
Hilfe, daß fie ihn aus diefer Enge des Wiffens und der ©efehrten- 
eriftenz Hinwegführe zu einem neuen bunteren und teicheren Leben, 
die Sehnfucht nad} einem Zaubermantel, der ihm in diefem Moment 

nicht feil fein follte um einen Königsmantel, Und dag ift num 
der rechte Augenblid für die Hölle, an ihn Heranzutreten, ihn zu 
loden, in zu verführen. Längft fon zieht fie magijch Teife 
CS chlingen zu Fünftigem Band um feine Füße, jebt ift fie da, ein 
Pudel gefellt fi) zu ihm, Mephiftopheles überjchreitet mit Fauft 
die Schwelle feines Studierzimmers.
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Ein neuer Monolog Faufts als dritter ift nun doch ent= 
Ihieden des Guten zu viel, und das, worin er gipfelt, unmöglid): 
die Schnfucht nad) „Offenbarung, die nirgends wiürd’ger und 
Ihöner brennt als in dem Neuen Zeftament". Wie Goethe auf 

. diefen Gedanken Fam, ift Har: Neues Zeftament und Zeufels- 
beiäwörung, Himmel und Hölle, diefe Kontraftwirkung war ihm 
willfommen, und zum Fauft des Techzehnten Jahrhunderts würde fie 
auch trefflich paffen. Aber für den Fauft Goethes ift diefer Ver- 
fu unmöglich, Ihm fehlt der Glaube, da3 jagt nicht der Stim- 
mungsmenfch Zauft, jondern mit aller Sarheit der Sorjcher, der 
Bhilofoph, der Wiffende in den vorangegangenen Monologen. Er 
fan den Verfuc) machen, ob nicht das Studieren, das Wiffen im- 
ftande fei, die aufgewühlte Leidenfchaft, den Trieb nad) Genuß 
no) einmal zu befchwichtigen; zum Ölauben, zur Offenbarung 
fann er nicht zurückkehren wollen, Freilich Fönnte man fagen, der 
Prolog "des Sohannesevangeliums, den er aufichlägt und in fein 
geliebte Deutjch zu übertragen fich anjhict, fei ja felber Wifien, 
ein Stüd alerandrinifcher Religionsphilofophie, nicht Glaube; aber 
da3 ift Fam ernfthaft zu nehmen. Und überdies ift die Aus- 
fegung, die Fauft versucht, der Gegenfag von Wort und Sinn, 
von Kraft md Tat — troß der Beziehung auf Fichte — weder 
philofophiih Kar noch rein poetiich, alfo hier eine jener Stellen, 
wo das Philofophifche und das Poctifche fi) nicht zur vollen Ein- 
heit zufammenfchliefen wollen. “ 

Num folgt die Veichtvörung des Mephiftopheles. Su 
Hundsgeftalt ift er gekommen, aber Salomonis Schlüffel reicht für 
ihn nicht aus, feines der vier Elemente fteckt in dem Tiere, er ift 
eben Fein Sendling des Erxdgeifts, fondern wirklich ein Flüchtling 
der Hölle: als folder muß er fic) Fauft zu erfennen geben, damit 
diefer mit vollem Bervuftfein tut, wa er tut. Die zweite Geftalt, 
die er annimmt, ift die eines fahrenden Scofaften. Das Bing mit 
jenem fon erwähnten Plan eines großen Disputationsaftes zu- 
jammen, bei dem Mephiftopheles verfuchend. und zu unbefonnenen 
Äußerungen verführend an Fauft Hätte Herantreten follen. Uber
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and) abgejehen davon: zum Profeffor Fauft fommt der Teufel in 
der zu diefer Sphäre paffenden Geftalt eines Scholaren; wie er 
ihn dann ins neue Leben mitnehmen will, erfcheint er zum dritten 

Mal als flotter Junker. 
Und nım definiert fi) Mephiftopheles felber als einen „Teil 

von jener Straft, die ftet3 das Böfe will und ftet3 das Gute [hafft“. 
Ein Zeil —? und fteht doch ganz und als Ganzer vor ums, 
Damit gewinnt Goethe fofort den realiftiihen Gegenfag gegen das 
ungemefjene, ins AL und auf das Ganze gehende Huperidealiftifche 
Streben Faufts. Und wie fein ift diefes zweideutige „das Gute 
Ihafjt”, wobei der Teufel jelbft an die Verneinung und Bernichtung 
defien denkt, was ift und als folches verdient, daß e8 zu Grunde 
geht, und damit mr zu feinem Nechte fommt, während wir an 
jene andere pofitiv fehaffende, reizende und wirkende Seite des 
Böfen denken, von der der Herr im Prolog geiprodjen hat. So 
jagt der Teufel alles umd doch nicht alles, fagt weder zu viel nod) 
zu wenig. Und er wird fid) fon noch weiter geltend machen und 
noch deutlicher erpligieren, Fauft foll ihn nocd) ganz ander Fennen 
lernen: „die näcjften Male mehr davon!“ 

, Wer warım fommt e3 nicht fofort zum Pakt mit ihm? 
warum geht er nod) einmal davon? Fauft will ihn doc) zurüd- 
halten. AS ob ein Mann wie Fauft fo ohne weiteres zu ge= 
winnen wäre, al ob der Teufel nicht mandherlei Künfte fpielen 
fafjen müßte, um ihn zu fangen! &o ift diefes Netardieren und 
Zaudern vollauf berechtigt: die Hölle Locft erft und reizt, che fie 
verführt und zu Falle bringt, und dabei gewinnt fie durch Ver- 
jagen mehr als durch fofortiges Gewähren. Und ad) die Did)- 
tung gewinnt dabei. Wie hübfch, daf Mephiftopheles- wegen des 
Drudenfußes auf der Schwelle nicht wieder hinaus fann, fo erfährt 
Fauft, daß auch die Höffe ihre Nechte hat und daß fid) fontit cin 
Pakt mit ihr wohl würde [chließen Yaffen; aud) den Teufel ann 
man fangen, da fäßt fich's wagen. Ein gefährliches Spiel! aber 
warum nicht? geht er einmal in die Falle, warum nicht aud) ein 
ziveites Mal? Endlich gibt diefer Zug Anlaß zu jener Traun-
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vifion, die Zauft das Bild einer herrlichen Natur borzaubert, in 
der ein göttergleiches Gefchlecht ein wonniges Leben ‚führt. Wie 
mit dem PBinfel Böclins find dieje Gefilde der Seligen und Ge- 
nießenden gemalt. Erregend und einlullend zugleich) wie gewiffe 
Partien in Wagners Opern wirkt der Geiftergefang, mit füßem 
Zauber nimmt er alle Sinne gefangen und verjenft Fanft in ein 
Meer des Wahns. So wird die finnliche Luft in ihn aufgewühlt 
und entfeffelt, und als er mit lecdzenden Lippen aufwacht,  ijt — 
Mephiftopheles verihwunden. St das nicht wahrhaft fatanifc) 
erjonnen und wahrhaft poetiid durchgeführt? 

Natürlich fommt der Teufel wieder, zum Abichluß des von 
Fauft gewünfghten Paktes. Die Aufgabe Goethes war hier nicht 
leicht, die Szene fo zu geftalten, da ohne merfbare Fuge das im 
Fragment von 1790 fchon vorhandene Endftük an das Neu- 
gedichtete angefchoben werden Eonnte; daher ift e3 aucd) einer der 
fpäteften Abfchnitte de erften Teil.” Wie aber ift die Aufgabe 
gelöft? Was Ton, Haltung, Stil anlangt, fo gehört e3 fraglos 
zum Öroßartigften und Gewaltigften im Sauft. Alle Negifter des 
Pathos umd der Leidenfchaft, des Geiftes und Wibes, der Sronie 
und verftandesmäßigen Schärfe find gezogen md ftiliftifch ein 
wahrhaft Höchftes von dramatiich-padender Kraft und Leidenfchaft 
erreicht, ein Meifterftüd in jeder Beziehung. Nur eines gibt An- 
laß zu Bedenken: der unfichtbare Geifterchor nach dem Fluche 
Jaufts. Seine Schönheit wird niemand beftreiten, auch nicht das 
PBafjende, auf den Teidenfchaftlichen Ausbruch Faufts ein foldes 
mufialiiches Intermezzo folgen zu Iafjen, da3 beruhigend, fänftigend 
wirkt faft wie ein griechifcher Chorgefang und doch den Mächtigen 
der Erdenjühne aus der Einfanıkeit Dinwegfchmeichelt und Tod, 
neuen Lebenslauf zu beginnen. Allein e8 ift damit wie mit den 
drei Monologen, e3 Tommt nun doc) zu oft: der Öefjang der Erz- 
engel im Prolog, der Dftergefang, der Chor der Geifter bei der 
Beichwörung, dann nachher um Fauft einzufchläfern und jebt diefer 
nene Geifterhor. Man hat nicht mit Unrecht von opernhaften 
Elementen in biefen Partien geiprodhen. Gejungen wird ja auch
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im Urfanft und im Fragment; aber da gehört e3 zum Realiftifch- 
Volfstümfichen des Fauft, nicht anders als wie im Leben jelbft 
gefungen wird, Hier dagegen treten Gefänge an die Stelle des 
Dialogs, und damit tritt wie in der Oper Mufif an die Stelle der 
Poefie. Diefes Opernhafte ftimmt jedenfalls nicht zu der urjprüng- 
lichen Etifeihtung des Fauft, fondern ift ein deutliches Zeichen 
von dem Stihvecjfel, von dem fhon die Nede war. Wenn c8 
noch mehr zunehmen follte, wie das im zweiten Teil wirklich der 
Vall fein wird, fo wäre Hier doc ettwas BVedenkliches im Anzug. 

Wie ftcht e3 aber nun mit dem Inhalt der Szene? Sit da 
wenigftenz alles in Ordnung, das Alte und das Neue ohne Bruch) 
und Zivielpalt miteinander verbunden? Mean Hat e8 beftritten 
und fih bis zu der Behauptung verftiegen, „hier fei faft jedes 
Wort ein Widerfpruch”. Darum gilt e8, näher darauf einzugehen, 
Mephiftopheles findet Fauft in völliger Mutlofigkeit, hat er doc) 
nichts als Enttäufchungen erfahren, alles ift ihm mißlungen, nicht 
einmal den Teufel vermochte er feftzuhalten. Und num fteht diefer 
dod) wieder vor ihm und will ihn abholen, hinein ins eben, da- 
mit er „Losgebunden, frei, erfahre, was das Leben fei". Damit 
wäre ja Yaufts Wunfd) erfüllt: fliegen wollte er, einen Zauber- 
mantel wiünfchte er fi), er fol ihn Haben. Aber Zauft kann fich 
in diefem Augenblie nicht freuen, nicht einmal zu dem Gedanken 
anfjhwingen, daß ihm noch) Wünfche gewährt, ihm noch) Befriedi- 
gung zu teil werden Tönnte. Er ift fo nüchtern und ernüchtert, 
daß er alle Slufionen durchichaut und das Leben, weil e8 voll 
ift von Ilufionen, für abjolut wertlos erklärt. Aber Fennt denn 
Fauft das Leben? Nein, er Fennt nur einen Teil, fagen wir: ein 
Drittel davon, das Wiffen ımd das Erkennen; was er dabei erlebt 
hat — „dafür. ift mir aud) alle Freud’ entriffen" —, das über- 
trägt er mum umbefchen auf das Ganze und urteilt darüber wie 
ein Pelfimift. Und doc) Fennt er weder da3 Leben als Genuß 
(zweites Drittel) nad) das Leben al Tat und al Wirken (drittes 
Dritte), darum bleiben diefe Teile auch am der Peripherie feiner 
Betrachtung. AB Mann de3 Wiffens tritt er dem Leben gegen-
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über, glaubt er 8 zu durchfdhanen und zu Fennen ud entdeeft num 
überall Täufhung, Ilufion, Enttäufchung. Im Wiffen Feine Freud’, 
weil wir nichts wifjen fünnen; darum defretiert er: auch) im Leben 
feine Freud’, weil felbft die Ahnung jeder Luft mit eigenfinnigem 
Krittel gemindert, felbft die Schöpfung unferer regen Bruft mit 
taujend Lebensfragen gehindert wird, weil wir auch da überall 
auf Mozüge und Schranken, auf Hinderniffe und Unvollfommen- 
heiten ftoßen. Mit dem Wiffen war es nichts, alfo wird e3 mit 
dem Genuß auch nichts fein. Sterben mitten im Genuß ift nod) 
da8 einzige, weil das Leben doc nur zeigt, dafj e& auch mit jedem ' 
neuen Genuß tieder nichts gewefen if. Da fommt der Gtid) des 
Teufels: „Und doch Hat jemand einen braunen Saft in jener 
Nacht nicht ausgetrunfen": au, Fauft Hat noch Stufionen und 
diefe Illufionen haben ihn im Leben feftgehalten. Nun aber bricht 
er Io8: 

Venn aus dem jchredlihen Gemühle 

Ein füß befannter Ton mid) zog, 
Den Reft von findlihem Gefühle 

Mit Anklang froher Beit betrog, 

&o flud’ ic) allem, wa3 die Geele 

Dit Lod- und Gaufelwerf umfpannt 

Und fie in diefe Trauerhöhfe 

Mit Blend» und Schmeichelfräften batnt. 

Eins um das andere verfludt er, was fonft als Duelle von Luft 
und Freude gilt, als Glüd und Lebensgut wertvoll ericheint, um 
Ihfießfich mit den fürchterlichen Worten zu enden: 

Blud) fei der Hoffnung! Such dem Glauben 
Und Zluc) vor allem der Geduld — 

der Hoffnung, die una mit ihren Slufionen von Lebenzftation zır 
Lebenzftation weiter täufcht, dem Glauben, der uns Mut und Kraft 
gibt zu Teben und den Kampf mit dem Leben aufzunehmen, und 
Sud vor allem der Geduld. Fauft Hat feine, weder im Wiffen, 
da er alles auf einmal wifjen und mit einem Edjlag ins Innere 
der Natur dringen möchte, noch für das Leben bie Geduld, bie - 
taufend Lebensfragen mit ihren Hemmungen beifeite zu fehieben
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und eind ums andere und nad) dem anderen zu erftreben, feine 
Geduld mit einem Wort, m Nealift zu fein. Alles oder nichtg — 
da3 ift e3 wieder, und weil er nicht alles und nicht alfes auf ein= 
mal Haben Fan, will er gar nichts. ©o denkt und fühlt aber 
nicht der Pelfinift, fondern der maß- und fchranfentofe Soealift: 
ihn Hört man fchon heraus aus der elementaren Heftigfeit des 
Tue, ihn auch) inhaltlic) Heranz aus dem NRütteln an den Serfer- 
gittern de3 veafen Lebens, an dem er fi wund reibt und in 
dejjen Schranke und Maß er ein Attentat fieht auf fein idenfeg 
Streben. Noch Fan er nicht entbehren, mod) will er nicht ent- 
jagen. Und fo wenden fi) denn au „die Seinen von den 
Meinen“, wie Mephiftopheles diefe Geifter nennt, mit ihrem ©e- 
fang nicht an den Pelfimiften, fondern an den Sdealiften: fie Haben 
feine Maf- und Raftlofigkeit richtig erfannt, das Titanifche, Himmels 
ftürmende wohl herausgefühlt und oden ihn darum zum Beginnen 
eines nenen Lebenslaufs. Aber in ihren Worten, die ja nur die 
inneren Stimmen in Fauft feldft objeftivieren, Klingt eben darum " 
jeldft aud, ein Fbeales durch und an, die Ahnung, daß e3 Me- 
phiftopheles doch nicht fo feicht werden dürfte, mit diefem mäch- 
tigen Erdenfohn fertig zn werden. 

Mephiftopheles aber, al3 wäre nichts gefhchen, ala hätte 
zauft nicht eben alle Ilufion verflucht, fommt jet mit dem Vor- 
Ihlag zum Pakt, und Fauft geht darauf ein. Wie ift das mög- 
fi, eben. jeßt möglich? Fluch dem Glauben — das ift eines, 
Das Drüben Tann ihn wenig Fümmern; davon will er nichts weiter 
hören, od e3 aud in jenen Sphären ein Oben oder Unten gibt. 
And) darüber Hat er feine Illufion, darım fann er «8 Wagen. 
Sreifich ift damit aud) für und wieder die Gefahr nahe gerückt, 
aus der Slufion Herausgeriffen zu werden: wenn e8 fein Drüben 
gibt, dann Fann: e3 Fauft allerdings wagen, dan ift ja Mepdifto- 
phele3 jedenfalls betrogen. Sedenfalls? Muß denn die Hölfe 
drüben fein? gibt e8 nicht eine Hölle fon hier auf Erden, md 
wird fie Zauft nicht erfahren und erleben, 3.8. im Serfer bei 
Öretchen, wo ihm der Menfchheit ganzer Sammer anfaßt? Sa, 

Sielihomwätg, Goethe II. 4
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aber ob e3 jo gemeint ift? Vielleicht nicht. Aber wer hat in 
diefem Angenblic Zeit, darüber nadjzudenken, wo e& jo atem!o3 
vorwärts geht und wir in der Spannung auf den Pat die 
Möglichkeit, aus der Sthufion zu fallen, für diefes Mat glücklich 
überwinden? 

Alein wenn Fauft Feine Ilufionen mehr hat, hat er auch) 
feine über das Angebot des Teufels, und jo fragt er denn aud;: 
„Was willft du armer Teufel geben?" Und dennoch geht er 
darauf ein. Mas erwartet er fi) denn von dem Bund mit ihm? 
Eigentlich nichts, eben darum fan und darf er ihn eingehen. 
„Ward eines Menfchen Geift, in feinem hohen Streben, von deines- 
gleichen je gefaßt?” Mepdiftopheles wird mit ihm doch nicht fertig 
werden: jo verläßt fid) Fauft, wie der Herr im Prolog, aufs 
Streben; denn diefes fein Streben ift zu hoc), als daß es der 
arme Teufel je befriedigen Tönnte, Darauf Hin faun er in ftolgem 
Zroge mit ihm abfchließen, weil er der Unendlichkeit der Kraft und 
der Dauer feines Gtrebens ficher ift. It diefes unendlich, fo fann 
e3 nie befriedigt werden. Aber warum dann doch die Verbindung? 
up fie Fauft nun nicht erft vecht als wertlos und überflüjfig 
ablehnen? Er will fich betäuben, ex will den Taumel, um fid) 
und feinen Schmerz, feines Herzens Leere und Nichtbefriedigung 
zu dvergejien, fie in wilder Sagd nad Genuß zum Schweigen zu 
bringen. Und diefe wilde Jagd braudt er. Eein Wefen it 
Streben, Streben heift fic) betätigen, deshalb braucht Fauft Stoff 
zur Betätigung und braucht er diefe Naftlofigkeit; darum „ftürzen 
wir und in das Naufchen der Zeit, ins Nolfen der Begebenheit; 
nur raftlos betätigt fi) der Mann“. "Alfo ein Diener diefes raft- 
lojen Strebens fol ihm Mephiftopheles werden, dazu ift er ihm 
eben vet und gut genug. Und der Ssuhalt diefeg Streben? 
Luft? Ja, aber ad) das Gegenteil, Schmerz: „Du Höreft ja, 
von Freud ift nicht die Nede, dem Taumel weih’ ich mich, dem 
Ihmerzlihften Genuß." Mljo aud) da wieder. — alles oder nicht3. 
„Was der ganzen Menfchheit zugeteilt ift, will id) in meinem 
innern Selbft genießen.“ Damit find wir von der neuen Dichtung
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in die alte hinübergefommen, ohne Bruch, ohne Fuge, ganz natır= 
gemäß und völlig unbemerft. 

Allein wir find mit der Szene nod) nicht zu Ende, von 
Sauft geht e3 num zu Mephiftophefes. Fauft will auch im Lebens- 
genuß und in der Lchensbetätigung ein Ganzes und ein Höchftes, 
er will alles und will Unendliches. Deswegen muß er aud) hier 
unbeftiedigt bleiben. Das kann Mephiftopheles nicht wollen, de3- 
halb muß er dämpfen, mäßigen, ernüchtern, während er zuerft zu 
reizen umd zu loden Hatte Das ift fein Widerfprud. Faufts 
Pelfimismus war von Anfang an Sdealismus, daher jene maß- 
loje Leidenschaft des Fluch. Da galt «8 für Mephiftopheles, dem 
Übermaß der Ilufionslofigfeit entgegenzuiwirken, allo das Leben 
fodend darzuftellen und zum Leben zu Ioden. Seht enthüllt fich 
diefe Maflofigkeit als das, was fie von Anfang an ift, al Map- 

 fofigfeit de3 Strebens und Wolfens; num muß er diefeg zu dämpfen 
juchen, Die Lange des Spottes, des vealiftifch nüchternen Verftandes 
über den Socafiften ausgießen und ihm zur Selbftbeichränfung 
taten. Selbftbeihränfung aber ift für dem Teufel Verzicht auf 
„alles Hohe und Foeale, Beichränfung auf die Sphäre des Niederen 
und de3 Oemeinen. Denn was will er? Diefen hohen Geift von 
feinem Urquell ablenken, ihn Staub freffen laffen und mit Luft, 
aljo mit einem Wort: den Idealismus in ihm ertöten, und dag 
bejte Mittel dazu — er nennt e8 uns feldft: 

Den jchlepp’ ich durd) das wilde Leben, 
Durd) flache Unbedeutenheit, 

Er foll mir zappeln, ftarren, Heben, 

Und jeiner Unerjättlichfeit 

Coll Epeif’ und Trank vor gier'gen Lippen fhweben; 
Er wird Erquidung ji umjonft erjleh'n. 

Co gejcheit ift Mephiftopheles, daf er weiß, daß ein folcher Geift 
nicht jo leicht zu verderben, feine Sprumgfeder nicht auf einmal zu 
fähnen ift; aljo muß er zunächft auf fein raftlofes Streben ein- 
gehen. Aber was er ihm zum Schmaufen vorfeßt, c3 foll darnad) 
jein: wild, flach, unbedeutend, gemein. So hofft er ihn abzufenfen, 

41*
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herabzubringen, geiftig zu ruinieren, biß er flügellahn, matt und 
bfafiert num wirklich feine Luft daran findet, Staub zu frefien. 
Afo nicht darauf fommt e3 an, wie fange Fauft auf der Jagd 
nad) dem Glücd da und dort berweilt, jondern darauf, ob er diejer 
Sagd felbft, diefer raftlojen Selbftbetätigung feines Geiftes jemals 
überdrüffig wird und überfättigt und erinattet überhaupt Halt 
machen, ganz aufhören will, weiter und vorwärts zu ftreben. Denn 
Blafiertheit ift die Todfünde gegen den heifigen Geift de3 Lebens, 
in dem und für das das Streben alles it. 

So jchließen fie, jeder in anderem, jeder in feinem Sinn, 
„Die Wette,“ den Pakt, den Fauft, „feine Nednerei nur gleich fo 
Hisig übertreibend“, in die Worte Heidet: 

Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett Tegen, 
©o fei e3 gleich um mid) getan! 
Kannft dur mic fhmeichelnd je befügen, 
Dap ich mir jeldft gefallen mag, 
Sanjt du mich mit Genuß betrügen, 
Da3 jei für mid) der legte Tag! 
Die Wette bier’ ic! 

Und Schlag auf Schlag! 
Verd’ id) zum Aigenbfide fagen: 
Verweile doch! Du bit fo jchön! 
Dan magjt du mid) in Feffeln Ichlagen, 
Dann will ich gern zu Grunde geh’n! 
Dann mag die Totenglode fchallen, 
Dann bift dir beine3 Dienftes frei, 
Die Uhr mag fteh’n, der Zeiger fallen, 
E3 fei die Zeit für mid) vorbei! 

Und nun frage ich: Hat Mephiftopheles in irgend einem 
Uugenblid der Oretchentragödie diefe Mette geivonnen, um von den 
flachen Burfchen in Auerbacs Reller nicht zu reden, bei denen fid 
jein hoher Geift doc) unmöglich gefallen Tonnte? Dur) finnliche 
Liebe wollte der Teufel Fauft hinabziehen in Schlamm md Sduld; 
und ftatt deffen erwacht in SFauft jene eivig unendliche Liebe, die 
in nicht in der Sünde bleiben und nit in Schuld untergehen
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fäßt, erwacht der Fdealismus cdhter, wahrer Liebe. Und «8 er- 
wacht nod) etwas — da3 Bewußtjein der Schranfe und der Not- 
wendigfeit des Mafes ımd der Selbftbefhränfung. Fliegen fünnen 
wollte Fauft, Tosgebunden und frei fein; aber in dem „Iosgebunden“ 
liegt nod) ein anderes: 1o3 von allen Schranfen, aud) von denen 
der GSittfichkeit. Wohin aber foldhe chranfenfofe Freiheit führt, 
da3 foll er jaudernd bald genug erfahren, und ebenjo erfahren, 
was e3 mit dem Wunfd auf fi) Hat, der Menfchheit Weh auf 
feinen Bufen zu häufen: der Menjchheit ganzer Sammer Hat ihn 
wirffih angefaßt, aber um welden Preis?! In der Gretchen- 
tragödie find ihm die zwei Seelen in feiner Bruft aufs nene zum 
Dewußtfein gefommen, der innere Zwiefpalt zwiichen dem derben 
Realismus der Sinnlichkeit und der idealen Höhe einer unendlichen 
Liebe. Und angefichts diefes Zwichpalts follte Mephiftopheles die 

° Wette gewonnen haben, die Fauft fo formuliert hat: „Sannft du 
mid, jcmeichefnd je belügen, daß ich mir felbft gefallen mag." Ob 
er fic) dort im Sterker felbft gefallen Hat?! Alfo wenn man nicht 
fleinlih und ganz äußerlich an der Faffung: „Werd’ ich zum 
Augenblide fagen: Verweile. doc, du bift jo fhön!". Haften bleibt, 
jondern das Ganze und den Einn und Geift de3 Ganzen auffaft, 
jo ift von einem Widerjpruc), den man Hier Hat finden wollen, feine 
Spur, jo ift die Wette jo richtig formuliert, da man wird fagen 
müfjen: in ihr erft fomme das Wejen Fanfts zu feiner vollen Ent- 
faltung, ohne Bruch) und ohne Fuge und ohne einen andern Gegen- 
ja als den im Wefen Faufts, im MWejen des Menfchen ferbft 
liegenden, das ja freilich immer ein widerfpruchsvolles Wefen ift. 

Noch eines ift aber damit nun aud) innerhalb des Stückes 
Elar geworden, wie e3 fchon auferhalb desfelben durch, den Prolog 
Har war, daß das teuflifche „Her zu mir!" am Schkufß des erften 
Zeil nicht da3° Ende fein fann; umd fo werden wir jeßt von 
diefem weiter geführt und Hinausgewiefen auf eine. Fortjeßung, 
wie fie im zweiten Teil de3 Fauft aud) wirklid, vorliegt. 

In Auerbads Keller und in Gretchens Kammer und zum 
Herenfabbat des Vöfen auf dem Vlocsherg hatte Mephiftopheles
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Fauft geführt. Dort war «& flad) genug hergegangen, aber eben 
deshalb Fonnte fi) Fauft dort auch nicht gefallen; hier Iernte er, 
wohin das „Losgebunden, frei” führt, wenn «8 zur Freiheit vom 
Sittengefeß wird und der Menfch fi) von Sitte und Pflicht Ios- 
bindet; und obgleich er der Sinnlichkeit erfiegt, findet er in ber 
Liebe zu Gretchen doc, noch} etwas anderes Höheres und Neinereg, 
da3 feinem ibealiftifchen Urquell durdans entjpricht. So beginnt 
er fi) innerlich Yoszuföfen von dem Cchandgefellen, den er fi) 
bisher als Begleiter Hat gefallen Iaffen. Im Schidjal Gretcheng 
erfennt er, daß bie Cchranfentofigfeit umd Maflofigfeit des 
Vollens und Strebens den Meniden in die Tiefe führt. Der 
Menihheit Höchfte Luft und höchfte Bein hat er fernen gefernt, 
aber auch die Wahrheit.des Wortes erfahren, daS er fpäter felbft 
ansjpricht: Geniegen macht gemein! 

Allein wie viel er aud) gelernt hat, fertig ift er noch nicht; 
der Kurfuz ift um ein ferneres Drittel weitergeführt, aber das 

lebte Drittel fehlt mod. Kauft, der das Ganze will, „achtet den 
DBefig des Höchften Wiffens, den Genuß der fhönften Güter für 
unzulängfich”, folange er diefeg Lebte noch) nicht durchgemacht Hat. 
Er glaubt ja an das Wort: Nur vaftloS betätigt fich der Mann“, 
alfo vorwärts, hinein in das Naufchen der Zeit, ins Rollen der 
Begebenheit! Nach dem Wiffen und Genießen muß nun dag Han- 
defn und die Tat, nad) der Naftlofigkeit eines zielfofen Streben die 
Beharrlichkeit zielbewußter Arbeit, nad) der Kleinen der Gang durd; 
die große Welt formen, Oder, wie oethe felbft fagt, er mußte feinen 
‚Helden aus der bisherigen „Eummervollen Sphäre in höheren Ne- 
gionen durch würdigere Verhältniffe durchführen“; bedenflicher formu- 
iert: „die Behandlung mußte aus dem Spezifiichen mehr in das 
Öenerifche gehen". Ganz beftimmt aber forderte Edjilfer: „ES ge- 
hörte fid) meines Bedinfens, daf der Fauft in das handelnde Leben ge- 
führt würde." Wie wird e8 Fauft damit gelingen umd in der großen 
Welt ergehen? und wie wird e8 vor allem Öoethe mit der immer höher 
aufquellenden Materie ergehen und mit der neuen Aufgabe gelingen? 
wird er den „poetiichen Reif“ finden, der alles dag zufammenhäft?
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Goethe war Fauft, Fauft war Goethe. Wenn auch, wie 
wir gejegen Haben, jeder über den andern hinausgewachen war, 

„To blieben fie im Grunde ihres Wejenz doc immer eins. Hierin 
- lagen für die Fortführung des Werkes günftige und ungünftige 

Momente zugleich. Günftige, da doc) auch Goethe auf die Höhen 
der Menfchheit geftellt, an der Eeite eines Fürften in der großen 
Welt Teben und für fie Schaffen und wirken mußte, al Staats- 

mann md Minifter, als Theaterdireftor und was alles er fonft 
no war. Aber au) ungünftige, fofern Goethe feiner ganzen 
Natur nad), und je länger je mehr, auf ein beichaulich-ruhiges, 
in fid) abgefchloffenes Arbeiten an fich jelbft und an der eigenen 
harmoniichen Ausbildung angelegt, von der Aufregung und Un- 
ruhe de3 politiichen Lebens und überhaupt des Wirfens nad) aufen, 
von der Bemengung mit der Mafje fich gerne fernhielt und für die 
Stürme und Leidenjchaften, teilweife fogar für die wichtigften Er- 
Igeinungen und Fragen der Politif wenig Suterefje hatte Zur 
Beit des Ch md de3 Egmont fehlte ihm, dem nichts Menjch- 
lies fremd war, auc) diefes nicht; wenn er damals den Zauft 
zu Ende gebracht hätte, wäre e3 ihm wohl leichter gefallen, feinen 
Helden auch durd) diefe Lebenziphäre Hindurhzuführen. Man Hat 
daher an fo eiivas wie an eine Beteiligung Fauft3 an den Bauern- 
friegen de3 jechzehnten Jahrhunderts gedacht, und heute möchte «8 
bejonder® nahe fiegen, ihn und als Vorkämpfer folcher foziafen 
Beitredungen und Kämpfe vorzuftellen. Für den - Goethe der 
jpäteren Zeit aber war e3 gerade und vor allem diefe „Schwierig- 
feit der politischen Aufgabe”, die ihn immer wieder zögern und 
die Arbeit zurücichieben Tief. Das Volitifche war ihm feit der 
franzöfiien Revolution vollends unfympatHiich, diefe Seite de3 
Lebens fat gar verjichlofien, al er an die Fertigftellung de3 
zweiten Teiles herantrat. Was ihn dagegen in den Iehten Jahren 
des alten, in den erften Sahren de3 neuen Jahrhunderts, in denen 
er unter Schiller3 treibendem Einfluß ans Werk ging, vor allem 
interejfierte, daS war die Herausarbeitung de3 reinen Menichen- 

D 

tums, die Verwirffihung eines beftimmten Bildungsideals, das
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wir mit dem jeht fo verihliffenen Namen der Humanität nur an- nähernd und mit dem de3 Neufumanismus zu eng umd einfeitig be= 
zeichnen würden. Und im Vortgang der Jahre trugen dazu aud). noch) die umgebenden Zuftände das Shrige bei. Die Befreiungskriege brachten den Deutfchen nicht die Einheit und die Erlöfung von der Berfpfitterung ihres Baterlands; die Reaktion legte fich alsbald Läh- mend auf alle3, den jugendlichen Oppofitionsverfuchen der Burfchen- Idaft und des fübdeutfchen Liberalismus ftand Goethe ohnedieg fühl und ablehnend gegenüber. Dagegen war der äfthetifch-Titera- riihe Kampf zwifchen Klaffizismus und Romantik, zwilchen ‚Antik und Mittelafterlich noch nicht ausgefochten, und Goethe fuchte, jo enfjdhieben er au) am Haffiichen fefthielt, doch aus beiden und über beiden ein drittes ‚Höheres, da3 moderne Bildungsideal zu 

geivinnen und in fi) zur Darftellung zu bringen. Außerdem be- IKäftigten ihn die Fragen der mehr und mehr ihre Höhe erfteigen- 
den Naturwiffenfchaften aufs Tebhaftefte;, und — hier fomımt dag 
Soziale doch mod; — auch die auf Mafchinen und Technik, auf Kanälen und Schiffahrt fih aufbauende Kulturarbeit der neuen Zeit entging feinem hell in die Serne blidenden Auge nicht und vegte ihn zu Iebhafter Anteilnahme auf. Wir fennen das von 
Wilhelm Meifter her. Nun war Fauft auch darin über Goethe hinausgewachien, daß er zu einem „Öenerifchen“, zum Typus und 
Vertreter ber ftrebenden und tingenden Menfchheit überhaupt ge- worden war. Diefe Menfchheit aber war doc) feine andere, als 
die feiner, d. 5. der ÖoetHefchen Zeit, nur daß er Iharffichtiger als 
andere aud) das jchon fah, was einftweilen nod) feimartig in ihr 
angelegt erft allmählich in der nädhjften Zukunft fi) darüber hinaus 
entfalten follte. Daher mußte er die Beitintereffen, fo wie fie an ihn herantraten und auf ihn einwirkten, in Fauft zur Darftellung bringen und duch ihn repräfentieren laffen. Über die Schranfen 
feiner Zeit aber fann aud) der univerfalfte Geift immer nur einen 
SHritt, eine Spanne weit hinansfchreiten und dinausgreifen. Zum 
politifchen Handeln wird e3 darum der Jauft der zwanziger Jahre 
d63 neunzehnten Sahrhunderts [twerlich bringen, weil damals -
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in Goethe3 näcjfter Nähe politifch nicht gehandelt wırde. Darin 
liegt die zeitliche Echranfe dieje3 zweiten Teils, 

Das Öejagte zeigt aber noch eine andere Gefahr. Über der 
Igmbolifch- „generifchen" Bedeutung de3 Fauft ging für Goethe die 
Notwendigkeit verloren, ihn in einer beftimmten Zeit, im jechzehnten 
Sahrhundert etwa feftzuhalten. Er läßt ihn mit der Vergangenheit 
und mit der Zukunft, mit dem Mittelalter wie mit dem neunzehnten 
Sahrhundert fid) berühren, er macht ihn gewifjermafen zeitlos, wo- 
dur) dann freifid; das Perfönliche und da3 Dramatifche verlieren 
mußte, tva3 das allgemein Menfchliche und das Bedeutfame gewann. 

Und mn zum Inhalt diefes zweiten Teils. Ex zerfältt 
in zwei Hauptmafjen: die Verbindung Faufts mit Helena, und dag 
Ende de3 inzwilhen zum Strandfürften gewordenen Fauft. Mit 
jener ‚haben e3 die drei erften, mit diefem Iebteren der vierte und 
fünfte Aft zu tun. 

Nad) der Fauft3 Innerftes mit den Hölfengualen der Schufd 
und der Neue durdhvühlenden Kerferfzene finden wir ihn zu An- 
fang de3 zweiten Teils fchlafjuchend und Schlaffindend unter den 
Öejängen Ariel und feines Effendjors; denn „ob er heifig, ob er 
böje, jammert fie der Unglüdsmann". Das heißt: in der Einfam- 
feit, am Bufen der Natur, die jenfeit3 von gut und böfe Steht, 
findet der Flüchtling, der Unbehaufte, der Unmenscd ohne Zived und 
Ruh die verlorene Nuhe wieder, neues Leben und neue Kraft, „zum 
höchften Dafein immerfort zu ftreben". Der fchöne Monolog beim 
Anblid der aufgchenden Sonne zeigt uns Fauft gereifter und zeigt 
ihn vor allem fich befchränfend, verzichtend auf da3 Ganze, eine 
Nefignation des überfliegenden Fdealismus bahnt fid) an. Den 

- vollen Anblict der Sonne erträgt er nicht, mit ihren Bild im 
Regenbogen eines Wafjerfturzes muß er fic) begnügen und begnügt 
er fid), diefer Abipiegefung menschlichen Beftrebens nadjfinnend, 
willig und gern, geften joll ihm hinfort da3 Wort: „am farbigen 
Abglanz haben wir das Leben". Was die Szene will, ift fomit 
Har. Aber ob e3 genügt, Faufts Erhebung aus Neue und Sdufd- 
bewußtjein auf diefe opernhafte Weife, feinen Entihluß zu einem
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nexen Leben auf Grund hjwerfter Erfahrung in diefer Furzen Sjene 
darzuftellen und ihn im Umgang mit der Natur fo einfach) gefunden 
zu laffen, daß er, gebadet im Tau aus Lethe3 Flut, Gretchens 
Dinfort faum mehr gedenkt, das wird man doc fragen müfjen. Hier vermiffen wir dag Eipiihe wirkfich, und ethifc follte doc} die Wirfung der Gretdjentragäbdie auf Zauft fein, gerade in diefen 
dritten, dem Handeln gewidmeten Drittef durfte die Beziehung zum Cittlichen nirgends fehlen. 

Unmotiviert bleibt jedenfalls der Entihluß, an den SKaifer- 
Hof zu gehen, wo wir ihn mit Mephiftopheles in der zweiten Szene 
finden. Hier gefchieht dreierlei. Mepdiftopheles, der fid) als Hof- 
narr einführt, eröffnet dem SKaifer, defjen Finanzen zerrüttet und 
deffen ganzes Reich in Auflöfung begriffen ift, der fi) aber unbe- 
fünmert darum nur amüfieren will, die Auzficht auf ungezähfte 
Schäbe; diejes Verjprechen wird eingelöft durch bie Anfertigung von 
Papiergeld, das fich freilich, alzbald als Zeufelögeld enthüllt und 
feinen Befibern feinen Eegen bringt. Das zweite ijt der Mummen- 
Ihanz, den Fauft im Hintergrund zu dirigieren fcheint, ähnlich wie 
Öoethe am Weimarifchen Fürftenhof, namentlich in den erjten Jahren, 
vielfach foldhe Fefte arrangiert hat. Er ift voll Anfpielungen und 
Alegorien, die ohne Kommentar nicht zu verftchen find, aber fünft- 
lerijc) prachtvofl aufgebaut und voll theatraliicher Anfhauung, fo 
wie fic) Goethes PHantafie ein Jolches Hoffeft wohl einmal in aller 
Schöne verwirffiht träumen und ausitalen mochte. Auch fehlt es 
in dem Flammengaufeljpiel, das Plutus entfefjelt, nicht an Be- 
iedungen zu dem, was unmittelbar borangegangen ift und folgt: 
al3 großer Pan, mitten im Spiel, gibt ja der Kaijer feine Unter- 
Ihrift zur Einführung des neuen Geldes, Das dritte endlich, die 
Hauptjache, ift die Heraufbeihtvörung der Helena, 

Was foll mm zunächft die Papiergeldizene, bei der Öoethe 
wohl Sohn Lars Gründungen und der Mftgnatenihwindel in Frank 
reich alS Vorbilder dienten? Zauft Anfap geben zum Handeln, zum 
Eingreifen in da3 pofitiiche Leben, in die Not des Staats. Aber 
handelt Fauft wirklich? Mephiftopheles erfinnt den Plan und führt
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ihn aud) aus, Fauft ift paffiv affiftierend und fügt höchftens cin 
paar pathetiiche Worte Hinzu, aus denen hervorgeht, daß er felber 
den Schwindel nicht durchfchant. Aber nod) ein weiteres, über Fanft 
Hinausreichendes ftet darin: e3 ift ein Zeitbild von dem Übergang , 
aus dem Mittelalter in die Nenzeit, vielleicht nicht ohne Leife Bolemit 
gegen die vomantifche Verherrlihung der „mittleren Zeiten“ und 
die romantijche Gefchichtsffitterung von der Zufanmengehörigfeit 
des Throne3 mit dem Altar. Zu der Not des Landes ftchen 
die üppigen {efte des Hofes in üblem Gegenfah. Der Geift der 
Regierung ift der fendale, mittelalterlic dumpfe und reaftionäre, 
wie ihn der Kanzler fo draftiich zum Ausdrnd bringt: 

Natur und eilt — fo jpricht man nicht zu CHriften, 

Deshalb verbrennt man Atheiften, 

Weil folhe Neben Höchjft gefährlic, find, 

Natur ift Sünde, Geift ijt Teufel, 

Eie hegen zwifchen fi) den Biveifel, 

Hr mifgeftaltet Bivitterfind. 

Uns nicht fo! — Saijer3 alten Landen 

Sind zwei Gejchlechter neu entjtanden, 

Sie fügen würdig feinen Thron: 
Die Heiligen find c3 und die Nitter; 
Sie ftehen jedem Ungewitter 

Und nehmen Kirch’ und Staat zum Lohn. 

Dem gegenüber vertreten Fanft und Mephiftophefes den 
modernen Geift. Aber tvo biejer, in das verfanlende Alte eindringt, 
da wirkt er zumächft nur weiter zerjeend und zerftörend, wie im 
Mummenfchanz troß alfer feiner Echönheit das Gold verderblic) 
wirkt, umd Abenteurer md Schwindler gewinnen die Oberhand. 
So rald) geht e& alfo mit dem Fortjchritt nicht, e8 muß erft der 
Boden dafür vorbereitet, die Geifter müfjen erft gebildet, die Menfchen 
erjt dazu erzogen werden, und zwar äfthetijch erzogen werden, wie 
Ti) ja aud) Schiller die Erziehung zum wahren Staat und zur poli- 
tijchen Freiheit al eine äfthetijche gedacht Hat. Diefen Bildingskurfus 
hat aljo die Zeit und hat Fauft, der die Zeit repräjentiert, zu durch 
laufen. Ans dem Mittelalter geht e3 zur Neuzeit hindurch durd)
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Humanismus und Renaiffance, d. 5. durd) die Wiederbelebung des Kaffiichen Altertums umd feiner höheren Schönheit: — Helena muß heraufbejchtvoren werden. 
. Bunädft freifich Handelt c3 fi) dabei nod) einmal mur um da3 Amiüfement de3 Kaifers, das Schöne foll unterhalten — da3 war feine erfte Erfdeinungsweife im Diummenfchanz; und nur zu diefem Bived foll auch) Helena mit Paris vorgeführt werden. Aber Helena zu zitieren ift nicht fo Teicht. Mephiftopheles fan es nicht, der Geift der Vernichtung ift fein Seift der Wiederbelebung, und zugleich ift der nordifche Teufel da8 Prinzip der Häßlichkeit, dem die Geftalten des Altertums — „ein widrig Volk — nicht zut= fagen. Daher muß diesmal Vauft felber heran, Mephiftopheles fann ihm nur den Weg weilen und den Schküffel geben, hinab zu den Müttern muß er felber. 

Die Mütter! Mütter! — '3 Mingt fo wunberlic), 

Hier Haben wir in der Tat eines der wunderlichften Ge- heinmiffe des zweiten Teiles Mer find diefe Mütter? Auf eine Stelle bei Plutarch ift die Konzeption zurüdzuführen; Butarc) war Platonifer, und dag Neid) der Mütter ift im wefentlichen das Reich der Feen Platons, oder wie eg Schiller genannt Hat, das Reich der Geftalten, das Neid) der Schatten. Diefe Ideen find die ewigen Urbilder aller Dinge, und zivar gibt e3, nad) der fpäteren Ausdeutung, folde Urbilder nicht nie von den Sattungen, fondern von allen einzelnen Dingen. Wenn biefe in unferer Welt umter- gegangen find, bleiben doch ihre idealen Urbilder in jener anderen Welt beftchen. Über diejes Neid) der Geftaften aber find bewval)- vende, dieje Einzelgeftalten mütterlich fcjügende Gottheiten gejeßt, welche alfo der Mutterfchoß fozufagen für .alfe Einzeldinge find und den Lebens- und natürlich ebenfo auch den Wiederbelebungs- Prozeß zu vermitteln haben,. ob nun deg Lebens Holder Lauf fie natürlih oder ob der fühne Magier fie wunderbar zum Lichte hinanfruft. So muß denn auch Fauft zu den Müttern, wenn er als Magier Helena ans Licht Heraufgofen will; denn bei ihnen ift
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au ihr Arbild aufbewahrt. Daß das gefucht und fünftlich ift, 
ift zugugeben; und twas der Gang zu den Müttern, in diefe „Einfam- 
feiten", in die ervige leere Ferne des Nichts für Fauft zu bedeuten 
hat, ob fich feine Hoffnung, in diefem „Nichts das All zu finden“, 
mit Helena verwirklicht, das wird nicht recht Har. 

Aber jedenfall? — e3 gelingt, Fauft bringt die Verförperung 
der Haffiichen Schönheit, Helena in ihrer urbildlichen, aljo höchften 
und vollfommenften Geftalt herauf und führt fie dem Hofe vor. 
Während aber diefer mit dem Ideal nicht? anzufangen weiß, fondern 
geiftlo® darüber wigelt und medifiert, wird Fauft von dem Anbtic 
diefer EC chönheit, die zumächft nur zur Ergößung anderer zitiert 
war, tief innerlich ergriffen; fie ift e3, der er Hinfort die Negung 
aller Kraft, den Inbegriff der Leidenfchaft, Neigung, Liebe, An- 
betung, Wahnfinn zollt. So ift er doc) mod) der alte, der maß- 
und fchranfentoje Zdeafift mit feinem Alles oder Nichts aud) hier 
der Schönheit gegenüber. Er fucht Helena feftzuhalten, doc) das 
geifterartige Wefen geht in Dunft auf, wie er 8 fafen will, es 
geht ihm wie mit dei Erdgeift, wie vor ihm ftürzt Fauft aud) 
hier zufanmen. Und aud) darin Hat er fich al3 der Ute gezeigt: 
er hat nicht die Geduld des Tangfamen Erarbeitens, in fehnellem 
Anfturm will er die Helena aufs neue rauben, fic) erobern und 
fefthalten. Aber jo Täßt fi die Schönheit, läßt fi) das Eaffifche 
Sbeal nicht gewinnen, e3 bedarf nod) eine fangen, weiten Weges, 
um zu diejem Biele zu kommen. Dazu dient der zweite Aft. 

E35 ift der feltfamfte der fünf Akte — mit dem Homun- 
eulus umd der Eafjiichen Walpurgisnacht. Mephiftopheles Hat 
den ohnmächtigen Zauft in feine alte Behaufung zuriefgebracht, in 
das Reich des Willens oder, weil Wagner jeht als Reuchte der 
Wiffenfchaft darin Hauft, in das Reich der Gelehrfamkeit. Diejer 
Mann de gelehrten Wiffens arbeitet eben an einem umgehenerlichen 
Projekt, das allerdings auf Gedanken der Renaifjance, auf Para- 
celjus zurücgeht: er will in der Netorte auf Fünftlichen Wege einen 
Denen machen, und in dem Augenblid, wo Mephiftopheles bei. 
idm eintritt, und, wie e8 fcheint, befchleunigt durd) deffen Dazwifchen-
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fommen, gelingt das große Werk, das „chentifche Menfchlein" ift 
fertig, ein Geiftmännlein ohne Fleifh und Blut, faft ohne Leib, 
aber al3 Produkt der Gelehrfamfeit geiftig duch und durch, gefcheit, 
intelligent, auch gleich fhon gelehrt und al Vertreter der Gelehr- 
famfeit der Nenaiffance von vornherein mit der „Zendenz zum 
Schönen und fürderlid Zätigen" behaftet. fg Rolydiftor weiß 
er natürlich auch von Griechenland und Fennt fich dort aus; daher 
fan er Fauft feine Haffiichen Träume deuten, die e&8 mit Qeda 
und dem Echwan, alfo mit der Erzeugung der Helena zu tum 
haben und für diefe „erft das eigentliche Fundament“ geben: er ift 
jomit der befte Führer nad) und durch Griechenland, So ijt 
er für Fauft in diefem ugenbli der rechte Mann, aus feiner 
Hand, „der Hand der Wahrheit”, wird er der Dichtung, der 
Schönheit Echleier empfangen. Sp etwa muß man fih Wefen 
und Zwed de3 Homumculus denfen, und das Ganze wäre auch, fo 
übel nicht erfonnen, wenn e&8 nur nicht einen Stich) ins Komifche 
hätte. Nicht Fauft macht ihn, fondern Wagner: der Gedanke, daf 
diefe Zammlıznatur, diefe gelehrte Impotenz, ohne zu zeugen, einen 
Meniden machen foll, reizt umvillfürlich zum Lachen, macht das 
Gemächte notwendig im Entjtehen fchon lächerlich. Und dag wird 
nicht beffer, fondern fchlimmer, went wir hören, daß Goethe zu 
diefer Konzeption veranlaft wurde durch die Behauptung eines 
Schellingfchen Natırphilofophen, der zufällig aucd) Wagner Gieß, 
daß e3 der Chemie ficher noc) gelingen werde, dur) Srijtallifation 
Menfchen zu bilden. 

Sonft ift der Schritt vom Erhabenen zum Läcjerfihen nur 
Hein, hier foll e3 umgefehrt fein. Homumenlus erfült feine Auf- 

. gabe und führt Fauft in das Haffiiche Land der Schönheit, wie die 
philofogifche Gelehrfamkeit die weiteuropäifchen Völfer, die moderne 
Menfchheit tatfächlich zum Hajfiihen Jdcal geführt bat. Er felbft 
aber findet dort fein Ende, und diefes Ende ift tragisch-fchön: er 
zerihellt am Mufchehvagen der Safatea, der Göttin der Schönheit, 
vermutlich weil er mm nicht mehr nötig ift, wie die Gelehrjamfeit 
de3 Humaniamus nur folange nötig ericheint, big die Schönheit
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der humanen und Humanifierten Menfchheit verivirfficht, Diefe im 
Sinne Schillers äfthetifch erzogen fein wird. Aber im einzelnen 
bleibt Chicjal und Ende diefes wunderlichen Zwergleinz freilich) 
unklar genug, und man verfteht, wie andere zu anderen Deutungen, 
jo um mur eine freifich ganz unmögliche anzuführen, zu der Deutung 
de3 Hommmenfus al3 der Verförperung der Lebensenergie und des 
heroifchen Schnens nad) Geftaltung, fommen Fonnten, Solde Un- 
Harheiten und das Gejek, daß, was fic) einmal lächerlich gemacht 
hat, nie mehr erhaben und tragijd) wirken fünne, beeinträchtigen 
diefen, wie fehon gefagt, gut und fein erfonnenen Sedanfen, daß 
der Weg zur Schönheit durch die Gelchrjamfeit Hindurchführe, deren 
endlich Tächerliche Seiten man dabei mit in den Kauf nehmen 
mäfe. Am anfchaulichten geftaltet ift in der Szene der inzwifchen 
zum Vaccalanreus avancierte Cchitfer de3 erjten Teils, aud) er 
freili) der Träger von allerlei Anfpiefungen gegen die Burjchen- 
Ihafter und ihr Goethe fo wenig IyinpatHifches Auftreten, und vor 
allem gegen Fichte und deffen fubjektiven Sdealismus. Sm feiner 
jugendfichen Sedheit und Nafeweisheit ift diefer Jüngling ganz 
föftlich dharakterifiert, das eine Humordurchfättigte Wort de3 Mephi- 

 ftopheles: „Du weißt wohl nicht, mein dreumd, wie grob du bift“ 
wiegt vieles unerfrenfic, Allegorifche auf. 

Hommmcnlus und Mephiftopheles dringen den nod) immer 
ohne Bevußtfein daliegenden Fauft nad) Hellas zur Haffiichen 
Balpurgisnadt, E3 ift der, Jahrestag und das deld der 
Schlaht von Pharfalus, in der die Freiheit der antifen Welt ihr 
Ende fand umd das Kaiferreic) fiegte, das das Haffiihe Altertum 
IHlieglih in die neue Hriftliche Welt überzuführen bejtimmt war, 
Daher ift die Hajfiihe Walpurgisnacht „republifaniich“, wie ihr 
Gegenftücd im Norden „monardjiich” war. So ift daS gejpenftifche 
Leben und Treiben gerade auf diefem Boden und gerade in Diejer 
Nacht trefflich motiviert. Bedenklich, dagegen ift der felbft nad) 
Selehrjamfeit fchmedfende Verfuch, in der Aufeinanderfolge der auf- 
geführten Geftalten etwas wie den Entiwikfungsgang der alten 
Kulturwelt aus den unförmlichen, von Hgypten und dem Drient,
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herübergenommenen Bildungen zu ber freien Helfenifchen Schönheit, 
die fih auf und um den Mufcelmagen Galateas Her offenbart, 
zur Darftellung zu bringen. Das Bedenklichite aber ift, daß vethe 
dabei auch wiffenjchaftliche Streitfragen, die ihn zufällig interejfierten, 
mpthologijch den durch Schelling angefachten Streit um die Kabiren 
und vor allem naturwiffenihaftlich den Kampf zwifchen der vul- 
faniftifchen und der nephuniftiichen Richtung in der Geologie in 
jatirifcher Form hereinfpielen hieß und fchließlich geradezu dag Oanze 
unter Berfpottung der Bulfaniften zu Öunften des neptuniftiichen 
Standpunktes geftaftete. Was hat das mit Fauft zu tum? In’ 
verlieren wir ohmedies allzu jehr aus den Augen. Mephiftopheles 
geht Häßlihem und Lüfternen nad). Homunculus fucht Körper- 

‚ licfeit, um fie beim Zerichellen an Galateag Mufchelwagen — 
“ man weiß nicht recht, ob zu finden oder vollends ganz zu verlieren; 

doch wohl das Lebtere. 
Fauft aber hat nur einen Gedanken, nur ein Ziel — er 

juht in dem Gewühl antiker Öeftalten und Gefpenfter Helena. 
Er findet fie nicht. Aber Chiron, der alg Erzieher Heroen auf 
den redjten Weg gebracht und Helena felbft auf feinem Rücken ges 
tragen hat, Bringt ihn zu Manto, „der fiebften ihm aus der Sibylfen- 
gilde". Und da diefe „den Licht, der Unmögliches begehrt”, fo führt 
fie Zauft Hinab zu Perjephoneia, wie fie dort „einst den Orpheus 
eingejehwärzt", damit er — diesmal aus der Unterwelt — die Helena 
heraufhofe. Aber gerade die Hauptfache fehlt dabei. Goethe wollte 
diefe Szene an dem Hoflager der Proferpina ausführen, nament- 
fi) dachte er an eine große thetoriiche Leiftung von Manto oder von 
Jauft felbft, wodurd Proferpina bewogen werben follte, die Helena 
in3 Lehen hinaufzulaffen. „Was muß das für eine Nede fein“, 
hat er zu Edermann gejagt, „da die Proferpina felöft zu Tränen 
davon gerührt wird!" Allein diefe Szene blieb ungefchrieben — 
feider! Denn die Entihufdigung, daß die Vorausfegungen zu diefer 
Wiederbelebung ja gegeben feien und deshalb der Vorgang felbt ofne 
Schaden Hinter der Szene bleiben und ala „Schlußfolgerung” von 
den Diterfebern des Vorangehenden Teicht ergänzt werden fünne,
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reicht nicht aus; im Drama darf das Wirkende ımd Wirkfane nicht 
hinter der Szene verborgen bleiben. Und Goethe felbft wollte ja, 
daS beiweift ein Entwurf von 1826, diefe Szene ausführen. Weil 
er e3 nicht getan Hat, fo ift e8 mn Doch zu „Infonifch“ geworden, 
e3 Hlafft hier merklich eine Lüce, plöglih und unvermittelt fteht 
Helena zu Anfang de3 dritten Aft3 vor dem überrajchten Zufcjauer. 

Helena, dieje Haffiich-romantische Phantasmagorie, tar zu- 
nächft als Zwifchenfpiel gedacht, jebt bildet „das Stück" den wid) 
tigen Dritten Aft, „Gipfel und Are" des ganzen zweiten Teils. 
E3 ift der Form nad) eine griechifche Tragödie im Prachtgewand 
de3 antifen Trimeters, mit Chor, Chorführerin und Chorgejang. 
Aber ift au) der Inhalt griehifh? Sehen wir zu. Helena fteht 
mit ihren Frauen auf fpartanifchen Boden, eben heimgefehrt von 
Zroja erwartet fie vor ihrem Palafte Mtenelaos, der fie nad) der 
Landung dorthin vorausgefchieft hat. Da ericheint Mephiftopheles 
in der Geftaft der Phorkyas, der Häplichften Geftalt der griechifchen 
Mythologie, die er fih in der Walpurgisnacdht geborgt Hat, als 
Schaffnerin der Königsburg. Er erfchredt die Fürftin durch die 
Drohung, daß Menelaos fie zur Strafe für ihre Untrene zum 
Dpfer auserfehen Habe und treibt fie dadurch in die Arne Faufts, 
der als Herzog germanifcher Scharen fic) im Norden von Sparta 
feftgejeßt hat. Diefer nimmt die Flüchtigen in feiner Burg ritterlich 

‚anf umd [hügt fie gegen einen Angriff des Menelaos. Zum Lohn 
für Diefe Rettung gewinnt er die Liebe Helenas und erfreut fich mit 

ihr in Arkadien feligften Liebesglüds. Dem Bund, kaum daß er ge- 
Ichloffen ift, entfproßt ein Scnabe, Euphorion, und diefer, kaum daß 
er geboren ift, wählt und fpricht, fingt und fpringt. Aber weil 
er feine Gefahr, feine Schranfe, fein Maf fennt, ftürzt er nur zu 
jnell, ein zweiter Ifarus, von der rafcherflommenen Selfenhöhe 
herab und — „laß mid, im düftern Neich, Mutter, mich nicht 
allein“ tönt e3 aus der Tiefe. Der Sohn zieht die Mutter fich 
nad. Mit den Worten: „Perfephoneia, nimm den Knaben auf 
und mich“ umarınt diefe Fauft, „das Körperliche verfchwindet, 
Kleid und Schleier bleiben ihm in den Armen". Diefes Gewand 
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Löft fi) in Woffen auf, umgibt Fauft und trägt ihn „über alles * Gemeine rafh am Üther din“, auf Wolfen entjchwebt er. Die Dienerinnen aber, die Mädchen des CHors, ziehen e& in echt antifer Lebens- umd Naturfreudigkeit vor, ftatt der Königin aufs neue in den Habdes zu folgen, zu der ewig Tebendigen Natur zurüdzufehren und fih in Baum-, Duell-, Berg- und Nebennymphen zu ver- wandeln. — So endet diefe Phantasmagorie. Mag hat fie zu bedeuten ? 

“ Buvörderft fragen wir: wa® ift Helena, ein lebendiges Wefen, ein Menfch mit Sleifh und Blut? oder ein Schemen, ein Geift, ein Phantasma? Erfebt-fie alles wachend und mit Berwußtfein oder wie im Traum? Vielleicht beides zugleich, jagt fie doch felber: „und werde felbft. mir ein Zdol*: „welche denn ich fei, ic) weiß e3 nicht". Und neben ihr Fauft, der Fauft des fechzehnten Zahr- Hunderts, ein Mann des Mittefalterg, — die Veltfegung der Nitter in Griechenland fältt befanntlich in das Jahr 1204 —, md zu= gleid) ein ganz moderner Menfdh. So laufen drei Beiten durdh- einander. DVollendg aber, wie fommt er mit der Ipartanifchen Königin zufammen? Zt das ein Spuk, ifts Wirklichkeit? Wir wiljen e8 nicht. Nur was diefe Vereinigung bedeuten jol, ift Har — die Verbindung von Haffifcher und mittelalterlicher Woefie. Yauft lehrt die Griechin die germanifche Reimform und Iehrt fie, daß nur, was in der Poefie von Herzen geht, auf Herzen wirken fann; er felöft aber gewinnt von ihr bleibend Kleid und Schleier, die Hülle “ ber Cchönheit, die ihn über alles Öemeine am Sther dahinträgt. Aus ihrer Verbindung aber entfpringt Euphorion, der Vertreter der modernen Dichtung, an dem fi) jenes Prinzip bewahrheitet und dem felbft Mephifto-Phorkyaz bezeugt: 

Denn 63 muß von Herzen sehen, 
Was auf Herzen wirken fol. 

E3 ift die Überlegenheit der modernen. Kunft, durch die Snnerlic;- feit „des Gefühl auch über die Antike, von der fie Kleid und Schleier, d.h. alfo die Form borgt:
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2a ber Sonne Glanz berfchtwinden, 
Wenn e3 in der Geele tagt, 

Bir im eignen Herzen finden, 

Was die ganze Welt verjagt. 

Aber ift denn Euphorion der Vertreter der modernen PVorfie? 
St das nicht Goethe felbft? Wir wiffen Ion, Euphorion ift 
Byron, der übrigens auch Schon im erften Aft in dem Knaben Lenker 
fteden fol. Von ihm erklärte Goethe: „Ich konnte al3 Repräjen- 
tanten der neueften poetifchen Zeit niemand gebrauchen al3 ihn, 
der ohne Frage al? das größte Talent des Sahrdunderts anzufchen 
ft. Und dann, Byron ift nicht antik und nicht romantifch, fondern 
er ift wie der gegenwärtige Tag jelbft. Einen ‚foldhen mußte ich 
haben.” So werden wir uns dabei zu berubigen und damit zu 
befreunden Haben. Smdem aber Eunphorion-Byron Halb vifionär 
von der Höhe aus bem Kampf der Griechen gegen die Türken zu- 
Haut, fogar den Kanonendonner einer Seeihladht Hört und als 
PHilhellene den Neuhellenen zu Hilfe ftrebt, bildet er aud) dadurd) 
ein Verbindungsglied zwifchen der antifen und der modernen Belt. 
Sp umfpannt der Fauft wirklich feine dreitaufend Sahre von 

Troja Untergang bis zur Einnahme von Miffolunghi. Damit 
wirbelt aber aud) alles durcheinander, Poetifh-Anfhanliches und 
Symbofifch-Allegorifches, Perfönfih-Iudividuelles und allgemein 
Menfchliches, Unhiftorifch-Mlärchenhaftes und zeitgefchichtlic) Firiertes, 
geichichtspHifofophifch Abftraftes und literarifc) beftinmt zu Deuten- 
de3, die verichiedenften Zeiten und Näume, germanifche Versform 
und griehifche Stififierung, Dichtung und Wahrheit, alles ift in 
einandergefchlungen — wirklich eine grandiofe Phantasmagorie, 
Blieb fie, wie 8 urfprünglic) geplant war, ein bloßes Bwifchen= 
fpiel, etiva wie Dberons und Titaning goldene Hochzeit in der 
erften Walpurgisnadit, fo könnte man fid) das Märchenhafte natür- 
fi) wohl gefallen Iaffen und fi) an ihrer hoheit3vollen Schönheit 
tejtlo3 freuen. Nım ift fie aber zu einem integrierenden Beftand- 
teil de3 Dramas geworden, der ganze zweite Teil fpikt fi) auf 
fie zu und gipfelt in ihr, — da müfjen wir doc) fragen, welche 
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Bedeutung und welden Wert fie für Zauft als den, um den ji 
doch alles drehen muß, habe und Haben folfe. 

Wie diefe Vermählung mit der griechiichen Heroine auf Fauft 
wirfen fol, ift Har. Das Ewig-Weibliche zieht ihn Hinan, das 
Antil-Schöne Löft ihn mehr und mehr Io3 von der mittelalterlich- 
häßlichen Spufgeftalt des Mephiftopgeles-Phorkyas, das ideal 
Schöne befreit ihn von Sinnlichkeit und Mummenfhanz. So foll 
er aus diefer Verbindung gehoben, gereinigt, befreit hervorgehen und 
endlich durch den Untergang de3 maf- und Ichranfenlofen Euphorion 
feinerfeit3 auf Maß und Cchranfe Hingewiefen werden, wie fie im’ 
Hellenentum in chönfter Harmonie berförpert find; darum ruft er 
ja felber dem Unbändigen zu: „Nur mäßig! mäßig! Bändige! 
bändige überlebendige heftige Triebe" Gr joll mit einem Wort 
durch die äfthetifche Bildung fittlich erzogen, durd) die äfthetifche 
Harmonie zum fittlichen Maß geführt werden. Aber tritt das im 
Drama. irgendwie zu Tag? Was tut denn Fauft? Er errettet 
Helena; mit Beziehung darauf heift es: 

Nur ber verbient die Gunft ber rauen, 
Der Fräftigft fie zu jchüßen weiß. 

Aber ift dag nötig? ift die Nachricht vom Heranrücden des Mene- 
fav8 nicht eitel Lug und Trug? — „hier ift nicht Gefahr"; ja 
„jelbft Gefahr erfchiene nur als eitles Dräun“. Wenn aber doch, 
fo Ihügt ja nicht er, fondern er überläßt den Kampf den Führern 
feiner Scharen, nachdem fie feine Befehle vernommen, er jelbft Hat 
feinen Teil daran. Das Einzige, was wirklich gefchieht, ift die 
Erzeugung de3 Euphorion, aber auch fie ift Inmbolifch-alfegorifch, 
Hat höcjftens äfthetifche, Teine fittliche Bedeutung; die Liebeständelei 
in ihrer antifen Naivität —' 

Nicht verfagt fi die Majeftät 
Heimliher Freuden 
Bor den Augen de3 Volkes _ 
Übermütiges Offenbarfein — 

wirkt fittfich betrachtet cher anftößig. Ober zeigt fic) die Wirkung
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diefer Harmonifierenden Erziehung vielleicht als Nacdhtwirtung? Ein 
Wort des Mephiftopheles deutet darauf Hin: 

Dan merkt’, dir fommit von Heroinen. 

Das ift aber auch alfes, und das ift entfchieden zu wenig. Und 
darımm Teiftet die Helenatragödie nicht, waz fie Leiften follte, inner- 
Halb des Dramas für Fanft Teiften müßte. Für diefen dramatifchen 
Ausfall entihädigt aud) der. Reichtum an Schönheit und Pradit 
nicht, den diefer Akt für Ohr und Auge unftreitig bringt. 

Wir kommen zum Schluß. Der vierte Akt führt Fauft 
zurüd an den faiferlichen Hof. Doc, geht ein Vorfpiel voran, 
das endlich einmal wieder Hinweift auf die Gefchehnifje des erften 
zei. Yauft einfam in einfamer Natur, auf. dem Hoc;gebirge 
|Hreitend, wird Durch die verfhtvebenden Wolfengewwänder der Helena, 
die ihn Hergetragen Haben, an „jngenderftes, längftentbehrtes höd)- 
jtes Out“, alfo doch wohl an Gretchen gemahnt. Ein Gefpräd) mit 
Mephiftopheles über den Bulfanismus-droft, wird aber nod) redht- 
zeitig abgelenkt durch ein an die Verfuchung Sefu — ausdrückfich 
wird auf Matthäus 4 venwiefen! — erinnerndes Angebot des 
‚Teufels, Fauft von den Ländern, die er überflogen, eines zum Ge- 
nuß zu überlaffen. Uber Fauft, der von Heroinen fommend in 
fi) die „Kraft zu kühnem Fleiße" fühlt, erflärt: „Die Tat ift 
alles, nicht? der Nuhn"; er will nichts Fertiges, fondern etwas 
Selbfterrungenes, Selbfterarbeitetes, eine Küftenftredfe will er dem 
Meere abgewinnen, die zwedffofen, Elemente fi, untertan machen, 
den Naum für menhliche Kulturarbeit erweitern. Und diefer 
Arbeit gegenüber, die ihn Loct, findet er in ftolzem Herrichgefühl 
das ftolze Wort: „Oeniegen macht gemein!" Go find wir nım 
endlich beim Teßten Drittel, nad) dem Wiffen und Genießen beim - 
fi) Betätigen angekommen. 

Aber mod) ein anderes verbindet fi) damit. Fauft will fid) 
auch deshalb jeldft Land und Volk fchaffen, weil die politifche Welt 
fo, wie fie befteht, die Staaten fo, wie fie jet find, e8 verdienen, daß 
fie zu Orumde gehen. Das zeigen die Verhäftniffe im Reiche des 
Kaijerd, das in Anarchie zerfallen if. Dabei fehweben Goethe
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die Zuftände im alten Deutfchen Neid, aber aud) in Frankreich 
zur Zeit Ludtvigs XV. und der beginnenden Revolution vor, bie 
Schilderung wird zum frei fombinierten Zeitbild. Dem Kaifer, dem 
da3 Teufelsgeld nicht gut befommen, ift ein Gegentaifer erjtanden 
und-e3 fällt ihm fchtver, Ti feiner zu ertvehren. Das ift eine 

willfommene Öelegenheit für Fauft, fc) jenen von ihm gewünfchten 
Küftenftrich al Lehen zu gewinnen — zum Lohn für geleijtete 
Hilfe. Dazu und nur dazu milcht er fich in den Streit oder viel- 
mehr Mephiftopheles an feiner Statt, denn diefer tut wieder ein- 
mol alles. Auzdrüctic Iehnt e3 Tauft ab, „da zu Befehlen, wo’ 
er nicht3 verfteht"; und doch war er zubor Ritter gewefen und 
hatte durch feine Führer den Sieg über den — freilich viel- 
feiht nicht wirklichen Menelaos davongetragen! Mit Hilfe der 
drei „allegorifchen’ Lumpe“, de3 Naufebold, Habebald und Haltefeft, 
und al3 diefe nicht zureichen, mit Hilfe eines Blendiwerfs von BWafier- 
güffen, ausgetretenen Strömen und Bäcden gewinnt Fauft auch) 
diesmal fir den Kaifer den Sieg, und erntet dafiir zwar wenig 
Dank, da die Stiche den Zeufelsfpuf verdammt und wie beim 
Schmudfäfthen für Gretchen zeigt, daß fie, fie allein ungercchtes 
Gut verdauen fan; aber er erhält doc, den gewwünjchten Strand, 
Leider fehlt die Szene der Belchnung, die Goethe urjprünglic ge- 
plant und teilweife fchon entworfen Hatte; fie wäre notwendiger 
gewejen, als die Einfegung von fünf Kurfürften in Anlehnung an 
die goldene Bulle Karls IV. 

Im fünften Aft fehen wir Fauft al Strandfürft und Herriher über das dem Meer abgewonnene Land, al großen Handelsheren, al Kolonifator und fühnen Ingenieur. So ift der 
erite Teil diefes Aftes erfüllt von ganz moderner Luft. Was Hauft 
hier Schafft, ift gut, was er geleiftet Hat, ift groß; in diefem Werf, 
das er den Elementen abgerungen hat, erfüllt fid) da3 Sophoffeifche 
Wort: „Biel des Gewaltigen ift, doch nichts ift gewvaltiger als der Menih". Aber daf Bauberei und Menfchenopfer dazu nötig ge= iwefen, wie Baucia erzählt, da8° zeigt, daß auch) diefe Taten umd Werke als menjhlihe unvollfommen find, daß aud) ihnen das
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Kainzzeichen des Böfen aufgedrüct ift; oder weiter gefaßt: die Siege 
der Kultur vollziehen fi nicht ohne Gewaltakt, Zerftörung und 
Schuld, ihr Weg geht über Menfchenglücd rücjichtstos hinweg. 
Ein tiefer Gedanke: da3 Problem der Kultur von anderer Seite 
gejehen, das Problem der Sünde, das fich weiterhin vertieft zum 
Problem der Erföfung. Seeraub bezeichnet im neuen Land die 
Spuren ihres Umfichgreifens, das Hüttchen von Philemon und 
Bancis, das in Faufts Gebiet die Arrondierung des Ganzen hindert 
und feiner Macht Schranken feßt, wird nicht gütlid), wie er «8 
wünfcht, fondern durch Mord und Brand dem Seinigen einver- 
feibt: auf daS reizende Sdyll zwiichen den beiden Alten und dem 
„lieben Kömmfing", der einft von ihnen gerettet worden war und 
num danfend bei ihnen einfehrt, folgt das graufige Ende der drei 
in Schreden und Kampf. Für das erftere, den Raub, Hat Zauft 

nur ernfte Stirn und büftern Bid — „er madjt ein widerfid) 
Geficht"; dem zweiten, „dem unbefonnen wilden Streich)", gift fein 
Sud. Uber e8 fommt zu fpät, und die Schuld ift doc) fein. Er 
Hat in feiner Ungeduld die Gewalttat hervorgerufen; freilich ift fie 
gewvalttätiger, böfer ausgefallen, als er e3 gewollt hat; aber daß 
e3 jo fommen ann und fo zu fommen pflegt, da3 muß der Menfc) 
und da3 muß vor allem der Herrichende und Gebietende wiffen: 
jo fällt die Verantwortung dafür auf ihn. 

Aus dem Raud) und Dunft der niedergebrannten Hütte er- 
heben fi) vier Dnälgeifter — Mangel, Schuld, Sorge, Not; aber 
nur eine von ihnen darf bei Fauft eintreten, „Die Sorge, fie fchleicht 
fi) durchs Schtüffellod, ein“, und ehe fie ihn verläßt, haud)t fie 
ihn an, jo daß er erblindet. Hier müßte alles Har fein, und it 
doch alles ganz dunkel. So fonnte die feltfame, aber geiftreiche 
und fruchtbare Deutung aufgeftellt werden, daß der aftgetvordene 
yauft die magiihe Gabe des Genies verloren Habe und nun als 
gewöhnlicher Menfch und nüchterner Philifter der Sorge anhein- 
falle, Die Die produktive Tätigkeit des Genies lähme und den Dienfchen 
zur Hölle bereite; damit fei für ihm die Wette verloren, fei er dem 
Zeufel verfallen; gerettet aber fünne er nachträglich doc noch)
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werden, weil biefe feelifche Erblindung Faufts — „auf Alters- Ihwäde beruhe“. Dagegen fpricht, faft Punkt für Punkt, der Wortlaut diefer und der folgenden Szenen. SHar ift vor allem da3 eine: die 2osföfung Faufts von der Magie ift Fein Abfall ing Philifterhafte, fondern ein Vortichritt zum Belferen, Reineren. dreilih „no hat er fi ins Freie nicht gefämpft”; aber er wünjdht e8 doc und will eg werigfteng: 
Fun ih Magie von meinen Pfad entfernen, 
Die Zauberfprüche ganz und gar verlernen; 
Stind’ ic, Natur! vor dir ein Mann allein, 
Da wär's der Mühe wert, ein Men zu feint 

Die Sorge aber — jollte fie mit ihrer „Ilechten Litanei” am Ende von Mephiftopheles gefandt fein? — fie fann ihn noch ein- mal nicht Fein Friegen, im Veiterfchreiten ihn nicht aufhalten: 
Doch beine Macht, o Sorge jchleichend groß, 
IH werde fie nicht anerkennen. . Wohl drüdt fie ihm äußerlich das Zeichen ihrer Madt auf, fie haucht ihn an, er erblindet, „Allein im Innern leuchtet helles Licht", gerade der erbfindete Sauft arbeitet fich ins Helle durch, was er gedacht, er eilt 8 zu vollbringen. Dabei Scheint er, Io3 von der Magie, auch vom Teufel endgültig fich Töfen zu wollen, der [Hliegfih nur nod) fein Diener ift bei.alferfei Zauber- und Gaufel- faden; nicht mehr mit dem Teufel, nur mit dem „Aufjeher“ feiner Arbeiter hat er e8 am Schlufe no} zu tun. Die Hauptjache aber, das Höchfterrungene der Sorge gegenüber — oder duch die Sorge, die ja nad) Goethe mit dem Sewifjen „ganz nahe verwandt ift?" —: er Tennt fich jeßt, two e8 zu Ende geht, er Hat die Maßlofigfeit feines Strebens begriffen und fie damit überwunden, 
3 Bin nur durd) die Welt gerannt. 
Ein jed’ Gelüft ergriff id) bei den Haaren, 
Was nicht genügte, Tieß ich fahren, 
Bas mir entwifchte, Tief ich ziehn. 
3 habe nur begehrt und nur vollbradit, 
Und abermals gewünfcht und fo mit Madıt 
Mein Leben durchgejtürmt; exjt groß mb mädtig; 
Nun aber geht e3 weie, geht bedächtig,
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Selbfterfenntnis aber ift Selbftbefreiung amd Eefbftbefchränfung, 
und weile Sclbftbeihränfung ift da3 Gegenteil von dem, \vas 
Mephiftopheles mit Fauft gewollt Hat. In dem Augenblid, two 
diefer erffärt: 

Im Veiterfhreiten find’ er Dual und Glüd, 

Er! unbefriedigt jeden Augenblid, 

hat Mephiftopheles die Wette definitiv verloren. Er hat Zanft nicht 

dahin gebracht, daß er beruhigt je fich auf ein Zaulbett Tegen wollte, 
er hat ihn in feinen Augenbli mit Genuß zu betrügen vermod)t. 
Jauft verließ fi ihn gegenüber aufs Streben, und wirklich), fein 
Streben hörte nimmer auf. 

Lemuren graben Fauft3 Grab, während er in großen Ent- 
würfen weiterftrebend dem Sumpf fruchtbaren Boden abzugewinnen 
und aufs neue vielen Milfionen von Koloniften Räume zu erfchliegen 
Hofft. Sn dDiefer Aufgabe al3 Aufgabe fieht er voll Freude ein 
Höchftes, in dem „Gemeindrang“, der zum Werfe drängt und treibt, 
— die Individualethif wird wie im Wilhehn Meifter zur Sozial- 
ethiE — weiß er fi) mit freiem Volk auf freiem Grunde eins und 
genießt damit wirkficd) den Höchften Augenblick, forie ihn eben ein 
Menjc) feiner Art genießen ann. Dabei jchliet fi) Poetifches 
und PHilojophifches noch) einmal zu volliter Einheit zufanımen, wenn 
er jagt: 

Sa biefen Sinne bin ic) ganz ergeben, 

Das ift ber Weisheit Iegter Schluß: 

Nur ber verdient fich Freiheit wie das Leben, 

Der täglich fie erobern muß. 
Und fo vollbringt, ummungen von Gefahr, 

Hier Kindheit, Mann und Greiz fein tüchtig Jahr. 
old ein Gewimmel möcht ich jehn, 

Auf freiem Grund mit freiem Volke ftehn. 

Zum Augenblide dürft’ ich fagen: 
 Verweile doch, du Bift fo fchön! 

&3 fann die Spur von meinen Erdentagen 
Nicht in Honen untergehn. — 
Im Vorgefühl von foldem Hohen Gtüd 
Genieh ich jest den Höchjten Mugenblid,
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Auch dem Wortlaut nad ift Hier Mar, daß Mephiftopheles die 
Wette verloren Hat, Zauft gerettet ijt. Ca ift ja nur ein Wunfc, nicht ein wirklich Exreichtes: „möcht ich fehn, dürft’ ich fagen“ ; und & ift fein twirffiches Genießen, nur ein Borgefühl davon. Der 
Teufel ift um diefen hohen Geift betrogen, weil er ihn nicht Hat 
fafien, fein ideales Streben nicht hat zum Stillftand bringen können, weil alles, was er tat, um ihn zum gemeinen und blafierten Ge- 
nießling zu machen, nur dazu gedient Hat, feinem Streben neue Nahrung zu geben und ihn innerlih vom Böfen frei zu niachen. 
Mephiftopheles ift mit feiner böfen Weisheit für Fauft wirklich der ' Erzieher geworden zur echten md guten Weisheit. ‘Freilich hat au der Herr recht behalten mit feinem „e3 irrt der Men, fo- fang ex ftrebt"; aud) das hat fi) an Fauft bewwahrheitet bis äufeßt, 

Aber ein „Berweilen” war eg doch, wenn auch nur „im Bor- 
gefügl“; und darum — „bie Uhr fteht ftill. — Der Zeiger fällt. — 
Er fälft, es ift vollbracht. — E3 ift vorbei.” Fauft ift tot. Um fo 
mehr muß aber num noch öffentlich dofumentiert, finnlich, anfanfich gemacht werden, daß Mephiftopheles troß jenes Scheines, der für 
ihn fpredjen Fönute, auf die Seele Vaufts fein Anrecht hat, daß diefer wirklich gerettet ift. Das gefcjieht in den beiden legten Szenen, Grablegung und Himmelfahrt. "Ob die Art, wie hierbei die 
dimmfiichen Heerfcharen fertig werden mit Mephiftopheles und feinen 
Zeufeln — Mephiftopheles entbrennt in finnlich-pathofogifcher Liebe zu den Holden Engelfnaben —, ob das ganz gefchmadvoll ift, darf 
jedenfallg gefragt werden. Was Goethe damit will, ift Har. Die 
Liebe fiegt, fie überwindet alles, feföft die Höffe, diefe freilich in der Weife der Hölle; umd Mephiftophefes bleibt dabei in feiner Rolle, 
wenn er ed, fich felber ironifierend, anerkennt und fih mit den Worten beffagt: 

Du bijt getäufdht in deinen alten Tagen, 
Du Haft’3 verdient, e3 geht dir grimmig fchlecht. 
3% habe jhimpflih mißgehandelt, 
Ein großer Aufwand, Ihmählich! ift vertan, 
Gemein Gelüft, abfurbe Liebjchaft wandelt 
Den ausgepichten Teufel an.
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Aber bekommen auch, wir den Eindrud, daf Mephiftopheles 
diefes Verlieren, Fauft das Gerettetverden verdient hat? Darüber 
muß die Ichte Szene entjcheiden. Fauft wird von Engeln empor- 
getragen und von Hinmliichen Heerfcharen in Empfang genommen. 

Öerettet ift da8 edle GTieb 
Der Geijterwelt vom Böjen. 

Wer immer ftrebend fi; bemüht, 

Den können wir erlöjen. 

Und hat an ihm die Liebe gar 

Ton oben teilgenommen, 
Begegnet ihm die jelige Schar 
Mit Herzlichen Willfommen. 

Öretchen tritt für ihn ein, und der Chorus mysticus zieht endlic) 
die Summe des Ganzen, indem er fchliekt: 

Alles Vergängliche 
Sit nur ein Gleidniz, 
Das Unzulängliche, 
Hier wird’3 Ereignis; 
Das Unbefchreibliche, 
Hier ift'3 getan; 
Das Ewig-Weibliche 
Sieht und hinan. 

Befriedigt diefer Schluß? Das ift die lebte Frage. Ihre 
Beantwortung nötige uns, einen Blie auf den ganzen zweiten Teil, 
aud) auf Form und Stil desfelben. zurüczumverfen, und dient fo 
zugleih al Schlußfritif des Ganzen. Was man an dem 
Schuß des Soethefhen Fauft getadelt Hat, ift, daß er allzu gotifch- 
romantifch auzgefallen fei, daß der aus dem Geist de3 Proteftantis- 
muS hevansgeborene und fo auch von Goethe übernommene und 
behandelte Stoff hier am Ende ins Kathofifche umgebogen werde, 
Und es ift wahr, die ganze Welt des criftfichen Mittelalters, 
Legenden, Marienfult, Purgatorium, Schofaftit — alles ift da. 
Das ift in der Tat ein Herausfallen aus dem urjprünglichen Geift 
und Stil. Allein der Vorwurf dringt nod) tiefer. Zunädft führt 
diefe Geftaltung des Schluffes auf einen Widerfpruch innerhalb des
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leßten Aftes felbft. Noch eben Hat fi) Fauft feft und entjchieden 
auf den diezfeitigen Standpunkt geftellt: 

Na) drüben ift die Ansficht una berrannt; 
Tor! wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, 
Sid über Wolfen feinesgleichen dichtet; 
Er ftehe feft und fehe hier fi um; 
Dem Tüchtigen ift biefe Welt nicht ftumm; 
Was braucht er in die Ewigkeit zu jchweifen? 

Nad) diefem friichen, fröhlichen Diesfeitigfeitsbefenntniß eines mo- 
dernen Menfchen fann e3 und unmöglid) wohl werden. in jener - 
weihrauchdurddufteten, dumpfigen Amofphäre des mittelalterfichen 
VBorhimmels; da Hafft das PHilofopHifche und das Woetifche wieder 
einmal weit auseinander. Aber, wird man fagen, ein folcher At 
der Senfeitigfeit war notwendig, um die Rettung Faufts zu Eon- 
ftatieren und anfchaulich zu machen, wie zu Anfang der Prolog ja 
auch im Jenfeits fpielt. Gewiß; aber wer denft bei diefer majeftäti- 
[den Ouvertüre an Jenfeitigfeit? Auch in anderem Sinn gilt von 
ihr das Wort, wie Hübfh &8 fei vom Herrn, jo menfchlich hier 
zu |preden! Im Stil des Prologs gehalten wäre FZaufts Aufnahme 
in den Himmel fhön, groß, Herrlic) gervejen, während diefer Zegenden- 
Himmel mit feiner Mater gloriosa, feinen Büperinnen, feinen Engel- 
Hören, feinem Pater profundus und Doctor Marianus uns nicht 
nur nicht in die Ilufion Hineinführt, fondern diejelbe geradezu ftört 
und ftatt fymbolifh eben nur allegorifch wirft, aljo Tat läßt — 
beim Sehen nod) mehr als beim Lefen. Goethe felbft hat das ge- 
fühlt, — „im Greifenalter werden wir Moftiker“ Hat er mit Be- 
ziehung auf diefen Schluß gejagt. Er Hatte ihn aber urjprünglich 
auc anders geplant und vielmehr daran gedacht, in einer großen 
Öerichtsfzene im St von Michelangelos Süngftem Gericht durd) 
Chriftus al3 Neichsverwefer oder durch) den Herrn felber die Net- 
tung Faufts proffamieren zu Tafjen. Schade, daß er das nicht aus- 
geführt Hat; denn num vermifjen wir eben das Wort, das aus- 
Ipricht, daß Fauft von Nechtswegen gerettet fei; darauf wie der 
Prolog Hin, da3 haben wir ein Necht zu erwarten.
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Das führt aber noc) einmal tiefer. Die Aufnahme Faufts 
in den Himmel foll ein bloßes Symbol fein, fo ift e8 von Anfang 
an gemeint, und der Chorus mysticus fpricht e3 aud, ausbrüdlic) 
aus: „alles Vergängfiche ift nur ein Gfeichnis“, ein Symbol für den 
Oedanken einer Selöfterlöfung durch fittliches Streben; d.h. Fauft 
muß erlöft fein, ehe er in den Himmel fommt. Wie fteht 
e3 damit? „Wer immer ftrebend fi) bemüht, den Fönnen wir 
erlöfen", darin ift nach Goethes eigenen Worten „ber Schlüffel zu 
Faufts Rettung enthalten". Und das ift ebenfo wahr als groß. 
Uber Hat fi) Zauft wirklich ftrebend, fittlich ftrebend — den 

darum Handelt «3 fich da, wo von Rettung und Exlöfung die Nede 
ift — bemüht? hat er fic) in diefem Sinne felbft erlöft? Das war 
die Abficht Goethes, mußte fie fein, einen folhen Erziehungs- und 

Entwiclungsgang Faufts vorzuführen; dazu mußte diefer hinein ins 
große Leben, mußte Handeln und handelnd fich betätigen und fic) 
bewähren. Wo hat er das getan? Am faiferlichen Hof hat er Papier 
geld gemacht, Fefte dirigiert, Helena zitiert; das heißt, das meifte da- 

von tat nicht einmal er felber, Mephiftopheles tat e3 für ihn. In 
der Haffiichen Walpurgisnacht, zu der ihm der von einem andern 
gemachte Homunculus den Weg zeigt, wird die Gelegenheit, ihn vor 
Proferpina wenigftens eine große Nede halten zu Iaffen, in Iebter 

Etumde fozufagen verfäumt. Mit Helena, die er .faum im Ernft 

gegen Menelaos zu Ihüßen hat, zeugt er den Euphorion: das ift 
allegorifch gemeint; aber auch), hinter diefer Allegorie Liegt Fein 
Sittliches, höcjjtens der Gedanke einer äfthetifchen Erziehung der 
MenfchHeit, die allem, aljo auch dem GSittfichen, vorangehen müfle; 
aber jo wie e8 dafteht, fehlt diefer Nachfab, e3 ift,fomit sine äfthe- 
tiiche, Feine ethifche Alfegorie. Im vierten Aft überwindet Kauft 
eine an ihn herantretende, freilich nicht allzufchtwere Verfuchung; 
den Sieg über den Gegenfaifer aber gewinnt in Wahrheit wieder 
Mephiftopheles mit Hilfe der drei „allegorischen Lumpe” und aller 

fei Blendwerk der Hölfe; wohl aber wird er dafiir belohnt und 
mit dem Strande belehnt. Damit hat er nun endlich Gelegenheit 
zu fittlicher Betätigung, und wirkfih ift er im fünften Aft zur
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Erfenntnis durdigedrungen, daß Oenießen gemein made und daf fittliches Handeln mit anderen und für andere — „Gemeindrang“ — dad Wertvollfte und Hüchfterrungene fei. &o jehen wir ihn als Herricher Kulturarbeit feiften im großen Stil und in freiem Seift. Aber indem Öoethe das „generifch“ Richtige voranftellt, daß die Kultur nicht ohne Gewaltfamfeit und Chuld ihren Weg geht, und auch Hier wieder und immer noch Fauft Zauberkräfte zur Verfügung ftellt md feine 2osföfung von der Magie über bloßes Winfchen nit Hinausfonmen läßt, jo tritt das Sittliche feines Tuns doc wieder zurüd; wir fehen wohl, daß er fittfich geworden ift, aber das Werden jelbft erleben wir jowenig. als da3 Bollbringen; auc) Diefer Iehte Teil ift „Iehr verkürzt". Damit fehlt aber aud) die Motivierung für Faufts Erlöfung, wenigftens ift diefe nicht genügend motiviert. 
Der fittlic) gewordene Vauft wird erlöft; allein ein fittfiches Tun und Werden wird ung faft nirgends gezeigt, und jo muß der Schhufakt unbefriedigt taffen. Daher tritt eg auch) nicht Elar in Die Erjheinung, .daß und warum der Herr feine Wette gewonnen hat. Der Teufel wird überrumpelt, wenn nicht gar betrogen, Fauft fommt unverdienteriveife, aus bloßer Gnade in den Himmel: jo muß e3 dem ericheinen, der nicht. auf das Wollen, fondern auf das Vollbringen fiedt, und dramatifch Fan allein auf diefes gefehen werden. Sreilich bedarf Fauft wie jeder Menfc, der,Önade, der verzeihenden Liebe, wie fie ihm hier zu teil wird. Aber eine Begnadigung ohne fittliche Vermittlung, ein außerlicher, nicht innerlic), nicht fittlich motivierter Gnadenaft ift mittelalterfih-Ficchlich, nicht mo- dern=fittlich. Goethe aber ftand auf diefem, nicht auf jenem Standpunkt. Und fo ift der Vorwurf bereditigt, der Schluß des - Yauft fei zu fatholifch oder richtiger: ex fei zu Frhlic, ftatt daß er rein menfchlich und rein fittlidh fei. Goethe wollte „Durch Die Iharf umriffenen Hriftlich-firchlichen Figuren und Vorftellungen feinen poetifchen Smtentionen eine mwohltätig beichränfende Form und Feftigfeit geben". Aber dafür hat er ein GStüd Snnerlichfeit und fittlicher Kxaft opfern müffen. ud; diefe ift da, gewiß; in
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dem wundervollen „wer inmmer ftrebend fich bemüht, . den können 
wir erlöjen" Fommt auch fie zufeßt no) ausdrücklich zu Wort. 
Aber in dem Ausftattungsmäßigen und Dpernhaften der Schluf- 
gene gehen diefe Worte auf der Bühne meiftens verloren. Und ver- 
ftärft wird der Eindruck de3 Unverdienten noch durch einen Bug. 
AS Hätte der Dichter gefühlt, daf nicht alles in Ordnung, dah 
gauft immer nod) nicht fittlich fertig, innmer noc) nicht erzogen genug 
jei, fommt nicht nur das äfthetifch Anftößige vom Erdenreft — 
„er ift nicht veinlich" —, fondern Ihlielid) aud) nod) der Ge- 
danfe der feligen Knaben nad): 

Doc; diejer hat gelernt, 

Er wird una Iehren. 

E3 braucht gar nicht erft de3 GSpottes über Yauft „al3 himm- 
fichen Knabenfehrer*, um das den Schluß felbft wieder Hinaus- 
Idiebende in diefen Worten fühlen zu Tafjen: jebt endlich fol er 
— gewiffermaßen nachträglich — chvas Teiften! 

Sn dem Gejagten Tiegt aber auch fehon ein Hinweis auf 
Stil und Form diefes Schluffes und des zweiten Teiles über- 
haupt oder doch großer Partien desfelben. An die opernhaften 
Elemente, die fi, von Anfang an finden und am Ende häufen 
und drängen, braucht nur nod) einmal erinnert zu werden: gerabe 
dadurch, wird diefer Hinmiel fo Fatholifc, während im proteftan- 
tijchen Hinmmel des Prologs das deutliche Wort und die aufs 
Verftehen berechnete Nede vorherricht. Auch das ift fon gefagt, 
daß im zweiten Teil vieles dunkel und underftändlich bleibt. Cs 
hängt zufammen mit der Häufung von Alegoriichem. Allegoriic) 
aber ift nicht poctifch, wird Leicht froftig md fteif, und die Not- 
wendigkeit eines Kommentars erhöht ebenfowenig wie bei Dante, 
an den man ja im zweiten Teil vielfach) erinnert wird, die Freude 
und den Genuß. Mit diefer Neigung zum Allegorifieren hängt 
dan aber auch) die Sprache des zweiten Teiles zufammen. Dei 
aller Schönheit im einzelnen. hat doch. eine gewifje Grofartigfeit 
die Einfachheit verdrängt, die Ausdrucdzweife hat ehvas Sefpreiztes 
und DVerfchnörfeltes, der vielberufene „Altersftit“ Goethes macht
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fi, fpürbar. ©o wirft z.B. geradezu Fomifch die Stelle im erften 
Aft, wo Fauft von Mephiftopheles den Schtüffel und die Ammveifung 
erhält zu feinem Gang zu den Müttern: „Bauft macht eine ent- 
Ihieden gebietende Attitide mit dem Sälüfjel. Mephiftopheles ihn 
betrachtend: So ift’s tet! Er fchließt fich an, er folgt al3 treuer 
Knecht." Dder man höre bei der Grablegung Fauft3 im fünften 
Uft den Chor der Nofen ftreuenden Engel: 

Nofen, ihr blendenben, - 
Baljam verfendenben ! 

dlatternde, fchtwebenbe, 
Heimlich befebende, 
Bimeiglein bejlügelte, 
Kuofpen entjiegelte, 
Eifet. zu Blühn. 

Frühling entjpriehe, 

PBurpur und Grün! 

Tragt Parabieje 
Dem Ruhenden Hin. 

Sit das noch einfach, ift daS noch ungeziert Ichön und nicht viel- 
mehr im Vergleich mit dem Gefang der Erzengel im Prolog tän- 
dend umd weichlih? Man wendet wohl ein, über den Gefchmad 
fei nicht zu ftreiten. Gut! Aber dann fieße e3 fich vielfeicht fo 
formulieren: Wer den Stil des eriten Teiles für fchön hält, dem 
fan — Nota bene im felben Stüd! — diefer großartige und 
oft recht Eraufe Stil des zweiten Teiles nicht gefallen; und wen 
diefer gefällt, der Fan für die Kraft und einfache Schönheit, für 
die ftroßende Derbheit und rein menfhliche Bartheit des erften 
Teiles unmöglich den rechten Sinn haben. Und darım, wer den 
eriten Teil für ein „Höchfterrungenes", für ein Alerhöchftes ‚von 
Poefie hält, der darf fic) durch die Pietät gegen Goethe nicht ab- 
halten Tafien, e8 auszufprechen, daß er am zweiten Teil nicht die- 
jelbe ungemifchte Freude haben fan, —- am zweiten Teil als 
Sanzem, inhaltlich forwohl al fihftiich. Denn daß derjefbe reich) 
it am einzelnen Schönheiten, darüber ift ja fein Streit; vielmehr 
wird fi), wer dem Ganzen fritiich und jfeptiich gegenüberfteht, um
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jo mehr. alfüberall da des Einzelnen freuen, wo er ein Schönes 
‚findet umd anerfennen darf. 

° Doc) damit dürfen wir nicht fchließen, fondern müfjen — wir 
werden dadurd) auch dem zweiten Teil gerecht werden fünnen — 
nod) einen Bid auf das Ganze werfen. Fauft ift nicht die 
Verförperung einer abftraften Idee, fondern ein Men, ein Indiz 
vidumm und daher als Held des Dramas menjchlich fühlend, 
menshlid, ftrebend und, weil er dabei auf Hemmungen ftößt, in 
feinem ungebuldigen Fdealismus tief verlegt, verbittert und ver- 
zweifelt. Gewaltfam nad) dem verjagten Zebens- und Tatengenuß, 
nad) dem AL und nad) dem Ganzen greifend bfeibt er unbefriedigt, 
weil er maß- und fchranfenlos fein Leben durdftürmt, biß er in 
harmonisch-[höner Bildung und in fittlich-[ogialem Tun Maß und 
Selbjtbefhränfung findet und fi) beicheiden und überwinden Iernt. 
So ift Fauft, und fo war Goethe. Daher ift der Fauft das 
Lebenswerk des Dichters. Darin Tiegt Ihlieglich allein die Einheit 
diefes „infommenfurablen“ Werkes, da3 — mit Göß vergleichbar — 
die Gefhichte Faufts dramatifiert und ihn, wie im .Epog, ein 
ganzes Menfchenleben vor umferen Mugen durchlaufen Täßt. Dabei 
wählt aber dem Dichter daS Drama über das Schi Diefes 
Sudividunms hinaus und wird zum Beitbild, ja noch mehr, zum 
Welt- und zum MenfchHeitsbild, Fauft, diefer große Einzelne, 
diejer geniale Menfch ift nun der Menfh und der Repräfentant 
der Menfchheit; feine Tragödie wird dadurch zur Menjchheits- 
fragödie, fein Drama zum Drama des Menjchen, jeine Rettung 
und Aufnahme in den Himmel zum Bild für den Sieg des Guten 
in der Gefchichte. So ift das Individuelle zum allgemein Menjch- 
fichen erweitert. Darin liegt die Größe des Stücs, darin Iag aber 
aud) für dem Dichter die Schwierigfeit der Vollendung und Bu= 
fammenfaffung -des Ganzen zu einer geihlojjenen dramatifchen Ein- 
heit. Denn wenn das Dramatiihe im Urfauft ftark Iyrifsch gefärbt 
war, jo nimmt e3 im zweiten Teil geradezu epifche Geftalt an. 

Aber auch). die unfehlbare Wirkung de3 Fauft beruht auf 
jener Erweiterung zum allgemein Menfchlichen. Weil wir in diefem 

Bielfchomsty, Gnethe IL. 43
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einzigen Stüd una alle felbft, und unfer Streben und Erleben nad) diefer oder jener Seite hin „Symbofifch“ dargeftellt finden, deshalb ift e3 als Sleifh von unferem Sleiih und als, Bein von unjerem Bein uns immer aufs neue interefjant. Und dieje3 Inter- ejfe veraltet nie, Tann nie veralten; denn je mehr wir leben, je mehr wir fortfchreiten im Viffen und Handeln, in Sieg und Niederlage, im Guten- und Böfen, je weiter wir bordringen zu den Höhen der Menfchheit und je tiefer wir Hinabbliden in bie Ziefen des menfchlichen Lebens und des menfchlichen Herzens mit feinen dunflen Schatten des Böen und de3 Leid und mit feinem fieg- - haften Kern von Güte und Kraft, von Streben und Erlöftwerden, defto mehr wachfen wir mit .Öoethes Fauft innerlich zufanmen, deito mehr wird er una eine Dffenbarung unferes eigenen: Lebens und Strebens, und defto mehr müffen wir ihn Yieben. 
Wohl ung, wenn ’e3 dann vor allem “die zwei Worte find, die wir verftehen und ihm für uns entnehmen, dag ftolzge Wort: „Öenießen macht gemein“, und dag tröftliche Wort: „Wer immer jtrebend fich bemüht, den fönnen wir erlöfen!” So ift der Fauft [fießlid) doch ein tief fittfiches Wert, das ung Ihüßt gegen allerlei . böfe Geifter und un jenen fittlichen Sdcalismus erichließt, der es lernt und Ternen muß, feften Zuß zu faffen auf dem realen Boden der diesfeitigen Welt und in ihr unfere Aufgaben und Pflichten, unjere Leiden und Freuden zu finden, das Evangelium der Ver- jöhnung des modernen Menden und feiner Kulturarbeit mit dem Leben auf Erden und mit dem Göttlichen, das fi) darin offenbart, da3 optimiftiiche Glaubensbefenntnis von der Überwindung. der Schuld ımd von der Erlöfung vom -Böfen, von. dem endlichen Sieg de3 Reiches Gottes auf Exden.



20, Lebfe Lebenszeit und Ende, 
  

Im November 1830 Hatte ein Blutfturz Goethe dem Tode 
nahe gebradit. Aber e3 war wunderbar, wie fi) der Einundacitzig- 
jährige von diefer fdhweren Attade erholt. Sie war ihm nur eine 
Mahnung, die kurze Spanne Beit, die ihm nad, menjchliher Be- 
rechnung noch vorbehalten fein fonnte, aufs intenfivfte auszufaufen 
und in jeder Beziehung fein Haus zu beftelfen. In diefem Sinn 
Ichrieb er an Sinchel: „Da wir, mein Zenerfter, mit gutem Glüd 
über diefen Sturz Hinausgefonmen find, jo wollen wir der Tage 
genießen, die uns noch, gegönnt fein mögen, e3 aud) an Zätigfeit 
für und umd andere nicht fehlen Tafjen.“ 

Und an jolcher Tätigkeit Tieß er e8 denn aud) wirkfich nicht 
fehlen. Das beweift feine Arbeit am vierten Teil von Dichtung 
und Wahrheit, der jeht erft zum Abihlug kam und die Erzählung 
feines Lebens 6i3 zu feinem Eintritt in Weimar fortführte, und 
daS beweilt vor allem die Vollendung des Fauft, von der wir ja 
Näheres gehört haben. Exft als diefes „Hauptgeichäft” fertig war, 
fonnte er zu Edermann fagen: „Mein ferneres Leben Tann id) nun 
als reines Gefchenf anfehen, und c8 ift jegt im Grunde einerle, 
ob umd was id) noch tue" ber das war wirkiih nur das 
„Hauptgeichäft”. Daneben ging da3 „Dberanfjichtfiche“ weiter, d.h. 
jein Anteil an der Staatsverwaltung, foweit er fic) einen jolchen 
vorbehalten hatte. Und es blieben die alten Sntereffen, blieb ihm, 
wie er felbft jagt, „der Sinn, das Gute, Schöne und Vortreffliche 
mit Enthufiagmus anzuerkennen". Im Vordergrund ftanden wie 

43* 
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immer Kunft und Natur. Dort zeigte er fih dur; da8 Viele, 
das ihm don allen Seiten zufam und vorgelegt wurde, zu Ieb- 
Hafter Anteilnahme angeregt und auch jeinerfeit bemüht, anzırregen 
und zu fördern. Hier intereffierte ihn weit mehr al3 die Suli- 
revolution in Frankreich der Streit zwifchen Cuvier und Geoffroy 
Eaint-Hilaive: er freute fi, daf dur) den Ießteren die „jynthe- 
the" Behandlungsweife der Natur aud) dort zur Anerkennung ge- 
bracht wurde, und Hoffte, daß nun aud) bei der Naturforfhung der 
Srangofen der Geift Herfchen und über die Materie fiegen werde; 
er jah darin den Triumph feiner eigenen Sade, die Anerkennung 
feiner Beftrebungen auf naturwifjenfchaftlichen Gebiet. Eine franzö- 
fiche Überfegung feiner Metamorphoje der Pflanzen fhicte er an 
die Afademie der Wiffenichaften nad) Paris und war dankbar für 
die wohlwollende Aufnahme, die fie fand. Umd neben den fort- 
gehenden eigenen Arbeiten und Studien zur Metamorphofe, zur 
Sarbenlehre, zur Geologie und Meteorologie las er „zur Stärkung 
und Kräftigung” die Dialoge Gafileis und fand biefe Leftüre 
„Höhft auferbaulich": Hier Tiege „das Weihnachtzfeft unjerer 
neueren Beit”. 

Dazu fam dann noch die niemalß. abreißende Neigung, fic) 
mit fremden Literaturiverfen befannt zu machen, wobei er freilich 
nicht immer auf Erbaufiches ftieß, Ganz bejonders abfällig urteilte 
er über Viktor Hugos Notre-Dame de. Paris: „eine Literatur der 
Verzweiflung, woraus nad) und nad) alles Wahre, Üfthetiiche fich 
von jelbft verbannt”. Dagegen erfreute er fi nod) einmal an 
der Leftüre der Alten, an den Biographien Plutard3 und an 
Euripideg, für den ihn ebenfo das große und einzige Talent, wie 
daS grenzenlofe und Eräftige Element, worauf er jich bewegt, mit 
Bewunderung erfüllte, 

So blieb fein Leben ein Leben voll Tätigkeit und Arbeit. Und’ 
da ihm feit dem Tode Anguft3 aud) das „Hausväterliche” wieder 
mehr zugefallen war, fo fehlte es aud, nit an allerlei Efeinen 
Sorgen und Berdrießlichkeiten, recht als jollte ihm felbft hier bis 
zum Ende nichts Menfchlies fremd bleiben. Bei der Entlaffung
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einer Köchin atmet er auf: „von diejer Laft befreit fonnt’ id) an 
bedeutende Arbeiten gehen.” 

Zeit aber Hatte er für alles diefes Große und Seine, weil 
jein Leben nad) aufen ohne Störung dahinging — „Sl und ge= 
jaßt“, wie er jelber fagt. Und doc, fchauten in feinen Softer- 
frieden gar viele fremde Augen, die Zahl der Befucher, die den 
berühmten Mann fehen und ihm ihre Huldigung darbringen wollten, 
wurde aucd) im diefer allerfetten Zeit nicht geringer. Neben den 
Bekannten und Freunden aus Weimar und Jena, die bei ihm aus- 
und eingingen, famen Neugierige und Verehrende aus ganz Deutfc)- 
fand, aus der ganzen zivififierten Welt. Der vornehmfte Gaft in 
diefem Teßten Jahr war der König von Württemberg, ein durd) 
und durd) geicheiter, aber ganz poefielojer Wann; um fo mehr hat 
Goethe fich gefreut, daß jich der Hohe Herr bei ihm „Icheint ge= 
fallen zu Haben". Der erlauchtefte feiner Gäfte aber war Afegander 
von Humboldt, dein er „für einige Stunden offener freamdlicher 
Unterhaltung Höhlic) dankbar" war, und an dem er ebenjo die 
ungeheure Mafje feiner Kenntniffe wie „die unglaublichen fozialen 
Einwirkungen“ bewinderte. Der Tiebfte Umgang blieben ihm jedoch 
die Nächten, die Schwiegertochter Ditifie, von der er rühmt, da 
lie immer unterhaltend ftet3 Neues bringe, und die Enfel, von 
denen Wölfchen fih ganz befonders im Zimmer und im Herzen 
des Großvaters einzuniften wußte. Cs ift rührend zu fehen, wie 
der große Mann fi um diefe Eleine Menfchenwelt Fimmert und 
welche Wichtigkeit er dem beimißt, was fie tun und treiben, was 
fie reden und urteilen. 

So verbrachte er die ganze Iehte Zeit am Fichten im eigenen 
Haus, jelbft Spazierfahrten wurden nicht regelmäßig mehr unter- 
nommen. Nur ein einziges Mal noch — über die Zeit. feines 
fetten Geburtstages im Auguft 1831 — verließ er Weimar und 
verbrachte ein paar Tage in Ilmenau. Nod) einmal befuchte er 
hier die alten wohlbefannten Pläge vol Erinnerungen aus jugend- 
lichen Zagen und freute fi befonderz, fie den Enfeln, die er mit- 
genommen hatte, zeigen zu fünnen. In dem: einfamen Bretter-
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Häuschen auf dem Gidelhahn refognoszierte er die Verje, die er 
dort einft an die Wand gefchrieben Hatte. 

Über allen Gipfeln 
Si Run, 
Su allen Wipfeln 

Spürejt du 
Kaum einen Haud); . 
Die Vöglein fchtweigen im Walde, 
Barte nur, balde. 

Nudeft du aud). 
Ten 7. Eeptember 1783. . Goethe. 

Sa, warte nur, balde ruheft du au)! wiederholte er in fanften, 
wehmütigem Ton und trodnete fi dabei die Tränen, die über 
feine Wangen flofjen. Den DOvationen enfging er freilid) aud) in 
diefer Yändlichen Stilfe nicht; aber fie hatten bier eiwas Uxjprüng- 
fiheres und waren ihm daher weniger Täftig. 
sm Gefühl, daß er fih der dem Menfcenleben gefetten 
Grenze rafchen Schrittes nähere, beftellte er aud) äußerlich jein 
Haus; feine „Teftamentsforgen“ ziehen fi) durch manche feiner 
Briefe und zeigen, wie zart und treu er derer gedachte, die ihm im 
Leben nahe geftanden. So beftinmte er den Ertrag feines Brief- 
wecjjel3 mit Zelter, defien Herausgabe er felbft noch vorbereitete, 
für die umverheirateten Töchter des Freundes. Bom Sterben Telbjt 
vebete er freifich nicht gerne: dazu war er ein zu gefunder Menc, 
und dazu gab ihm das Leben noch zu viel, al daß er fi) in 
Zodesgedanfen hätte verjenfen mögen. - Am Unfterblichfeitsglauben 
hielt der des Lebens nicht müde Gewordene, wie wir wifjen, feft. 
Praftifch "aber dachte er darüber fo: „Ein tüchtiger Menfd,, der 
Ihon Hier etwas Ordentliches zu fein gebenft und der daher täglich : 
zu ftreben, zu Kämpfen und zu wirken hat, Täßt die Fünftige Welt 
auf fi) beruhen und ift tätig und nüglid) in Diefer.“ Und ad) 
an feiner BWeltanfhauung hatte der längft fehon zum Weifen Ge- 
wordene nichts Wejentliches mehr zu ändern: er blied der fromme 
Pantheift, der er feit feinen jungen Sahren gewefen war. Nur dem 
Ehriftentum gegenüber hatte er etwas gut zu machen. Nicht als
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ob er feine perfünfiche Stellung dazu Hätte ändern wollen. Die 
Offenbarung de3 Göttfichen im Menfchlichen und Sittfichen ftand 
{dm nad) wie vor nicht Höher als die Offenbarung de3 Höchften 
in der Sonne, diefer zeugenden Kraft Gottes; vor ihr beugte er fi) 
ebenfo, wie er Chriftus, der göttlichen Offenbarung des Höchften 
Prinzips der GSittlichkeit, anbetende Ehrfurcht zu erweifen: bereit 
war. Wuc) feine Abneigung gegen das Kreuz, bei dem ihm äfthe- 
th umd religiös nicht wohl werden konnte, blieb nach wie vor 
die alte. Und in der Kirche fah er jebt wie früher etivas „Ge- 
brechliches und Wandelbares“, in ihren Sabungen fand er „gar 
viel Dummes*. Aber Hiftoriih war er in gewillen Zeiten feines 
Lebens, vor allem in den Jahren nad) der Nüdfehr aus Stalien, 
dem Ehriftentum nicht gerecht geworden. Das fühlte er, und num 
gab ihm Edermann elf Tage vor feinem Tode Gelegenheit, von 
den Evangelien zu bezeugen, daß „in ihnen der Abglanz einer 
Hoheit wirfjam fei, die von der Perfon Chrifti ausging und die 
jo göttlicher Art, wie nur je auf Erden das Göttliche erjchienen ift“. 
„Über die Hoheit und fittliche Kultur des Chrijtentums, wie e8 
in den Evangelien fhimmert umd Teitchtet, wird der menfhhliche 
Seit nicht hinausfommen, “ Bie das gemeint ift, zeigt uns ein 
Wort über jene Erzählung de3 Neuen Teftaments, wo Chriftus 
auf dem Meere wandelt und Petrus ihm auf den Wellen ent- 
gegenfommend einzufinfen beginnt: „ES ift Dies eine der jdönften 
Legenden, die ic) vor allen Tieb habe. Es ift darin die Hohe Lehre 
ausgefprochen, daß der Menfch dur) Slauben und frischen Mut 
im [wierigften Unternehmen fiegen werde, dagegen bei amvandeln- 

- dein geringftem Ziveifel jogleid) verloren fei." &o frei und fo rein 
menjhlic fonnte er, der in feiner Weile felber ein Mann des 
„Slauben3“ war, au) das Wunder, diefe Tiebfte Kind des Glau- 
bens, nehmen und gelten Iafjen. Zene Anerkennung der fittfichen 
Hoheit und Kraft de3 CHriftentums aber ift zugleich ein Beweis 
dafür, wie fein Pantheismus längft fehon inhaltsreicher, alffeitiger 
geworden war und neben dem Natürlichen das Gittliche zu gleichen 
Rechten in fi aufgenommen Hatte. „Denn das felbftändige Ge-
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willen ift Sorme deinem Sittentag." Nun erft war Gvethe ganz 
feomm, num exft onnte er jagen: Alles ift Gottes, weil fic) ihm 
Öott wie in der Natur jo jeht au) in der fittlichen Welt und 
ihren gefdhichtlichen Exrfcheinungen offenbarte, 

So war eine Ießte Lücde ausgefüllt, der Tod Eonnte fommen. 
Und er fam zur reiten Zeit, ehe das After, das freilich auch an 
ihm nicht ganz fpırlos vorübergegangen var, den Fräftigen Körper 
zermürbte und den fieghaften Geift zerftörte. In den rauhen März- 
tagen de Jahres 1832 erfältete er fi; am 16. mußte er fi) 
legen. Der Ießte Eintrag in fein Tagebuch Heißt: „Den ganzen - 
Zag wegen Unwohljeins im Bette zugebracht." Es war ein Katarrlı- 
fieber, da3 fein Arzt, der Hofrat Vogel in Weimar, alsbald für 
bedenklich hielt. Doch erholte er fi zunächft mod) einmal und 
nahın bereits feine gewohnten Beichäftigungen wieder auf, da ftellten 
fi) in der Nacht vom 19. auf den 20, Sroft und heftige Bruft- 
Ichmerzen ein, Beflenmungen erfüllten ihn mit Angft und quälender 
Unruhe, feine Gefichtszüge verzerrten fidh, das Antlik wurde afd;- 
grau, die Augen traten tief in ihre Höhlen zurüd und blicten 
trübe und. matt. Auch das Bewußtjein verdunfelte fi), die Yichten 
Zwifchenräume von Befinnung famen feltener und wurden kürzer; - 
da3 Sprechen fiel ihm -fchwer umd wurde undeutlih. Der Tod ° 
fonnte jeden Augenblic eintreten. Welches feine Tehten Worte 
waren, läßt fih mit Sicherheit nicht feftftellen. Zu feiner Schtwieger- 
tochter fol er gejagt Haben: „Rum Frauenzimmerden, gib mir 
dein gutes Pfötchen“; dem Diener tief er zu: „Macht doch den 
zweiten. Fenfterladen in der Stube aud auf, damit mehr Licht 
hereinfomme." Daraus hat man dann. Iymbofifch das oft zitierte 
„Mehr Licht!" als Goethes lebte! Wort herausgenommen. Als 
die Zunge den Dienft völlig verfagte, malte er mit dem Zeigefinger 
der rechten Hand Beichen in die Luft, mit Beftimmtheit wollen die. 
Anmwefenden den Buchftaben W erfannt haben. Um 1:12 Uhr 
mittaga — e8 war am 22, März 1832 — „drückte fi) der Sterbende 
bequem in die Iinfe Ede des Lehnftuhls, und. e3 währte fange, ehe 
den Umftehenden ‚einleuchten wollte, daf Goethe ihnen entrifjen fei.
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So machte ein ungemein fanfter Tod das Glücsmaß eines reid) - 
degabten Dafeins voll”, — mit diefen Worten Ichfießt fein Arzt den 
Bericht über die Ießte Krankheit Goethes. 

Die Nachricht von feinem Tode wedte in Weimar und in der 
ganzen nächften Umgebung allgemeine Teilnahme, und fo war es 
natürlich, daß viele das Antlib des großen Toten no einmal zu 
jeden wünfchten.. Man gab. dem Verlangen nad), obgfeid) e3 nicht 
in Goethes Sinn gewejen war. So wurde er denn im Erdgefchof 
feines Haufe feierlich aufgebahrt, angetan mit einem Seid von 
weißem Atlas in alt Slorentiner Form, das Haupt mit Lorbeer 
gekrönt. Eine fchwarze Sammetdede mit Silber bejett bebedte 
den unteren Teil des Körpers 6i3 zur. Bruft. In der Vorhalle 
war Goethes Wappen aufgehängt, ein jcchsediger filberner Stern 
im blauen Zelde. Über der fchtwarz drapierten Türöffnung waren 
in filbernen Leitern die Worte aus Hermann und Dorothea an« 
gebradit: 

Des Todes rührendes Bild ftcht 
Niht.al3 Schreden dem Weifen und nicht al Ende dem Sronmen! 
Ienen drängt c3 ins Leben zurück und Iehret ihn handeln, 
Diejem ftärkt e3, zu künftigem Heil, in Trübfal bie Hoffnung: 
Beiden wird zum Leben der Tod. 

Das Begräbnis fand am 26. März abends 5 Uhr ftatt, der 
Earg jollte in der fürftlichen Gruft neben dem von Schiller bei- 
gejeßt werden. Diele Taujende füllten die Strafen und die Teniter, 
jelbft die Dächer und die Bäume. der Allee, durch die der Zurg 
ging, waren befeßt. Im der Grabfapelle fang ein Chor die von 
Goethe gedichteten, von Zelter fomponierten Berje: 

Saft fahren Hin das Alzuffüchtige! 
She fucht bei ihm vergebens Rat: 

. Sn dem Vergangenen Iebt das ZTüchtige, 
" Veremwigt ji, in fhöner Tat. 

Und fo gewinnt fid, da3 Lebendige 
Durch Folg’ aus Folge neue Kraft; 
Denn die Gefinmung, die beftändige, 
Sie madt allein den Menjhen dauerhaft.
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©o Lit fi) jene große Frage 
Nad) unferm zweiten Vaterland; 
Denn das Beftändige der ird’ichen Tage 
Verbürgt und ewigen Beftand. 

Die Örabrede hielt der Generaljuperintendent und Oberhof- 
prebiger Röhr. Sie entjprach nad) unferem Empfinden der Be- 
deutung diefer Stunde nicht ganz. Der Kanzler von Müller über- 
gab den Sarg mit Worten de3 Dantes dem großherzoglichen Ober- 
Hofmarfchall. Kurze Zeit darauf jhloß fi) das Grab über dem, 
was fterblid, war an Goethe. 

Das Wort, das er felbft wenige Tage vor feinem Tode von 
der untergehenden Sonne gejagt Hat:. „Uuch im Scheiden groß“, 
Ihwebt al3 Motto über feinem Ende, wie über der ganzen Iebten 
Beit feines Erdendafeins. Groß und jhön war er wie im Leben 
jo aud) noch im Tode, 

n 

Sm Augenblick feines Todes empfand fein Wolf bei weitem _ 
nicht die volle Bedeutung de3 Berluftes, e3 fonnte noch nicht er- 
mejjen, was e3 an Goethe bejefjen und nun mit ihm verloren 
hatte. Wir Haben daS: erft lernen und Haben allerlei Vorurteile 
überwinden und verjcheuchen müfjen, die damals no) beftanden. 
Daß Goethe unmoraliich und egoiftiich, daß er undeutjch und un- 
fronm gewejen fei, dieje ganz verftändnisfofen Vorwürfe haben 
fi), wie jhon zu feinen Lebzeiten, fo noch mehr unmittelbar nad) 
feinem Tode vernehmen Iaffen. Wir wifjen heute, wie ungerecht 
und Haftlo3 gerade diefe Anfchufdigungen waren. Darüber brauchen 
wir fein Wort mehr zu verlieren. 

Und aud) zufammenfafjen fönnen wir hier nicht noch) einmal 
in wenigen Säten, was er gewejen ift und geleiftet Hat. Das 
dat ja eben diefes ganze Bud) darzulegen verfucht. Aber dap 
©oethe als Dichter, al3 Künftler, als Menfch ein Befig war für 
und Deutiche von geradezu unendlihem Wert, weil er unferem 
Volf feine geiftige Macht- und Weltftellung im neunzehnten Zahr-
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Hundert {Huf und gewährleiftete, das wenigftens dürfen wir zum 
Schluffe nod) hervorheben. Was fein Fauft an erihüitternder 
Zragif und an Jdeenfülle in fic, birgt, darein fünnen fi) Dichter 
und Philofopgen miteinander teilen; feine Lyrik bleibt jung und 
morgenjchön, twie am erjten Tage, da fie entftand, und erichließt 
uns eine Welt von Schönheit; dur, Prometheus, Iphigenie und 
Hermann und Dorothea vermittelte er und den Zugang zum 
Haffiihen Altertum; im weft-öftfien Divan faßte er im Geifte 
Herders zwei Welten univerfaliftiih in eine zufammen; er führt 
zu Spinoza zurüd, wie diefer war auch) er voll Neligion, und er 
führt zu Darwin vorwärts und öffnet uns in Natur und Ge- 
Ihichte den Bf chenjo für das Ganze, wie für Werden und 
Entwidlung de3 Einzelnen und Individuellen. Über alleın aber 
Ichwebt die Idee reiner Menschlichkeit als die Sonne, die wir nur 
wicht pedantiih in Geftalt einer yftematifchen Weltanfcjauung bei 
ihm fuden dürfen, jondern deren farbiger Abglanz uns aus allen 
feinen Dichtungen und — was mod) miehr ift — aus feiner eigenen 
menfchlihen Perjönlichkeit entgegenftraflt. 

So reiht er, der Unpofitifche, dem anderen Großen unferes 
Volkes im neunzehnten Jahrhundert zu gemeinfamen Tun die Hand. 
Ohne Goethe fein Bismard! ohne Goethe fein Deutfches Rei)! Daß 
die Deutichen politiic, ein Volk werden konnten, dazu mußten fie 
erft geiftig ein Bolf fein und al ein Volk fc) fühlen, — gemein- 
jam in Sprache, gemeinfam in Bildung und — fo möchten wir 
gerne hinzufügen dürfen: gemeinfam aud) im Glauben. Ein folches 
einheitliches Vol Haben ümfere Dichter und Denker und Hat neben 
Schiller allen voran Goethe gefijaffen als der vollfommenfte Ne- 
präfentant deutfcer Kunft und deutfcher Art überhaupt; und auch) 
für unfer Glauben Hat er ung das Vermächtnis und die Forderung 
Hinterlaffen, in- allem ein Göttfiches anzuerkennen und darım aud) 
allem Menfchlichen, wo immer es uns begegnet, gerecht und milde 
zugleich Ehrfurcht zu erzeigen; denn aud) der Menfch ift Gottes, 

So ift Goethes „reine Menfchlichkeit" fchfieglic) doc, das 
Ziel, dem wir zuftreben müffen. Sn diefem Sinne war er der
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erite Statthalter im Reiche des deutjchen Geiftes, der erfte Reicjg- 
fanzler im geiftig geeinten Deutihland, wie Weimar dur ihn 
unjere erfte geiftige Neichshanptftabt getvorden ift. 

Aber Goethe gehört nit nur feinem Volf,.er gehört der 
Welt. Neben Homer und Shafefpeare ift er der einzige Weltdichter, 
der feine eigenfte nationale Sprache fpricht und dabei doc für 
alle Völker und — dürfen wir heute fchon Hinzufügen: für ale 
Zeiten verftändlich ift. 

Denn was ihn vor allen, auch vor den anderen Größten 
unfere3 Volkes auszeichnet, das ift eben diefer univerfale Zug feine - 
Ditens und Schaffens, und ift bie Volftändigfeit feiner eigenen 
menihlichen Natur, die nicht bloß eine, und wäre e3 wie bei Luther 
die tieffte oder wie bei Bismard die umfafjendfte Seite umjeres 
Dafeinz repräfentiert, fondern das Menfchliche fo reich, fo allfeitig, 
lo ganz zur Darftellung bringt, wie vor ihm und nad) ihm feines- 
gleichen nicht gewejen ift. So war er wirklich der „menfchlichfte 
aller Menjchen“, und darum galt e3 auch) ihm jelbft als der Höchfte 
NRuhmestitel, daß es von ihm einft heißen möge: „Denn ih) bin 
ein Menjch gewefen.” Daraufhin beanfpruchte er, daß fi) das 
Zor de3 Paradiefes vor ihm auftue. Und daraufhin fteht er. ung 
allen fo nahe, und dadurd) fteht er doch wieder jo hoc) ‚über‘ ung 
allen. Er war, was wir alle find und was wir do alle erjt 
werden müffen, er war, nehmt alles nur in allem, ein Menid,. 

© Lebt Goethe unter ung fort — unfterbfich, wie alles 
Große unfterbfich ift, lebendig wirfend und Leben Ihaffend, inner 
er jelbjt umd immer mehr der Unfrige, je mehr wir ihn als den 
Unfrigen verftehen Iernen und ihn zu dem Unfrigen machen wollen, 

Schon längft verbreitet fih’3 in ganze Scharen, 
Das Eigenfte, was ihm allein gehört. - 
Er glänzt und vor, wie ein Komet entjchtoindend, 
Unendlich, Licht mit feinem Licht verbindend! -
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©. 2. Die Veränderung. Alle urteilten fo. Henriette von Egfoffitein 
berichtet in ihren Memoiren, als fie Goethe zuerjt 1795 gejchen, Habe er - 
ber EC hilderung, bie bie Begeifterten Lobrebner von ihm enttvorfen, weder 
in phyfiicher noch in moralifcjer Hinfit geglicden.... „AZ id) feinen che 
maligen Lobrednern meine Verwunderung darüber zu erfenten gab, be- 
teuerten biefe .einftimmig, e3 fei feit feiner Abreife nad) Stalien eine 
foldje Veränderung mit ihn vorgegangen, daf; felbft feine intimften $reunde 
feine Epur de3 früheren Menfcen mehr an ihm zu entbeden bermocdhten. 
Dazır gehörte insbefondere der wohlwolfende, nadjjichtsvolfe Hildebrand von 
Einfichel. .. Goethe fchien mir zu der Zeit, wo id) ihn Fennen Iernte, Ichroff, 
wortfarg, |pießbürgerlich fteif, und fo falten Gemütes wie ein Eisjchollen.” 
(63. 6, 625.) — „Beteuerten dieje einftimmig.” Charlotte von Cdjilfer 
bei Dünger 1,336; Sophie Brentano bei Erih Schmidt. (Karl Weinhold zum 
26. Dftober 1893 ©. 6). — — — Schon bie legten Briefe aus Stafien Tichen 
erfennen, baf er „Falt gegen feine Freunde geworden fei”; vgl. Goethes Mutter 
an Fri von Gtein bei Eberd-Kaffert ©. 102; ferner Kanzler von Mülfer, 
Goethe in feiner praftifchen Birkjankeit, &.12. „Gfeihgüftigfeit gegen die 
Menfchen” mit nad) Haufe gebraht E66. 5, 118: „immer noch falt, wie er e3 
gegen jeden ift. Er ijt ein fehr unglüdficher Menih. Muh beftändig mit fic) 
in Unfrieden Icben” 2c. Bifchof von d. Münter, 5. Juli 1791, 85.18, 115. 

©. 4. Ohne id) felbft zu geben. Diefe veränderte Sachlage tritt 
auc) deutlich in feinen Briefen hervor. Giefind— mit den früheren verglichen — 
in den nächsten Jahren fühl, troden, fachlich, kurz. Nur die nad) Stalien ge- 
richteten und die an den Herzog find von einem wärmeren Grundton durd)- 
zogen. Erjt nad) der Verbindung mit Schiffer ducchroeht fie wieder eine all- 
gemeinere Wärme, ohne da jedoch) da3 frühere Sicherjehliegen wieberfehrt. 

©. 7. Begriff den Lehrer und folgte ihm. „Übrigens ftudier’ 
ic) die Alten und folgte ihren: Beifpiel, fo gut e8 in Thüringen gehen will“, 
3. März 1790 (Br. 9, 184). — Ein anderes Motiv für feine Anfnüpfung mit 
Ehriftiane war jicher die Verzweiflung; vgl. 25, 70 (Heimpel). 

&.7. Chriftiane Bulpiuz, Heinrid) Voß bei Gräf, Goethe und 
Ehiller, 6.103, 161. Tiber Chriftiane vgl. aucd, (Audecus) Aus Goethes Leben 
und die fehr anjchaufiche Charakteriftik im Büchlein von Goethe S.29ff., ferner 
da3 Urteil der Frau Sinebels bei Biedermann 4,63 f., Charfottens von Schiffer 
bei Eaitfchid, Gocthe3 Charakter S.35, Johanna Scopenhauers bei Chriftianens 
ode 30.15, 323, Elifa3 von der Nede 13,143; Riemer I, 357u.1,58. Gries 
in Diezmanız Aus Weimars Öfanzzeit ©. 26. — Chriftiane Sophie Qulpins, 
geboren 6. Augujt 1764 (GJ, 26,280 ff.), war Tochter de3 Weimarifchen Amt3« 
arhivars Bulpius. Shr Bruder Ehriftian Auguft Bulpinz (1712-1827) — vgl,
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über ihn Goedefez Grundriß?V,511bi3514 —, fruchtbarer Romanjchriftitelfer, Sagen- und Altertumsforfcher, üt der Verfajjer de3 feinerzeit vielgelefenen Romans „Rinaldo Ninaldini“ (1798). Goethe nahın fi) feiner fon bor der italienischen Reife an und beicäftigte ihn Später am Theater; 1805 wurbe er Bibliothefar. — Aud) Chriftianens jüngere Haldjchweiter. Ernejtine und die Tante uliane Augufte Qulpius (beide + 1806) nahm Goethe bald ins Haus, ©.8. Angenehme Gewohnheit, „Es ift einer eigenen Betradh- tung wert, daß bie Gewohnheit fi vollfommen an die Stelle der Liebes- feidenfchaft feßen fanıız fie fordert nicht fowohl eine anmutige al3 bequeme Gegenwart, alsdanır aber ift fie unüberwindfih ... Sie bejtcht gegen alles Widermärtige.. ." Vgl. 29, 237 (Hempel). — Den Kampf, fie abzufchütteln, [Hilbert die Efegie Amyntas (September 1797). — Zeitweife von dem Verhältnis gedrüdt. „Exrlauben Sie aud) ferner meinem armen ungen, daß er fi Shrer Gegenwart erfreuen und fi an Ihrem Anblid Bilden dürfe.” 7. September 1796. (Br. 11,188 an Frau von Stein.) . ©.16. Bon Garve bis Seybdlig. Garve urteilt (wohl unter dem Einfluß Schudmanns) bald darauf in einem Briefe an Weiße richtiger, ©. 19. Gage von fünf bis acht Talern, Vgl. C. 1.9. Burkhardt, „a8 Repertoire des Veimariichen Theaters unter Goethes Leitung, 1791 bis 1817"; Basqus, „Goethes Theaterleitung -in Weimar”; — Br, 17, 137. — Amalie Malcofmi fing mit zwei Taler an, Br. 10, 233; vgl. Basqus If, 234. ©. 20. Den erjten Bühnen Deutfchlandz, In Leipzig ftellte man bei dem Gajtjpiel 1807 die Veimarifhe Truppe über die Dresdener. Dol. Bahle, SGG. 6,295. — Smmermann, ber al3 GStubent feit 1818 die Bor- ftelfungen in Halfe und Zauchjtädt jah, urteilte: „Von Vergnügen tvar da nicht die Nebe, fondern entzüdt war ic) und verzüdt. Die alte Kirche, worin man die Bühne eingerichtet Hatte, war mir eine gemweihte Halle, und formgebend für meine ganze fpätere Zeit find diefe Eindrüde gewejen. E3 war eine Mufit be3 Vortrags, ein Neigentanz de3 Ganges und der Gebärden, der Äther der Poefie jelbft, wodurd, der große Dichter feine Anftalt zum Abdruck der eigenen harmonischen Bruft gemacht hätte” ($. Immermann, Sein Leben und feine Derke, Berlin 1870, 1, 19). Vgl. ferner das Urteil Sohanna Edopenhauers, die von Hamburg und Münden fan, bei Dünper, Abhandlungen I, 117  . ©.28. An Öfterrei, den Krieg erflärte, Genauer dem Könige von Böhmen und Ungarn, [&rang II. wurde erft am 14. Zufi zum Saifer ‚gefrönt; vgl. Häuffer I, 320.] 
©. 30. '$n derjelben tiefen Verftimmung. Die BZeugniffe Hier- über find neuerdings bermedrt worden durch einen von Bernhard Suphan aufgefundenen Brief Goethes aus Nom, „Diefer Stadt der Mufen...., welche gefährlicher al3 Sirenen fingen“, (Deutfche Rundihau, Februar 1903.) [2.] ©.35. Shr feid dabei gewejen. Ob Goethe den Ausfprud in
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diefer Fafjnıg getan hat, erjjeint nad) Dove (Einleitung zum 28. Bb, 
der Costafchen Zubiläumsausgabe) äiveifelhaft.. [8.] \ \ 

. ©.39. Wie bie Mlettenbergin. Goethe nennt fie auch „Idöne 
- Eeele”, Br. 10, 47,11. \ 

©. 49. Mädchen von DOberfird. Vgl, zum Stoff, was ber 
Revolutiond-Almanad) 1795 berichtet, ©. 281: „Auf dem Ihüringermwalde, in 
dem Gebiete eines der fähfiihen Herzogtümer, erjchien 1794 ein Mann, ber 
aus einen der dafigen Heinen Walddörfer gebürtig war. Er zeigte fi} in den 
Echenfen im Sanskulottenfoftüm mit einer roten Mühge in der Tajche und auf 
dent Kopf.... Er verficherte, daf; Die Zeit de3 Negierens nım an die Unter 
tanen gefommen fei.... umd trug darauf an, Fürjten und Negenten, DObrig- 
feit und Stferifey zum Sande hinauszujagen." Er wird von ben Köhler und 
Holzhadern durchgeprügelt. — „Der alte Münfter zu Strafiburg, Erwinz 
großes Denkmal, mußte im November 1793 eben biefe Farce [Einfeßig des 
Kultus der Vernunft] mit fid) vornehmen Yafjen. Ein Zube beitieg bie Sanzel 
und redete zu der Menge revofutionären Unfinn, und einem Beitungsgerüchte 
nad} mwurde-ein fhönes Vauernmäbden, das jo viel deutjche Ver- 
nunft Hatte, fi zu weigern bie franzöfifche vorzuftelfen, auf 
Befehl der Nationallommiffarien guillotiniert“ (ebd. ©. 329). 

©. 56,57. Natürlihe Tochter. Größere Eorgfalt der Metrit: . 
auf je 369 Verfe 1 Sehsfüßler; in der Sphigenie auf 229, im Taffo auf 150 
(vgl. 599.14, 327), ! 

©. 59. Die Pupfzene ift für die Entiwifung der Handlung 
überflüffig, aber nicht für die Entwidiung des Charakter3 der Eugenie. Sie 
muß Vorfiht, Seldftbeherrijung lernen, wenn ihre fpätere Rolle gelingen 
foll. Zur Begründung der Eduld ein zıt Meines Mittel. 

. ©.66. Erfgheint fieunter ihnen. Vgl. Scenarium W.10 ©. 445. 
Im dritten höchit Dürftig ffiggierten Stüd, ebenda. 

©.67. Miflungen jind. In den Unterhaltungen bdeutfcher Aus- 
gewanderter dient die Anfnüpfung nur als Einfeitung. — Da3 „Märchen“ 
vielleicht auszunehmen, wenn mar feiner Deutung fidher wäre, — Hermann 
und Dorothea ijt feine Revolutionsdichtung. 

©.71. Die Wilgemeine 2iteraturzeitung zahlte für den Bogen 
15 Taler Honorar. Bol. Reihlin-Meldegg, Paulus I, 191. 

S.77. Spinozift. Über die Datierung von Goethes exfter Befannt- 
Ihaft mit Spinoza handelt ehr umjichtig, aber für die vorweimaranijche Zeit 
dod wohl zu jfeptifch Robert Hering, Spinoza im jungen Goethe, Leipzig 1897. 
Er zeigt namentfih auch, daß man GoetHe3 eigenem Bericht darüber -in 
Dichtung und Mafrheit Fritifch gegenüberftehen muß. Das erjte Spinoza- 
ftubium Goethes fällt fiher in den Anfang. der fiebziger Jahre, wenn ihm 
au hier nod) vor Epinoza ber DiterpHilofoph Giordano Bruno den Meg 

Bielihowäln, Goethe II. 4
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u „Bott-Natur” gewiejen Haben mag; vgl. dazu oben ©. 414. Jedenfalls übertrieben aber und mehr behauptet als nadjgeiwiefen Hat diefen Einfluß 
2. Kuhlenbed, Giordano Bruno’s Einfluß auf Goethe und Schiller (1906). Sutenfiver war die Velhäftigung Goethes mit Epinoza, als er fi) in der 
Mitte ber achtziger Sahre, in Gemeinfchaft mit Herder, in ihn Hineinfas und 
hineindachte. Und ein drittes Mal fehrte er dann im Jahre 1812 zu ihm zurüd. 
Spinozift aber ift er, nadjdem er e3 einmal getvorden, au, Bis an fein Ende 
geblieben — in bem Sinn, in dem er fi jchon in Straßburg zu dem pan- tHeiftiichen Grundgedanken Spinozas belannt hat: separatim de deo et natura 
rerum disserere difficile est. Deshalb Tonnte er auch nie Theijt werden: 

Va3 wär’ ein Gott, der nır von außen .ftieße; 
ber Glaube an einen perjönlichen Gott bedingt ja den Glauben an einen: von der Natur unterfchiebenen Gott, und gegen Feine Vorftellung hat Goethe 
fo Heftig polemifiert tvie gegen bieje. Nur im Gott de3 Alten Teftament3 fah er übrigens einen folchen perfönlichen Gott im vollen Sinn de3 Worts; deshalb nannte er jede tHeijtifche Neligiofität, 3. ©. aud) die feiner Miutter, „altteftamentfich”, Neuerdings will man freilich den Epinozisnmus Goethes überhaupt in Abrede ftelfen. Bon einem unten (Anm. zu ©. 92) abgelehnten Standpunkt aus tut dies £, Goldihmidt, War Goethe Spinozift? (Frankfurter Beitung, 23. Dftober1909): „Nach dem Studium Kants war ein Bantheismus des Bhilofophen nicht mehr möglid)“; und aud) als Dichter Habe er „die Kantifche 
Beurteilung de3 Spinozismus völlig adoptiert”. Allein Goethe war nie Kan- tianer und ift aud) nad) und troß jeiner Belanntfchaft mit Sant immer Pan- theift geblieben. Mit mehr C hein von Recht führt man gegen feinen Epinozis- mus den Sndividualismug ing Ield, der natürlich nicht, wie mar den Tert auf ©.92 mißverjtehen wollte, exit auf Leibniz äzurüdgeht, jondern zır ber eigenjten geijtigen Auzrüftung Goethes felber mitgehört. Darum modjte er ihn mit feiner Nuffaffung Spinozas für durchaus vereinbar halten. Denn daß man Diefent auch inbividualiftiiche Seiten und Züge abgewinnen Fan, zeigt die immer noch Iefenswerte Differtation 3. Volfelt3, Bantheismmg und Sndividualismus im Shfteme Spinozas (1872). Und individualiftifch Hat gewiß fon Gocthe fefber die Erflärung Spinozas gebeutet, daf die actualis essentia der Dinge barin befiche, baf fie in suo esse perseverare conantur; und dab das einzige _ Sundament der Tugend conatus sese conservandi jei. Wie Epinoza konnte er daher aud; zeitlebens an einer Art von individueller Unfterbfichfeit fefthalten. Aber daf Goethe auch in feinem Spinogisnus immer er jelber geblieben ift und fi} von diefem nur angeeignet hat, was ihn fongenial ivar, da3 freilich verjteht ji) von felber. Darüber dgl. aud) Chr. Schrempf, Goethe's Lebensanfhauung in ihrer gejchichtlichen Entwidhung.. Sweiter Teil 1907, &.297 ff. [8] 680. Billensfreiheit. Sn Beziehung darauf Hat Goethe im Ausdrud wohl gelegentlich einmal geihtwantt, tvas bei ber Mehrbeutigkeit
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biefes Begriffes erHfärlic) ijt. Sadlid) war er — and) darin mit Epinoza 
‚eins — immer Determinift, Dafür nur ein paar Belegjtellen. An Schiller 
fchreißt er 31. Zufi 1799: „Unter anderen Beratungen bei Miltons ver- 
forenem Paradies war ich aud) genötigt, über den freien Willen, über den 
ic) mir fonft nicht leicht den Kopf zerbreche, zu denfen; er fpiclt in dem Sedidt, 
fowie in der rijtlihen Religion überhaupt, eine fchlechte Rolle. Denn Tobald 
man den Menfchen von Haus aus für gut annimmt, fo ift der freie Willen 
da3 alberne Vermögen, aus Wahl von Guten abzuweichen umd fid) dadırd 
Thuldig zu maden; nimmt nan aber den Menfhen natürlich als bö3 an 
oder, eigentämlicher zu fprecjen, in beim tierijchen Falle unbedingt von feinen 
Neigungen Hingezogen zu werben, jo it alsdann der freie Wille freilich eine 
dornehme Perfon, die fid) anmaßt, aus Natur gegen die Natur zu Handeln. 
Man fieht daher au, wie Kant notwendig auf ein tadifales Böje kommen 
mußte und woher die BHilojophen, die den Menfhen von Natır jo harmant 
finden, in Abficht auf die Breiheit desjelben jo fchlecht zuredhte fommen und 
warum fie fich jo fehr wehren, wenn man ihnen das Gute aus Neigung nicht 
hoc anrechnen will." Zu Edfermann fagt er über die Kantische Freiheitsidee 
(Januar 1827): „Sch habe vor dem Tategorifchen Zmperativ alfen Nejpekt, ich 
weiß, wieviel Gutes aus ihm hervorgehen Fann, allein man muß c3 danıit 
nicht zu weit treiben, denn jonft führt diefe dee der ideellen Freiheit ficher 
zu nichts Gutem.” Der tiefite Grund feines Determinismus lag in feinem 
Begriff de3 „Dämenifhar: „aus Natur gegen die Natur" Handeln zu wollen 
erjchien ihm als Unmaßıng und als unmöglich, er handelte aus feiner innerjten 
Natur Heraus notwendig und im Einklang mit Gott-Natur. Geine Lengnung 
de3 freien Willens tar aber eben darum aud) in feiner Religiofität und feinem 
frommen Abhängigfeitsgefühl begründet; da3 zeigt fic) in demjelben Gejpräc 
mit Edermann, dem bie obige Etelfe erinommen it, wenn e3 dort heißt: 
„Richt das macht frei, da wir niht3 über un3 anerkennen wollen, fondern 
eben daß wir etwas verehren, dad über ung if.” [8] 

©.89. Bon dem Sap aus. Diefe Rartie der Spinoziftijchen Ethit 
(V, 1955) muß Goethe befonders geliebt Haben. : Als er im Bebruar 1786 
verjtimmt it, Tiejt er die Ethik von hier an alz „leine größte Erbauung zum 
Abendfegen” (Brief an Herder vom 20. Februar 1786). 

©.92. Goethe und Kant. Karl Rorländer hat fi in einer Reihe von 
Artifeln über „Goethes Verhältnis zu Kant in feiner Hiftorifchen Entwidiung“ 
(Kantjtudien Bb.1u.2, 1897/98 u, 63. 35.19, 1898, und dann zufanmen- 
faifend in feinen gefammelten Auffägen „Kant, Eilfer, Goethe”, 1907) bemüßt, 
Öoethe weit näher an Kant heranzurüden, al dies biz dahin fast allgemein 
übli) war; er Hat ihn eine Beitfang — in der „erjten Entdederfreude”" — 
geradezu zu einem Zünger Kants gemadjt. Diefer Auffafjung, die auf der neu- 
fantifchen Tendenz, alles Große auf den Namen Kants zu taufen, beruht, fann 

44#
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id) in Feiner Weife beiftinmen, auch nicht in der ermäßigten dor, tie er fie in 
den gejammelten Auffäen abjchliegenb vorgetragen Bat, wo er ja nun feldft auch, 
„nbamentale Unterfchiede, ja Gegenfäte zwischen beiden Großen” anerfennt 
und zugibt: „O. ijt Fein Kantianer im engeren, ja faum im weiteren Sinn des 
Worte3 gewefen; der Kritizismus war wirffid, ein fremder Tropfen in feinem 
lute* (5.258). Trogdem rüdterfieauc) hier noch immer viel zu nahe zufammen. 
Dasfelbe gilt von Fonas Cohn, Das Kantifche Element in Goethes Weltanfhauung 
(Kantjtudien 6.10, 1905). Wenn aber die „wejentlichen Einwirkungen“ Kants 
auf Goethe durd) Schiller vermittelt fein folfen, fo fönnte man weit eher um- 
geleprt fagen, daß fi) Schiller unter dem Einfluß Goethes bon Kant entfernt und 
allmählic, von ihm Tosgelöjt Habe; jo Th. Ziegler, Schiller. 2, Arfl.1910S.65und 
2.Kuhlenbed a. a.D. Zwiichen dem Menichen Goethes und dem Menjchen Kantz'. 
liegt eben die Weite einer Welt; man Fanı nicht beides zugfeid) fein. Das im 
einzelnen nachzuweifen muß natürlich einer anderen Stelle vorbehalten werden. 
Snzwilchen Hat unter andern aud G. Simmel, Kant und Goethe (1906), den 
„ttefen Gegenfat der beiden Weltanfchauungen“ anerkannt und auf die Formel 
„Grenzjegung” und „Einheit“ gebracht. Ungefchmälert bleibt aber darum doc) 
das große Berbienft, das fic) Vorfänder dadurd) erworben hat, daß er die Stellen, 
die für das Verhältnis Goethes, zu Kart in Betracht fonımen, „ardjivariic) 
genau" und nahezu volljtändig gejammelt und e3 durd) ihre Bujammenjtellung 
jedem ermöglicht Hat, fich felbft ein Urteil über die Frage zu bilden. [3] 

©.100. Schelling. In weldem Sinn fi) Goethe durd) Selling 
Naturphilofophie angezogen fühlte, zeigt wohl am deutfichften eine Vergleihung 
feines Tiefurter Aufjages über die Natırr mit Echellings Gedicht „Epikurifd) 
Gfanbensbefenntnis Heinz Widerporjtend” aus dem Schr 1799. Bl. dazu 
ZH. Biegler, Die geiftigen und fozialen Strömungen de3 neungzehnten Jahr 
Hundert? (Volfsausgabe &.66 fi.) [8.] - 

©.110. Goethe fcheint die Räuber bald nad) dem Erjcheinen gefejen 
zu Haben. Vgl. Weltrich, -Schilfer I, 856. " 

8.112. Nicht jeder Gegenjag muf trennen. Pal. das Idöne 
Seftänbnis Goethes Br. 7. Zuli 1796. 

©.113. In der naturforfhenden Gejellfhajt. Sch habe bie 
Unterredung, die Goethe fdhifdert, zufammengezogen mit der, über die Edjilfer 
1. September 1794 berichtet. C3 können aber aud; mehrere geivejen fein. — 
Das Gefpräd) über die Urpflanze mit Dünger auf den 31. Oftober 1790 
(83. 2,182) zit legen, ift jchon deshalb unmöglich, weil Edjilfer damals 
Kant noch nicht Fannte. Vgl. Jonas, Schillers Briefe 3, 136. 

©.119: Schilfer3 anfahende Teilnahme. „Sie Haben mir eine 
ätveite Jugend verfhafft und mich twicder zum Dichter gemacht, welches zu 
fein id} jo gut al3 aufgehört hatte.” 6. Fanuar 1798 (Br. 13,7). Vgl. aud; 
ben Brief an Wilhelm von Humboldt vom 19, Oftober 1830.
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©.125. Zenien. Goethe hat jpäter den öffentlichen und fchonungs- 

‚lofen Angriff auf bie alten Freunde, die ihn ftill trugen, durd) Tiebevolfe 

Denkmäler in „Dichtung und Wahrheit” wieder gut zu machen gejucht. 

E&.131. Vorname des großen Briten. Daß der Vorname nad 

Shafejpeare gewählt it, beweift Wilhelm Meifter W, 15, 183, und dafj er bei 

Künftfers Vergötterung („Du wirft Meifter fein”) zuglei) an Shakefpeare 

gebadht Hat, darüber vgl. Dramen ed. Echröcr I, 230. — Herder hatte Goethe 

als den deutjchen Shafejpeare gefeiert. 
©.131. Wilgelm Meifters Theatralifhe Sendung. Im De 

zember 1909 tauchte in der Familie eittes Nachlommen von Goethes Züricher 

Sreundin Barbara Chulthei das Manuffript der eriten Geftalt von „Wilhelm 

Meifters Lchrjahren" auf, der Goethe den Titel „Wilhelm Meijter3 Theatrafifche 

Eendung” gegeben hat. E3 find die jech3 Bücher, die Goethe allein vollendete, das 

Ganze war auf zwölf berecjnet. Der 1785 für die zweite Hälfte aufgezeichnete 

Fan tft ung nicht erhalten. Das Mufgefundene entfpricht den vier erjten Büchern 

und drei Kapiteltt des fünften Breches der endgültigen Fafjung. Ein Vergleich der 

beiden Formen ijt recht interejjant, Tanır hier jedoch nur im Unrifg gegeben werben. 
Zunächft Hat fich Herders Mitteilung beftätigt, wonach die theatrafifche 

Eendung nit der Echilderung der durch das Puppenfpiel bewegten Kindheit 

Wildelms anheben follte, während in den Lehrjahren der Süngfing vor der 

Geliebten erzählend einen Fürzenden md abjchwächenden Nücbliet auf dieje 

Zeit wirft. Diefer Veränderung mußte leider aud) gleid) das prächtige erjte 

Kapitel zum Dpfer fallen ntit feinem twirchtigen, echt epifchen Einjap: 

„E3 war einige Tage vor dem CHriftabend 174. ., als Benedikt Meijter, 

Bürger und Handelämann zu M...... , einer mittleren Neich3jtadt, aus 

feinem gewöhnlichen Kränzchen abends gegen Achte nach Haufe ging. Es 

hatte fic) wider die Gewohnheit die Tarofpartie früher geendigt, und e8 war 

ihn nicht ganz gelegen, daß er fo zeitlid) in feine vier Wände zurückchren 

follte, die ihm feine Fran eben nicht zum Paradiefe madjte. E3 war nod) 

Zeit 5i3 zum Nadtefjen, und fo einen Bwifchenraum pflegte fie ihm nicht 

mit Annehmlichkeiten auszufüllen, deswegen er Tieber nicht eher zu Tifche fanı, 
al3 wenn Die Suppe fon etwas überlocht hatte.” 

So bemerken wir benn fofort Hier, daß e3 in Wilhelms Vaterhaufe ur- 

jprünglid) anders ausficht al3 fpäterhin: von einer fhlechten Ehe der Eltern, die 

eine traurige Verradhläifigung der Kinder nad) fid) zieht, ift int den Lehrjahren 

nicht mehr die Rede, Vater und Mutter erfcheinen in ihrem ganzen Verhalten 
wejentlic) gehoben, eine Eigentümlichkeit, die fie mit Mariane teilen, die in der 

erften Fafjung mehr ins DirnenHafte gezeichnet ift. Shre Dienerin Barbara ijt 

als alte unbenannte Theaterjcneiberin nur in den erften Anfägen vorhanden. 

Das zweite Bud, bringt als größte Überrafdhung Fragmente aus 
bisher teilweije ganz unbelannten Zugendwerfen Goethes, die als folche
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Wilhelms eingeführt werden. Wir hören einen Monolog aus einem beroischen 
Chäferftüd „Die Königliche Einfteblerin”, in Berfen, die an dad Gedicht 
„Iemenau” anflingen; in prunfenden Alegandrinern einen. joldjen aus der 
Tragödie „Beljazar”,. Eine genaue Suhaltsangabe eines Dramas „sefabel” 
wird gegeben und feine Gebanfen über ein äfthetifch-pfychoTogifches Brobfem, 
mit dem fi aud; Schiller bejchäftigt hat: über den Grund de3 Vergnügeng 
an tragifchen Gegenftänden. AIZ treue Bewundererin von Vilhelms Dichtungen, 
bie jie abgejchrieben und austwendig gelernt Hat, tritt feine Schweiter Amelie 
auf, die in ben Lehrjahren nur eben erwähnt, gejchweige denn mit einem 
Namen und Wejenzzügen ausgejtattet wird, die an Cornelie Goethe denken 
lajien. Sie ift hier bereit3 Werners Frau, wogegen in ben Lehrjahren erjt 
im fünften Buche der Freund zum Schwager Wilhelms aufrüdt. ” . 

Das dritte und ein großer Teil de3 vierten Buches erzähft von 
nunmehr ganz unterdrücken Erfebniffen Wilhelms als Mäcen bei der Mander- 
truppe einer Schaufpieldireftrice Madame de Netti, al3 deren Urbild man’ 
die berühmte Karoline Neuberin, die -in Zeipzig zu Gottjcheds und Reifings 
Beiten eine große Stellung einnahm, wohl mit Recht vermutet hat. Goethe 
hat hier ein überaus wertbolfes, weil fprühend lebendiges Dokument zur Gejdhichte des deutjchen Iheaters im actzehnten Jahrhundert geliefert. Das 
materielle Efend, die foziale Erniedrigung, die feelifche Armut und Unftätheit 
der Menfchen, die auf den Brettern ala Könige und Helden in den größten 
Verhältniffen fid) bewegen umd bie erhabenjten Gefinnungen an. den Tag 
legen, wird teils erjcjütternd, teif3 grotesk in ben fattejten Farben gentaft, 
und Wilhelm erfährt an fid) feldft, wie fehr feine Spealvorjtellungen mit der 
Wirklichkeit Tontraftieren, gelegentlich einer Aufführung feines „Belfazar”, bei 
der er im Iehten Augenbfide die Hauptrolle übernehmen muß, während ihm 
in den Zehrjahren’ befanntlid, erft in einem fpäten Stadium de3 Werkes, als Hamlet, .ein großer fhaufpielerifher Erfolg bejchieden ijt. Vet der Truppe 
der Madanıe de Netti finden wir aud) das Paar Melina, von defien Name uns verraten wird, baf er urjprünglic „Rfefferfuchen" gelautet habe, jowie Mignon, deren in den 2ehrjahren gerade nod) durdjjcjeinendes Zmwittertum hier durch den Wedjjel von „er“ und „fie” grob ausgeprägt erjcheint. Der Reit des vierten Buches ift dann wieder im ganzen Großen in die endgültige Fafjung eingegangen: nad) dem Berjcjtvinden der Madame de Netti über- nimmt Melina die Direktion, 'e3 erfolgt Die Aufforderung de3 Grafen, auf dem Edjlofje zu jpielen. Doh wird Wilhelm dem gräflihen Paare nod) nicht al3 Mitglied der Truppe borgeftelft, und aljo findet zwifchen ihm und der Gräfin nod} fein angenblicdliches gegenjeitiges Gefallen ftatt. 

Benn fih Wilhelm dann im fünften Buche enticlieft, feine Sreunde aufs Schloß zu begleiten, fo gehört folgerichtig die Hoffnung auf ein Wieder- fehen mit ber Gräfin noch) nicht zu feinen Beweggründen, wie denn aud) im
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weiteren, fonft gleichen, Verlaufe der Handlung Wilfelmd Liebe zur Gräfin 
die zweite Safjung von der erften Hauptfäcjlic, unterjcheidet. Sn der Sendung 
ift e3 die Baronefje, die mit Wilhelm Tiebelt; da jet aber diefer durd) die 
Gräfin gefefjelt ift, befommt fie in den Lehrjahren den Laertes für ihr Herz 
zugeiiefen, der in der Gendung als voll ausgeführte Figur nod) gar nicht 
eriftiert. Neı ijt infolgedefjen auch die bedenkliche Szene, wie die Baroneffe 
und Phifine unternehmen, Wilhelm der Gräfin nahezubringen, inden fie ihn 
mit Kleidungsftüden des Grafen ausjtaffieren, wo dann diefer früher al 
erwartet zurüdkehrl, in dem Vermunmten abergläubijd, feinen Doppelgänger 
zu erbliden glaubt und von diejer Begegnung eine ftarfe religiös-fittliche 
Eimwirfung auf fein ganzes fernere3 Leben davonträgt. Neu ift aud) die 
feidenfHaftlihe Umarmungsfzene zwifchen Wilhelm und der Gräfin und beren 
Nadwirkung auf das Gemüt der Frau. 

Das jehite und Iehte Buch zeigt und im Anfange den veriwundeten 
Ritpelm auf dem Waldplape nach der bfutigen Begegnung mit den Frei- 
ihärlern. Die Antazone erjcheint, und mit fchr geringen Änderungen fpielt 
fich alles jo ab wie in der endgültigen Fafjıng; nur dai in diefer Wirgelm 

“eine ftarfe Äpnlichfeit zwifchen der Gräfin und der noch nicht Natalie be- 
nannten Amazone wahrnimmt: in ber Sendung find bie beiden nod nicht als 
Echweftern gedacht. Gerlos Lehensgefhhichte wurde früher nicht fo ausführlich 
erzählt, und Wilhelms Entjhluß, endgültig zum Theater zu gehen, bei weiten 
nicht fo eingehend begründet. — Durd) da3 ganze Werk hindurd; aber tut er 
alfe feine Ehritte noch unbeauffichtigt und ungeleitet von der geheimen Ge- 
nofjenfchaft des Turms, die jamt ihren Sendlingen fpätere Erfindung ijt. 

Detrachtet man die Technik der Erzähfung, fo Hiehe e3 die Tünftferifche 
Entwiclung Goethes unterfchäßen, wollte man Teugnen, dak du3 fertige Werf 
hod) über dem Fragmente fteht. Hinfictlich der Kompofition des Ganzen ift 
a bemerfen, daß die Neihenfolge der Begebenheiten mehrfach geändert wird 
zu dem Bwvede, die Linie, auf der fi) die Handlung beivegt, mit größerer 
Klarheit Herbortreten zu lafjen. Su berfelben Abficht wird ausgemerzt, mas 
allzu weit von ihr ablenft: etwa Wilhelms und Werners langes Gejpräd) 
über bie brei Einheiten der Haffiihen franzöfiichen Tragödie, Corneille und 
feinen „Cinna*, der Exkurs über die Schädlichfeit de3 Kaffee» und Teegenuffes, 
die zweimalige Gefährdung von Theatervorftellungen durd) das Dazwiichen- 
treten einer bejorgten Geiftlichkeit. Entbehrliche Perjonen werden befeitigt, 
wie Wilhelms Freund, Herr v. C., und leider aud) die prächtige Großmutter, 
bie Ependerin des Puppenfpiels; oder zwei PBerjonen, die diejelbe Funktion 
zu erfüllen Haben, in eine zufammengezogen: der Sekretär, der fi um die 
Cchjanfpieler bemüht, und ber Baron, der dazjelbe tut. Die Durhbredung 
der Illufion Durd) perjönlice Bemerkungen de3 Verfafjer3 an die Adreife 
de3 Lejers, die 3 Heutige fon in den Sehrjahten bisweilen ftört, findet
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in der Sendung nod) häufiger ftatt, und einen fo ungefidten Übergang wie: „Doc id; weiß; nit, warum wir una mit der Heinen Sireatur abgeben, öu einer Zeit, da wir unfern Helden felbjt in einer Fritijcjen Gituation ver- lafjer haben“ werden wir in den Lehrjahren denn doc) vergeben juchen. Anftatt wie früher bie Perjonen direkt zu Garakterifieren, Täßt fie Goethe jegt häufiger durd) ihre Handlungen fi mittelbar fennzeichnen; beifpielöweife wird in der Sendung nur geradezu ausgejprocdhen, Philine fahre gern fpazieren. Um wieviel wirfjamer jest, wenn fie uns gleich auf drei Spazierfahrten gezeigt wird! 
Die Motivierung im einzelnen ift forgfältiger: in ber Sendung er- Teint Wilhelm ohne weiteres auf der Bühne, wenn Mariane fpielt, in den Schrjahren: erbittet er fich erjt die Erlaubnis dazu vom Direktor. ” .. Aud, die Entwidhung von Goethes Sprache und Stil erfährt durd) den neuen Fund eine hödhjft intereffante Beleuchtung. Bisher Hatten wir aus den rund zwanzig Jahren, bie öwiichen dem „Werther" und den „Lehrjahren“ liegen, fein einziges größeres Profawerf Goethes, auf den Sturm und Drang der heißen, überwalfenden Zugendfhöpfung folgte in der Heihe Diefer Werke joglei) der abgeffärte und gehaltene Roman eines Autors, der jeit der italienifchen Reife den Etifidealen der edlen Einfalt und ftillen Größe imnıer beiwußter nadjjtrebte. Sept bejiten wir eine Bmwifchenftufe, die erfennen läßt, daß auch Hier kein plößlicher Sprung, fondern eine ftetige Entwidtung ftatt- gefunden Hat. Neben dem bald aufgeregt borwärtsjtoßenden, bald zart ver baudjenden Lyrismus im Werther bedeutet das gleichmäßige Strömen bejonnen auögejtalteter Saßgebilde, dem wir in der Sendung mit Behagen Taufchen, eine wejentliche Veruhigung; und dod) geht diefe nocd) Tange nicht fo weit wie in den Sehrjahren. Das läßt fi) befonders an der Wahl ber einzelnen Wendung, de einzelnen Wortes beobachten. Eine jugendliche Vorliebe für Träftigen.Ausdrud, der FSamiliäres und Burfchikofes nicht verjchmäht, ijt Hier nod) ebenfo unverfennbar wie eine ftärfere Abhängigkeit von der heimatlichen Mundart. Werige Beilpiele mögen eine. Ahnung geben. 

Sendung: . Rehrjahre: 
„Die glüdlichen Paare fmeipten fih!....... drüdten jidh die Hände die Jinger faft ab“ aufs zärtlihfter 
„wenn er nur.einmal aus diefer ren aus diefer Verlegen- . Berlegenheit Hanf wäre” heit wäre" - 
„Die übrigen Stleinen waren alfe ver- mern Hödjt begierig* gafelt” . 
„Stundenlang fonnte er am fhmie-|.„..... nn Ihmupig"..... tigen Lichtivagen ftchen, jich den „einziehen“. 

Dualın der Unfglittlampen an bie : 
Nafe.gchen Iafjen“
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„Schwerer zu verbauen war die Aurj-| „Mit feinen Begriffen jchwerer 
führung der übrigen Schaufpieler” | zu vereinigen... .... “ 

„So wehte fid) einer am andern" In..2... übte ih ........ “ 
„Er madte fi an fie“ „Er fprad) mit ihnen“ 
„Das alte Luder“ -  |u®ie alte Sybille“ 

Die „Iheatralifhe Sendung” ift 1911 von Prof. Dr. Harry Mayne 

in einer twohljeifen Ausgabe veröffentlicht und mit einer vortrefflichen Ein- 
feitung verfehen worden. [8] 

©.147. Mignon und den Harfner fymbolifch aufzufafien, dazu 

berechtigt una Goethes Huferung zum Kanzler von Mülfer: der ganze Roman 

fei durchaus fynibolifch; Hinter den vorgejchobenen Perfonen Liege durchaus 

etwas Allgemeineres, Höheres verborgen. - Burkhardt ©. 36. 

©&.157. VBelenntniffe der [hönen Seele. Mit Dechent (Goethes 

fdöne Geele, 1896, und FDH.13, 10 ff.) eine Selbjtbiographie der Kfettenberg 

al3 Grundlage anzunehmen, dazu fehe ich feinen Anlap. Warum jollte Goethe 
biefe Duelle (in DW. 27,199 und an Schiffer 18. März 1795) verfchwiegen 

und dafür andere angegeben haben? Aus Schriftitellereitelfeit? Das will aud) 

Dechent nicht behaupten. - Aus Nüdjicht für Tebende Nachlommen? Aber er 

enthüllte ja in DW., af die fhöne Geefe identifch mit der Stlettenberg fei. 

Die genauen Zeitangaben und die Parallelen erffären fid) Hinreichenb aus den 

Unterlagen. So bleibt nur das von D. willkürlich vorausgejete Verfprechen 
der Geheimhaltung der Hauptguelfe (59H. 13,12). Im übrigen: muß aud D. 

zugeben, daf; ber Iette Teil frei erfunden und das übrige ftarf überarbeitet ift. 

©.168. Bejtändig in feiner Entwidlung vorwärts gegangen 

tft. Ja, e3 jchien dem Dichter in fpäteren Jahren manchmal, als ob diejes 
Ergebnis die Hauptiendenz feines Romans gewvejen twäre, während e3 dod) 
nur eine nebenher abfalfende Moral ift. \ 

&.174. Umkehr in Wilhelm: Anfdauungen ausgefproden. 
Schiffer fand, dat durd) das jchöne Naturverhäftnis zu Selig und durd) die 
Berbindung mit Nataliens ehler Weiblichkeit diejer Zuftand geiftiger Gefund- 
heit Hinreichend garantiert fei (8. Zuli 1796), Aber die Verbindung mit 
Natalien und die Wirkung de3 Natırverhältniffes zu Selig wird gerade durd) 
die Reife aufgehoben. Auch Schiller urteilte am 9. Zuli anders. — Schiller 
war ganz entzüdt von dem Charakter Wilhelms (5. Juli 1796). 

6.184. Daß Goethe Gödings Emigrationsgejhicdhte benußt, 
dafür fpricht, daB er, wie fon Dünger Einl. S. 5 gefehen Hat, die wenige 
Seiten vorher fichende Erzählung don dem umftürzenden Wagen verwertet 
Hat. Gödings. vollfonmtene Einigrationsgeihichte I, 671 f. in dem Sapitel 
„don den Spuren göttliher Vorfehung”, 

6.185. Dichter des Hödhftperfönlichen Erlebniffes. Nat an 
junge Dichter: „Zragt euch bei jedem Gedicht, ob e3 ein Erfebte3 enthalte
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und ob dies Erlebte euch; gefördert habe”. 29, 231 (Hempel). — „Da alles, 

was von mir mitgeteilt worden, auf Lebenzerfahrung beruht”, 23. September 

1827. (An 8.3.2. Zen, Priower, Zauft ©. 201.) 

&.189. $n bedenflier Weije auf jie eindrangen. Bol. aber 

Theodor Gerold „granz Heinric) Nedslob* Straßburg 1906. ©. 64: „Wir 

gingen durd; Saarbrüden, Gt. Johann und bie franzöjiichen Vorpoften durd), 

ohne daß nur ein Hahn nad) uns Trähte". [2.] - 

S.1%. Auguft 1795. Nur diejer ann verjtanden werben, wenn 

er im Dezember 1796 vom vergangenen Auguft al Beit der Handlung 

ipriejt. Denn im Auguft 1796, wo die Sranzojen da3 füdfiche und mittlere 

Deutichland bis nahe an den Thüringer- umd Böhmerwald in ihrer Ge- 

walt Hatten, Tonne der Nhein nicht mehr, wie e3 in ber Dichtung ger 

idhieht, al3 ein „allverhindernder Graben” bezeichnet und das rechtörheiniiche 

Gebiet noch als in tiefem Zrieden befindlich. geicdhifdert werden. Dagegen 

war dies int Anguft 1795 nod; ber Fall. Bis dahin Hatte tatjädhlic) der 

Rhein — von ben furzen Streifzügen Euftines im Spätjahr 1792 ab- 

geiehen — fid) al3 Wall bewährt, ja gerade im Jahre 1795 jhienen ihn 

die Sranzofen al foldhen dauernd anzuerkennen. Gie Tagen jeit Vegiun 

de3 Sahres ruhig Hinter dem Zluffe und jdienen mit dem linfen Rhein» 

ufer, das fie (bi3 auf Mainz und Suremburg) feit Ende de3 vorigen Jahres 

int Belik hatten, fi) begnügen zu wollen. Erft im Eeptember trugen fie 

plöglid, den Krieg auf das redjte Ufer. Deögfeichen Tonnte im Auguft 1795 

gejagt werden: „alles deute auf Srieden". Inter Vermittlung Preußens, 

das jhon im April mit der franzöfifchen Republik fid) vertragen Hatte, hatte 

aud; das Neid; Kriedenzunterhandfungen angefnüpft und im Auguft eine 

Srichensdeputation ernannt, die die weiteren Verhandlungen führen jollte. 

&.19%. Straßburg, Frankfurt, Mannheim. Die Reihenfolge 

im Terte nad) der Wichtigkeit der Städte. Der Wirt jelbjt jcheint nad) den 

näheren Epitheta, die Mannheim empfängt, nur diefes zu Fennen. 

©.209. Nirgend3 als Bänerin dharakterijiert. Cäjlegel be- . 

merfte auch den Widerjpruch (Ned, Goethes Hermann und Dorothea, ©.87). 

— Um die Rede be3 erjten Bräutigams zu verftehen und jo wiederzugeben, 
dazır gehört eine Höhe der Bildung, die man bei einem Bauernmädchen 

nidjt dorausjeben dürfte. . 
©.213/14. Die Berfe zu fireiden vergefjen. Cholevius, Ein- 

Teitung und Erläuterung zu Goethes Hermann und Dorothea, ©. 225, erklärt 
e3 etwas anders, aber aud) als Rebaktionzfehler. Vgl. jedod, Br. 12,90, 26 f. 

in Verbindung mit ©.92 ff. Goethe Hätte aber dod durd; ein Wort das 

abfichtlihe Schweigen jowie das Staunen des Pfarrerd motivieren müjjen. 

©.220. Dieje Beugnijfe vermehren. Schon ein Jahr nad) - 
„Hermann und Dorothea” entwarf nad) Lili und Maria von Monbriffon
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Sottfr. Shweighäufer in einem Tangen Schrgedidht das deal eines Weiber. 

— Das fchönfte Zeugnis aber von biefer jeltenen Frau und der in ihr wie 

in Dorothea wohnenden Vereinigung bon feinjtem Bartgefühl mit Kraft und 

Stärke der Seele Iegen ihre Briefe ab. — Ein jittlider Grundton. 

Goethe wehrt fi in der Elegie Hermann und Dorothea gegen ben 

Borwurf der Unfittlichfeit. In Hermann und Dorothea jtellt er die Ehe, 

die in Wilfelm Meifter fehr oder gezeigt und die durc) jein eigne3 Bei- 

fpiel erjüttert war, al3 etwas Hohes, Herrliche3 dar. Die Heine Andeutung, 

die die Fabel gab, von einem Gegenfag zwiichen Bater und Sohn aus Aır- 

laß der Heirat, vertiefte er zu einen Gegenfaß, der durd) das ganze Leben 

ging. Aber gerade daran fonnie fid) die fittliche Kraft bewähren. 

S.232. Nürnberg. Aus der kühlen Ausdrudäweije in dem Briefe 

an Schiller 12, 355 erhelft, dai er bon der Kumft nicht fehr begeijtert war. 

&.234. Freignt Oberroßla. Drei Kilometer weitlic von Apolda. 

E3 umfahte 54 Heftar und wurde don Goethe zum reife von 13125 Gulden 

erftanden. (Vgl. Anderlind in der Will. Beil. der Leipziger Big., 24. Auguft 

1899, Nr. 98.) . 

&.237)38. Bedeutung bes Charakteriftijden. Meyer urteilt 

über das Charakteriftifche in der Kunft und jein Verhältnis zum Schönen 

genau fo (vgl. Harnad, Klafi. Ätthetit d. Deutjchen, ©. 207, 212). Goethe 

und Meyer madjen im Gegenteil dem Nomantifer den Vorwurf, daß er alles 

Charakteriftiiche, Tüchtige, Kräftige unterdrüde (DB. 49", 23). Charakter muß 

jedem Kunftwerk zugrunde liegen, Ztal. Reife, 24, 444 (Hempeh). — BVegeiite- 

tung für Dürer fon in Deutjeher Baufunft und auf der italicnifhen Reife 

(Münden). — Keinen Gegenfaß zwifdhen dem Charafterijtiichen 

und dem Schönen. Aud, feinen Gegenfag ziwijchen Zorn und. Inhalt. 

Die Form mufte audy ihm aus den Inhalt herauswadjen (vgl. oben ©. 403). 

Ebenjo in der Natur: fie ijt weder Stern nod) Schale. Eine Form von 

aufen heranbringen, um bdadurd; ein Teere3 Kunftwerf zu etwas zu machen, 

mußte für ihn ein ungeheuerlicher Gedanfe fein. . 

S.212. Im Sahre 1799 veröffentlichte der Berliner Pıyfiter Achard 

die von ihm nad) den Entdeungen Marggrafis vervollfommmete Methode, 

aus Nunfelrüben Zuder zu gewinnen. Goethe intereffierte fic) TebHaft für die 

Berfuche Göttlings- (des Jenenfer Chemilers), nad) den Angaben Adhards 

Zuder Herzuftellen. (U. WB. Hofmann, „Ein Sahrhundert hemijcher Korihung 

unter bem Echjirme der Hohenzollern“, 1881, und Scheibler, „Altenjtücde zur 

Geihichte der Rübenzuderfabril in Deutjchland”, 1875.) — Der Geheimrat 

Voigt war ber Kollege Goethes im Geheimen Gonfeil; ein hödyit befähigter 

. Beamter, die Hauptjtüte Goethes in allen Berwaltungsangelegendeiten. 

©. 243. Die Entwidlung der Adhilleis nur zu ahnen. Geit 

der Verfaffer dies fchrieb, find in W. 50 die Notizen Goethes zur Adilleis
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abgebrudt worden, die den Plan der Dichtung mit einiger Deutlichkeit er- 
fennen Lafjen, vorbehaltlich von Änderungen, die bei der Ausarbeitung jelbft- 
verjtändlich eingetreten wären. Der den Patroffos tief betrauernde Achill Täft 
im erjten Gejange, dem allein vollendeten, im Vorgefühl feines nahen Todes 
fi) von feinen Myrmidonen ein Grabnal aufidhichten, während im Ofymp 
eine Verfammfung der Götter ftattfindet, die fid), von AHIIZ Mutter Ihetis 
veranlagt, mit dejjen Echidjal beidäftigen. In innigem Mitgefühl eilt 
Falles Athene in der Geftalt de3 Antilochos zu Adil, um ihn aus jeiner 
trüben Stimmung durd) den Hinweis auf feinen unverwelflichen Radruyım 
zu erheben. So weit das ausgeführte Gedicht, Die folgenden Gejänge 
jollten ben dem Leben bereits abgefehrten Achill twieder auf das feitejte 
damit verfetten durd, ba3 Mittel der Liebe zu Tolyrena, einer Tochter des 
Priamos, die die Troer den Griechen zum Erfag für Helena anzubieten 
bejchließen. Diejer Vorfchlag der Troer erregt aber den Widerjprucd) einer 
durd) Diomedes und Odnfjeus vertretenen Partei der Griechen, während Achill 
fi) mit Polygena zu vermählen gedenft. Bei der Hochzeitsfeier fommt e3 zum 
Kampfe zwijchen den Parteien, und Adhilf fällt, Der geplante Schlufgejang 
— der adıte — hätte .al® Nadjipiel den Selbitmord de3 Aer gebracht, der 
in Raferei verfällt, weil ihm die Waffen des großen Toten vorenthalten 
werden. — Bgl. M. Morris, Goethe-Studien? II, 129. U. Fries, Goethes 
Adilfeis, Berlin 1901. [2] 

©.245, Die Rezenfion von Böttiger über bie Aufführung des 
„Son“ ironifiert ftarf die Dichtung, lobt aber die Aufführung auferordent- 
lid, Die Kritif der Aufführung fchließt mit dem Sape: „Wa3 vermag der 
ernfte, gute Wille nid)t, wenn er bon nidjt gemeinen Kräften unterftüßt und 
von bei befebenden Hauche eines Genius durchdrungen wird, von dem ge- 
leitet zu werben, jedes teutjchen Stünftlers eriter und Hödjiter Etolz fein 
müßte.“  (Böttiger, SI. Echriften I, 310-346) — Es ift möglid), dafi 
Goethe den ihm und den Schaujpielern ichmeighelhaften Echluß nicht gefejen 
hat. Denn er fchreibt: „Sie fhiden mir ihn ‚Haldgedrudt‘“. 

&.259. Minna Herzlieb. „Da Madame Frommann mit ihrer 
Tochter diejen Herbjt' verreijt war, und iäre Pflegetochter, Mindjen Herzlich, 
allein zu Haus blieb, fo ijt er [Goethe] faft jeden Tag zu ber gegangen, 
um ihr ihre Einjamfeit zu berplaudern — fie ift fo recht fein Liebling, wie 
man und erzählte”, jchreibt Adele Blumenbad, nach” einen Eommerbejud) 
in Jena am 27. November 1820 an Therefe Huber. (Goethe-Fejtichrift zum 
Sundertfünfzigjährigen Geburtötag des Dichters, herausgegeben von ber Leje- 
und Rebehalle der deutichen Studenten in Prag, 1899, ©. 111.) : 

©.260. Abend de31. Dezember. Das Datum nad) EGÖ. 14, 307. 
©. 261. Indem fie feine Huldigungen nur mit ruhigem 

Vohlgefallen aufnahm. Bol. Eric) Schmidt im Spielhagen-Albım
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(Leipzig 1899) ©. 5 fi. — Die Wahlverwandtidaften.. Handigriften 

find nicht vorhanden, was auffällig if. Daß die Drudhandfhrift zugrunde 

ging, ift erffärlid. Aber das Konzept dazu und die Handfehrift der eriten 

Fafjung und die vielen Ecjemata! 

©. 262. Die Grundzüge der Dichtung aufgingen. Nur 

darauf fan e3 fi. aud) beziehen, wenn Goethe am 16. Dezember jchreibt: 

„Ich habe mir mandjes zu arbeiten vorgejeßt, daraus nichts getvorden it, 

und mande3 getan, woran ich nicht gedacht Hatte, d.h. aljo ganz eigent- 

lich) das Leben Teben.” Denn für das Dubend Sonette, da3 er improvijierte, 

wäre der Ausdrnd zu fhwer. — Angeblie Quellen ber „Bahle 

verwandtidhaften”. Nad) Langgutd, Sonntags-Beilage der Vf. Big. 

von 12, April 1896 ijt Wildelmstal bei Altenftein, nad) Balentin, Feitichrift 

de3 Hochitifts 1899 ©. 44, das Diedeiche Ehloh Biegenberg .bei Nauheim 

Schaupfag der Wahlverwandtihaften. — Urteil Therefe Huber O3. 18, 

126 f. — „Lab mic; erwähnen, daß ich in meinen Wahlverwandtichaften 

bemüht war, bie innige, wahre Katharjis fo rein und vollfommen al3 möglich 

- abzufchließen" (an Zelter 5, 381). — Die Duelle zu den Wahlverwandt- 

i&aften will Morris in einer Erzählung aus Zaujend und eine Nat ent« 

det Haben, dagegen Geuffert in Vice. Bd. II, 467 in einer Gejichte von 

Wieland. nn 

©. 282. Katholijierende Nomantif. „T’aime mieux que le 

catholicisme me fasse du mal, que si on m’emp£chait de m’en servir 

pour rendre mes pices plus interessantes“, 27. Jamıar 1804 (Euphorion 7, 

525). Dachte Goethe damals an St. Zofeph den Zweiten oder Ihon an 

die MWahlverwandtigaften? (aus Anlap Schelling-Schlegel3?) oder an ben 

Fauftihluß? \ : 

S.284. AS Heilige fterben. Er jelber nennt fie in einem Briefe 

an Frau von Stein „heilige Ditilie”, 9. Mai 1809. 

&.285. Das Unbefriedigende in der Charakterzeihnung Diti«- 

Tiens Hat auch Spielfagen erkannt. „hre Eigenschaften, piydiiche und. 

phnfiiche, machen fie zu einem Unifum, deijen Empfindungsweife [on immer 

mühfan zu ergründen, zufegt infommenfurabel wird.” (Magazin f. git.1896, 

Nr. 13.) 
&.286. „Bon feldft ohne Bora zu ihm Hinbewegt.” Darüber, 

daß Gocthe jelber jo etwas an fich erfuhr: wie er in den Gafjen von Weimar 

herumirrt 2c. vgl.-Edermann III, 136 ff. „Warft in abgefebten Zeiten meine 

Schweiter oder meine Frau." Vgl. au Möbius, Das Pathologijche bei 

Goethe, ©. 121 f., und Gejcichte der Farbenlehre 361, 162 (Kürjchner). 

©.288. Widrige Vorjtellung. Goethe mu fpäter felbft diefe 

Vorftellung gehabt haben. Denn er befannte, er fönne Eduard nicht leiden. 

Wie aber foll e3 ihn befriedigt Haben, Dttifie mit einen Manne vereinigt
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zu jehen, den er nicht Teiden konnte? — Während der Arbeit war ihm bieg verdedt, weil er in Gedanken Eduard mehr von fich Vieh, al3 aufs Papier überging. . 
6.292. Eine mildere Praris gelten Taffen. Pl, Brief an Edubarth 7. November 1821. — Ehrfurdt vor der Ehe Wir haben nod) andere Belege für Diefe Stimmung aus jener Zeit. Der eine gehört dem Zahre 1803 an: im 4. Wft der „Ratürlichen Tochter” Heißt e3 von der Ehe 

„0. . Große Gunjt 
Hat ed vor Gott und Menfhen. Heil’ge Kräfte 
Erheben’3 über ale Willfür, ®. 2085 ff., vgl. auch 8. 2140 f. 

Bindelmam, ®. 46, 33: „KÄusdauern foll man da,.two uns mehr das Ge- Ihid als die Wahl Hingeftellt, Bei einem Volke, einer Stadt, einen Büriten, einem Freunde, einen Weibe fejtgalten, darauf alles beziehen, deshalb alles wirken, alfes entbehren und dufden, das wird geicäßt; Abfall dagegen bfeibt verhaft, Wankelmut wird lächerlich.” — „Die glüdlichen Gatten“ 1804 ver- öffentlicht. — E3 ift aud) bezeichtend, da} bie erfte Dichtung, an die er nad) feiner Ehejchliegung herangeht, Die Wanderjahre, mit’ der Edjilderung der - glüdlichten und reinjten Che beginnt, ber Ehe St. Zofepha (geichrieben 1807), 
©.296. Schellings Fejtrede. Echelfing fehreibt Bei Überfendung der Rebe: „Wie viel ic, Khren Unterricht und der von Ihnen ausgegangenen 

Lehre verdanke, Ficgt am Tage." SGG. 13, 250, dgl. cbd. LXXXIV. 
©. 297/98. Pandora, Schelfing, der in feiner Rede die zum Eelbjt- und Bollbewuftjein gefonımene Reltfeele im Menjchen furziveg Eeele nennt und diefe von den unentividelten Stufen der Weltjeele, dem Naturgeift und 

dem befonnenen Geift unterjcjeidet, fagt: „Die Seele wei nicht, fondern jie 
ift die Wiffenfchaft, fie ift nicht gut, fie ift die Güte, fie ift nicht fehön, wie 
€3 auch der Sförper jein Tann, fie ift die Schönheit felber.” Echt man jtatt 
Seele Pandora, jo ijt deren Vejen damit ausreichend definiert. 

©.299. Das fittlid Gute ift mit bem Schönen und Wahren 
‚unzertrennlid verbunden. „Qei jeinem [Belters] tedlichen, tüchtig 
bürgerlichen Bemühen war e3 ihn ebenfofehr um fittfiche Bildung zu tun, als dieje mit der äftgetijchen jo nah verwandt, ja ihr verkörpert ift und eine ohne die andere zu twecjieljeitiger Vollfonmenheit nicht gedacht werden fann“ (35, 157). „Die Kunjt ruht auf einer Art veligiöjen Einn“ (Sprüde 
690). „Der Mathematiker At nur infofern vollfommen, als er ein voll- fonmener Menjc ift, als er das Echöne des Wahren in fic einpfindet” 
(Sprüche 950). 

©. 307. Zdole von Liebesglüd, Reihtum ı. f.w. Die Deu ° tung ber Bilder 8. 101—111 ergibt fi} aus 8. 376-383. 
. ©. 317. Bezeichnete eine gewijje Stelle. Da der Tadel der „ger 

wilfen Gtelle” nicht mit dem Tadel der Vermiihung der Motive ibentifd)
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fein fan, wie Mülfer meint, ift Mar. Denn für. diefe VBermifchung, bie 

fid) durch den ganzen zweiten Teil hindurch zieht, wäre er Höchit feltfant. 
Auc) paßt darauf ebenfowenig der Vorwurf „nicht naturgemäß” und „une 

wahr”, wie die Bemerkung Gocthe3 zu Müller und SKohlraufch (Bieber- 

mann 8, 307) von der verjtedten Naht; denn diefe Naht ijt nichts weniger 

als veritedt. . " 
©. 320. „Das ijt ein Mann!” „Das wunderbare Wort, nıit 

dem ber Kaifer nid) empfing” (Br. 20, 230 und Stiemer, Briefe ©. 325). ° 

©. 326 ff. u. 334/85. Goethe fah e3 als feine patriotifche Pflicht an, 

das „heilige Feuer deutfcher Kunft” ze. zu fchüren. Vgl. Cohen, Autographen- 

Katalog, Fernow an Böttiger II, 279 Nr. 139 und Goethe an Knebel, 24. No- 

vember 1813. — Das Deutjchtum des Eljah Feine Einbuße erlitten. 

Bis zur Revolution. „Nody bewahrten die Einwohner ihr vollfommen 

deutjches Wejen, noc) hingen fie an ihren angejtammten Sitten und Ein- 

richtungen” (Lorenz-Scerer, Seid. d. EI. ©. 169). 
&.330. Akademie in Berlin. Merian begrüßte Nicolai bei 

feiner Aufnahme in die Afademie mit den Worten: „Personne n’ignore 

“combien l’Allemagne vous doit, et combien vous avez contribu6 & en 

perfeetionner la langue et la litterature dans le sitcle oü nous sommes.* 

(Harnad, Seid. d. Kgl. Rreufifchen Akademie der Wijjenfchaften, I, 2, 534 

Am. 1.) Goethe wurde am 31. Zuli 1806 zum augwärtigen Mitglied, 

1812 zum ordentlichen auswärtigen gewählt. 1799, am 24. Sanıar, wırrde 

Nicolai als auferordentliches Mitglied der Ufadenie aufgenommen, Kopebue 
am 27, Zanırar 1803 (alfo bald nad) der Überfiedlung aus Weinar). Kopebue 

wurde 1812 "Ehrenmitglied (N, Nicolai 25. Dftober 1804 ordentliches. (Much 

Biejter war Mitglied der Afademie feit 9. April 1798.) 

. &.335. Gejpräd mit Lırden. Chile dadjte ebenjo, vgl. DH. 

17, 2, 405. Goethe jchrieb 1810 in der Gejchichte der Yarbenlehre der 

beutjhen Nation in der Befähigung für Kunft und Wilfenfchaft die erjte 

Etelfe. zu, vgl. 361, 97 (Kürjchner). ' 
©. 339. Sn „Epimenides’ Erwachen” ijt Epimenides Goethe felbit; 

nicht, daß; er, wie Zoeper zur Miderlegung diejer Anficht meint, die Zeit 

von 1806—13 untätig verichlafen, jondern er Hat durd) den Glauben an 

Napoleon, durd) fein Verjenken in Dichtung und Riffenihaft und dur) feine 

eigene gute Lage „Die Nacht de3 Zamımers überjchlafen”, B.854.. Er hatte 

fi) nerfotifiert. — And) Treitichte fieht in Epimenides Goethe. — Das 

Bild Napoleons behält jeine großartige Kraft, aber dieje gift ihm nicht mehr 

als Ausjluß göttlicher, jondern teuflifcher Macht, die jetbjt Liebe und Glauben 
fi) untertänig gemadt. | 

- .€©.341. „Moftifhe Zunge und Dolmetich der Geheimnijje.” 

Goethe eignet fich dieje Namen felber zu in Offenb. Geheimnis, 41.



704 Anmerkungen. 

©. 351. Abfchiedsbejudg. Den Cintrag im Tagebudj: „Befuche. 
Marianne NR." Iöfe ic) auf: Marianne Nofette (Städel). | 

©. 361. Er fühle fi nicht wohl, Daf dies MuSrede tvar, beweift 
fein Brief an den Herzog, wo er als Grund bie Dringlichfeit de3 Stein 
verjprochenen Promemoria angibt. 

" ©. 368. Wahrheit. Goethe mieb deshalb anormale Stoffe in der 
Dichtung, weil fie zu weit von dem Wahren ablagen, nad; dem jein Sinn 
wnabläfftg ftrebte. MW. 28, 144. 

6.374. Chrijtel von Lafberg. Die Beziehung des Gedichtes 
auf Fränfein von Lafiberg wird nenerdings (3. 25, 223 ff.) gefeugnet und 
al3 nachträgliche Ausfegung der Fraıt von Stein angejprodhen. Vgl. aud) 
Chronik be3 Wiener Goethevereins XIX, 1-3, [2.] \ 

6.379. Leipziger Lyrif. Die aus dem Leipziger Siederbud), teil- 
weile mit neuen Überfchriften und Heinen Änderungen in bie Gefammelten 
Verle aufgenommenen Gedichte — elf an der Zaft, nämlih: „Die-jchöne 
Naht", „Glüd und Traum“, „Lebendiges Andenken”, „Slüd der Entfernung”, 
„An Luna”, „Brautnacht”, „Schadenfreube*, „Uniguld”, „Scheintod“, „Am 
Sluffe”, „Die Freuden” — find, objchon fie der Dichter bei der fpäteren 
Sammlung feiner Gedichte zwifcen Die Erzengniffe jüngerer Epochen ein- 
Ichob, ald Denkmäler jener Leipziger Zeit doc) leicht zu erfennen. 

©. 387. Paria. Bol. Edermann IU, 211. Der Paria muß jedocd 
teifweife fhon 1811 vorhanden gewejen fein, vgl. Br. 22, 44. 

©.39%0. Ein Lieblingsmotiv des Dichters, Dal. Türd, Haut 
erklärung, ©. 66. ” . 

&.391. Erllönig. Im Tagebuc} werben fon unter dent 5. Auguft 
1781 Arien zur „Silcherin® erwähnt. Die „Fifcherin” wurde am 28, Ault 
1782 aufgeführt. — Zur Duelle vgl. nod) ©&F. 21, 263, 

° 6.394. Dah auch) der „untreue Anabe“ wahrfcheinfich Ichon 1771 
entitanden ift, dafür jpricht, daß er, twie das Heidenrögfein, Umbildung eines 
Bolfsfiedes ift, wie fie Goethe im Eljaft für Herder fammelte, und dab er 
e3 unter dem Sommer 1774 al3 ein jdjon länger vorhandenes Beliktun er« 
wähnt; „e3 wäre ihm nur jelten über die Lippen gefommen“. 

&.39%6. Das möglide Shidfal Mariannens von Rillemer. 
al. Burda, 6.17, 28. _ 

©. 411. Kompofitionen Gvethefcher Gedichte. Aus fehr früher 
Zeit fhon Tiegen Kompofitionen Goetheicher Gedichte vor. Die Iyrifchen 
Verjuche bes Zwanzigjährigen, die unter dem Namen: Leipziger Liederbuch 
befannt find, eridienen bei ihrer eriten Veröffentlihung im Sahre 1769 
äugleih mit. der Mufit Bernhard Theodor Breitfopf3*) (vgl. 8b. 1 

*) Goethes Name ift in biefem Breitfopfihen Hefte weder auf bem Titelblatte nod) 
bei den Liedern felbft erwähnt.
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©. 88), und zwei Monate fpäter wurde Georg Simon Löhleind Melodie 

zum „Nenjahrsliede” gedrudt. Dam traten Tängere Paujen ein, die fid) 

daraus erffären, daß Goethe feine Lieder, meijt zerjtreut in Beitjchriften 

publizierte. Co findet jid) von 1770 bis 74 Keine, von 1775 bis zum Ende 

der adıtziger Jahre verhältnisntäßig nur wenig Mufif mit Goethejchen Terten 

— darımter die der nicht fehr bedeutenden Tonfünftler Johann Andre, 

Philipp Chriftoph Kayfer, Siegmund von Sedenborff, & 8. 

Reihardt, denen. der Dichter die Ehre ertvies, feine Lieder nod) vor ihrer 

Drudlegung zur Kompofition zu jenden. Ganz ander? wurde c3, als in den 

Zahren 1789, 1800, 1806 die größeren Cammlıngen der Goethefchen Gedichte 

veröffentlicht wurden. Von nın an gab e3 wenige Mufifer, die den Wert 

diefer EC häge nicht erfannten, und von Fachleuten wie Liebhabern ift Goethes 
Vahnung „Nur nicht Tefen, immer fingen“ wohl beachtet worden. Man darf 

ausiprechen, dai außer Ehafeipeare Fein Dichter irgend eines Kultitrvolfez die 

Komponiften fo ftarf und tief angeregt hat, wie Goethe, und durch Mozart 

und Beethoven, Neihardt und Belter, Echubert, Schumann und Mendels- 

fogn, Loewe, Robert Franz, Brahms und Hugo Wolf Haben feine Lieder 

eine Verbreitung gefunden, die ihnen ohne die Ehwingen bdiefer Veufit 

‚Äicher nicht in gleichen Mafe bejchieden gewejen wäre. Auffallenderweije 

ichlen allerdings einige mufifalifche Meifter in der Komponiftenreihe: Glud 

wurde durch Gocthes Lieder zu Feiner Schöpfung mehr angeregt, während 

er anı Abend feines Lebens noch fieben der Ichöuften Kopftodichen DOden 

betonte (um Goethes auf Glnds Zphigenie gebraudites Wort zu wiederholen); 
aud PHil. Em. Bach Hat fi) Goethes Lyrik entgehen lafien, oh. Ubr. 

Peter Schulz, der Autor der „Lieder im Volfston”, bejchränfte fi) auf die 

Mufit zum Göß, von derer im Drude nur ein einziges, tvenig bedeutendes 

Stüd veröffentlichte. Und wie man c3 Sofeph Haydns Liedern nicht 

anmerkt, daß der Meifter jechs Sahrzehnte Hindurd) das Glüd Hatte, Goethes 

Beitgenofje zu fein, fo Hat eigentünlichertveife aud) der literarifc) gebildete 

Karl Maria von Weber in feinen Gefängen unfere Haffiichen Dichter 

volljtändig über den Müchler, Gubig, Caftelli und Genofjen vernachläfjigt. 

Ein günftiges Gejchid wollte e8, da Mozart wenigftens ein Goetheiches 

. Gedicht zugeführt wurde: Das Veildien, das in feiner Hand zu einer der 

Ihönften Blüten Iyrifcj-dramatifher Mufit getvorden if. Der erfte große 

Mufiker aber, der ganz unter Goethes Bann ftand und in feine Werke 

tief eindrang, war Beethoven. Außer der Mufit zum Egmont hat er 

drei Stüde aus Fauft, je eines aus Gfaudine und dem Zahrmarkt3feft zu 

Plundersweilern und neunzehn Lieber teils flizziert, teils vollendet, darumter 
Meijterwerfe wie: Frendvoll und Leidvoll, Keunft du das Land, Wie Herr- 
lich Teuchtet mir die Natur, Wonne der Wehmut. Und nocd) mehr als jelbjt 

Beethoven ift Schubert Goethe nahe gefonmen, „deiien fo Serien Did. 
Bielfhowätg, Goethe IL
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tungen er wefentfich feine Ausbildung zum deiffchen Sänger verdankt”, tvie 
Ehubert3 intimfter Freund Spaun in einem an Goethe gerichteten Briefe 
vom Jahre 1817 jchreibt. 3 find nicht weniger al3 adıtzig Kompofitionen, 
die Schubert zu Goethes Terten gefchrieben Hat; hier braucht nur erinnert 
zu werden an: Green am Spinnrad und Echjäters KM agelicd (int Alter 
von fiebzehn Jahren Fomponiert), Erlfönig, Nähe de3 Geliebten, Wandrerz 
Nachıtlied, Naftlofe Liebe, Zägers Abendlied, Ar den Mond, Der Ziicher, 
Der König in Thule (diefe alle im Alter von achtzehn Fahren fomponiert, 
zugleich mit fiebenunddreißig anderen Goethefchen Texten), ferner Geheimes, 
die Lieber de3 Harfuers, der Mignon, der Gufeifa 2. Höcft erftaunlich 
wird e3 immer bleiben, twie der junge Meijter auch aus den gewaltigen, für 
die Kompofition fo fpröden Gedichten wie: Grenzen der Menfchheit, Pros 
metgeus, Gefang ber Geijter über den Waffern, An Ehtvager Kronos Mufit 
förmlich Herauszufchlagen vermocht Hat. — Nicht jo glüdlic) war in feinen jechg« 
undzwanzig Kompofitionen Robert Schumann, dejien Fauftizenen alfer- 
dings die jchönfte Mufif enthalten, die bisher zum zweiten Teil de3 Dramas 
geiärieben ift. Bon Mendelsjohns vierzehn Werken ift die erfte Balpurgis- 
nacjt hervorzuheben, eines ber beiten oratorifhen Werke des neunzehnten Zahr- 
hundert3, danı bie Ouvertüre Meeresitilfe und glüdliche Fahrt, da3 Sonett 
Die Lebende fehreibt und die Onartette: Auf dem Ser, Frühzeitiger Frühling, 
Die Naditigalf fie war entfernt. Spohrs elf Lieder find fait fäntlid) uns 
bedeutend, und au) Karl Loewe, der fünfzig Kompofitionen zu Goethes Ge- 
dichten gefchaffen Hat, fteht in ben meiften nicht auf der Höhe feiner Bejten 
Chöpfungen; aber e3 find doc auch einige Meifterftüde unter ihten wie: 
Erlfönig, Der getrene Edart, Hochzeitlied. Nobert Kranz’ fieben und Franz 
Lifzts neun Lieber find Teider'cchht ungfeich, während Fohannes Brahnız 
in vierzehn Werfen auf feiner vollen Höhe ftcht; hervorzuheben find das Herr- 
liche Fragment aus der Harzreife im Winter, der Gejang der Rarzen, da3 
Wechjellied zum Tanz und die Verfe au Zery und VBätely und Aleris und 
Dora. Und da bereit3 dom Fauft Die Rede var, fo feien nod) die Kompofitionen 
de3 Fürjten Radziwill, Karl Eberweinz, C. ©. Reigigers, Julius 
Niep’, Eduard Laffens, B.Z.v.Lindpaintners, 8. Shlöffers, 9.9. 
Bierfons, H.Litolffs, Felir Draejekes, Wilhelm Bergers, 9.35ll- . 
ner3, A. Bungert3 genannt, ferner Hector Berliog’ dramatifche Legende 
„Danmation de Fauft” (ungoetHifch, aber voll großer mujikalifcher Schönheiten, 
die Gejtalt de3 Mephifto genial erfaft), Gounods außerordentlich verbreitete 
Oper Zauft, Lifzts Fauft-Symphonie, Rubinfteins „Fauft, ein mufifalifdes 
Eharakterbild für Orchefter”, Urrigo Boitos Oper Mefijtofele, von Richard 
Vagner endlid, „Sieben Kompofitionen zu Goethes Fanft“ (Manuffript in 

Wahufried) und das jchr Hervorragende Werk „Eine Fanftoudertüre*, 

| Bie fehr Goethe auch auf die übrigen Tonkünjtler getvirkt Hat, mögen
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nachftchende ftatiftiiche Aufzeichnungen ertveifen, bei deien wohlgemerkt nur 
von den Kompofitionen der Gedichte die Nede ift, nicht aud) von ber Mufit 
zu den zahlreichen Eingfpielen und Dramen. Gedrudte Kompofitionen liegen 
vor zu den Liedern: Die jchöne Nacht 9, Tifchlied 9, E3 war ein fauler 
Schäfer 10, Der Mufenfohn 12, Der Zunggejell und der Mühlbad) 12, Der 
Rattenfänger 12, Ergo bibamus 13, An die Erwähfte 13, Heiß mid) nicht 
reben, heiß; mich jchweigen 14, E3 war ein Ratt’ im Kellerneft 15,. Auf dem 
Se 16, Mit einen gemalten Bande 16, Geiftesgruß 16, So Tapt mid) 
iheinen 16, Ar die Türen will ich fchleichen 16, Wer fic) der Einfamfeit er- 
gibt 17, Nachgefühl 17, Die Belehrte 17, E3 war einmal ein König 18, 
Schnfucht 18, Ad) neige, du Schmerzensreiche 19, Yanitas 19, März 20 (9), 
Der Eänger 21, Troft in Tränen 22, Menue Liche, neued Leben 23, An 
Mignon 23, Die Spröde 26, Freudvoll und Teidvolf 27, Meeresitille und 
glädlihe Yahrt 30, Wonne der Wehmut 30, Srühzeitiger Frühling 30, 
Cchäfers Kagelicd 30, ZHr verblühet, fühe Nofen 30, Bundestieh 31, Wer 
nie fein Brot mit Tränen ab 32, An die Entfernte 32, Da3 Veildien 35, 
Blumengruß 37, Echtweizerlied 38, Zägers Abendlied JO, Meine Ruh ijt 
hin 43, Nachtgefang 43, An den Mond 45, Erfter Verlust 48, Erltönig 48, 
Mailied (Zwifchen Weizen und Korn) 50, Mailied (Wie herrlich Teuchtet mir 
die Natur) 54, Heidenröslein 56, Der Fifcher 58, Der König in Thule 58, 
Nur wer die Sehnfucht Tennt 64, Hajtloje Liebe 66, Mignon (Kennft dir das 
Sand) 75, Gefunden 79, Nähe des Geliebten 85, Mandrers Nachtlied (Über 
allen Gipfeln) 107, Wandrer3 Nachtfied (Der du von dein Himmel bift) 117. — 

Die fehr große Zahl Goetheicher Gedichte, die weniger al3 neunmal 
in Mufif gejeßt worden find, ift in biejem Verzeichnid unbeachtet geblieben. 

Velden Einfluß der Dichter auch auf die Miufifer ber jüngften Beit 
ausübt, ergibt fich aus der Tatjache, daß Nidyard Strauß noch Wandrers 
Sturmlied und Pilger3 Morgenlied, Hugo Wolf aber dreinndfünfzig größere 
und Heinere Goeihejhe Gedichte Fomponiert Hat. [M. 3] 

©.412. Aus eigenjtem Trieb. Gampagne in Branfreih, W. 33, 
159. — Dihtung und Wahrheit. Erfter Teil, BViertes Bud. W. 26, 187. 

©.413. Über Tierjchädet. Phyfiognomifche Fragmente, W. 37, 
3175. — E3 ift nichts in der Haut... Anfang be3 Gedichtes „Typus“, 
3.3, 119. — Borlefungen. Eie wurden nad) dem Tagebud) am 16. Zanırar 
1782 beendet. - 

©. 414. 27. März. Brief an Frau von Stein. — Ephemerides. 
2. 37,90 5. — PantHeiftifcge Neigungen. Vgl. Dichtung und Wahrheit. 
Erjter Teil. Erjte3 Buch. W.26, 63 ff. — Spinozas Ethik. Daf. Dritter 
Teil. Vierzehntes Buch. W, 28, 288, . 

©.415. ind es ift das ewig Eine... Aus dem Gedicht „Para- 
baje" (W. 3, 84), da3 natürlich ohne diefe Überfchrift, das Motto zu dem 

- 45* 5
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„Erjten Entwurf einer allgemeinen Einleitung in bie vergleichende Anatoniie, 
ausgehend von der Dfteologie" bildete. — In dem einzelnen Fall. 
„a3 ift da3 Allgemeine? Der einzefne Fall." NS. 11, 127 (Sprüde in 
Brofa. Hempel, Bd. 19 Nr. 899). — Gegenftändlich tätig. Bedeutende 
Sördernis durch ein einziges geiftreiches Wort. NE, 11, 58. 

©.416. Anfhaun, wenn es bir gelingt... Lichte der drei 
Strophen de3 Gebichtes „Genius, die Büfte der Natur enthülfend", MW. 4, 
137, in früheren Ausgaben feit 1833 auch in die „Hahme Kenien“, VI, 
aufgenommen. — Der Menfc) aufs nächfte mit den Tieren verwandt. 
Brief an Knebel [17. November] 1784. W. IV. Abteilung, Nr. 2009. — Keine 
Schneidezähne. Brief von Sömmerring an Mer vom 8. Oktober 1782: 
Briefe an Merk, Heransg. von Wagner, ©. 351. — Shre großen ' 
Marimen Zur Morphologie, NS. 8, 122. 

©. 416. Ihre Gewandtheit. NE. 11,165. 
©. 417. Die große Freitätigfeit der Natur. NS, 6, 327 .— 

ge nad der Geftalt der Tiere. NE.8, 9, 120. — Ufo bejtimmt 
die Seftalt... Aus dem Gedicht: „Metamorphoje der Tiere”, aud) unter 
dem Titel AOPOIEMOZ.W. 3, 90.— Dem Straßburger Studenten. 

.. Vgl. diejes Werk I, 107, a 
©. 418, An Merd 19. Dezember 1784. — Man könnte als- 

dann mehr inZ einzelne gehen. NE. 8, 102. — Spricht Goethe die 
Überzeugung aus, Brief an Knebel [17. November] 1784. 

©. 419. Votre ami. Briefe an Merk S.469 f. — Und von 
Sömmerring. Brief an Merd 13. Februar 1785, . 

©. 420. Zur Naturwiffenidhaft. -Die naburmwiffenichaftlichen 
Einzefarbeiten ließ Goethe 1817—1824 in einer Zeitjchrift unter dem Titel: 
„Bur Naturwifjenfhaft überhaupt, befonder3 zur Morphologie, Erfahrung, 
Betrachtung, Zolgerung, durch Lebensereignijje verbunden“ erfcheinen, der 
nod) zwei Separattitel beigegeben wurden, deren einer, „Zur Morphologie”, 
borzugsweife botanifche und ofteologifche, deren anderer, „ur Naturmwitien« 
Thaft überhaupt“, namentlic, geologijche, meteorologijche und optijche Auffäge 
umfaßt, bie je zwei Bände bilden. — Auf bem redten Wege. Vgl. 
Brief an Frau von Gtein 2. Dftober 1783 und „Senebels literarifher Nadı- : 
Toß“ II, 236. — Aus denen er einmal nichts lernen fann.. Brief an 
Mer 11. Oftober 1780. — In der Botanik. Brief an Meret 8. April 1785. 
— Auffindung eines allgemeinen Grundgejeges. Edermanı, &e- 
Tpräde. Bierte Auflage I, 232 (1. Februar 1827). 
- ©. 421. Den Charakter des Erlebten. Bl. Zur Morphologie, 
NE. 6, 207; Einwirkung der nexeren Phifojopie, NS. 11, 48 f.; Campagne 
in Stanfreih, W. 33, 31. — Urpflanze W. 6, 121. — Alles auf- 
gejhlojfener. Brief an Knebel 18. Auguft 1787.
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©. 422. Welhe Reihe von Anfhanung. „Vebentende För- 

herni3 20.” NS. 11, 62. — Entwidelt ji alles von innen heraus. 

S66. 2,114. — Berfud, die Metamorphofe der Pflanzen zu er- 

Mären. Eine fehr erfreuliche Neuheit der Goethe-Literatur ift das foeben 

erichienene umfajjende Werk von Dr. Adolph Hanfen, PBrofeffor der Botanik 

an ber Univerfität Gießen: Goethes Metamorphofe der Pflanzen. 

Geihicdte einer botanifhen Hnpothefe. Sn zwei Teilen. 1907. 
Der erfte Teil unterninmt e3, auf nicht weniger al3 380 Seiten Goethes Ent« 

dedung mit allem Nüftzeng de3 gediegenen Kacmannes darzulegen und fie auf 

dem Hintergrunde de3 Zuftandes der botanischen Wifjenfchaft feiner Zeit md 

im Lichte der Gegenwart zu betrachten. Er gibt aud) eine eingehende und er- 

iöpfende Gefgichte ihres Echidfal und fegt fi) nahezu mit alfen, die 

über Goethes „Metamorphoje” gejchrieben haben, den Befugten wie den 

Unbefugten, auseinander, wobei e3 denn nicht ausbleiben fann, daß alle 

prinzipielfen Fragen der organischen Naturwifjenfchaften, foweit Goethe an 
ihnen beteiligt ift, in den Sreis der Erörterung gezogen werden. Das Nefultat 

feiner Unterfuchung jaßt Hanfen bereit3 im Vorwort dahin zufanınen, 

„Daß Goethes Metamorphoje eine wifjenfchaftlihe Leiftung erjten Ranges 

ift, die, ihrer Zeit weit voraufeilend, erjt Heute in Bufaınmenhang mit unferer 

- Wiffenfhaft richtig gewürdigt werden fan. Sie war die erfte unfafjende 

Hnpothefe, die die Botanik zu einer planvollen Wiffenfchaft geftaltete [ugl. oben 

©. 422} und fie von bloßem Herumtajten, von faljchen Vergleichen und anderen 

Togifchen Sinderfchuhen befreite. Die mit Goethe beginnende Periode der Botanik 
verHäft fi zur voraufgehenden Linnöfchen etwa twie die Chemie zur Aldynie,” 

Es ift doc fonderbar, daß gerade in Deutichland Goethes Meta- 

morphojenlehre noch bi anf den heutigen Tag al3 untichtig oder ala 

nicht3fagend oder als unbedeutend befämpft wird, und da fogar von Leuten, 

die Goethes Schrift felbft unmöglic; gelefen haben Tönnen, während man in 

dranfreid) Tängft erfannt Hat, wie weit er mit biefer toiffenfchaftlichen Leiftung 

feiner Beit vorausgeeilt ift [ngl. oben ©. 424]. Hanfens Werk, das vielleicht 

berufen ift, in diefer Hinficht eine Wendung zum Befjeren Herbeizuführen, 

erhält nod) einen Bejonderen Wert dire) den zweiten Teil, in dem c3 ihm 

vergönnt war, Abbildungen, „Aquarellen und Probedrude zur Metamorphofe”, 

bie fi) im Goethe-Nationalmufeum vorgefunden Haben und die fid) auf ganz 

bejtinmte von Goethe in feinem Werfuc) befehriebene Objekte beziehen, zu 
veröffentlichen. 'C3 find nem prachtvoll ausgeführte Tafeln, deren Erläu- 

terug von- Goethe felbit herrührt. Shnen folgen neunzehn Tafeln de3 Ver- 

faffer3. — Die mannigfaltigen befondern Erfheinungen. Schidjal 
der Handichrift. NE. 6, 132, . 

&.423. Erforfhung de3 normalen Ganges ber Pflanzen- 

entwidelung. Man hat Goethes Metamorphofenlehre aud) dahin miß-
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berjtanden, baß er eine Imwandlung ferfiger Organe in andere angenommen 
habe; Andere wiederum wollten bie Zuläffigfeit de3 Vegriffes Metamorphoje 
beftreiten, wenn jene Annahme nicht gemadjt würde. Demgegenüber it es- 
immerhin von Intereffe, daf Unmwandfungen vollfonmen fertiger Organe 
einer Pflanze in Gebilde von ganz anderer Struftur und Funktion, näntlid) 
von Blütenblättern in Laubblätter, wirkfid, vorfommen. Vgl. Winkler, „Be- 
richte derdeutfchen botanifcjen Gefelfichaft“, 1902, Bd. XX, S, 494-501. — 
— Sedes Lebendige ijt fein Einzelnes. Zur Morphologie, NE. 6,10. 

6.424. Das zweite Stüd über bie Metamorphoje. Brief 
an Snebel 9, Zuli 1790; NE. 6, 279. — Ws Goethe mit feiner 
Schrift im Jahre 1790 Hervortrat. Müller, Goethes Tegte Titerariiche _ 
Tätigkeit, ©. 54. 

©. 425. Nichts Fönne werden, ala was Thon fei. GCampagne 
in Sranfreid, W. 33, 197. _ 

©. 426. Nirgend-ein Beftehendes, NE. 6,95. — Den hödjften 
Punkt organifher Tätigkeit. Dal. &.305. — Iv zai ran, Stalienifche 
Reife. Non 6. Septeniber 1787. u 

©. 427. So wie die wahre Vejdidhte NE. 9, 2755. — Als 
die genetifhe. NE. 6, 303. — Giner unjerer größten Natur- 
forfher: Virchow in Legis, „Die deutjchen Univerfitäten” 1893; 2,250. — 
In gedadhtem Jahre. NE. 6, 386, 

©. 428. Du fennjt meine alte Manier EG. 2, 223, 240, 
333. — Daß wir zulegt beim Kunftgebraud. Einleitung in die 
Propyläen, W. 47, 14. — Die menfhliche Geftalt. Dal. 8.13. 

©.429. Non plus ultra. Stalienifche Reife, Nom 5. und 10. Sannar 
1783 und 23. Auguft 1787. — Der Künftler. " Einfache Nahahınung der 
Natur,‘ Manier, El, W. 47, 32. — Mit Entzüden nahgehangen. 
Entjtehen de3 Auffahes über MetamorpHofe der Pjlanzen, NS. 6, 395, — 
Auf dem Wege zu erforschen. Stalienifche Reife, Nom 28. Sanıar 
1787. Bgl. Anhang zur Lebensbefchreibung de3 Benvenuto Cellini, XVI. 
@.44, 3841| _ . 

©. 4295. Columbijdes Ei. Stalienifhe Neife, Nom 6. Sep- 
tember 1787. : , . . 

©.430. Abgrund der Kuuft. Brief an Karl August 25. Januar 
1788. — Sehr Ernft. Brief an Stnebel 28, Zanuar 1789. — Das gejeh- 
mäßig Lebendige. Canıpagne in Srankreid, W. 33, 234. — Würdigfte 
Auslegerin. Vgl. Marimen und Reflerionen über Kunft, W. 48, 173; 
„Sprüche in Proja” Nr. 214. — Manifeitation geheimer NRatur- 
gefege. Daf. (Nr. 197.) — Kritik der Urteiläfraft. Bol. Einwirkung 
ber neueren PHilojophie, NE. 11,47 ff.
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©. 431. Ein Kunftwerk folle wie ein Naturwerk Gampagne 

in Srankreih, W. 33, 154. — Willft du. W. 2, 216. — Abhandlung. 
NE.7T, 217. 

©. 432. Sehler. NE. 6, 173, 277. 3 ift nicht ohne Suterefie, 

mit Tegterer Gtelle die folgende bei Spinoza zu vergleihen: E3 gejcieht 
nichts in der Natur, wa man ihr al3 Fehler anrechnen könnte; demm die 

Natırr ift immer diefelbe und überall eine, md ihre Kraft und ihr Tätig- 
feitspermögen ift-bazjelbe, d. H. die Gefege und Negeln der Natur, nad) 

weldhen alfes gejhicht und aus der einen Geftalt in die andere verwandelt, 
wird, find überall und immer biefelben, und fonad; muß e3 auc) eine und 

biefelbe Weife geben, die Natur der Dinge, welde e3 aud) fein mögen, zu 

verjtehen, nämlich) duch die allgemeinen Gefege umd Regeln der Natur. 

(Ethik, dritter Teil, ©. 89 der Überfegung von Berthold Anerbad,) — Ver- 

fud) über die Geftalt der Tiere. NS. 8, 261. 

©. 433. Morphologie eine neue Wiffenfhaft. Val. NE. 6, 
293, 446. 

©. 431. Große Schwierigfeit. NS.6, 3125. — Was ift nun 

der Typus? Den Gegenftand einer ähnlichen Streitfrage bildet der von 

Goethe einigemal gebrauchte Ausdrud „Urpflanze”. Oben S. 421 ift daranj 
hingewiejen tworben, daß ihm der Begriff der Metamorphofe „damals*, 
d. h. furz vor ber italienijchen Reife und in Stalien felbit „unter der finn- 

fihen Horm einer überfinnlichen Urpflanze vorfchwebte.” Allein diefe Be- 

. merkung Yäßt fi fchwer völlig in Einklang bringen mit Hußerungen aus 

jener Zeit über die Uxpflange, die Teine andere Deutung zulafjer, al3 daf 

Goethe darımter ein Eonkretes Gebilde verftanden Habe. Dies wird beftätigt 
dur; einen — nicht abgefandten — Brief an Nees von Ejenbed, der in 
dem 27. Briefbande der Weimarer Ausgabe unter Nr. 7486 veröffentlicht 

und wahrfceintic Mitte AUuguft 1816 entworfen worden ift: „Zu den Tage- 
büchern meister Stalienischen Neife, an melden jet gebrudt wird, werden 

Ste nicht ohne Lächeln ‚bemerken, auf welchen feltjamen Wegen ic} ber 

vegetativen Ummvandlung nachgegangen bin; id) fuchte damal3 die Urpflanze, 

bewußtlos, daß id) die Sdee, den Begriff fuchte wonad) wir fie uns aus- 

bifden Lönnten.” Ich finde hierin eine Beftätigung meiner Auffafjung,' die 

id) in meinen Arbeiten zur Hempeljchen Ausgabe, deren freie Benugung id) 

mir hier und da gejtattet Habe, über die Urpflanze dargelegt habe. (Vgl. 33, 

LXVI ji.) Darnad) hat Goethe, wie eben auch obige Briefitelfe bezeugt, 

urfprünglicd) mit den Begriff -Der Urpflanze den einer Stammforn der 

Pilanzenwelt verbunden, aber er jah bald ein, daf e3 eine unerfüllbare Bor 
ftellung fei, „unter diefer Schar". der ihm in Stalien neu entgegentretenden 

Gebilde, vie er aus Palermo 17. April 1787 fehreibt, die Urpflanze „eite 

deden” zu fünnen, und er mußte fid) begnügen, die Urpffanze, nad) der er
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in der Natur gefucht Hatte, als fein eigene? Gefhöpf zit bilden (Neapel 
17. Mai 1787). Diefe Auffaffung dürfte eine fernere Veitätigung erhalten 
in einigen Außerungen eines erjt 1904 befannt gewordenen Entwurfs zu: 
Goethes Gefhichte feines botanischen Studiums: „Ir Sizilien, umgeben von 

‚einer ganz neuen Pflanzentvelt, aufmerfjam auf neıte Gejtalten, erhob id) 
nid) von dem beichränften Begriff einer Urpflanze zum Begriff und, wenn 
man will, zur Fdee einer gefeklichen, gleihmäfigen, wern fon nicht gleic) 
geftalteten Bildung und Umbilding des Planzenlebend von der Wurzel bis 
zum Samen,” und „Erhebung zu der Ahnung, die Pilanzenwelt müfje ein 
inneres Gefeg Haben, worauf fi die Erfheinungen zurücführen Tiegen. 
Noch immer Tonfret genug gefafit unter der dorm der Ur- 
pilanze” (NE. 13, 41f) " 

Übrigens fteht bie rage nad) dem Begriff der Urpflanze, der aljo 
offenbar in Goethes Gedanfengang eine Umwandlung durchgemadjt Hatte, 
in ganz untergeordneten Bufammenhange mit der Stage über feine Stellung 
zur Abftammungslehre überhaupt, die nad) anderen ‚Gefihtspunften ent- 
jchjieben werden muß. Daf aber Goethe jemals, jeitdem er fi ernftlich den 
Naturwifjenschaften "zugewandt hatte, die Konftanz der Arten im dogmati- 
ichen Sinne angenommen Hätte, halte ich nad) den vorliegenden Beugnifjen 
für völlig ausgefchloffen. Allein das Suterejfe an diefer Frage, zu deren 
gründliher und fpezielfer Beantwortung doch die damaligen allgemeinen 
und feine eigenen Kenntniffe bei weitem nicht ausreichten, trat zurüd Hinter 
dem „leidenfchaftlihen” und. ungleid; ausfichtöreicheren Veitreben, ein alf- 
gemeines Gefeg der Entwidelung und de3 Werben der höheren Pilanzen- 
welt zur finden, ihm „Iag bloß daran, bie einzelnen Erfheinungen auf ein 
allgemeines Grundgejeg zurücdzuführen“, (Edfermann, Gejpräde, 1. Febritar 
1827; 1,232.) A3 Goethe vierzig Zahre fpäter die Gefdichte feines botanifchen 
Studiums einer Umarbeitung unterzog, glaubte er, die „Urpflanze“ immer 
in einer „überfinnlichen" Bedentung aufgefaßt zu haben, e3 dien ihm, daß 
durd) daS Gefeg der Metamorphofe „bie Anfhenung nod) auf eine höhere 
Beife belebt werden Fönnte” (NS. 6, 120 Gejchichte meines botanischen GStu- 
dium3; vgl. die vorftehenden aus Bd. 13 angeführten Hußerungen). Ebenfo 
galt Hinfichtfich der Höheren Tierwelt fein Snterefje überwiegend der Auf- 
findung eines allgemeinen Schenas zur Vergleihung ihre3 Baues ımd ihrer 
Entwidelung. Aber der Gedanfe der Veränderlichfeit der Arten jpielt unab- 
läffig hinein; daher da3 Schmwanfende und DVoppelfinnige in der Anven« 
dung de3 Ausdrudes „Iypus”. 

Ein einziges Mal gebrauc)t Goethe aud) den Ausdruf „Urtier”: „tie 
ich früher die Urpflanze aufgefucht, fo trachtete id) nummer, das Urtier zu 
finden, da3 Heißt denn doc zulegt: den Begriff, die dee des Tiers” 
MS. 6,20). Diefe Hußerung widerfpricht durchaus nicht der hier dargelegten
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Auffaffung; bie Annahme gemeinjanter reelfer Stanımformen, au3 denen bie 
verjciedenen Gefhlechter fi entiwidelt haben, wird dadurch) in feiner Weije 
ausgefchlojjen. Auch Darwin fpridht von dem „Urtypus aller Säuge- 
tiere”, von dem „allgemeinen Plane, nad) dem fie gebildet feien (Entjtehung 
ber Arten, überf. von Bronn. Dritte Aufl. ©. 510). - 

©.435. Goethe befennt. Gefchichte meines botanifchen Stubiums, 
NE. 6,3905. — Unauflösber [dien mir die Aufgabe Daf. ©. 117. 
— Gefhledter-und Arten wahrhaft zu beftimmeen. Stalienifche 
Reife, Padua 27. September 1786. — Er ijt überzeugt. NE. 6, 120. — 
Und umzujchaffen das Gejhaffne.... Aus dem Gedicht „Eins und 
Alles”. W.3, 31. 

©. 436. Pflanzen und Tiere in ihrem unvollfommenften 
Zuftande. NS.6,13. — Wer weiß. Viedermann, Goethes Gefpräce 2, 
263. — Die Frage Warıım? Edernann, Gejpräde ll, 191 (20. Februar 1831). 

. ©. 437. Zn lebendiger Fortpflanzung. NE. 6,185. — Die 
Natur fan zu allem. Niemer, Briefe von und an Gocthe ©. 311. 

©. 435. Grundgefeß der Stetigfeit. Zn Übereinjtimmung mit 
den im Text angeführten IAnferungen heißt &3 NS. 13, 120: „Die Meta- 
morphoje ift ein Phänomen das fid) mir bei Betrachtung der Pflanzen jeber- 
zeit aufbrängt und das id) nicht bemerken fan ohne daß zugleid) der Be- 
griff der Gtetigfeit in’ mir entjtehe, 

Die Metamorphofe ift ein Naturgefek nad) welden die Pilanzen in 
einer ftetigen Folge ausgebildet werden." 

©.439. Diefes Ereignis. Edermann, Gejprädhe IIT, 235. 2. Auguft 
1830. — Herderz Ideen. NS. 6, 20. — Anpaffung. Unter den zahfreichen 
Äußerungen, die fid) mit diefem Begriff deden, fei hier nur auf NS, 6, 120f. 
(Gefchichte meines botanischen Studiums), 8, 253 (die Stkefette der Nagetiere) 
und „Sprüche in Profa” Nr. 982 bingewiejen. Lebterer lautet: „Das 
Lebendige hat die Gabe, fid) nad) den vielfältigften Bedingungen äußerer 
Einflüfje zu bequemen, und doch eine gewijje errungene entfchtedene Selbjt« 
ftändigfeit nicht aufzugeben.” — Gebraud und Niditgebraud) der 
Drgane. NES.8, 236 (Koffiler Stier); 7, 201 ff. (Philosophie Zoologique). 
Vererbung. Diefer Begriif ift nichts anderes, al3 was Goethe „ben 
Spezififationstrieb“ nennt, „das sähe Beharrlichleitsvermögen befien, mas 
einmal zur Wirflichkeit gelommeit, eine vis centripeta, welcher in ihrem 
tiefiten Grunde feine Huperlichkeit etwas anhaben faun“, NS, 7, 75 (PBro- 
bfem und Erwiderung). Und mit wie heiterer Anmut wendet Goethe das 
Seje der Vererbung auf fic) felbft an! 

Vom Vater Hab’’idh bie Gtatur, 
Des Lebens erntes Gühren, 

Bon Mütterhen die Frohnatur 

Und Luft zu fabulieren,
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Uradinherr war der Schönften hold, 

Das fpult fo hin und wieder; 

Urabnfrau liebte Ehjmud und Gold, 

Das zudt wohl burd, die Glieder. 

Sind nun bie Elemente nidjt 

Aus dem Kompleg zu trennen, 

Wa3 ift deum an dem ganzen Widjt 

Original zu nennen?“ 

Alles was entfteht, juht fih Raum. NS.11,156. (Sprüdye in PBroja 

Nr. 981.) Hierher gehört aud) folgende Äußerung: „Wer weiß, ob nicht in 

falten md twarmen Häufern gewiffe Pffanzen gerade deshalb nicht gedeihen, 

weil man ihnen feindjelige Nachbarn gab, vielleicht bemächtigen ji} die 

einen zu ihren Nugen der Heiljamen atmojphäriichen Elemente, deren Ein- 
flug ihnen allen gegönnt war.” NS. 6, 203 (Verftäubung, Verdunftung, 

Bertropfung). 
©. 440. Bildungstrieb bezeichnet in Goethes Sinne Teinestvegs 

etwas bejonders Geheinmivolles, fondern nichts weiter al3 eine Tendenz, 
eine Richtung, in der das organijche Wejen feiner innerften Natur nad) fic 

entwidelt. &3 ijt nichts anderes, al? wenn man heute von „inneren Ur» 

fachen“ redet, womit body nur gejagt fein foll, daß die Nuferungen der ins 

befannten phyfifchen SKräjte das Problem no nit Töjen. — Wedhjel- 

wirkung der Teile Einleitung in die vergleichende Anatomie, NE. 8, 

17, 66 (Bon den Vorteilen der vergleichenden Anatomie 2c... — Die Bil- 

dung jelbft. Daf.S.75. — Die haushältifhe Natur. NS. 7,205 f. 

(Philosophie Zoologique); 8,16 (Anwendung der allgemeinen Darftellung des 

Typus auf das Befondere), — Wirbeltheorie des Schädels. Pni. 

&.138 —. In Gefolg. Dal. ©. 127. 
©. 441. Mineralogie und Geologie. Eine Parftellung aller 

Einzelheiten, denen Gocthe jein mineralogijches oder geologijches Snterefje 

zumwandte, gibt Gottlob Lud in feiner Nede gehalten zur Feier der afa- 

demifchen Preisverteilung am 16. uni 1906 in Sena über „Goethes Ver- 

hältnis zue Mineralogie und Geognofie”. — Granit. NE. 9, 171. 

©. 442. Die Welfanfhauung aller folder. Edernann, Ge- 

fpräche III, 37 (18. Mat 1824). — Eins der größten Nedte „Net - 

und Piiht." NS. 9,72. — Er traut aud) der Natur zu. NE.10, 97. 

©.444. Schweizer Gletfher. NS.10, 52 |. Über die Eiszeit 
äußert fi) Goethe fehr oft: Geologische Probleme, NS. 9, 253. Herrn von 

Hoffs geologijcdhes Werk, daj. 280; 10, 92—95, 267.f. Audy in den Rander- 

fahren, II. Bud, IX. Kapitel, W. 25, 28. — Allgemeine Gejdhichte der 

Natır unter der Überfchrift [„VBildung der Erde], NS. 9, 268. 

©.445. Erbittet er fid) von Rom aus. SGG. 2, 230. — Den 
ganzen -Kompler der Witterungstunde Molfengeftalt nad) Howard,
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NE. 12, 7. — Öffentlicd) ausfprad. Su Greundesfreifen hat Goethe diefe 

Anficht fchon weit früher verlauten Taffen. So heißt es in den durch die 
Beimarer Ausgabe belannt gewordenen Skizzen zu den Vorträgen, die Goethe 
im Winter 1805/6 einem Sreife von Weimarer Damen gehalten hat: „Ber- 
änderung ber Anziehungskraft der Erde, vorzügliche Uxrfadhe der Veränderung 
der Witterung”, NS. 10, 215. 

©. 446. Inftruftion. NE. 12, 203. — Brieflid. Goethes Bricf- 

wechjel mit Schulg 6.275. — Über feine Dichterwerfe. Edermann, 

Gejprädhe IL, 59 (19. Sehruar 1829), — Id bin dadurdy zu einer 

Kultur gelangt. Brief an Frau von Stein 11. Mai 1810. 

&.447. Abhandlung von den farbigen Ecjatten, NS. 51, 101. — 

Mit der Aufjindung diefer Gefegmäßigfeit. Eine Würdigung des 
phyfiofogiihen Teils der Goetheichen Farbenichre in Beziehung zur neuejten 
Sarbenphyfiofogie hat au W. König in feinem Vortrage: „Goethes optifche 
Studien”, 1900, gegeben. 

S.448. E3 ijt befannt genug. Pgl. aud) die bedeutungävollen 

Äußerungen in NG. 5%, ©.12. — Der Lichtfeite. Campagne in Frank- 

reich, W.33, 260. — Der Gegenfaß von warmen und Falten Farben. 

Beiträge zur DOptil 8 20. NS. 51, 13. . 

©. 450. Die Herrlichkeit der atmofphärifhen Farben. Kon- 
feilion des Verfafferd, NE.4, 291. — Urphänomen der Karbenlehre. 

Didalt. Teil $ 174. NS. I, 72 ff. V2, 70. 

©. 451. Da3 Mare, reine, ewig ungetrübte zit, NE. 11,96 

(Sprüde in Proja, Nr. 994). 

©. 452, Sid) aufheben, neutralifieren. Bgl.3. 8. Didalt. Teil 
$ 350, olem. Zeil $ 513, 554. — Die Gegenfäglidfeit der Farben 
findet Goethe überall in der Natur, aud) in der Bilanzenwelt, md c3 ift 
für unfere Auffafjung arakteriftifc,, Daß er dabei aud) auf die fubjeftive 
Sorderung de3 Gegenfaßes Hinweift. So fagt er in einem Handfchriftfich 

erhaltenen Aufjag über Pilanzenfarben (NS. 5°, 160): „Der Gegenfaß von 

Grün und Roth wird höcjft merhvürdig bey den monftrofen Tulpen; ein 
° Theil de3 twunderlich eingezadten ja mit Sporen verfehenen Blattes bleibt 

am längften grün und diefe Theife gehen fodann unmittelbar in das fdönfte 
Höchfte Roth, über, gerade wie e3 bey allen dhemifchen Ummvendungen zu be- 
obadhten it umd be der fuhjectiven Forderung de3 Auges ebenfalls ftatt 
hat. So genau hängen die Wirfungen der Natur zufammen.” 

Bei biejer Gelegenheit fei noch) auf die Entdedung Hingetviejen, bie 

Goethe in $ 678 mitteilt, daß die Phosphoreszenz nur durch blaues und 
viofettes Licht, oder wie wir jagen, nur durd; den Gredhbareren Teil des 
Speftrums hervorgerufen wird. Diefe Entdefung machte er bereit3 1792,
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wie aus dem Prief vom 2. Juli an Sömmerring Gerborgeft, Mehrere 
Nieberfchriften hierüber Haben fic) erhalten, insbefondere aud) der Entwurj 
eines Vortrages über diefen Gegenjtand. NE. 5°, 163—172, 

©.452. Die Lehre von den farbigen Schatten. NS. 51, 115. 

©. 453. Beim Seirocceohimmel Konfeljion des Verfaffers, 
NE.4, 291. — Wie durd einen Suftinke, Dal. ©. 296. 

©. ddl. Daf die Harmonie in dem Auge des Menfchen zu 
fuchen ift. Vgl. Diderots Verfuch über die Malerei, W. 45, 2935. €3 fei 
au noch auf den „Spruch in Proja” (Nr. 719) Hingewiejen: „er zuerft 
ans ber Syitole und Diaftole, zu der die Netina gebildet it, aus biejer 
Synkrifis und Diakrifis, mit Plato zu fpreden, die Varbenharmonie ent 
widelte, der hat bie Prinzipien de3 Kolorit3 entdedt.” Nun diefer Entdeder 
ift Goethe feldjt. — ÜftHetifher Gehalt wohl nod lange nit aus. 
gejhöpft. Abgefehen von älteren Arbeiten hierüber, ift in nenejter Zeit 
ein beachtenswerter Verfuch in diefer Richtung von Pelger in feiner Schrift: 
„Die äfthetifche Bedeutung von Goethes Farbenfehre”, 1903, gemacht tworden. 
Der Verfajjer, der nicht überzeugt ift, daß Goethe Newton gegenüber im 
Unrecht ift, befindet fidh jedoch durchaus im Srrtum mit feiner Behauptung 
(S.2, Annı.): „Eine wirklich eingehende- und genaue öffentliche Würdigung 
und Prüfung ift der Goethifchen Lehre jedod) eigentlich nie zuteil geworben.” 
IH darf wohl auf meine ausführliche Arbeit in der Henipelfhen Wuzgabe 
verweifen. Bei biefer Gelegenheit fei aud) auf da3 Bud; von. Magnus: 
„Öocthe al3 Naturforfcher. Borlefungen gehalten im Sommerfemejter 1906 
an der Univerjität Heidelberg", 1906, Hingerviejen, in‘ dem bie Behandlung 
ber fyarbenlehre einen breiten Naum einnimmt. — Den glüdlihen Rüd- 
weg zur Kunft. SKonfelfion des Berfafjers, NS. 4, 308. 

©. 456. Erfand im Fluß der Rebe am gewiffeften. Campagne 
in Sranfreih. W, 33,197. — Zur vergleihenden PHyfiologie bes 
Gejichtsfinnes, ©. 395. 

©. 457. €3 ift vielleicht nicht anmaflich, Zur Morphologie, 
NS.6, 20f. — Mlerander von Humboldt. Eine wiljenfcaftliche Bio- 
grapie. Herausgegeben von Karl Bruhn. 1, 417f. — Nur beide zıı- 
jammern. Analyfe und Syniheje, NS. 11,70. — Durd) die Pendel. 
Ihläge. NS. 6, 354. — Er warnt aud) ben-Forjdher. Daf. ©. 349. — 
Gründfichfeit im Beobachten. NS. 11, 44, 

©. 458. bee ift nad) Goethe Nefultat der Erfahrung. NE. 
11,158 („Sprüche in PBrofa” Nr. 1016). 

©. 459. Das ift die wahre Symbolil. „Sprüde in Profa“ 
Nr. 273. — Alle Manifeftationen des menfhlichen Wefens. Ernjt 

Stiebenroth, Piychologie ze. NE. 11, 75. — Ohne Einbildungskraft. 

Edermann, Gejpräcdhe III, 196 (27. Januar 1830), — Goethes Dentweife



Anmerkungen. 717 

ift die ibeelle. Leben und Verbienfte des Doktor Koahim Zungius, NE. 
7,120. — Ungeborene und geübte Anfhanungsmweife, Tag- und 
Sahreshefte, 1811, 3. 36, 72. — Das Wahre ift mit bem Göttlihen 
ibentifh. Derfucd, einer Witterungslchre, NE. 12, 74. 

&.460. Heil und Behagen. Entftehen de3 Nufjages über Meta- 
morphoje der Planen. NE. 6, 396. — Erhebung ins Unendlidhe. Dal. 
©. 348. — Die große gute Mutter. Erjte Belanntihaft mit Chiller, ©. 
36, 219; Einwirkung der neueren Philofophie, NS. 11,52. — Fragment. 
Daf. 6, 302. 

©. 461. Helmholg in der Biographie von Leo Königsberger II 399. 
— Eralte finnlide Phantafie. Ernft EStiedenzoth 2. NE. 11, 75. — 
Porjie und Viffenfhaft. Zur Morphologie, NS. 6, 139, 167. 

©. 469. Zu der Romantik. Das Hauptwerk über die Nomantif, 
in bem auch Goethes Verhältnis und Beziehungen zu der älteren Generation 
derfelben eingehend behandelt find, ift immer noch „Die romantische Schule. 
Ein Beitrag zur Gefhichte des deutjchen Geifte3” von N. Haynı, 1870. Dazıı 
fonmen neiterdings Bd. 13 und 14 der „Echriften ber Goethe-Gefellfchaft: 
Goethe und die Romantil, Briefe mit Erläuterungen,” Herausgegeben von 
Karl Ehüddelopf und Dsfar Walzel, 1898 und 99. Im den beiden Ein- 
feitungen zu diefer wertvollen Sammlung fteht natürlid) das Perfönliche in: 
Vordergrund. Doc; Fommen aud die fachlichen Berührungspunkte und 
Differenzen zur Eprade. Dem zufanmenfaffenden Wort der Herausgeber: 
„statt ji) der Übereinftimmung und igrer fruchtbaren Folgen zu freuten, 
ihiebt man Zeugniffe der Verftimmung und der Entfremdung in den Border- 
grund um beriirft oder. vergißt Die weit reicheren und erfreuficheren Belege 
der Eindelligfeit” konnte fid, freilich auch Diefe Biograyhie des Dichter nicht 
zuftimmend anfchliegen. Bon Goethe gilt der Romantik gegenüber vielmehr 

“ Tebten Endes dod) das Wort 2uthers, mit den er fi) von Biwingli fchied: 
„Bir haben einen andern Geijt”. :C3 ift ber Geift der Sefundheit, tie 
e3 Goethe feldjt fo Hajfiich formuliert Hat; im Vergleich zu ihm ift das 
Romantifhe wirflid „das Kranke” (Eefermanns Gelpräge mit Goethe vom 
2. April 1829). [8.] 

&.472. Heinrich von Hleift. Neben dem „Pathologifchen” in Stleift, 
da3 Goethe „Schauber und Abfchen erregte wie ein von der Natur Ichön. 
intentionierter Körper, der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen wäre”, 
hat Goethe, Eynthetifer der er twar, aud) anı „Dialektifchen” in Seifts Werken 
Anftoß genommen. Aber wenn er mit beiden gewiß nicht grunblos auf 
brücdjige Steffen Hintwies, fo hat er Kleift im ganzen doc) jchweres Unrecht 
getan. Nicht nur als Theaterdivektor durd, die Berhadung de3 „gerbrocdhenen 
Kruges" in drei Aufzüge, wodurch die Einheitlichfeit und da3 troß feiner 
anfhanlihen Breite atemlos auf das eine Kiel Hindrängende des Stüds
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zerjtört wurde, fondern namentlich auch der „Benthefilea” gegenüber, die 
ihm Kleift zugefhidt Hatte. Für fie hatte Socthe nicht bloß alS Thenter- 
fundiger Worte Fühlfter Ablehnung, fondern aud) als Künftler und Dichter 
für ihre Schönheiten Fein Auge, für da3 Geelifche darin fein Ohr. Das joll 
man erklären, nicht von unferm anberartigen Empfinden aus darüber 
ichelten. Ju Keift3 Etüden trat ihm, wie er meinte, ähnlid) wie vordem 
in Schiffer3 „Räuber”, feine eigene Jugend mit ihrem Sturm und Drang 
entgegen, den er in harter Mannesarbeit von fic) abgetan hatte. Nun modte - 
er fie nicht in anderen fi) aufs neue auf den Leib rüden und aufdrängen Yafjen. 
Nod, mehr aber reizte ihn ein anderes zu Widerfpruch und Abwehr. Am 
Amphitryon und vollends in ber Penthefilen vergriff fid) Kleift nad) Goethes 
Arfdauung an einen antifen Stoff. Wenn er num in der Seit der Helena- 
ditung im zweiten Teil de3 Kauft und der Arbeit an der Adhilleis Ichon 
feine eigene Sphigenie „verteufelt Human“ gefunden Hatte und nur nod) da3 
Typijche und GStififierte gelten Tajjen wollte, fo mußte ihm bie realiftiiche 
und ganz modern piydologifche Behandlung Hafficher Stoffe in diefen Kleift- 
Ihen Dramen auf die Nerven fallen und ihm innerlich aufs äußerfte zu- 
wider fein. Daher begreift man, daß er fid) mit der Penthefilea nicht — 
oder wie er am Kfeift felber höflich Schreibt: „noch nicht befreunden Fonnte. 
Aus diefen Gründen gegen da3 Keiftiche Schaffen boreingenonmen, Tonnte 
er dann fogar im Käthchen von Heilbronn, das feiner fpäter doc) jelbjt 
aud) ftarf romantifierenden Periode näher ftand, nur „ein winderbares Ge- 
mild von Sinn und Unfinn“ fehen. So hat aud) er fein Zeit beigetragen 
zu ber Berfenmung und Vereinfamung und zu dem tragifchen Ende Stleifts. 
Diefer aber hat fich in-begreiflicher Empörung für die Zurücweifung feiner 
Penthefilea und die Berftüdelung de3 Zerbrodhenen Kruges durch bitterböje 
Epigramme auf „Her von Goethe” gerächt. Vgl. dazu meinen fdjon auf 
den 100jährigen Geburtstag Stleifts gefehriebenen Ejjay: „Heinrid, von Kleift” 
in meinen „Studien und Studienföpfen” (1877); und unter ben vielen immer 
mehr zu einer gerechten Würdigung durchgedrungenen, mandımal aud) Ichon 
zu Überihägung Hinneigenden Cchriften zu feinen 100jägrigen Todestag 
das große Werk von Wilfelm Herzog, Heinrid) von Kleift. Sein Leben und 
fein Werl. 1911. [8] : 

©.475. Schelling hat übrigens den Nuf nad) Jena doc erhalten; 
al3 er aber um Zeit zur Überlegung bat, fheint man in Weimar nicht mehr 
darauf zurücdgelommen zu fein, vermutlich eben unter dem Einfluß diefes 
Widerjpruchs von Goethe. [3.] 2 

©. 478. Da Goethe feine formelle Entlajjung einreichte, beweijt 
der Ausdrud des Großherzog: „Nußerungen“ umd der Gocthes „zuvor 
gefommen”. — Ausgleich finden laffen. Vgl. Brief vom 31. März an 
Fran von Gtein. : "
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©.480. Niederhaltung des revolutionären Seiftes. Dice 
Karlöbaber Eindrüde bejtinmten Goethe, feinen perjönfichen Anteil an den 
Revofutionskriegen in der „Tampagne in Frankreich“ zu fhildern. (Dove 
a.a.D.) [8 

©. 483. Die jo gut wie Ablehnung war. Nad) einer Mitteilung, 
die Irife al3 Greifin Herrn von Qoeper machte, Hätte fie geantwortet: wenn 
die Mutter 3 wünjde. ©%.8, 182, — Zum hundertjten Geburtstag U- 
tife3 Haben wir ihre eigenen Aufzeichnungen über ihre Beziehungen zu Goethe 
erhalten durch, die Vemühungen Auguft Sauers, der fie, mit wertvollen 
Noten verfehen, in der Zeitfchrift „Deutjche Arbeit“ (Sanmarheft 1904) Heraus- 
gab. Dieje Erinnerungen ber Greifin find dazu angetan, una die Liebe 
Goethes zu dem Mädchen vollauf verftändfich zu machen, eine fo Föltlic) 
Kiide Sicherheit, eine fo Hare Eahlichfeit jprigt aus ihnen. — As ihr die 
Mutter von Goethes Antrag fprach, da meinte fie, fie brauche feine Beit zu 
überlegen, fie Habe Goethe fehr Lich, fo wie einen Vater, und wenn er ganz 
alfein jtünde, dürfte fie daher glauben, ihm nüplid) zu fein, da wolfte fie 
in nehmen; er habe ja aber durch feinen Sohn, welcher verheiratet fei 
und welder bei ihm im Haus Iebe, eine Familie, welde fie ja verdrängen 
würde, wenn fie fih an ihre Gtelfe feßte! Denkt man an Augufts Ver- 
halten gegen den Heiratäplan de3 Vaters, fo muß man fagen, daß diefe 
energijcgen Erklärungen völlig das Nictige trafen. — Am Schluffe ihrer 
Erinnerungen faßt Ulrike ihre Gefühle für Goethe in den Bündigen ak 
äufanmen: „Seine Licbfchaft war e3 nicht." [2] 

6.490. Gejpräde mit Goethe. Jeder durfte zunähft nur über 
das mit Goethe fpredhen, was ihn anging, bi8 ©. von felber auf andere 
Themen überging. Wer ihn ablenken wollte durch unzeitgemähe oder 
ungejchidte Fragen, dem gegenüber umgab er fi mit einen Gcheim- 
ni3 „ou mystifiait impitoyablement le malheureux questionneur“, Goret 
©. 46. : ' 

©.492. Goethes Enkel. Walther, Freiherr von Goethe, widinete 
fih der Mufit; er hat mehrere Kompofitionen, namentlid) für Sefang, ver- 
öffentlicht. Er lebte unvermählt al3 Kammerherr in Weimar und ftarb 1885 
in Leipzig, naddem er in feinem ZTeftamente den Nadjlafi des Großvaters 
der Zürjorge der Großherzogin Eophie von Sadjjen anheimgegeben Hatte, 
bie-daraufgin das 1896 eröffnete „Soethe- und Schilferarhiv" in Weimar 
gründete. — Wolfgang, Dr. juris, betätigte fid) philofophiich und Dichterifc,. 
Er ftarb 1883 als preugifcer Segationsrat und weintarifcher Kammerherr. 
Mit Walther ift die Samilie Goethe erfofchen. 

©.493. Dttilie von Bogwifch. „Mme de Goethe avait fini par 
renoncer presqu’entiörement & la societe, pour consacrer toutes ses soirdes 
a son beau-pöre et pour l’accompagner dans ses promenades“ (Soret
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©. 47). Er lobt auferordentfich ihre Hingebung in Krantheitsfällen, fowie 
ihre geiftreiche und originelle Unterhaltung. 

©.496. Gegen die Jugend nod) vermehrt zu Haben. Müller 

nennt am 4. Zuli 1824 Goethes jehige Mitteilungsfägigfeit und »Auft zehn- 

fad) gejteigert (Dembowsfg ©. 25.) 
©.502, Vie ein Jupiter. Aud) Heine, der ihn im Herbite 1824 

bejuchte, nachdem er ihm fon feine „Gedichte” und feine „Iragödien nebft 

einem Iprifhen Intermezzo” zugefandt, vergleicht ihn mit Zupiter. „Wahr- 
fi, als id ihn in Weimar bejuchte und ihn gegenüberjtand, bfidte ic) 
unillfürlich zur Geite, ob ich nicht auch neben ihm den Adler fähe mit 

ben Bligen im Schnabel.” (Die romantifhe Schule, Erftes Bud.) [R) 

— Modte fein Ruhm vom Miffiffippi.... . Herzog Bernhard fand 
den „Fauft” bei einem Indianer in Dber- Karolina (Goethe an Belter 
28. März 1829). | 

©. 504. Aufführung der Sphigenie. Goethe wohnte der Bor- 
ftellung 6i3 zum 3. Afte bei („Goethes goldner Subeltag” ©. 40). 

. ©.508. 2epte Äußerung der Frau von Gtein über Goethe 

Charlotte von Stein läßt Ende 1825 für den Enkel Kornelienz, Alfred Nico- 

lovius, das Sugendbild „Shres von uns fo Hoch verehrten Tieben Groß- 

onfel3", das bei ihr hing, Topieren und freut fich, ben Enfelneffen ihres 

alten Zreundes Goethe „noch vor dem ihr bevorjtehenden Salto mortale” 
fennen gelernt zu Haben. 

©. 521. Zt Bergmann geworden. Merhvürdige KHnlichkeit 
nit Karl von Naumer, Diejer erzäfft von fi) in feiner Gejchichte der Räda- 
gogif II, 340: „Die traurige Zeit von 1806 Hatte mich Trampfhaft ergriffen, 
menjherfheu gemacht und ganz geftimmt, mid) ber einfamiten Gebirgs- 
forfdung zu ergeben." 

©.526. Zur Unterhaltung eingeftreut. Su der erften Aus- 
gabe ftanden die beiden Novellen am Cchfuffe, d. 5. aljo in der Mitte, fie 
follten zum zweiten Bande reizen. Seht, wo das fozial-politifche Efement md 
die Mofarien-Epifode eingefchoben wurde, famen fie an den Anfang. 

©.548, Berfafjung im Geifte germanifden Individualis- 
mus. Für den Anfang wohl etwas ftaat3-fozialiftiich, weil der Boden ver- : 
teilt wird ac. Aber der germanifche Zudividualismus wird bewiejen durd) 
die Abneigung gegen die Hanptftadt ımd dadurch, da „nur Gfeichheit in 
den Hanptfachen gefordert wird” (W. 25, 213,.22), Wenn Hamad ©, 222 
auf Grund der Strophen 25, 224 einen firengen Etaatspogialismus findet, 
fo ift die3 eine irrtümliche Auffajjung. Dort ift ja ein alter Staat! Alfo 
äıt interpretieren: durd) Did) gelangen wir zur Frau. — Obrigleit, die 
als follegiaf gedadt zu fein fheint. Au) die Führung des „Banbes" 
ift follegial:
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Zu verteileft Kraft und Bürde 

Und ertwägft e3 ganz genatt, 

Gidft dem Alter Ruh und Mürbe, 

Zünglingen Geihäft und Frau. . 

©. 548, Beftrafung von VBerbreden, MWiderfprudh: 213, 10; 

... finden fie e3 nötig, fo tufen fie mehr oder weniger Gefchiworene zu- 

fonmen: 214, 15: ... bejtrafen darf mr eine zufammmen berufene Zahl. 

©.549, „Mein Ader ift die Zeit", war ein alter Sprud) Goethes. 

m. O5 ich gleich" Keftche, daß mir mein altes Cymbol immer wichtiger wird: 

tempus divitine meae, tempus ager meus“ 

(8r.12, 99 an Fri von Stein, 26. April 1797). 

©. 558. Sid) aus diefer entwidelt Haben. W., 24, 244, 15 
(2. Bud), 1. Kap). „Sid entwieen“ ift perfektifch zu nehmen; jonft gibt 
e3 feinen Stun. Wenn 13 andrerjeit3 24, 240,2 Heiht, die Ehrfurcht bringe 
niemand auf bie Welt mit, fo ijt damit nur gemeint al feicht ober gar von 
jetbjt fid) enttwwidelnde Kraft. Der Keim dazu muß vorhanden fein, fonft 
fönnte er nicht durch die Ehrfurchtörefigionen entwidelt werben. „das im 
Menden nicht ift, das Tömmt auch nicht aus ihm“ Hat Gocthe wiederhoft 
befannt. Damit fHimmt c3 überein, daß Goethe an anderer Stelle (29, 
721 9.) den Menfchen eine angeborene Neigung zur Ehrfurcht zugefteht, 
daf er jid) den Eaf zueignet: Il ya une fibre-adorative dans le caur 
humain (29, 312 9.) und daß er 242, 14 (vgl. aud) Trilogie der Leidenfd). 
79 5.) die „bejonder3 Vegünftigten” num infoweit in Gegenfaß zu den andern 
teilt, al3 bei jenen die Ehrfurcht fi) aus ihnen felöft entwidele, 

. ©. 576. Geitaltung des erjten Monologes. Die angeblid) 
erjt auf „der älteften Urkunde de3 Menfchengefchlechts" ruhenden VL. 86 ff. 
and jhon in Etraßburg. Die BB. 90-94 wird ihm Herder mehr als 
einmal zugerufen haben. 

©.576. Nod in Straßburg Aus den in der voranftehenden 
Anmerkung Bieljchowsfy3 angedeuteten Berbindungsfinien zwiihen Zauft 
und Herder ijt neuerdings in dem Bud) von Günther Jacoby, Herder als 
sanft (1911) die völlige Abhängigkeit, ja geradezu die Zbentität Zaufts mit 
Herder geivorden. Na) Zacobtj ift Herder im Fauft felber Gegenftand der 
Darjtelfung, ift „jelöft Fauft". Zum Beweis dafür hat er zahlreiche Varalfelen 
zum Fauft aus Herder Echriften beigebracht. Das ift fraglos ein Verdienft, 
wie die Stelfenfanmlung VBorländer3 zu dem Kapitel: Goethe und Kant, etıt 
Verdienit ift. Aber wie c5 im einzelnen mit der Beweiskraft folder Paralfefen 
fteht, mag ein Beifpiel zeigen. „Die Worte über die Encheiresis naturae 
fammen unzweifelgaft von Herder“, verjichert und Jacoby; und doc) wifien 

‚twin, da Goethe diefelben von feinen Straßburger Lehrer, dem Chemiler Spiel- 
mann, aus defjen Mind oder Echriften übernommen hat. Wenn aber Gacoby 
äufammenfaffend und abjchliehend fagt: „Gefühl ift das Zauberwort, dag 

Bielihomstg, Goethe II. 46
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da3 Verftändnis zu dem feclifhen Binnenleben be3 Vauft auffdhließt, und 
e3 ift der Schlüfjel zum Wefen bes jugendlichen — Herder", fo.fönnte man 
natürlich mit demfelben Necht und derfelben Einfhränfung fagen: des jugend- 
lichen Goethe. Statt einer Abhängigkeit und Identität Haben wir danıı 
richtiger die Ähnlichkeit der aus gleicher Stimmung Hervorgegangenen Ger 
danken und Musdrüde. Daß wie Goethe jelöft fo und noch vor ihm aud) 
Herder fauftifch geftimmt war und daß im Verkehr der, beiden in Straßburg 
diefe Stimmung Hin und Her mehr al3 einmal zur Ausfpradje fan, wer 
wollte das Teugnen? Go muß fi natürlich „Herberfdjes" im Faujt finden. 
Darıım Tann man aber doc} nicht jagen, ber Fauft „gehöre aud) Herder”, 
oder Tann e3 höcjjtens in dem Sinn fagen, wie maıt, wenn aud) graduell 
berjhieden, von allen Höhergeftinmten und Höhergearteten jagen fatın, der 
Sauft gehöre aud) ihnen. Zırr Verhältnis Goethes zu Herder in der Etraß- 
burger Frühzeit vgl. E. Traumann, Goethe, der Straßburger Student. 1910. 
©8f. [8]: \ 

©. 576. Urfaujt — fo nennt man bie ältefte Zafjung des Faujt- 
fragntent3, wie e3 Goethe im November 1775 mit nad) Weimar gebradjt . 
und wie e3 fich in einer Mbichrift de3 dortigen Hoffräufeins Luife von Göd- 
haufen erhalten Hat. Aufgefunden tvurde diefe3 für bie Gefchichte mb das 
Verftändnis des Fauft gleid, twichtige Manuffript 1887 in Dresden bei dem 
Grogneffen des Fräuleins, Major von Göhhanfen, dur‘ Erich Cchmibt, 
der e3 nod) im gleichen Zar unter dem Titel „Goethes Kauft in urjprüng- 
licher Geftalt nad) der Göhgaufenjchen Abichrift” herausgegeben Hat. Jett aud) 
im 13.8. der Cotta’fchen Subiläumsausgabe und in der Veimarifchen Ausgabe 
von Goethes Werfen, 1. Abt. Bd. 39 abgedruct. — Über die Handjäriften 
und erfien Drude de3 Zauft gibt €. Schmidt in der Weimarifchen Aus- 
gabe, 1. Abt. Yb. 14 und 15, 2 ausführliche Nachricht. Über die leßteren 
ift da3 Notwendigite oben im Tert jelbft mitgeteilt. Nur das fei hier nad)» 
getragen, daß die Tragödie zum erftenmal volfjtändig noch im Todesjahr 
Goethes erfdienen ift, im 41. 8b. der Eottajchen Tajchenausgabe (Goethes 
nadgelaffene Werke. 1, Bd. 1832). [8.] 

©. 585. Goethe und Lord Byron. „Über Goethes Verhältnis 
zu Lord Bhron“ Handelt ber Aufjah don Al. Brandl im GL. Bd. 20, 1899; ° 
dazu vgl. €. Köppels Biographie Lord Byrons in den „Seijteshelden“, Yd.44, 
1903. [8.] . 

©. 587. Abfchluß der „Helena. .%d) eigne mir die interpretation 
bon Priower (Goethes Kauft, &. 118 ff. und 191) an, daß Goethe in dem 
Sefpräc mit Edermann den una in dem „Schema". erhaltenen Abflug ber 
Helena, ©. 152, 176 ff, meinte, 

©.592. Das erfte Fauftbuc. Älter als das 1587 im Drud er. 
ihienene Fauftducd) ift die in Wolfenbüttel von G. Milchfad aufgefundene und
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1897 veröffentlichte Handfchrift einer Fauft-Hiftoria. Doc, ftellt aud) fie nad) 
Eugen Wolf, Fauft und Luther. Ein Beitrag zur Entjtehung der Fauft- 
Dichtung, 1912, nod) „nicht die Driginalfaffung felbft dar: zahlreiche Finger 
zeige deuten über fie rücdwärts auf eine ältere Geftalt der Fauft-Hiftoria”. 
So Steht das Schlußergebni3 der durch diefen Fund erjt redht in Flug ge- 
brachten Duellenunterfuchung lebten Eube3 nod) au3. Dadurd) teilweife ver- 
altet, aber immer noch) Iefenswert ijt W. Creizenachs Verjurch einer Gejchichte 
des Voltsihanfpiels vom Dr. Fauft. 1878, und was Kuno Sicher im erften 
Band feines Zauftbucdes über die Tolfsbücher, CHrijtoph Marlowes Fanft- 
tragödie und die deutjchen Volfsfpiele fagt. [3 

©.592. Erinnert an Luther. Während man bisher, geftüßt auf 
da3 Volfsbud, von 1587, eine entjchieden Tutherifhe Tendenz in der Yauftfage 
hatte finden wollen, fucht E. Wolfj in der eben zitierten CHrift „Fauft und 
Zuther” durd) Vergleihung mit der Bolfenbütteler Fauft-Hiftoria die ır- 
iprüngliche Fauftdichtung des 16. Jahrhunderts a3 einen Tendenzronan fatho- 
licher und ausgejprochen antikutherifcher Richtung zu erweifen. Sie ift ihm 
geradezu eine Parodie auf Luther und das Luthertum: Fauft ift Zuther als 
Bachusdiener und Epikureer, al3 Bauberer und Aftrolog, als im Bund mit 
dem Teufel ftehend und von Teufel geholt; und Mephoftophifes ift Meland)- 
thon (Melantho Phil — Mephosto Phil: der nicht da3 Berborgene Liebende 
wird zu dem nicht das Licht Liebenden!?). Diefe fatholiiche Faujtdichtung geht 
nach Wolff Höchft wahricheinlid, auf den Gatirifer und Parodiften Fohann Nas 
(1534-1590) zurüd. Die antifutherifhe Tendenz fei aber alsbald erfannt 
worden, und fo fdhleife fon da3 Volfsbuc von 1587 das Antilutherifche 
leije weg und ab. Allein zur pofitiven Entfaltung haben den protejtantifchen 
Geift in der alten Fabel doc) erft Leifing und Goethe gebradt. Gerwiß ift 
hier vieles richtig beobachtet und mit bohrendem Sharfjinn allen Spuren 
diejer Zatholiichen Tendenz nadjgegangen. Aber mandjes macht dod) aud) 
wieder den Eindrud des Überfcharffinnigen und läßt daher zur allerlei Be- 
denfen Raum; und jo mag e3 einftweilen bei ber Erwähnung diejer neuejften 
Hypotheje hier in den Anmerkungen verbfeiben. [3.] 

6.593. Simon Magus. E. Wolff a.a.D. weift neuerdings wieder 
energijch auf diefes Modell für Fauft = Luther hin und macht befonder3 auch 
darauf aufmerkam, dab diejem erften hrijtlichen Zauberer jhon von Zuftinus 
Mariyr eine Helena zur Geite gejtellt worden ift, vielleicht in Anlehnung an 
die jamaritanife Mythologie, die den Sonnengott Sem (Schemefd) mit der 
Mondgöttin Selene al3 Landesgottheiten verehrt hat. Vgl. den Artifel „Sinon 
der Magier” im 18. BD. der Realenzyffopädie f. prot. Theologie ur. Kirche. [3 

©&.595. Neben Lejfing. Nah ©. Sacoby a. a. D. habe Leifing 
feinen Fauft Herder bei defien Vefuch in Hamburg gezeigt und zu Iefen 
gegeben, und durd) Herder Habe ihn dann Goethe in Straßburg Tennen ger 

46*
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lernt; daher fei Leffing als Fauftdichter über Goethe empört gewejen, teil 

diefer auf unrectmäßige Weile, nämlid) eben durd) die Mitteilung Herder3 

über Lejfingd Fauft, zu feiner Fanftdihtung gekommen fei. So blind für 

das Nächitliegende und fo Hpothejenkühn macht das Hypnotifche Hinftarren - 
auf einen einzigen Punkt. [3] 

6.597. Anjtoß genommen. Gilt. Scherer, Aufjäge über Goethe, 
1886, will auf Grund von Gkilunterjchieden, Widerjprüchen, verfchiedenen 

Vorausfekungen den erjten Monolog Fauft3 in zwei Partien zerlegen, von 

denen die erjte älter fei als die zweite. Gegen diefe Hhperkritif wendet 

fi) der Text. — Kritiker Iegen mehr Wert darauf als id), daß Hier aud) 
angemerkt werde, daß Goethe Stwedenborg gefefen und Etoff zu Diejem . 
Monolog und zu der Erdgeiftigene den Arcana coelestia diefes Geifterjehers 
entnommen Habe. Nach Zacoby foll aud; hier twicber Herder und deffen 

durd) Stwedenborg beeinflußter Eprachgebraudy der Vermittler fein. Womit 

er recht Haben Tönnte. Doc ift and) die Swebenborg- Parallele bereits 

wieder überholt: nicht aus Swedenborg, fondern von dent Neuplatonifer 

Samblihos foll der Stoff zu den erften Szenen de3 Fauft genommen fein. - 

©o frhnell reiten in der Goctheforfchung die Toten. [2.] 
©: 602. Ein Sendling des Erdgeifts. Kuno Fifcher hat diefe 

Anfiht von Mephiftopheles als einem Sendling des Erdgeift3 im zweiten 

Band feines oben zitierten, vielfach grundlegenden Werkes über Goethes 
Fanft entwidelt. Id Halte fie nicht für richtig, da fie einer ganzen Neihe 

bon Giellen gerade aud) in ber „alten Dichtung” Gewalt antun muß, um fich 

and nur auf einen Nugenblid behaupten zu Tönnen. Daher erklärt denn 
auch Minor (Övethes Zauft, 1.8b., 1901, ©. 225), freilich mehr deutlich 

als Höffich, aber fachlich in der Hauptfache gewig richtig: So „fallen alfe 

die windigen Hhpothejen zufamnen, nad) denen Mephiftopheles urfprünglic) 

nicht al3 Teufel, fordern al3 Diener des Erdgeijts eingeführt worben -fei. 

Ein Fauft ohne den Bund mit dem Teufel ift ein Unding oder ein Unfinn, 

der Goethe nie eingefallen ift und nie einem Dichter einfallen fonnte, er 

ijt eine froftige Gefchrtentiftelei." Ganz jowweit wie er gehe ich freilich nicht; 

in der Szene „Wald und Höhle” ift e3 dem Dichter allerdings „eingefallen“, 

aber audy nur im ihr: Hier hat Goethe wirkfic einmal verficht, das 
Problem der Einführung des Mephiftopheles, das ihm foviel Kopfzerbrechens 
machte, dadurd) zu Löfen, daß er ihn dem Fauft Durd) den Erdgeit zugefelfen 
lie. Dagegen ift in der ganzen alten Dichtung, fo twie fie uns fchon im 
Urfauft vorliegt, Mephiftopheles wirlich Teufel. — Sonft jehr Ihön ijt Die 
große Abhandlung von Mag Morri über „Mephiftopheles" im G%X. 36.22 
und 23, 190102; aber leider ift au ihn — „das weiß ntan feit lange!” — 
Meppiftophelrs der Sendling und Untergebene de3 Erdgeifts. — Auf die 
Szene „Trüber Tag. Feld" paßt der Ausdrud Eric) Schmidts im 13. BD.
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der Zubiläumsausgabe von Goethes Werfen: Mephijtopheles „unter der 
Botmäßigfeit de3 Erdgeijt3" trefjlich; wenn er aber (©. XV) Hinzufügt: „als 
Teufel“, jo twehrt das zwar „der Eendling des Erögeijt3” glüdtich ab, macht 
aber diefe Botmäßigkeit völlig umbegreiflich. Unter ihr fteht Peephiftopheles 
eben nicht al3 Teufel, fondern al3 der in irdijcher Hille, al3 Pudel oder 
Schofaftifus oder Zunfer Auftretende und Iedigfich um diejer Hülfe willen. [B.] 

©. 603. Wald und Höhle. E. Traumanı, Wald und Höhle, 1902, 
verlegt die Szene nad Thüringen und die Abfafjung des Monologs in die 
Zeit der Harzreife und Brodenbefteigung Goethes vom Jahre 1777. Auf 
dieje Datierung hat er dann in einem Aufjap in der Frankfurter Zeitung 
(1. Morgenblatt vom 24. und 25. April 1909) eine fehr geiftreiche Hypotdefe 
aufgebaut fiber „Gecthes urjpränglichen Zauftplan", den ich aber, aud) ab» 
gefehen don jener Datierung, fhon um desiwillen nicht beiftimmen kann, 
weil id} nicht glaube, da der Zauft des jungen Goethe von vornherein als 
„verloren, den höflishen Mächten unreitbar überanttvortet” zu denken jei. 
Das war damals noch unentjhieden, das chen wußte Goethe damals felber 
nod) nicht. ©. darüber meinen zu ©. 614 zitierten Vortrag. [8] 

&.606. Einen großen Disputationsaftus. Den Plan dazu 
geben die Paralipomena 11—20 (Weimarijche Ausgabe von Gocthes Werken, 
Abt. 1, Bb.14). Die im Tert geäufßerte Vermutung über den Zived de3- 
felben beruft freilih nur auf dem unficheren Grund der Ehlußworte: 

„Mojorität. Dlinorität der Zuhörer al Chor.” Eine folde in die Er- 

iheinung tretende Parteinahme tar ja bei Univerfitätsdisputationen fonft 

nicht üblich. Die Vermutung von Morris, Goelhe-Studien (1897) über die 
Duelle zu diefen: Pan und die Datierung „nad; dem Januar 1798" Hat 
nich nicht überzeugt. [8.] 

©.614. Vie jie feldft zerfcheitern. In den Straßburger Gocthe- 

Vorträgen (1899) Habe id) die Frage, ob Goethe von Anfang an die Rettung 

Sauft3 beabfihtigt oder ob er ihn wrjprünglich der Hölle Habe verfallen 
Tafjen tvollen, eingehender erörtert. Daß diefe Frage im Urfauft und im 

Sragment nod) unenthieben war, erhöht die dramatijche Epannung. [8.] 
&.623. Weiter ausholen. Dazu vgl. Fr. Vifcher, Goethes Fauft. 

 Neıe Beiträge zur Kritik des Gedichts, 1875, ©. 151. Diejes Buch), zufammen 

mit ber Verteidigung desjelben in Vifchers „Altes und Neues”, 9.2, 1881, 
ift fraglos das Tiefte, was über Fauft gejchrieben worden ift. Den Einfluß. 

Vifhers wird man im Tegte vielfach fpüren; deshalb fei hier bejonders 
auf ihn al3 Duelle Hingewiefen. [B.] , 

©. 639. Saft jedes Wort ein Widerjprud. So Sohannes Nie- 

jahr: „Die Ofterjzenen und die Vertragsizene in Goethes Fauft”, &I.8d. 20, 

1599, ©.190. Er beginnt feinen Aufjaß mit den auffallenden Worten: 
„Die Kritik Hat fi) bisher mit den Gtüden des eriten Teils des Fauft, die



726 Anmerkungen. 

der abjhließenden Epoche der Dichtung angehören, nur wenig befchäftigt." 
3 ob man nicht feit. Fr. Vifcher wüßte, welche fiwierigen Probleme hier 
Tiegen. Aber darum darf man doch nicht in jeber Schwierigkeit einen 
„Widerfpruch” fehen. [8.] on 

©. 647. ungünftige Momente. Gegenüber der neuromantifchen Über- 
ihäung des zweiten Teil3 von feiten einzelner Moderner wird man auf 
die ftarfe Unterftrömung auch unferer gebilbetften Streife hinweifen dürfen, 
die biefen zweiten Teil mehr oder tveniger entfchieden ablehnen. Das zeigte 
fid) auch bei der Hundertjahrfeier von Vifchers Geburtstag (1907). Deshalb 
wird man meine an Vifdher fic) anfehnende, aber ihm in feiner Hpperkritit und 
Schärfe Feineäweg3 unbedingt folgende und zuftimmende Würdigung biejes 
zweiten Teiles im Texte oben nicht al3 eine „veraltete” bezeichnen können. 
Übrigens Handelt e3 fich Bei derartigen Urteilen überhaupt nicht darum, ob 
fie alt find oder neu, fondern Tedigfih darum, ob fie richtig und begründet 
find oder nit. Und endlich, Heute ijt fajt fehon wieder jene Überfhägung 
veraltet. Johannes Hauri in feinen Vorträgen über Goethe3 Fauft (1910) 
erklärt faft gar im Tone Vijcherd: „wer fich beim zweiten Teil nicht Hundert- 
mal rehtjhaffen geärgert Hat, ber hat die Herrlichkeit des erften Teiles nie 
empfunden”; und Karl Att übt in feiner Einleitung zum Fauft (in der goldenen 
Hafjiter-Bibfiothek) troß alfer Pietät und Verehrung („die engere Govethegemeinde 
weiß fon Tange, was fie am zweiten Teil des Sauft befikt") doc, ganz 
ähnliche Kriti wie ich im Tert oben. Vefonderd bezeichnend für Diefen Ums- 
Ihiwung ift aber die Wiedergabe eines Briefe von Salob Burdhardt im 
Goethe-Jahrbud; von 1909, worin diefer über den Bauft fhreibt: „Der zweite 
Zeil Hat mid) nie anders als angenehm-fabelhaft berührt. Der fpefulative 
Gedanke ift mir dunkel geblieben. Das Mothifche ift mit einer gewifjen groß- 
artigen Anmut behandelt, als fähe man Raphael die Gefhichten der Pfyche 
malen. Was aber total über meinen Verftand geht, ijt die fittliche Abrechnung, 
die zufegt mit Fauft gehalten wird. Wer fofange mit Allegorien verkehrt hat 
wie er, der wird am Ende notwendig jelber allegorifh und ann nicht mehr 
al3 menjhliches Zndividuum interejjieren.” So durfte man 1855 unbehelfigt 
urteifen und fonnte dabei doch jagen: „In dem ganzen zweiten Teil find aber 
eine Menge von fublimen Saden zerftreut, und das Heranfbannen der Helena 
hat in der ganzen Poefie alfer Zeiten wenig feinesgleichen.” [8.] 

©. 652. Stelle bei Plutard. Sn Plutardh3 Biographie des 
Mareelfus cap. 20 ift von Müttern, bie bie Griechen als Göttinnen ver- 
ehrten, die Rede. Diefe Gtelfe Hatte Goethe wohl im Auge, al3 er Edermann 
(11, 118) „verriet, daf er beim Plutard) gefunden, da im griechifchen Altertum 
von Müttern als Gottheiten die Rede gemejen“, Übrigen3 wird aud) fchon 
die dem Magier Simon beigegebene Helena von $renäus mater omnium 
und prima mentis eius conceptio genannt; j. oben Ant. zu ©.593. [$.]
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©. 654. eines Schellingfhen Naturphilofophen SKohann 

Zalod Wagner aus Ulm, Profejjor in Würzburg, 1775—1841. Er foll Dieje 

Anficht im Kolleg vorgetragen Haben. So H. Dünger, Goethes Fauft, II. Teil, 

1851, ©. 119. [8] 
&.655. Deutung des Homunculus. Nad Veit Valentin, Goethes 

Fauftditung in ihrer fünftleriichen Einheit dargeftellt, 1894, ©. 154 ff., 

jaßte Goethe „den Homunenlus ausichliehlid al vorläufige und daher au _ 
da3 Gla3 gebundene Berlörperung der Lebensenergie auf und lieh diefe nad) 

einer wirklichen Verbindung mit ftofflihen Elementen und einer formgebenden 

Gejtaltung ftreben”. Cbenfo derjelbe in feiner nachgelaffenen Schrift „Die 

Haffifche Walpurgisnacht”, 1901, ©. 82 ff. Das Ende des Homunculus deutet 

er al3 „Bermählung des Homuneulus mit dem Meer” und bezeichnet al3 

 Grundnotiv der Haffishen Walpurgisnacht eine „Wiederbelebung, die zu einer 

wirklichen Eriftenz führen foll”, [8.] 

&.655. gegen die Burjchenjhafter: fo Goethe jelbjt zu Eder- 

mann, 6. Dezember 1829, während er die Beziehung auf „eine gewiffe Stlafje 

ideeller Philofophen” — jhwerlid) mit Necht — damals ablehnte. [8.] 
\ &.663. Philenon und Baucis. Wie tief diejes Motiv „in der 

Phantafie de3 Dichter wurzelte”, zeigt Priower a. a.D. ©. 259 ff. und in 

der Zubiläumsausgabe Bd. 9, ©, 417 dur) den Himveis auf das Vorjpiel 

„Was wir bringen” (1802) und auf die Verwending desjelben ‚Hier und in 
den Wahlverwandtichaften. [8.] 

©. 663. Die feltjane Deutung der Gorge ift von Hermann Türd, 
Eine neue Zaufterflärung (II. Zwei der größten Menjchenfeinde), 1901, auf- 
gejtellt worben; vgl. aud) feine Abhandlung „Die Bedeutung der Magie und 

Sorge in Goethes Zauft”, I. Bd. 21, 1900. Das Verdienit diefer geift- 

reich ducchhgeführten, aber unhaltbaren Anficht Liegt darin, daß die Fauft-. 

‚erflärung Hinfort genötigt ijt, mit ber Gejtalt der Sorge fid) ernftlicher, al3 

die3 5i3 dahin der Fall war, zu bejhäjtigen und fi) um die Löjung des 
durd) fie geftellten Problems zu bemühen. Oder genügt e3 einfach zu fagen, 

daß Goethe die piychologijche Tatfache Habe fonftatieren wollen, daß feinem 
Alternden die Sorge erjpart bfeibt — fagen wir bei Fauft: die Sorge, was 

aus feiner Strandfhöpfung werden foll, wenn er nicht mehr da ijt? [B.] 

©.664. er wünjdt e3 dod,. Daß Goethe urjprünglich daran dachte, 

Sanjt nicht nur wünjhend, fondern tatfählich der Magie den Abjcjieb geben 
zu Tafjen, zeigen alferlei Entwürfe, in denen e3 da3 eine Mal heißt: „Magie 

hab’ id; jehon Tängit entfernt, die Bauberjprüche (Bauberformel) wilfiglic) 

verfernt”; ein andermal in Profa: „ich mühe mich, da3 was magijch zu 

entfernen!” Schliehlid, beließ er e3 aber beim bloßen Wünfchen. [$.] 
©. 665. SozialetHif. Diefe altruiftifche, foziale Seite der Kultur- 

arbeit fommt im Fauft allerdings nur andentungsweife zu Wort, bei weiten
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nicht fo energifch und entichieben wie in den Banderjahren. Die Dichtung 
twurzelt eben doc allzu fejt im inbivibuatiftifchen ahtzehnten Zahrhundert. 
Dod) reicht der Plan, Fauft fi in Kolonifationsunternehmungen betätigen 
zu lafjen, vielleicht fchon in diejes zurüd, Bl. die Parallele in der „Adhilfeis" 
3.375 ff, auf bie Vijcher und Pniower Hingewiejen haben. Exfreufic) ift 
jedenfall, daß biefe modernfte foziale Tendenz im Fauft nicht ganz fehlt; 

. fo fommt bas fittliche Werden Faufts wenigjtens andentungsweije im zweiten 
Teil dod) nod) zu feinen Recht. Su der Betonung der Sreifeit („auf freiem 
Grund mit freiem Volke“) fehrt Goethe gewwiffermafen zu feinen Anfängen 
im Gög und im Egmont zurüd, [38-] 

©. 666. Die Wette verloren. Pol. dazıı das Gutachten . Kohlers 
über Jaufts Pakt mit Mephiftopheles, GF. 24. Bh., 1903, ©.119 ff., und jeht 
befonder3 Georg Müller, Das Recht in Goethes Fauft. Zuriftiiche Streifzüge 
durd) da3 Land der Dichtung. 1912, Auch Müller fommt zu demjelben Cchluß: 
„Der Teufel Hat bie Wette verloren und der Herr hat recht behalten.” Sein 
Vorwurf, daß ich in wichtigen Punkten bie Nectsfrage mißfenne, kommt 
daher — ohne alle Motivierung — ctwa3 überrafchend. Er fanıı fi) nur 
anf den Prolog beziehen, wo Müller die Auffafjung einer Wette zwijchen 
dem Herrn und Mephiftopheles ablehnt: der Herr wette nicht, fondern fage 
nur Fraft feiner Alfwifjenheit vorher, wag beftimmt eintreten werde, und „ge 
ftatte* al3 Allumnfafjer dem Teufel auf Fanften für die Dauer feines irdifchen 
Dafeins einzumirken. $nmerhin, meint er felber, Tohne e3 fich, zu fragen, 
wie ji) Die Cadje vom Standpunkt derer ausnehme, die da meinen, eine joldhe 
Bette fei (im Prolog) gejhloffen worden. Daß er bei der Antwort auf dieje 
drage und der Löjung der oben &.630 erörterten Schwierigkeit eine glüctfiche 
Hand gehabt Hätte, Täfst fich freificd) nicht fagen. Vielleicht gilt übrigens der 

. Borwinf Müller mehr dem „hrwabenvifcherifchen SErittel” am zweiten Teil, 
defjen ich mic, Tchuldig gemadjt Habe, al3 meiner Mipkernung-der Nechts- 
frage, und dann fäme er nad) dem ©, 726 Öefagten ja bereits zu fpät. [8.] 

©. 667. Altes ift da. Der Aufbau de3 Himmel in der Tehten 
Szene geht auf die Campofanto-Bilder in Pija zurüd, die Ooethe aus einem 
Kupferwerk von Lafinio gefannt hat (Annalen zu 1818, Ende). Qgl. G. Dehio, 
Alt-Ftalienifhe Gemälde als Duelle zu Goethes Fauft, ©F. Bd. 7, 1886. Über 
weitere folhe Bceinflufjungen Goethes durd VBildwerke im 2. Teil des Haut 
vgl. aud) 3. Collin, FDH.1905, ©. 217 ff. md R. Tetid, 6. 3b. 28, 1907, 
©. 110 ff.; dod; geht namentlich der Iehtere darin entjehieden zu weit. [8.] 

©. 673. "Die Einheit diefes infommenjurabeln Werks liegt 
einzig und alfein in der Perfon und in den Enttvidfungsgang des Dichters 
jelber, den er den Helden desjelben nadjerleben läßt, Schließlich gejtcht das aud 
der Verteidiger der „Eünftlerifcjen“ Einheit der Fanftdichtung, ©. Valentin, 
in dem obengenannten Werke zu, wenn er fagt: „Die übertreibende An-
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wendung de3 Epifchen im fogenannten zweiten Zeile neben der aus dem 
Ufaujt mit Herüber genommenen ftarfen Anwendung de3 Sprifchen im 
fogenannten erjten Teil und der echt dramatifch gejtalteten epifchen Moti« 
vierung, iwie fie in beiden Teilen in vielen einzefnen Szenen und im GSejanıt» 
gange ber ganzen Dichtung erfcheint, berechtigt wohl, von einer mangelnden 
Einheit des dichterifhen Stile zu fprecdhen.” And fehr gut Heißt c3 gfeic) 
darauf: „Wie im Urfauft Höhepunft an Höhepunkt fic) reiht, ohne daf das 
Vebärfnis empfunden würde, die das Einzelne zu urfächlichen Bufammen- 
hange fi reihenden Ziwijchenglicder motivierend darzulegen, fo reiht fich im 
zweiten Teil Motiv zur Motiv, ofne Die Högepunfte durd) eingehendere Be- 
Handlung Fräftiger und für den unmittelbaren Eindrud zu ihrer Erffärung 
al3 folder Höhepunkte deutlicher zu markieren.” — In alledem fiegt aud) 
die Schwierigkeit einer Aufführung diefes zweiten Teils, bie durch die not» 
wendigen Kürzungen nod erheblid, vermehrt wird, wie das aud ©. Wit- 
fowwsfi, Die Handlung des ziveiten Teils von Gocthes Zauft, 1898, fonft ein 
Verteidiger berjelben, zugibt (©. 20 f). Mar hat dabei mehr den Ein- 
drud eines feltfamen und fchwerverjtändlichen Spektafulums al3 einer großen 
und gewaltigen Dichtung. Und fo wird da3 Theater dem Yauft, und zivar 
in feinen beiden Teilen, nie ganz geredht. Denn im erjten Teil find die 
Scaufpieler mr felten imftande, die ganze Fülle und Tiefe der Goethejchen 
Gejtalten zur Darftellung zu bringen; namentlich) der Darfteller des Fauft 
ift bor eine geradezu unlösbare Aufgabe geitellt; aber auch der de3 Mephi- 
ftopeles bringt felten mehr als einzelne Geiten diefer inhaltspoffen Rolle heraus. 
Goethe jelbit Hatte beim erjten Teil das Gefüht, daß er nicht bühnengeredht 
jei, und fo jind feine eigenen Verfuche, ihn in Weimar zur Aufführung zu 
bringen, au der Schwierigkeit der Cache gejcheitert, Bun erjtenmal wurde 

“ein folcher 1819 in Berlin dur den Fürften Nadzitwill privatim vor ber 
Hofgejellichaft unternommen, 1820 fand die erfte öffentliche Aufführung in 
Breslau jtatt, — beidemale in ganz fragmentarifcher Gejtalt. Volljtändig 
wirrde der erjte Teil 1829 in Braunjchiveig durch ben Iheaterdireftor Auguft 
Klingemann zum erftenmal aufgeführt; idm folgten im gleichen Jahr, zu 

° Goethes 80. Geburtätag, eine Neihe anderer Bühnen nad), vor allen aud) die 
in Weiner, hier natürfid) dod) nicht ganz ohne Mitwirkung des Dichters. . 

' Damit war der erjte Teil für die deutihe Yühne bleibend gewonnen. Der 
zweite Teil war von Goethe von Anfang an mit Beziehung auf „die Freude der 
Zujhaner an der Eriheinung”, alfo mit Nüdjicht auf die Bühnenmwirkjamteit 
geftaltet worden. Aber exit 1849, zur Keier von Gocthe3 100. Geburtstag, 
wurde in Dresden unter Gupfoms Zeitung die Helenatragöbie zur Auf 
führung gebracht, Der ganze zweite Zeil fünf Zahre jpäter duch Wolfheim 
da Fonjeca in Hamburg. Das Gejamtwerk aber ntit feinen beiden Zeilen 
mußte noch einmal ziwanzig Jahre warten, bi e3 1875 in Weimar durch
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Dtto Devrient auf einer breigeteilten Myfterienbühne zur Darftelfung fam, 
wobei diefer zugleich die Abficht und die Hoffnung Hatte, den Plan de3 
Ganzen als einer einheitlichen Dichtung dem Publikum deutlich zu machen. 
Heute wird der Fauft, der erfte Teil häufiger, der äweite felten, auf allen 
größeren Bühnen Deutfchlands aufgeführt, ohne daf fi) jedod) die Hoffnung. 
Debrient3 verwirklicht hätte. Aus dem erjten Teil gehen gerade die Kenner 
nicht voll befriedigt tweg, weil die Ehaufpieltunft jo hoffnungslos Hinter der 
getvaltigen Dichtung zurüdbleiben muß; und vor dem zwveiten Teil fit man 
als vor einem Unverftandenen und vieffady Unverftändlichen und it Höchftens 
gejpannt, wie weit die Theatertechnif mit den ihr hier gejtellten Aufgaben 
fertig wird. Dei den meijterhaften Aufführungen des zweiten Teil3 in 
Sranffurt a. M. im März 1905 hatte man, 3.2. in der Szene mit der 
„Sorge”, entjhieden den Eindrud de3 auch oben auf der Bühne Nicht- 
verftandenen und verließ das Theater durch die Borjtellung eher verwirrt als 
gejördert. Db e3 in Leipzig bei der durch) Witkowafi bejonder3 verjtändnis« 
voll eingerichteten Aufführung (1907) beffer gemejen ift, weiß ich nid)t; ich 
glaube faum. Und dasjelbe gilt von ben großen Mufteraufführungen in 
Mannheim, Berlin (unter Reinhardt) und Cöln. Zür eine Seit, in der 
Sopholfes im Zirkus wirkungsvoll aufgeführt twird, ift aud) der zweite Zeil 
de3 Zaujt eine Senfation, in dem Sinn, wie e3 jchon Goethe im Vorjpiel auf 
bem Theater, Halb fpöttifch und Halb erufthaft, den Direktor borausverfündigen 
ließ. Vgl. W. Creizenad, Die Bühnengefchhichte des Goethefchen Fauft, 1881, 
und Eugen Kilian, Goethes Faujt auf der Bühne, 1906, 38] 

.©. 678. Den 7. September 1783. Da3 Datum kann nicht richtig 
„telognosziert” fein. Vermutet wird dafür ber 6, September 1780, Bol. 
Bd. 1 der Cottajchen Zubiläumsausgabe und bie Verhandlungen, die fic) 
an die obige Stelle — den Text fowohl al3 das Datum der Verfe — in 
der Frankfurter Zeitung vom 20, Dezember 1903 bis 3, Sanuar 1904 an- 
geihlojien und an denen fid) Röft, v. d. Helfen, Henning und Ih. Ziegler 
beteiligt Haben. [8.] 

©. 681. Sein Arzt. „Die legte Krankheit Goethes, beichrieben und 
nebjt einigen andern Bemerkungen über benfelben mitgeteilt“ von Dr. Karl 
Vogel, Großferzogl. Sächjfiichem Hofrate und Leibarzte zu Weimar. Nebit 
einer Nahichrift von EC. W. Hufeland. Berlin 1838, [3.] 

©. 681. Feierlidh aufgebahrt. Darüber haben wir einen aus- 
führlichen Bericht von Oberbaudireftor Condray, der bie Ausftellung und 
Veijegung zu ordnen Hatte, in „Goethes drei lehte Lebenstage. Die Hand» 
Ihrift eine3 Yugenzeugen Heräusgegeben von Karl Holjten. Heidelberg 1889.” 
Tl. and Dr. Karl, Wildelm Müller, Goethes Iehte Titerarijche Tätigkeit, 
Verhältnis zum Wusland und Scheiden, nad) den Mitteilungen feiner Freunde 
dargejtellt. SZena 1832, [3.] : :
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Zu den Titefbildern. Das dem Porträt in Band I zugrumde 
liegende Gemälde von Jod. Heinr. Wilhelm Tifhbein (1751—1829) ent 
fand während Goethes Aufenthalt in ont (vgl. Bd. I, ©. 390). Am 
29. Dezember 1786 fchrieb Goethe an Frau von Stein: u. . E3 gibt ein 
Ihöne3 Bild, nur zu groß für umfere nordifhen Wohnungen.” Ad am 
27. Juni 1787: „Mein Porträt wird glüdlich; es gleicht fehr, und der 
Gedanfe gefällt jedermann.” Das Driginal befindet fich jegt im Städelfchen 
Inftitut in Frankfurt a. M. — Das Titelbild des zweiten Bandes ift eine 
Öravüre nad) dem Gemälde von Zofeph Stieler (1781—1858), da3 auf 
Beranfajjung König Ludwigs I. von Bayern gemalt wirrde und fi) jegt in 
der Mündener Neuen Pinakothek befindet. König Ludwig]. war ein be- 
geifterter Verehrer de3 Dichters. An Goethes 78. Geburtstage überrajchte 
er ihn mit feinem VBefuch in Weimar, und ein Sad fpäter (1828) jandte 
er feinen Hofmaler dorthin mit dem Auftrag, das Yildiz de3 Dichters für 
de3 Königs Privatfanımlung zu nalen. — Die Snfchrift des Blattes, das 
Goethe auf dem Porträt in der Hand Hält, entftannmt einen Gedichte Ludwigs 

„An die Künftfer.“ Die Verje Iauten: 
Zal wie fi der Blume For erneut 

Durd) den Samen, ben fie ausgeftreut, 

Bieht ein Kunftwerk au das andre nad), 

Aus bem Leben feimet frifche3 Leben, 

Das zum Werk getvordene Gefühl 

Wird ein neues Tünftig herrlich geben 

Eelber nad) Jahrtaufenden Gewäht. 

Im Herbft 1818, Ludwig.
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„Sanz andre Wünfche” 47. 
Garbenheim 157. 
ardafce 374. 
Gartenhaus 298. 
Garve II 16, 688. 
Geburtshaus 14. 
„Sedenfe zu leben“ II 172. 
„Gedichte find gemalte Fenjterfcheiben” 

II 371. 
„Sefährlihe Wette” II 262, 514. 
„Sejunden” II 395. . - 
Gegenliebe II 90. 
Gegenfälichleit in &.3 Natur 2, 491. 
Gegenjäglidyfeit ber Farben 11452, 715. 
„Geheimniffe” 307; IT 86. 
Geheimverbindung (in W. M.) II 167. 
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Gemeindrang, Gemeinfiim II 561ff., 

665, 670. 
„Generalbeichte” 384. 
Genetifhe Methode der Naturwifjen- 

haft IL 427. \ 
Genf 353. 
Genialität II 369. 
„Seniehe mäßig" II 86. 
„Beniegen macht gemein” II 661, 670, 

674, 
Genietreiben in Weimar 282, 
‚„Genoveva” von Tief II 471. 
Gent, riedrid) von II 477. 
Seoffroy Et. Hifaire II 424, 438, 676. 
Geologie 364; IT 441f, 710, 
Gerbermühfe II 350, 354, 
Gerod 170, 186. \ 
Gefamtauzgabed. Werfc II 10, 133,497. 
Gefang II 555. _ 
Gedichte, Dramatiefierung ber 173, 
„Seichwifter” 419, IT 129. 
„Oefellige Lieder” II 242, 384. 
Gefellihaft der fchönen Wiffenfchaften 

in Etraßburg 99, 501. 
Gesner 31,-496.   

Negijter. 

Geipräche, beutfch-Tateinijche 32. 
„Seipräde mit Goethe”, Edernanns 

1I 490. . 
Gewohnheit ftatt Liebe II 688. 
Gianini, Oberhofmeijterin 269. 
Giefen, Goethe in 166, 
Gingo, biloba II 360. 
Giordano Bruno II 414, 690. 
Giotto 376. : 
Girgenti 402. 
Glaube II 610f., 633f., 679. 
Olaubensbefenntni3 Faufts II 610, 
Ola II 17. 
OSfeichmut II 477. 
Öfeim 80, II 125. 
Sfetfcher II 444, 710. 
Stud II 705. 
Slüd II 83. . 
Stüchwunfchgedichte an die Großeltern 
-(1757) 456. ° 

Göchhaufen; Luije von 267; 11578, 722. 
Göding II 184, 697. 
Goetje: Geburt 7; Heimat 8; Groß- 

eltern 9, 10; Eltern 11—13; Ge- 
ijtifter 14,15; Erziehung 15; erjter 
Unterricht 16; Wirkungen de3 fran- 
zöltihen Theater3 22; erftes Liebes- 

. verhältnis 25ff.; Krönungsfeier 27; 
erite Studie 30, 31; frühejte Dich- 
tungen: beutjch-Iateinifche Gefpräche 
32, Märchen vom neuen Paris 35, 
Briefe 36, Höllenfahrt ChHrifti 38, 
epijche und dramatijche 39; Student 

. in Leipzig 42; freudige Empfin- 
dungen 44; Eittäufhungen 47; 
Liebe zu Kätchen Schönfopf 53 ff, 
Briefe an Behriich 56f.; Verkchr 
mit den Familien Vreitfopf, Ober- 
manıt, Dfer, Stod 69—71; Bejud) 
in Dresden 72; literarijche Einjlüffe 
dur Leffing, Wieland, Klopjtod, 
Eorneille,Shafefpenre 74—81;Raune 
des Berliebten 83; die Mitfchufdigen 
84; Leipziger Lieder 83; Gedicht- 
fenmlung „Unnette” 89; Sranfheit 
90; Nüdfehr nad Frankfurt 92;



Negiiter. 

- myftifchenatunwiffenfch. Studien 95; 
in Straßburg 97—142: Mittag3- 
tifch 99, 121, Reife nad) Unterelja 
und Lothringen 102, Gefelligteit 
103, Zanzunterridt 103, Kandi- 
dateneramen 105, medizin. Etubien 
105, Begeijterung für Gotit 107, 
Breiheitsdrang- 111, Einwirkungen 
Herber3 115, Homer3 118, Shafe- 
ipeare3 118, de3 Volfstiedes 120, 
Verkehr mit Lenz 123, Befudy in 
Erjenheim 128, Liebe zu Friederike 
Brion 128—133, Doltorpromotion 
141; Ndvofat in Frankfurt 142; 
Gög 144; Wanderungen 145; Ver- 
bindung mit Merd und PDarnı- 
ftädter Yreundinnen 145—149; 
Nezenfent 150; in Weplar 155 ff.; 
Ehwärnen für Charlotte Buff 163, 
187; in Sranffurt 171; Göß (j. d.) 
17277.; Vereinfaniung, Selbitnord- 
gedanfen 189—191; Werther (f. d.) 
188 fj.; Yarcen 208; Bejud) von 
Savater und Bafebow 208, 209; in 
Ems 210, in Koblenz, Neutvieb, |’ 
Köfn 210, 213; in Düffeldorf bei 
den Sacobis 211; in Eberfeld 212; 
Belud) von Klopftod, Voie, Wertes 
215; Fl. Münd) 217; Belannt- 
thaft mit Karl Auguft 218; Ber 
lobung mit Lili Schönemann 225; 
erite Reife in die Schweiz 227; Eins 
Tadung nad Weimar 235; Clavigo 
238; Stella 242; Cäfar 248; Ma- 
homet 249; Prometheus 250; Sa- 
tyro3 252; Hanswurfts3 Hochzeit 
255; in Weimar 257; Genietreiben 
252; Einwirkungen auf Karl Auguft 
284, 315; Mitglied des Confeil 
296; eigenes Haus 298; Verhältnis 
zu Frau von Gtein 300; Tätig- 

keit ‘al Minifter 310-328; in 
Berlin 324; auswärtige Rolitif, 
Sürftenbund 323, 326; Egmont (f. 

"d.) 328 ff.; erite SHarzreife 339; 
zweite Echweizerreife 345 (Frank.   
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furt 346, Gefenheim 347, Berner 
Oberland 350, Genfer Gee 351, 
Chamonir 354, Furfa 355); innere 
Känıpfe 361; wiljenfchaftliche Tätig- 

. feit 363; Verjtimmung 367; in 
Karlsbad 369; in Stalien 372 ff. 
(Bremer 372, Verona 373, VBicenza 
375, Padıra 376, Venedig 376, 
Bologna 384, Florenz 385, Ai, 
Nom 386—398, 405—410, Neapel 
398,405, Päftun 399, Balernıo 400, 
Girgenti 402, Mejjina 403, Mai- 
land 411); Sphigenie (j. d.) 419 bis 

: 447; Taffo (j. d.) 448483; ver- 
ändertes Verhältnis zu den Wei- 
ntarer Freunden II 3; Brud) mit 

“ Frau von Etein II 4; Chrijtiane 
- Bulpius II 7; Häusfichfeit II 9; 
Metamorphofe der Pflanzen II 11; 
1790 in Venedig 1112; in Schlefien 
II 15; in Dresden II 18; Direktor 
bes Weimarer Hoftheater3 II 19; 
Sarbenlchre II 24; im Feldzug 1792 
1133 ff. (in Sranffirt 1132, in Trier 
Longivy, Verdun 1133, Balııy 1134, 
Qugemburg 1136, Koblenz 1137, Diij- 
feldorf11 37, Münfter 1138, Mainz II 
41); Revofutionsdichtungen IE 44 ff, - 
(Großfophta 1144, Bürgergeneral II 
46, Die Aufgeregten IL 47, Mädchen 
von Oberfird) 1149, Märchen, Unter- 
Haltungen deutfcher Ausgewanderten 
1150, Natürliche Tochter 1154); Stel- 
fung zur Revolution II 68f.; ©. 
und die PHilofophie IL 75 ff. (Spinoza 
IL 78, Leibniz II 91, Sant I1 93, 
Fichte 1199, Schelling, Hegel il 100; 
Sreundichaftsbund mit Schilfer II 
102 ff. (erjte3 Zufanmientreffen II 
104, Gegenfäße II 106, in der 
naturforshenden Gejellfihaft "II 
113, Einwirfung Sdilfers 11119); 
Neinefe Fuchs IT 122; Xenien II 
125; Wilhelm Meifters Lchrjahre 
(j. d.) II 128 fi; Hermann und 
Dorothea (f. d.) II 184 ff.; „Bauber 

47*
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Iehrling”, „Schaßgräber”, „Braut 
bon Korinth”, „Der Gott und die 
Bajadere“ II 225; dritte Neife in 
die Schweiz II 226—232; praftifche 
Tätigfeit II 233; naturwifjenfchaftl. 
Studien IT 234; Kunftwijfenjchaft II 
236; Verhältnis zu F. U. Wolf und 
Belter II 241; Damenkfränzchen II 
212; Adyilleis 11 242; Srankheit I 
242; Gründung der Senaifchen 
Algen. Literaturzeitung II 247; 
Schiller3 Tod II 246; „Epilog zu 
Schillers Ofode" 11248; Krieg 1806 
11 251; Srangofen in Weimar 11252; 
Ehefchliegung II 255; Neigung zu 
Minna Herzlieb IL 259; Gonette 
11 260; Novelfen II 262; Wahlver- 
wandtichaften (j.d.) II 262 F.; Pan- 
dora (j. 8.) IL 295 ff.; 1808 in Harl3- 
bad IL 311; Tob der Mutter II 312; 
Born gegen die Sranzofen II 314; 
auf dem Erfurter Kongrefi II 315; 
Unterredung mit Napoleon in Er- 
furt II 316, und in Weimar I 318, 
Eindruf Napoleons auf ©. 11319; 
Selbjtbiographie II 320, 323; in 
Karlsbad, Teplik, Dresden 1810 II 
321; „Windelmann und fein Sahr- 
Hundert” 11 322; in Sarlabad (1811 
und 1812) II 323; Bufanmenjein 
mit Louis Napoleon II 321, mit 
der aijerin von DOfterreic; II 324, 
mit Beethoven II 325; Gocthes 
Stellung zur Fremdherrichaft und 
zum gGreiheitäfrieg II 326 ff, zu 
Preußen I1 330, fein politifcher Frr- 
tun 11332, Urteil der Beitgenoffen 
II 334; in Zepliß II 838; „Des 
Epimenide3 Erwachen" II 339; ©, 
und Hafis II 341; Ahein- und Main- 
teife (1814) II 342, (1815) 11 352; 
Maerianne Willemer II 349 ff.; bei 
dreiheren von Stein II 352; Su- 
leifa-Lieder II 357; Chrijtianens 
od 11363; Lhrif (f. d.) IL 365 ff; 
Goethe al3 Naturforscher {f. aud)   

Regifter. 

Naturwijfenihaftliche Gtubien) II 
412 ff. (Ofteologie II 413, Zwifchen- 
fieferfnodjen II 417, Metamorphoje 
der Pflanzen IT 421, Entwidlung3- 
Iehre II 425, genetijche Methode 
1I 427, Natur und Kunft II 428,. 
Ablehnung der Teleologie II 431, 
Morphologie II 433, Defcendenz- 
theorie IT 437, Mineralogie und 
Geofogiell441, Meteorologie 11445, 
Barbenlehre Il 446, Methode IL 457); 
nad) den Befreiungäfriegen II 462 Ff.; 
Verfafjung II 463; Wartburgjeft II 
465; die Neaftion II 468f.; Gtel- 
fung zur Romantik II 469 5f.; pro- 
tejtantifhe Denkweife II 475; Ende 
der Theaterleitung II 479; 70. Ge- 
burtstag II 480; in Sarl3bad II 
480; in Marienbad II 481; Ulrike 
bon Levekow II 481 fi; Jahre 
1824—-1830 II 488 ff.; Arbeit3- 
weije II 489, Bejucher 11 491, Entel 
II 492, Unterhaltungen II 49, 
Tätigfeit (Biographifche Arbeiten) 
I 497 fi., Subiläcn II 503; Tob 
de3 Oroßherzog3 II 505, der Frau 
von Etein II 508, der Großherzogin 
11509, feines Sohnes JI 510; Blut- 
fturz II 512; Wilhelm Meifters 
Wanderjahre (j. d.) IT 513 ff; 
Yauft (f. d.) 11 569 ff.; Ichte Lebens» 
jahre II 675 ff.; Tod II 680, 730; 
Begräbnis II 681. 

Goethes Großeltern 9, 10. - 
Goethes Vater: Bildungsgang 11, 498, 

Charakter 12, unterrichtet den Sohn 
16, 18, Erbitterung gegen bie Sran- 
zofen 21, Verhältnis zur Samilie 
12, 92, 96, 143, 189, Lebenzpläne 
für den Cohn 32, 96, 154, 217, 226, 
236, Mißtrauen gegen die Einladung 
be3 Herzogs von Weimar 218, 236, 
ihwadfinnig 345, Tod II 29. 

Goethes Mutter: Charakter 12, Ber- 
hältnis zu Gatte und Kindern 12, 
15, 93, 143, über Göß 172, 504,



Regiiter. 

Heiratäpları für den Gohn 217, 
über Tyrannenda 226, über de3 
Sohnes Befud) (1779) 346, Unruhe 
über de3 Gohnes Gtellung 359, 
362, Befud) (1792) II 29, muttiges 
Verhalten 1794 1I 42, über den 
Xenienftreit II 127, Vorbild für 
die Wirtin in Hermann und Doro- 
thea II 194, nimmt Chriftiane Herz« 
lid) aufII226, Liebe zu dem Sohn II 
245,312, Ichte3 Zufammenfein 1228, 
Ichte Jahre und Tod II 311, 312, 

Goethes Geichwijter 14. 
Gocthes Echjwefter |. Cornelia. . 
Goethes Frau S. Vulpius, 
Goethes Echwiegertodhter }. Dttilie. 
Gocthes Sohn Augujt II 8, 226, 338, 

482, 484, 490, 510, 676, 719; |. 
Dttilie, 

Goethes Enkel Walther und Wolfgang 
11 482, 492, 677, 719. 

„Socthes Briefwwechjel mit einem inde* 
II a71f. 

Goldoni 80. 
Goldjmith 117. 
GSörre3 II 353. 
Görk, Graf 263; Vorbild zu Antonio 

449, 520, . 
Goslar 340. 
Gotik: Begeifterung für fie 106, Feind» 

feligfeit 350, 382, 515, Anerkennung 
11 347 7., 474. 

Gott, da3 Göttliche 2515 1177 55., 87 ff, 
459, 568 ff., 571 f., 679, 690. 

„Bott und Bajadere” 11.225, 356, 388. 
Gotter, Legationzfefretär 159; u 576. 
„Götter, Heldenund Wieland" 208, 218. 
Gottesliebe II 89. 
„Das Göttliche” 11.87. 
Göttling II 242, 699, 
Gottjdyed 49. 
Gotthard, Beiteigung des 231, 355; 

11 229. 
Gög 144, 170, 172-184; Tendenz 

172; al3 Proteft gegen die Kunft- 
regeln 177; Weislingendrama 1755   
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Charaftere 175, 182 ‚ Mteteit ber Beit- 
genofjen 178—180; Runft der Dar- 
ftellung 182; Beifall de3 Publitums 
180, 504; Aufführungen 505. 

Gouf, Segationgfefretär 159, 190, 
Gonnod, Ch., Komponift II 706. 
„Grenzen der Menjchheit“ 11599, 610, 
Gesten (erfte3 Liebesverhäftnig 6.3) 

Gretenteogöbie im Yauft II 576, 581, 
608 ff. 

Griesbach, Theologe IT 121. 
Grilfparzer II 502. 
Grimm, Baron 1139. 
Grimm, Zalob 11 327. 
Grindelwald 350, 
Gröning (au3 Bremen) 91. 
von Orofchlag 311. 
„Groß ift die Diana der Ephejer” II 

8837, 396. 
Groß-Brembad), Feuer in 319. 
Größe in der Kınft 389, 
„Sroßfophta” 408, 413; II 44 ff. 
OSrottHus, Sara von IT321. . 
bon Günderode, Präfident 102. 
Günther, Soh. Chr. 11 379. 
„Sut Handeln und fröhlich fein“ II 86. 
Out und Böfe 11 83, 95, 702. \ 

SHadert, Vtaler 399; IT 322 
Hafis, perfifher Dichter II 341. 
von Hagedorn, Direltor der Dresdener 

Galerie 73. 
Hagenau 102. 
Haideröglein |. Heidenrögfein. 
Halfe II 249. 
Haller II 426, 574, 
Halsbandgejhichte 408; II 44. 
Hamann 109, 112, 115, 251; 1139. 
„Hamburgiiche Dramaturgie” 77. 
Hamlet 200; II 152. 
Hammers Iberfeßung des Hafis II341. 
Handarbeit, Handiverf II. 520, 530, 

533, 564 ff. 
Händel, Kucenbäder 67. 
Hans Gadj3 II 130.
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„Hand Gadjjend poetifche Sendung” 
II 402. 

Hanfen II 705. “ 
„Hanswurfts Hochzeit” 255. 
Hardenberg II 467. 
Harfner in Wilhelm Meifter II 146, 

152, 172, 697. 
Sarzreife, erite 339; (1805) II 249; 

„Vargreife im Winter” II 372, 400, 
Hatem II 352, 357 ff. 
von Haugwig 226, 
Hauptmann in den Wahlverwandt- 

Thaften II 266, 270, 277. 
Häusfichfeit II 9. 
Haydn II 705. 
Hebel II 360. - 
Hegel II 100, 120, 563, 
Heidelberg 237; 1142,189, 228,318,358. 
„Heidenrösfein“ 120; 11394, 704, 707. 

= Heidentum IL 473, 474, 
Heilbronn II 228. 
Heine II 369, 400, 720. 
Heinroth II 415. 
Heinfe 203, 212, 449; ]I 38, 
Helena (im Fauft) 11572 ff., 652 fi., 723. 
Helenadihtung IT 243; f. Zauft. 
Helmbolg II 451, 461, 717, 
van Helmont 95. 
bon Henderich, Major IL’260, 
Henning II 451. 
„Berbftgefühl“ IT 382, 
Herder über Goethe 2,4, 150; Rebens- 

gang und erjte Werke 113; in 
Strafburg 113 ff; Anfiht über 
Vocjie 115; über Shafefpeare und 
das Volkslied 117, 173, Difian, die 
Bibelund Homer 117; Einwirkungen 
auf&octhe114ff.; IT574; Mitarbeiter 
der Frankfurter Gelchrten Anzeigen 
149; Beurteilung _de3 Göß 170, 
179; gefpanntes Verhältnis zu ©. 
185; Heirat 185; in Darmftadt 232; 
im Eatyros perfifliert 254; Berufung 
zum Generalfuperintendenten nad) 
Beinar 288; in Karlsbad 369; über 
Taffo 450; über die Natürliche Tod)-   

Regifter. 

ter 1162; Stellung zu Kant II 93; 
Ztvift mit ©. 11116; legte Begegnung 
11240; (Sauft) II 721; |. ferther 11247, 
395, 414, 428, 439, 457, 471, 579. 

Herder, Karoline IT 4, 8, 104, 117. 
Hermann und Dorothea II 184 ff; 

Duelle II184, Erlebniffe als Grund» 
lage I 188 ff., Vorbilder der Ber- 
fonen 11193, 698, Entjtehung II 194, 
Handlung II 195 ff, Ort und Beit 
derjelben II 195, 691, unftmittet II 
217, topifche Darftellung II 219, ein 
Spiegel bes deutf—hen Familienlebens 
II 220, Aufnahme II 221. " 

Hermann und Dorothea, Efegie IT 699. 
Hermann, Affefjor 53, 60, 91. 
Herrnhut 94; II 156. 
Herz, Henriette II 321. 
Herzlieb, Minna II 259, |. Minne, 
Heufcheuer II 17. \ \ 
Hezenfüde im Fauft II 580, 607, 
Himmel, geftirnter II 527 f. 
Hirt, Wrdjäolog 391; II 238, 
Hißig II 566. 
„Hoc auf dem alten Turnte 
„Hodhzeitälied” II 359, 
Hoftheaterunter Goethe IT19,5.Ihcater- 

direltor. 
„Hölfenfahrt CHrifti” 38, 
Hölty II 410, . 
Honter 117, 119, 152, 165; IL 571. 
Homuncufus II 658 ff, 726. 
„Horen” II 123. 
Horn 44, 52, 69, 83, 91. 
Huber II 33. 

Huber, Therefe II 700, 701. 
Hufeland II 71, 121, 246, 
Hugo, Victor II 499, 676. 
Humanismus I] 594, 648. 
Yumanität, Zdeal der 9. in Sphigenie - 

und Wanderjahren 442; 11568. 
Humboldt, Aler.v.11120, 457,677,716. 
Humboldt, Wilhelm v.1I 120, 177,221, 

233, 492, 501, 503, 692, 
„Hund des Aubry de Montdidier” 11 . 478, 

fteht" 210.



Regifter. 

Hünfeld II 343, 
Hüsgen, Hofrat 19, 310, 

SIccander 42, 497. 
„SH fomme bald” 130. 
„Sch Iebe Hier (in Leipzig)” 45. 
Sdealismus und, Realismus II 107. 
Idee und Erfahrung II 457 ff., 716. 
Siffands „Zäger” II 22. 
Sgel-Monument II 33, 36. 
„SHr bringt mit eud) die Bilder froher 

Ioage” II 192. 
Stfetd 340. 
„Iemenau” 265, 288, 316; 

677. 
Smbaungarten, Peter 350. 
„Su Holden Tal” 248. 
Smmermann’3 Urteil über die Mei- 

marer Bühne II 688, 
„Su allen guten Stunden” II 125. 
Sndividualismus II 91, 548, 566, 665, 

690, 720, 
Sunsbrud 371. 
Suterlafen 350. 
Snternagillarfnochen TI 416, 438. 
„on” von Echlegel II 245, 470, 700, 
Sphigenie 418 jf.: Entjtchung 418; 

Analyfe 422 ff; Charafter der Zphi- 
genie 430; Vorzüge der metrijchen 
Bafjung 444; Aufnahme 446; Hand- 
friften - und Drude 519; Pradt- 
ausgabe II 505. 

Sphigenie in Delphi 519. 
label, Zugenddichtung 40. 
„113 von Dfen II 464, 468. 
Stalienifdhe Briefe und Tagebüdjer 

1110. 
Italienifhe Neife (1786) 371 ff., ihre 

Bedeutung 412 ff, ihre Schilderung 
II 497; (1790) II 11. 

11'373, 

Sabad) in Köln 213; 11 358. 
Fagenann, Sängerin II 361, 478. 
„sägers Abendlich” II 378. 
Sahın "über Goethe II 334.   
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„Bahrmarkt zu Hünfeld” II 348. 
„Dahrmarktsfeft zu Plumdersweiler” 

148; II 705. 
Zalobi, Sri 6, 248, 311; ]I 38, 42, 

19,88, 94,395f.; Georg 150; Goethes 
Befuch bei ihnen 211, 

Samblicho3 II 724. 
Sambus, fünfjühiger 448. 
Sarno (in W. M.) IE 148. 
Sena als Mittelpunkt geijtigen Lebens 

II 71, 120, 232; Goethes Fürforge 
11228, 234, 246, 254, 468; Chlad)t 
11253; (1813) 11 333, 

SJenaifche Allg. Literaturzeitung II 247. 
Senfeit3 von gut und böfe 1183. 
engel, franz. Generaladjutant II 253, 
Ströme II 327. 
Serifalen, Wilhelm, Legationsfefretär 

159, 188 
„sery und Vätely“ 356; JI 220, 
„Sefabel” II 694. 
Sohannesevangelium, Prolog u 636. 
Sohn, Goethes Echreiber 11338, 489. 
Sofeph, Projadichting 39. 
Subeltag, goldener (Goethes fünfzig- 

jähriges Amtsjubiläum) II 504, 720. 
Sugenddidhtungen 32 ff. 
sung, Marianne, |. Willenter. 
Sungius II 425. 
Sung-Stilling, in Straßburg 101, in 

Elberfeld 212; Lebenzgejhid;te 215; 
in den Xenien II 125; in Karlsruhe 
II 360. 

uno Qudovifi 516; II 7. 
Supiter von Otricoli 156. 
Jupiter (Goethe) II 502, 720. 

Kaiferhof int Fauft II 650, 661. 
Kalb, von 235, 265, 321, 450. 
Kammerberg bei Eger II 412. 
Kampagne in Sranfreid) II 26 Ff.; j. 
au Nevolutionzfriege.. 

Kampf ums Dajein II 439, 713. 
Kanalbanten, Gvethes Snterefje für 

1149. 
Kanne 65.
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Sant IT 59, 92 ff, 291, 430, 528 fi, 
690, 691 F.; in den Zenien IE 126. 

„Sannteft jeden Zug in meinen Bejen” 
301. “ 

Karneval, römifcher IT 11. 
Karl Auguft: Befanntichaft mit 8.218, 

227; Einladung an ©, 235; Cha- 
talter, Kunftfinn, poetifches Empfin- 
den 270-276; Brief über ©, an 
Sritih 292; Einwirkung durd) ©. 
284, 315; Defizit in feiner Schatulfe 
322; auswärtige Politif 323; Yor- 
Bild zu Alphons im Tafjo 449; 
ihajft ©. eine angenehme Stellung 
U 1,467; in der Breußifchen Armee 
I114; in Schlefien IE 15; im Veldzug 
1792 11 28 ff; Belanntidaft mit 
Schiffer 11103, 104; über die Natür- 
ide Tochter 1162; Abkühlung des 
Verhäftniffes zu ©. IT 118; Sorge 
für den erfranften &. II 224; im 
Sriege 1806 11 252, 254; den Fran- 
zojen verdächtig IT313; auf dem Kon- 
greß zu Erfurt 11315; im Sreiheits- 
fanıpf IE 339; Großherzog II 462; 
Weimarifche Verfaffung IT 463 ‚über 
die Neaftion II 467; euthebt &, der 
Zheaterleitung II 479; Regierungs- 
jubiläun II 504; zu Goethes Dienft- 
jubifäum II 505; Tod II 506; über 
vauft II 579; Goethes Urteil über 
ihn 11 506. 

Karl Alerander II 490, 
Karlsbad, G.in 369; II 252, 258, 262, 

297, 311, 321, 323, 480, 483, 719, 
Karlsruhe II 360, 
Karlsichule 356. 
Karoline, f. Herder. 
Karjten II 478. 

Kätcdhen Echönfopf 53 ff., 91. 
Katyolizismus IT 40, 346, 474 f., 

667 ff. 
SKategorifcher Imperativ IT 96, 291, 

691. 
Kaufmann, Angelika 391, 410, 
Kayfer, Mufiker 228, 403, 411; II 705. 
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„Kennft du das Rand" II 493, 705, 707. 
Kerferfzene im SFanft II 620, 
Keftner, Sof. Ehriftian, Legations. 

fefretär 155, 159 ff-, 169, 185, 203; 
Urteil über G. 160; Brief an Keftner 
II 129, 

Kielmannzegge, öreihere von 159. 
Kinderfreund, &. ala 157, 160, 163, 
Kirm3 II 19. 
Märden im Egmont 337; ihre Mutter 

333. 
Kajfizismus IT 120, 236 ff., 474, 648, 
Klausthal 340, 
„Kleine Blumen, Meine Blätter“ 132; . 

11 377. . 
Keift, Heinrich von II 472, 717. 
Klettenberg, Fräufein von 94, 186, 

218, 219;.11 157, 697, 
bon Klinfowftröm 266; 
Klopjtod 79, 109, 215 (Befud) in 

Brankfurt); Ermahnungsbrief an 
©. 286; in den Zenien angegriffen 
II 125; j. aud) II 393. 

Knabe Lenker II 659, 
„203 Knaben Wunderhorn” IT 471. 
Sinchel 218, 261, 511; II 232, 240, 

260, 334, 455, 577. 
Kniep, Maler 399, 400, 
Koblenz, ©. in 210; 1137, 353, 
Koch, Profefjor 139. 
Kocjberg 284, II 104. 
Köln 210, 213.(1774); II 347, 352 

(1815). 
Kompofitionen Goethejdher Gedichte II 

704 ff. on 
„König in Thule” 214; 11392, 397, 

706. 
Kopps Überfegung Tafjos 448, 
Körner, Appelfationsgerichtsrat II 18, 

102, 336. \ 
Körner, Theodor II 336, 
Kogebue II 245 f., 330, 465, 467, 708, 
Kogebue, Witwe (Mutter des borigen) 

270. \ 
Kogebue, Amalie (beren Tochter) 270. 
Ktafau II 17.



Kranfheit 90, 93; IT 244, 485, 512, 
675, 680, 730. 

Kränzchen in Weinar IT 242, 
Kraus, Maler 256, 266, 
Kräuter IT 489, 
Kreipel 217. 
Kriegstommiffion in Meimar 321, 
Kunft, das CHarakteriftiiche und Wahre 

in ihr II 238, 
„Nünftlers Vergötterung“ 210, 
Künftler3 Wirken 153, 
„Kunft und Altertum“ II 498, 
Kunftausftellungen II 234. 
Kunftftubium 71, 72, 76,106, 170,.379; 

in Rom 388, 397, 406; II 236, 429, 
473, 498; fünftlerifhes Glaubenz- 
befenntnis II 237. 

Kurland, Herzogin bon IT 322, 
Küßnadt II 229, 
Kypfele II 308. 

Labores Juveniles 497. 
Laertes (in W. M.) II 145. 
Rago maggiore 411. 
Rahnegg 210. 
Zamon 83. 
Zandiwirtichaft II 234, 
Lange (Öroftante Goethes) 156, 169. 
Sarnger 80, 91. 
„Zaofoon” 72, 75; 

6. 76, 
La Rode, Mare 191. 
Laroche, Kanzler 311. 
Larodhe, Sophie 148. 
La sposa rapita 41. . . 
von Lahberg, Chriftel IE 374jf., 391, 

704. 
Rafjen II 706. 
„Laß feinen Zweifel doc) ins Herz“ 89, 
„2aß fahren Hin das Allzuflüchtige” 

II 681. 
Zaudjjtädt II 23, 233, 249, 688, 
„Laune de3 Verlichten” 827, 
Zaufanne 351. 
Lauterbrunnen 350. 
Lauth, Sungfern 99. 

Birkung auf 

' 
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Lavater, in Frankfurt 208; in Bürid) 
229, 356; über &. 297; II 574; in 
den Zenien angegriffen II 125; Ein- 
fluß auf 8.3 naturwifjenjchaftliche 
Studien II 418. 

Law II 650. 
Lebensbejchreibung IT 320, 323, 497. 
2ebenzerfahrung II 109, 
Zebrun 213. ' 
Seibnig und Goethe II 91. 
Leipzig um 1776 42ff. 
Leipziger Liederbuch 69, 88; II 379, 

TO4. 

Leipziger Schladht IT 338, 351. 
Zenardo II 529, 536, 539, 
Zengefeld, Charlotte. IT103, 104,106. 
Lenz 123, 173, 219, 227, 240, 291, 

502, 512; II 391. 
Leonardo da Binei 411. 
Leonore, Rrinzeffin im Taffo 453, 
Leonore Ganvitale 454, 521. 
Lerje, Stanz 100, 121, 141, 
Lejfing 42, 72, 75, 1095: Wirkung auf 

Goethe 75 ff.; Urteil über G5& 180; 
über Werther 203, 505; über Pro- 
metheu3 251; Nathan 442; in den 
Xenien II 126; Sauft II 595, 614, 
724. 

Zeuchjenring 148. 
von Lebegorw, Ulrike IT 481ff, 719. 
Licht, Gocthe3 Lehre vom II 23, 
2ida II 508. 
„Liebe Kleine” IT 351. 
Lieder f. Lyrik. 
Lila T. Ziegler. 
Lit Chönemann 220; Verlobung mit 

Goethe 225; Aufgebung 235; Vor- 
bild zu Etella 243; verheiratet mit 
bon TürdHeim, Bejud, Goethes 348; 
fpätere Schidjale II 188$f.; Gocthe 
über fie IL 191; Brief an fie IL 191; 
Vorbild der Dorothea II 194, 206, 
213, 220, 694; Vorbild zn Stelfa II 
243; Tod IE 361; |. aud) II 378, 
382. 

„Liis Part” 234.
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Rimprecht 72, 98. 
Zindenau, Graf 66. or 
Zindheimer 10. 
Rindpaintner II 702. 
Sinne II 425, 435. 
Sifzt II 702. 
„Siterarifcher Sanzchlottiemus" 1128. 
Siteraturbriefe Leffings 77. 
Kiteraturzeitung f. Allgenteine und 

Senaifche. 
Sitolff II 702. 
zöbichau II 322. 
Zoder, Anatom II 121, 246, 413, 419, 

420. . 

2öhlein II 705. 
Zongtoy II 33. 
Lothario (in Wilhelm Meifter) II 164, 

167. " 
Lothringen, ©. in 102. 
Lotte f. Buff. 
Röme, Komponift II 706. 
„Köwenftuhl” IT 390. 
Auciane in den Wahlvertvandtichaften 

II 265, 267, 275. 
Rucinde (in Straßburg) 103. . 
Suden, Brofeffor 11 229, 335, 464, 703. 
Ludwig Napoleon bei ©. in Teplik 

II 231. 
Zudwig L, König von Bayern II 731. 
Ludwig, Hofrat 49. 
Rubwigsritter 99. 
Auife, Gattin Karl Angufts 227, 266; 

II 254, 491, 509. 
Suifenburg bei Ulerandersbad II 443. 
Suther II 476, 477, 592f., 624, 684; 

(Sauft) 723. u 
Rügelitein 102. . 
Zuremburg II 33, 36. 
Ayell, Charles IE 443. 
Sprit II 365 F[.: Dichterifches Schauen 

und Schaffen, Wahrheit II 367; 
Genialität und Normalität II 369; 
Erfebte3 II 371; rudweifes Wachen 
der Gedichte il 373; Ummwandlungen 
II 377; Wahrheit des Gedanfen- 
gehaltes IL 381; Symbolit IE 383,   

Regiiter. 

400; Gefellichaftslieder IL 384; Yal- 
laden II 385; SInnigfeit der Ge- 
danfendichtung II393; Eelbfterlebtes 
11 395; Sontrajte II 397; Harmonie 
II 398; Kunft der Darjtelfung II 
400; Naturbilder II 402; Sprad)- 

_ amufit 11407; Formen I 405; Lüden 

II 409; Kompofitionen II 705ff. 

Dtachiavelfi II 574. 
Macpherfon 117. 
„Mädchen von Oberkirch” II 49, 689. 

Maddalena Niggi 409, 516; II 395. 
Magdeburg II 238. 
Magie 95; I 592ff., 663F., 727. 
Magnus. II 716. \ 
„Mahomet” 208, 249; II 317. 
„Mahomet3 Gejang” 250. 
Mailand Ail. ' 
Mailänderin f. Maddalena. 
Mailied 120, 132, 411. 
Mainz 218,497; 1133,354; Belagerung 

I 41; f. a. Revofutionsfriege. 
Mafarie II 526. - 
„Mafariens Archiv” IL 516. 
Mafrofosnu im Fauft II 598. 
„Mann von fünfzig Jahren” II 514, 

531ff. 
Manfo 449. 
Mantegna 376. 
Mantıa II 14. 
Manzoni II 499. 
„Märchen“ IL 50. 
Maret, Minijter II 316. 
Marggraif II 69. 
Maria, Prinzeffin II 491. 
Maria im Göh 175. 
Mariagefpiel 217. 
Maria Ludovica, dritte Gemahlin be3 

Kaiferd Franz I. von Dfterreic) I] 
321, 324. 

Maria Baulotvna II 247, 258, 491. 
Mariane in den Gejdwiftern II 129. 
Mariane in Wilhelm Meifter II 135, 

139, 142, 166. 
Marianne f. von Willemer.
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Marie (Prinzeffin Karl von Preußen) 

II 491. 
Marie Luife, Kaiferin von Stanfteid) 

II 328. : 
Marie Antoinette in Straßburg 125. 

Marienbad II 481. 

Marienbabder Efegie II 383, 484. 
Marlowe II 592. - 

Martin (im Gt) 176, 504. 

Mafchinenbetrieb II 538, 516, 564. 

„Majuren“ von Goue 190. 
Materialijten 122. 
Mare (La Noche) 191. 
Medel3burg 157. 
Medlenburg, Großherzog von 11508. 

Mediceifche Venus 411. 

Mediziniiche Studien 105. 

„Medon“, Drama von Clodius 67. 

Medwin II 586. 
„Mehr Licht” II 680, 
Meiningen II 362. 
Meiringen 350. 
Meifenheim II 361. 
Melandthon II 723, 

Melina (in Wilhelm Meifter) II 137, 
145, 181, 69. 

Melufine, Märchen von der neuen 128, 

137; II 262, 514, 510ff. 
‚Mendelsjogn II 370, 492, 708. 

Meng3 II 236. 
Menjchenliede II 87. 
Menjchlicdkeit II 683. : 
Mephiitopheles II 576, 601 ff., 636Tf., 

123. 
Mer de Glace 354. - 
Merk, Zoh. Heinr. 145—147, 166, 

171, 185, 209, 226, 239, 242, 317, 
359, 502; II 413, 577. 

Merkel II 330. ‘ 
Merkur, Deutjcher 179. 
Mejjina 403. 
Metamorphofe der Bilanzen 365; II 

4225. 676, 7097, TI1f. 
Meteorofogie II 445, 498. 
Methode der Forichung II 457. 
Metternich TI 480. 
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Mep, Arzt 9. 
Meyer, Heine, Maler 391, 406, 410; 

IE 13, 218, 221, 224, 226, 228, 
238, 240, 256, 314, 364, 469, 490, 

497, 699. 
Meyer von Lindau 100. 
Michelangelo 359, 407. 

Mignon II 143, 146, 170, 171, 356, 

401, 534, 697. 
„Ar Mignon” II 226. 

Mineralogie 363, 401; II 441, 714. 

Meiniftertätigfeit 310ff.; II 233, 251, 
498; j. Politif. 

Mina Herzlieb 11259 7f.,472,514,700. 

„Minna von Barnhelm” 69, 78. 

Minnefänger 135. 

Miliolunghi II 586, 588, 659. 
„Mitjcyuldigen, Die” Stjf., 499. 
Mittelalter II 471, 473. 

Mittler (in den Wahlverivandtichaften) 
II 268, 270, 273, 281. 

Mittwochfränghen IE 242, 384. 
Möller (Goethe) 371. 
Monaden II 91. 

Mondlied II 356, 374, 876, 382, 402, 

707; Dornburger Monblied II 398. 

Monolog, erjter im Saft II 576, 

596Ff., 7247.; zweiter 632; dritter - 

636. . 

Montanvert 354. 
Morhof 31, 496. 
Mörife II 410. 
Moors, Mar 19, 38, 497. 

Mori, Kanzleidireltor, 23. 

Morit, 8. 2H., Schriftiteller 391, 410; 

IL 105. 
Morit, Legationsrat 19, 98. 

Morphologie II 433, 707. 

Morus, Profejjor 47, 49. 

von Mojer 311; II 157. 

Möjers „Patriotijche Phantafien und 

ihre Wirfung auf ©. 312. 

Mofes II 571. - 

Mob II 354. 
Mozart II 705. 
Mühlberg II 351.
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von Dlülfer, Kanzler II 315, 316, 485, 
490, 495, 496, 682. - 

Mülter, Kohannes von 11241,327, 456. 
Münd), Anna Sibylla 217. 
München 371, 411. 
Münfter, Gpethe in II 39. 
Münfter in Straßburg 106, 232; 11689. 
Münftertal 349. 
Mufarion Wielands 79. 
Mufäus 265. 
Denfenhof, Weimarer 277, 512. 
Mufit 408 7. 
Nrütter (im Faujt) Il 652, 726. 
Moftiich-naturifjenichaftl.Studien 95. 

„Rachbarzkinder, Die wunderlichen” II 
276, 

Nacjodine II 514, 530, 534, 538, 546. 
Napoleon: Urteil über Goethe 3; Tieft 

wiederholt Werther 205; erjte Er- 
wähnung in Goethes Briefen II230; 
N. und Preußen II 250 ff.; in Weimar 
11 254; Unterredung mit Goethe in 
Erfurt 11 316, in Weimar 318; Ge- 
ipräd) mit Wieland II 318; Urteil 
über Goethe IT316, 320; über Tacitus 
I 318; rüdjichtsvolles Benehmen 
gegen Weimar und Sena II 319; 
6. über ihn II 319; ©.3 Feftgruf 
an Kaijerin Marie Luije II 324; 
Grüße an Goethe II 326; Birbi- 
gung ber deutjchen Literatur II 327; 
(Epimenides) II 703; (1813) 11332 7., 
(1815) II 352. 

Nareii (in Wilhelm Meijter) II 155, 
157. . 

Nus II 723. 
Nafjau, Burg II 352, 358, 
Natalie (in Wilhelm Meifter) II 163, 

170, 173, 526, 547. 
„Nathan“ Leijjings 442, 
Natur 1107, 119, 177, 200, 339; II 

77,398, 401 jf., 415, 459, 507, 5987.; 
1. aud) „Gott, da3 Göttliche”. 

„Natur, Die”, Hynnus Il 415; Aufjaß 
11 454.   

Negiiter. 

Natur und Kunjt II 81, 115, 4287. 
Naturforigung, Methode der II 457; 

N. und Religion II 459; N. und 
PVoefie II 461; N. und PHantafie 
1I 4597. 

Naturgedicht geplant II 234. 
Naturgefühl II 460. . 
Naturforjchende Gefellihaft zu Jena II 

113, 692. 
Naturfhwärnerei in Weimar 281. 
„Natürliche Tochter“ II 54ff.:. Inhalt 

1155, Stil II 57, Heldin II 59, Auf” ' 
nahme II 62, Mängel II 63. 

Nafurphilofophie II 97, 235. 
Naturwifienfchaftlihe Studien 363jf., 

399, 401, 408; II 11, 13, 23, 234, 
412jf., 676, 708. 

„Raufifaa” 401. 
Nazarenertum II 473. 
Neapel 398, 405. 
Nedartal, Ort der Handlung in Her- 

nıann und Dorothea II 195. 
Neders Medaillon 147. 
Nee von Ejenbed II 707. 
Neptunimus II 442, 535, "656. 
Neuberin II 694. 
euföe zeligiös-politiüche Kunfe” 
II 4 

„Neue Sepers 88, 500. 
Neue Melufine j. Melufine. 
Nenhanf, Frl. 269. 
Neuhumaniften II 561, 648. 
Neumann, Chrijtiane II 21, 229. 
Nemvied, ©. in 210. 
Newton und Goethe II 4öLff. 
Ney bei Goethe II 253. 
Nibelungenlied 135; II 348, 474. 
Nicolai II 125, 578, 703. 
Niederbronn, Goethe in 102.- 
Niederländer Maler, Goethes Vorliebe 

für fie 72,165; II 38, 237, 38f 
Niederrogla u 258, 
NietHanmer, PHilojoph II 121. 
Nordhanfen 340. 
Normalität II 369, 
Notwendigkeit, fpinoziftifche IT 81, 690.
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Novalis 477; fein Urteil über Wilhelm 
Meifter II 179; über Goethe II 470, 

Novelle II 497. 
Novellen II 262, 276, 497, 525, 531. 
Nürnberg 411; II 232. 
„Nußbraune Mädchen, D 

}. Nadjodine. 
Nüplies vor Schönem II 524. 

Das" II 514; 

Obereljaß, Goethe im 141. 
Dberlirdy, |. Mädchen von DO. 
DOberlin, Profejfor 139. 
Dbermann 60, 69. 
Oberjchlefiich-polnifche Neife II 17. 
Oberroffa II 234, 699. 
„Dde an Echwager Sirono3” 215. 
Ddifienberg II 264. . 
Ddoardo II 544, 556. 
D’Donnel, Gräfin II 325, 337. 
Difenbad) 224, 233. 
„Difene Tafel" II 384. 
Oheim (in Bilgeln Meifter3 Wander- 

jahren) II 52 
Dfen, Prof. U öı, 468. 
Dfenjhjlager 19; II 157. 
Opera buffa 408, 413. 
Optik II 24, 446jf. 
Orbis pictus 16, 494. 
Drejtesmotiv 418, 446. 
v’Drvilfe 224; II 193, 354. 
Dfer, Sriebr., Maler 71; Sriederife 70. 
Os intermasillare 11 438, 
Difian 117, 120, 144; II 571. 
Difteofogie u 413. 

. Öfterreich, Kaifer von II 323; Kaiferin 
II 324. 

Dfterfzene (Fauft) I 633 f- 
Dttilie in den Wahlverwandtichaften 

11265, 267,271,272,276, 278—281, 
283—285, 701. 

Sttifie, Goethes Echwiegertochter II 
482, 493, 677, 719. 

Dwen ]I 515. 

„Pädagogiiche Provinz” II 554. 
Radua 376; II 14.   

„Baläophron und Neoterpe” II 24. 
Ralernıo 400. 
Palladiv. 375, 379; Vegeijterung für 

ihn 880; II 12. 
Ralmın di Goethe 376, 
Faläontologie II 443. 
„Bandora” II 262, 295 ff., 695; Ent- 

ftehung 11296, Sinnbild der Shyön- 
heit 11 298, 702, Analyfe II 299, 
Sedanfenbau 11305, Lieder IL 309. 

Pantheismus 95, 212; 1179, 91, 95, 
235 f., 529, 558, 570, 611 ff, 678 f., 
690. 

Taolo Veroneje II 12. 
Bapiergeldjzene (yauft) II 651. 
Paraceljus 95; II 658. 
„Paria“ 11 387, 396. 
Paris, Märchen von neuen 35. 
Rarına 411. 
Parzenlied 436. 
Pafjavant 228, 230, 231. 
Räftum 399, 402. 
„Tater Brey“” 148, 208. : 
Patriotismus II 314, 334 fi, 476, 

565. 
Paulus, Theologe II 98, 121, 348. 
„Raufiag und fein Blumenmädchen” 

1I 225. 
PBenpelfort 212; 11 38. 
„BentHefilen” (von Kteift) II 718. 
Berjönlichleit Gottes II 77 ff, 690. 
PVerjönlichkeit des Menjchen II S4, 91. 

Perugia 385. 
Pejjimismus II 83, 86. 
Peitalozzi II 371, 551 ff. 
Pfenninger 228. 
Phantafie und Natrforfchung IT 459. 
Philemon u. Baucis II 663, 727. 
PHileros in Pandora II 301—305. 
Thifine in Wilhelm Meifter II 145, 

180, 545. 
Thilo in Wilhelm Meifter II 156, 

157. 
Phifofophie und Goethe II 75 if.; 1. 

Cpinoza, Leibniz, Kant, Fichte, 
Hegel, Schelling.
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Thosphorescenz II 715 f. 
Poylis in Wilhelm Meifter IT 155 fi. |. 
hnfiognomif 413, 
Bierfon II 706. 
Fietät, tindliche (in Hermann und 

Dorothea) II 221. _ 
Pietismms 94, 204; II 156, 346, 
Bilger (Goethe) 149, 
„Silgernde Törin“ II 262, 524, 
„Bilgers Morgenlied” 149, 
Pindar 117, 144. 
Pija II 728. 
Plato 30, 495; II 652. 
Plejling 340; II 372, 375. 
Piutard) II 652, 676, 726. 
Pogwiid, Ditilie von II 482, 677, 

719. 

Polarität II 97, 454. 
Potitif 318 ff., 323 ff; IT 251 f., 326 ff, 

341. . 
Kolitiiche Bildung Goethes 310 ff. 
Polriidhe Jude (Gedichte) 150, 165. 
Rompeji 399. 
Bortici 399, 
Bosdorf II 189. . 
Pofeidontempel f. Räftum.: 
Präformationgfehre IL 425, 
Preifreiheit IL 463. . 
Freufen, Goethes Stellung zu 325; 

il 252, 330. . 
„Prolog. zu Bahrdt3 neueften Offen- 

barımgen Gottes” 208, 
Prolog im Fauft II 623 fi, 628 f- 
„Ppromethens“ 250, 510; II 468. 
Prometheus in „ Pandora” 11299, 301, 

302—304. 
„Kromeiheus“, Beitjchrift II 296, 
„Fropyläen” II 236. 
„Projerpina” 304, 512. 
Brotejtantifche Denfweife 11469, 474 f 
Plyhe (Karoline Fladj3land) 148, 
Puppenfpiel 39; II 135, 693. 
Pyrmont, Goethe in IT 245. 

Raditale Böle, Das II 95 f, 691. 
Radziwill II 702, 721. _   

Regijter. 

Raffael 125, 186, 379, 384, 389, 407; 
II 571. 

Ramler 80. 
Rapp II 228, 

„NRäuber” Schilfer3 IT 110, 692. 
Raud), Bildhauer II 501. 
Raumer, Karl von II 720, 
Neaftion II 465 fi. 
Realismus II 95, 107, —. 
Nealp 355. " 
„Nechenfchaft” II 384. . 
Rechtsftubium 47, 50, 104, 140, 155. 
Neden, Graf II 17. 
Reformationzjubiläum II469 }., 475 ff. 
Regensburg 371. 

Regierungsjubiläum, fünfzigjähriges, 
Karl Auguft3 II 508 f. 

Reid, Buchhändler 78. 
Neichenbad) II 424. oo. 
Netchardt, Komponift II 125, 245, 

703. . 
NeihsHofen 102. 
Reichölammergericht 155. 
Reiffenftein, Hofrat 391. 
Neimarus II 395. 
bon Reine 19. 
Neinefe Fuchs II 41, 122, 
Reinhard, Graf IL 72, 327, 492, 
Reinhard, Oberhofprediger II 292, 
Reinhold ]I 92. - 
„Reife am NHein, Main und Nedar“ 

li 353. . 

Neigiger II 706. s 
„Reigender ift mirdes Frühlings Blüte“ 

222. 

Religion II 158 f., 292, 528, 610 f-, 
679. . 

Neligionsphilofophie IE 557, 636. 
Retigiofität 17; IL 40, 77 ff, 558, 

569 ff., 679, 683, 
Renaijfance 383, 
Nefignation II.84. 
Retti II 694. 
Revolution, Titerarijche 108, 
Revolution, franzöjifhe II 26, 111, 

189, 215; Goethe Etellung zu ifr
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11 27, 68 ff, 215; Rüdwirkung in 
Deutichland II 71. 

Revolutionsdidtungen II 44 ff. 
Revolutionskriege IL28FF.; deren Edil- 

derumgen („Campagne in Frank. 
reich” und „Deiagerung von Mainz”) 
II 497, 

Nezenfionen 150. 
Rheinbund II 252, 
„Rheiniicher Merkur“ II 358. 
Rheinreije (1774) 210; (1814) 11 342, 

(1815) 11 352. 
Nihardion 191. 
Riemer II 240, 338, 489. 
Niefe 45, 47. 
Rieg II 706. 
Nigi 230, 
Niggi, Madbalena 409, 516. 
„Nino“ 280. 
Nochusfapelfe II 344. 
Köhr, Oberhofprediger II 682. 
Rolle 351. 
‚Ron, Goethes erjter Aufenthalt 386 

bis 398, zweiter 405—410, 412, 
NRomantheorie II 174, 175. 
Romantif II 120, 282, 288, 293, 346, 

396, 469 ff., 648, 701, 717. 
Römifche Efegien 409, 517; IT 398. 
de Nosne |. Derones. 
Roufjeau 80, 122, 140, 152, 160, 191, 

* 

205, 209, 351;-II 182, 550, 594. 
Nouffillon, Frl. von 147, 185, 
Noveredo 373. 
Nubens II 238, 624, 
Nübenzuder II 699, \ 
Nubinftein II 706. 
Nudolftadt II 104. _ 
NAudorfi, Frl. von 269. 
Auth, Zugenddihtung 40, 
Nyden 59, 61. 

Saarbrüden, &. in 102; seit l II 189, 
698. 

„Sag ich’8 euch, geliebte Bäume” 305. 
Eaint-Simon IE 515. 
von Salis 216. °   
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Goethes Yauft 
Nah, Entjtehung und Inhalt erklärt 

Bon Ernit Traumann 
Eriter Band: Der Tragödie erfter Teil. Zweiter Band: Der Tragödie 
äweiter Teil. In Leinwand gebunden je M6.—, in Ganzlederband 

je N10.— 

„zraumanns neuelter Fauftlommentar iteht im enti&iedenften Gegenfag zu bloßer 
Worterllärung: bei ihm handelt es fi} um ein Durdfitigmacden des Kunftwerls 
im ganzen, um ein Erhellen besfelden von innen heraus. Was Traumann gibt, ijt 
ein wirkliches Nachfaffen in einer fo geihmadoolfen und fo ganz dem Gegenitand 
angepaften Kom, dab wir an diejer Verbeutlihung und Verftändliimadhung des 
KRunftwerls [don um der Form willen unfere helle Sreude haben mäffen und 
biefes in feinem dadurd) erihloffenen Sinn und in feinen dadurd) entwirtten Ge- 
banlengängen gewilfermafjen aufs neue naderleben. Der aweite Abjchnitt behandelt 
die Entitehungsgefdichte von Goethes Fauft. Es ift das die intereffantefte und ge- 
lungenite, eine befonders geiftreihe und feinfinnige Partie desjelben; Hier gibt er 
geradezu fein Beites und Driginellites, hier zeigt er fi) als den belefenen und treff 
lihen Kenner der Goethefhen Geiftesgefhichte überhaupt und feiner Werke ins- 
bejonbere; und hier erhebt fi) daher aud) die Darftellung zu ihrer hödjften Boll. 
endung, mandje Abinitte Iefen lid) jelbft wieder wie ein Aunftwert im lleinen. Die 
Art, wie Traumann die Entjtehungsgefhiähte aus den Erlebniffen Goethes aufbaut, 
den ‚Sauft‘ fogufagen unter unfern Augen werden und wadjfen läßt, 'iit fo metjter- 
Haft, daB man dieje Ausführungen geradezu mit Spannung und regfter innerer Anteilnahme liejt.“ Prof. Dr. Theobald 3tegler (Franff. Ztg.) — „Ohne feine er 
ftaunliche Belefenheit aufdringlich zu zeigen und mit Anmerlungen oder Zitaten zu 
prunfen, richtet der Berfaffer fein Sauptaugenmert darauf, die widtigften Momente 
darzulegen, die dunllen Stellen 3u erläutern und den ganzen Stimmungsgehalt des - Gebites in feelenvoller, oft binteißender Spradje wiederzugeben. „.. Traumanns 
Bud) verdient wegen feines hohen Standpunttes, der Unabhängigfeit des Urteils, 
die fi mit befonnener Verwertung der ungeheuren Literatur vereint, und nidt 
äulegt wegen der glänzenden Darftellung volle Anerfennung." Prof, 5. Wa sner 
Alabemilde Monatsblätter), „Ein bedeutendes, glüdliherweife nit nur philologifce 
reidyes, fondern aucd) mit ftarler Einfühlungstraft gefäriebenes Wert, das dazu an- 
getan [heint, den weiten Areis der Gebildeten und vor allem aud) die ftudierende 
Jugend in das wirtlih eindringlide Studium der herrlichen Didtung einzuführen 
und dur) fie Hindurchzugeleiten.“ Der T ürmer. — „Unfere Literatur über unjere 
2iteratur {ft nicht allzu teid) an folden wahrhaft ins Herz der Didytung führenden 
Werken.“ Profeifor Dr, Zofef Hofmiller (Südbeutide Monatshefte). — ndas Bud) ilt das Werk eines Gelehrten, der augleid) ein Künitler ift.* Kölntfhe Zeitung. „Wir werden an dem Werk die ausführlifte, willenfhaftlic auverläjjigfte und gründlihfte Erflärung des: Tauft haben.“ Pädagogifhe Blätter. „Durd) feinen flüfigen Stil madıt fid) Traumanns Bırd) aud) für den gebübeten Laien be- 
londers geeignet; ihm lönnen wir es wegen feiner foliden, tiefen und ebrlihen Art nur auf das wärnie empfehlen.” Rheinifh-weitfälifge Zeitung. 
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Goethe:-Shriften 
  

. ’ , Eine neue Darftellung der „Geididhte 

Hried erite B tion “in Sefenheim". Bon Profefjor Adolf 
Diet. Mit einem Anhang Goetheidher Briefe. In Leinwand geb. M4.— 

„So bereue id) nicht, das neue, Tundig und gut geihriebene Bud) von Meb gelefen 

zu haben, das eine umfaljende Monographie darftellt, feinen Edywerpuntt aber in 

der fiegreichen Berfolgung bes Nlatjes bis ins ITette Maufelod) bejit. Das mußte 

einmal geleiftet werden. Nur böfer Wille Tanıı fid) der Chhlaglraft diefer ein Un- 
traut nad) dem andern zerpflüdenden Prüfung entziehen, " Seh. Rat Univ.Profejlor 

Dr. Erih Schmidt (Preußiihe Jahrbüder). 

  

.. . »y: Yünf Goethe-Auffähe von Albert 

Sriederife und Lili Bielihowstg. Mit einem Nad)- 
ruf und dem Bildnis des Verfafjers. Zweiter Abdrud. In 

Leinwand gebunden M 4.— 

Snhalt: Nahruf von Gotthold Klee — Sriederife Brion — Über 
EHtheit und Chronologie der GSefenheimer Lieder — Goethes Lili — 
Die Urbilder zu Hermann und Dorothea — Lili und Dorothea — 
  

’r, . Gelhiehtlih entworfen von Graf Ferdinand 
Lilis Bil von Dürdheim. Mit einem Lihtdrud nad) 
dem beiten Familienbilde und einer Auslefe aus Lilis Briefwegjel. 

2., vermehrte Auflage von Dr. Albert Bietjhowsty. Sm Leinwand 
gebunden M 4.— 

„Dies Büdjlein gehört zu den liebenswürdigjten und anziehenditen Edjriften der 

Goctheliteratur. “ Literarifhes Zentralblatt. 
  

Mi non Ein Beitrag zur Gefhihhte des Wilhelm Meiiter. 

g N Bon Eugen Wolff. In Leinwand gebunden M 6.— 

„Das Bud) ijt ein Tojtbarer Beitrag zur Goethe-Literatur, Iesbar für jedermann und 
geihaffen, dem tieferen Verftändniffe des ‚Wilhelm Nteijter‘ wejentlid zu dienen.“ 

Profefior Dr. W. A. Hammer (Wiener Abendpoft). . S . . 
  

17 . Eine Bühnenrede von Ernft 

60 ethe und M erimar Schrumpf. Mit einem Goethe: 

bildnis von Karl Bauer. Gteif geheftet M1.— 

„Es fteht eine fo tiefe, echte Begeijterung darin, eine fo innige Verehrung und Liebe 
für Goethe und all die Männer und Frauen, die ihm in Weimar nahe ftanden, eine 

fo [höne Bewunderung aller feiner unvergänglihen Chöpfungen, da man in den 

Subel des Verfaljers hineingerijien wird, dankbar in feinen Hymnus einjtimmt und 

endlid) ganz gerührt die Ehrift aus der Hand legt." Prof. Dr. 5. Munder, Münden. 
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Biographien von Dichtern und Dentern 
  

S ill .„ Cein Leben und feine Werke. Bon Karl Berger. 
hi ei 7. und 8. Auflage (20. bis 27. Taufend). Zwei Bände 

mit zwei Porträtgravüren. In Leinwand gebunden M 14.—, in Lieb: 
baberhalbfranzband M 19.— \ 

„Die Biographie verbindet die Volljtändigkeit des Gefhidhtswerles mit der Anihan« 
lijfeit des Aunftwerls. Als Kunftwert nimmt fie ohne Frage die erfte Stelle ein 
und dürfte barım für Edjiller das werden, was Bielhowsiy für Goethe geworden 
it: ‚Der Shiller für das gebildete deutihe Haus‘.“ Preußifde Jahrbüder — 
„Wir bejihen in diefem Bud) durdweg eine Verbindung von auverläfliger Sadlid)- 
teit und edler fpradjliher Darftellung, die der EHjillerbiographie Karl Bergers den 
bödjften Rang anweift, den folde Werke überhaupt erlangen lönnen." Dr. JD.Wid- 
mann (Berner Bund). 

  

’ Der Diöter und fein Wert. Bon Dax I. Wolff. 
\ Shafejpeare 3. Auflage (7. bis-10. Taufend). Zwei Bände, 
jeder mit Graväre. In Leinwand gebunden M12,—, in Liebhaber: 
balbfranzband M 17.— 

„In Wolfis Ehakeipeare haben wir endlid) unfere moderne beutihe, jowohl wiljen- 
Haftlihen als Tünftlerifhen Unfprüden gerecht werdende Ehakefpearebiographie !" 
Dr. 5. Servaes (Neue Freie Prefie). — „Das Wert üt vorzüglid, gefchrieben. -Alar 
und dod) Iebendig: bei aller Wiltenfhaftlichleit für jedermann verjtändlidh und genups 
rei, weil es die reihen Früdjte mühfamer Arbeit unaufdringlid) und in [hmads 
hafteiter Gejtalt darbietet.“ Dr. €. Traumann (Sranffurter Zeitung). — „Ich 
ftehe nit ar, Wolffs Werk als die beite und Ihönite der gegenwärtig vorhandenen 
Chafeipearebiographien zu bezeichnen.“ Dr. 5.3 angen (Zeitihrift für franzöfifhen 
und englijhen Unterridit). . 

  

Klei Sein Leben und fein Werl. Bon Wilhelm Herzog. 
2., unveränderte Auflage (4. bis 6. Taufend). Mit zwei 

Porträtgravüren. In Leinwand gebunden M 7.50, in Liebhaber- 
balbfranzband M 10.— 

„Ein hödjft gediegenes, höcjlt verdienftliches Merk, das ih ben beften Biographien 
an die Seite ftellen darf. Man darf von ihm rühmen, daß es uns das unverlier- 
bare Bild eines neuen und großen deutichen Alaffiters gejhentt hat." Dr. U. Bau» 
meifter (Augsburger Abendzeltung). — „Dan fühlt es dem Werke an jeder Zeile 
an, da Wilhelm Herzog dies freien mußte. Gein Bud) ift ein fohriftftelleriiches 
und piyologiihes Meifterwerl." Hanns Martin Elfter Rheinifh-Weitfäliihe 
Zeitung). — „Würdig reiht jid) diefe aus gründlidher Forfhung hervorgehende Bio« 
graphie in ihrer geihnadoollen, fiheren Darftellung der feit längerer Zeit rühmlic) 
anerlannten Sammlung des Bed’ihen Verlages von ‚Biographien von Dichtern und 
Denkern! an.“ Profejfor Dr. Max Rod (Shlefiihe Zeitung). 
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Biographien von Dihtern und Denkern 
  

R Bon. M. Aronenberg. A. Auflage. Mit einer Borträt- 
an gravüre. In Leinwand gebunden Mt 4.80 “ 

„Schon einige Male hat man verfugjt, Kant gemeinverjländlid darzuftellen, aber 
nod) nie mit folhem Glüd wie Aronenberg. Kein Wort des Lobes ift zu viel für 
die Art, wie der Berfafier Die [hwierigften philofophiihen Probleme dem Laien: 
verftändniffe nahebringt und Intereffe für die innere Entwidlung Kants zu erregen 
weiß.". Frankfurter Zeitung. — „Als populäre eıfte Einführung in Kants 
‚Leben und Lehre‘ jteht das Werk Aronenbergs gewillermaßen einzig in jeiner Art 
da und wird aud) fernerhin feinen Pla behaupten.“ Literar. Zentralblatt. — 
„Kant im eigenen Geifte gedeutet und aus fic) felbjt erflärt, auf Grund ber hifto- 
rien Korfhung eines halben Jahrhunderts — Tann es ein höheres Lob geben?*. 
Profeffor Dr. Friedrich ZodI (Neue Freie Preiie). ” 

  

d Sein Leben und feine Werte. Bon Eugen Kühne- 
Her er mann... 2,,. neubearbeitete Auflage. Mit: Porträt: 
grapüre. In. Leinwand. gebunden. WM 8.—.. -.. . .. | 

„Es it nit ein Stüd Literaturgefhiäte, das hier geboten wird, londern die Er. L 
3ählung eines Vienfhenihidjals; ein Stüd Leben, ein Abihnitt Bildungsgeihichte 
bes menjhlihen Geljtes. Zür wen ber beutjche Idealismus mehr als eine Literatur 
epode und wem Weimar ein Höhepuntt moderner Lebensgeitaltung ift, der wird 
in diefem Werke Wejensverwandtes finden. Für die Literaturgejhichte aber ift die 
Auffafjung der Biographie, wie fie Hier vorliegt, von revolutionärer Bedeutung." 
Dr. 2, Roth (Beiter Lloyd). — „Ein bedeutendes Bud. Es zeigt an dem tragifhen 
Beijpiel eines Geilteshelden ein Lebensgefch; es it, getragen von einer hocjgefteigerten 
fittliden Stimmung, eine mächtige Predigt in der Form eines Lebensbildes.“ Theo» 
logifhe Literaturzeitung. 

  

S ill Bon Eugen Kühnemann. 4. Auflage (10. und 
hi et 11. Zaufend). Mit einer Porträtgravüre. In Lein- 

wand gebunden Dt 6.50 - \ 

„Die vielerörterte, oft nur oberflädjlicy oder mit unzulängliden Mitteln und Kräften 
behandelte Srage, was Edjiller uns Menfhen von heute bedeute, dieje Lebensfrage 
bat hier ihre gründlicfte, tiefite und am meijten überzeugende Beantwortung durd) 
lebendige Darftellung erfahren.“ Profefjor Dr. Karl Berger (Literarifhes Ede). — 
„Das Bud) üjt ein Mufterbeifpiel, wie in einem Einzelnen eine ganze geihichtliche 
Epode Iebendig gemadt werden Tann. Es lebt wirllih! Ausblide von hoher Warte ver« 
binden überall Bergangenbeit, Gegenwart und Zulunft bes fortihpreitenden Lebens, 
In biefer Korm gewinnt Kühnemanns Bud) einen Wert über fein befonderes Ziel 
hinaus: es hilft zur Lebensihäßung in höherem Sinne erziehen." .Runftwart. — 
„Rühnemanns ‚Schiller‘ tft das äfthetifche Meijterbud) über Edhiller.“ Dr. H.S5piero 
(Grenzboten). . ’ 
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Biographien von Pichtern und Dentern 
  

M hi Der Dieter und fein Wert. Von Diax 3. Molif. 
Diele Mit zwei Porträtgravüren. In Leinwand gebunden 

M 10. —, in Liebhaberhalbfrangband M1250 0: No 

„Was Wolff uns bietet, und weswegen fein ‚Moliere‘ als ebenbürtig neben feinen 

‚Shafefpeare‘ zu jtellen it, das ijt eine ftreng wiljenfdaftliche und dabei überaus 
seihmadvolle und fhöne Darjtellung.“ Dr. Eugen Geiger (Berner Bund). — 
„Das Bud) birgt einen Chat von Weisheit. Die elegante temperamentvolle Epradje 

des Autors madt die beichrende Leltüre zugleid) zur genußreihhen, die man nicht 
weniger ungern unterbridt als die eines [pannenden Romans.” Geheimrat Dr. Max 

Drebler (Karlsruher Zeitung). — „Ich müßte mid) wundern, wenn bicfes Bud 

nicht geradezu eine Renaifjance Molieres, eine neue nnd volle Erwerbung eines der 

reiten, eigenartigftern und anzichendften Geijter der Vienfchheitsgeichichte zur Folge 

hätte,” Literarijhes Edho. 

  

. :. Bon Anton Bettelheim. 2, gänzlich, neu> 
B eaumardais bearbeitete Wujlage. Mit einem, Porträt. 
In Leinwand gebunden M 10.— . » 

„Bettelheim war wie wenige geihaffen, das Leben bes Tomplizierten und genialen 
Abenteurers ftilgemäß zu fehreiben. Dem Buche fei freudig das befondere Los ger . 

würnfcht, ein standard work in einer standard series zu fein.“ Dr. 3. Hofmiller 
(Allgemeine Zeitung). — „Dieje Biographie ift ein Mufter von Bereinigung gelehrter 

Einzelforihung und anregender Darftellung, für die man bei den Etoffe fogat das 
Epitheton ‚amüfant‘ und bei den einzelnen Epifoden das fonft nod) unwilfenihaft- 
fihere ‚Ipannend‘ wagen darf.“ Dr. Otto Haufer (Grenzboten). — „Ic glaube 

wirllih, daß mir felbft diejenigen Lefer, die michr Unterhaltung fuchen, feinen Vor- 
wurf maden werden, wenn fie jtatt eines Romans einmal diefe Biographie zur 

Hand nehmen follten.“ Dr. Karl Buffe (Belhagen & Klafings Monatshefte). . 

  

I + Bon Eonftantin Ritter. 1. Band: Platons Leben 
RB (1 on und Berfönlicäteit. Philofophie nad) den Schriften der 

eriten Tpraplihen Periode, In Leinwand gebunden NI— :-. 

„Das Bud) ift in hervorragender MWeife tauglich, allen Gebildeten die Belanntihaft 

mit dem berühmten Philofophen und feinen Särijten zu vermitteln. Das Ihön 

geiärlebene Buch führt den Lefer tief hinein in die ganze Aulturwelt bes Grichen- 

tums. GStublerenden der Gefhigte der Philofophie muß Conftantin Kitters Bud) 
von auferordentlihem Nuten fein; aber auch der gereifte Mann wird es gern in 

feiner Bibliothel willen.” Berner Bund. — „Es üt cin [hönes Bud, anfpredend 
nebenbei aud durd) die gejhmadvolle Ausftattung und den fauberen Drud, vor 

allem burd) die Tlare und überjihtliche Anordnung des Stoffes und die verjtändige 
Rüdjihtnahme auf die Lesbarkeit, welhe es In der Tat geeignet madjt, von jedem 

Gebildeten, der eine mäßige Denlarbeit nit fheut, verltanden und „genofien au 
werben.“ GStaatsanzeiger für Württemberg. 
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