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Heinz-Dieter Weber 

Stella oder die Negativitat des Happy End 

I 

Happy Ends, soviel gilt im Zeichen der Negativitatsasthetik als ausgemacht, 
sind asthetisch verachtlich. Mit guten Grunden, wie es scheint: Die eben 
noch rechtzeitige Ankunft des rettenden Boten, das Durchschauen von 
Verwechslung und Irrtum in letzter Minute, die schon nicht mehr erhoffte 
Umkehr des auf Abwegen Wandelnden - dies sind, wenn nicht geradezu 
konstitutive, so doch gattungstypische Handlungsverlaufe trivialer, bloB 
unterhaltender, kitschiger - kurz, als asthetisch geringerwertig geltender 
Kunst. 
Motive und Argumente der Ablehnung gehoren zum topischen Repertoire 
der Trivialliteraturforschung: Was an solchen Produkten der Kunst und 
der Literatur so bedenklich ist, ist nicht das gute Ende selbst, zu dem sie 
fiihren, sondern vielmehr der ermaBigte Preis, zu dem sie es tun. Das gute 
Ende, zugleich mit Spannung erhofft, tritt ein als ein so nicht erwartetes, 
als ein in den Bedingungen seiner Moglichkeit nicht motiviertes, als sorg
faltig geplante Zufalligkeit. Es sei darauf angelegt, heiBt es, ein Gliicksver
langen zu befriedigen, zu befriedigen aber nur im Hier und Jetzt des illu
dierenden Spiels. Und aile Wiederholung, zu der es das BediirfI)is errege, 
konne nicht dariiber hinwegtauschen, daB es, nach MaBgabe besonnen
niichterner Vernunft, 'realistischerweise' nicht hatte eintreten konnen. 
Eben dadurch verweise es die wahre Befriedigung des Gliicksverlangens ins 
Reich illusionarer Utopie, daB es die Gegebenheiten, die jener tatsachlich 
entgegenstehen, als weniger bedrangend und bedrohlich erscheinen lasse. 
Die Ablehnung des Happy End als Gattungsstereotyps ist also begrundet 
in einer Interpretation seiner Funktion. Aber ist die so geartete Funktions
bestimmung notwendig und unausweichlich? 
1i.sthetisch verachtlich ist das gliickhaft versohnliche Finale der Negativi
tatsasthetik zufolge nicht deswegen, weil Gliick nicht Sache der Kunst wa
re; sondern - im Gegenteil- weil der Kunst urn der Ernsthaftigkeit und 
Rigiditat willen, mit der sie auf die Idee von Gliick bezogen wird, abver
langt wird, daB sie dieses nicht als »falschen Schein", als »Unwahrheit" 
und gar als »erpreBte Versohnung" verdinglicht darreicht und dadurch 
das Potential des Bediirfnisses von Gliick verschleudert. "Die Idee der 
Kunstwerke will den ewigen Tausch von Bediirfnis und Befriedigung unter
brechen, nicht durch Ersatzbefriedigungen am ungestillten Bediirfnis sich 
vergehen." 1 Ersatzbefriedigung aber sind aile durch die Darstellung ver
mittel ten Erfahrungen von Gliick, welche nicht die gesellschaftlichen Ent-

(1) Adorno, Th. W.: Asthetische Theorie, Ges. Schriften Bd. 7. Frankfurt a. M. 
1970, S. 362. 

fremdungsbedingungen als die Bedingungen von Gliicksverweigerung ganz 
und restlos mitaufheben. 
'Bediirfnis' und 'Entfremdung' sind dabei Kategorien der Totalitat, die sich 
gegenseitig bedingen. Der Radikalitat der Entfremdung entspricht die 
Unanschaubarkeit ihrer Aufhebung, und der UnabschlieBbarkeit der Be
stimmung von Bediirfnis entspricht (systemimmanent bei Adorno) der 
Charakter unvermeidbarer Reproduktion von Entfremdung. Versohnung 
wird also zu einer Idee, der wohl das utopische Denken, der aber kein 
Bild in der Anschauung und kein Modus der Erfahrbarkeit entspricht bzw. 
zu entsprechen versuchen darf. Da Gliicksdarstellung (in der Kunst) und 
Gliickserfahrung (a Is Modus der asthetischen Apperzeption) methodisch 
nicht unterschieden werden (wobei offenbar eine identifikatorische Rezep
tionsweise unterstellt ist), muB der Trennungsstrich zwischen asthetischer 
Erfahrung und utopischem Denken urn so rigider gezogen werden. In bei
den Hinsichten ist das von der klassischen 1i.sthetik gemeinte Modell der 
Kunstwerke als Anschauung noch gegenwartig. 

"Denn anders als die diskursive Erkenntnis des Wirklichen, von der sie nicht gradu
ell, sondern kategorial getrennt ist, gilt in ihr [der Kunst, H. D. W.J nur das, was in 
den Stand der Subjektivitat eingebracht, was dieser kommensurabel ist. Versohnung, 
ihre Idee, vermag sie zu konzipieren einzig als die zwischen dem Entfremdeten. 
Fingierte sie den Stand der Versohnung, indem sie zur blollen Dingwelt uberliefe, 
so negierte sie sich selbst. [ ... J Die unversohnte Realitat duldet in der Kunst keine 
Versohnung mit dem Objekt; [ ... J Die Dignitat von Kunst heute bemillt sich nicht 
danach, ob sie mit Gluck oder Geschick jener Antinomie entschlupft, sondern wie 
sie sie austragt."· -

Diese antinomischen Bestimmungen der Kunst treffen mit ihrem Verdikt 
nicht nur das Kitschige, Triviale, Kolportagehafte, nicht nur das zum Kon
sum Bcstimmte, insoweit ,es der 1i.sthetik schon immer als solches galt, son
dern jedes dargestellte Versohnliche, den Humor und das Lachen der Ko
modie mit; der gegenwartigen Kunstproduktion wie der vergangenen. 
Nicht nur wegen der inhaltlichen Figuration der Versohnung im Bild, son
dern schon aufgrund ihrer formalen Geschlossenheit erweisen sich Kunst
werke als Elemente affirmativer Kultur, als »Monumente von Gewalt". 
»Ihre Schuld ist ihre Unschuld." 3 Die Kunst darf nicht heiter sein. Ware 
sie es aber, und zwar so, daB utopisches Denken nicht stillgelegt wiirde, so 
miiBte eine solche Kunst zur Crux der Negativitatsasthetik werden. 
»Die Menschen konnen sich gliicklich fiihlen, auch wenn sie es gar nicht 
sind", heiBt es bei H. Marcuse 4, ein Satz - ich sehe ab von seiner erkennt
nistheoretischen Problematik -, der geeignet ist, aile Kunst zum Narko
tikum zu stempeln, wenn sie nicht verweigert, sondem einzulosen strebt, 
was sie doch immerzu verheiBt. Ihre bloBe Fahigkeit, »anders als die Wahr
heit [ ... ] vertraglich mit der schlechten Gegenwart zu sein", macht sie als 

(2) Adorno, Th. W.: Versuch, das Endspiel zu verstehen. In: Noten zur Literatur 
II. Frankfurt a. M. 1961, S. 200 f. 
(3) Adorno, Th. W.: Asthetische Theorie. Anm. 1, S. 240. 
(4) Marcuse, H.: Uber den affirmativen Charakter der Kultur. In: Kultur und 
Gesellschaft I. es 101. Frankfurt a. M. 81968, S. 90. 143 



reales gesellschaftliches Kommunika~ionsangebot s? gefahrlich wle als 
Paradigma der philosophischen ReflexlOn unentbehrhch. Denn: 

Die wahre Theorie erkennt das Elend und die Gliicklosigkeit des Bestehenden. 
Auch wo sie den Weg zur Vedinderung zeigt, spendet sie keine~. mi~ der Ge?enwart 
versohnenden Trost. In einer gliicklosen Welt muB aber das Gluck Immer em Trost 
sein: der Trost des schonen Augenblicks in der nicht enden wollenden Kette von 
Ungliick." 5 

Aber ist die Funktion der Gliick-gewahrenden Moglichkeiten der Kun~t als 
bloB scheinhaft und folglich das Unversohnte idealisierend und verewlgend 
wirklich zutreffend und generalisierbar bestimmt? Die dia.lektis.che Stru~
tur des Denkens entzieht der Negativitatsasthetik die Moghchkelt zu quah
tativer und historischer Differenzierung; und diese Unfahigkeit racht sich 
in der offenkundigen Diskrepanz zwischen der Moglichkeit und Notwen
digkeit der theoretischen Inanspruchnahme der Kunst al~ Organon der 
Idee der Versohnung und der Unmoglichkeit der RezeptlOn von Kunst 
als einer Gluck gewahrenden. . 
Angesichts dieser - hier nur grob zu ski~zierende.n -. Sachlage .. lm Fel.d 
der asthetischen Theorie sieht sich der Llteraturhlstonker gedrangt, ~Ie 
Frage aufzuwerfen, ob die beschriebene Differenz nic~t ihr .~ubst:at 1m 
Gegenstand, in den Kunstwerken selbst hat. Sollte nlcht naherhm ~er 
rezeptionsasthetische Ansatz die Frage zu beantworten .erla~be~, ob es eme 
bestimmte Weise der Glucksdarstellung geben kann, dIe mIt emer Rezep
tionsstruktur so verbunden ist, daB auf sie die Funktionsbestimmungen 
der Negativitatsasthetik nicht zutreffen? Bleiben wir beim eklatantesten 
Fall, dem Happy End. Gesucht wird die Gestaltung eines Happy End, d~s 
den Rezipienten nachweisbar nicht erlaubt hat, es als schlechten Trost l~ 
gluckloser Welt, als Ersatzbefriedigung fUr da~ Glucks.verlange~ z~ rez~
pieren, sondern die Reflexion (nicht auf dIe prosalsche Wlrkhch~elt 
schlechthin, sondern) erst recht auf jene Entfremdungsstrukturen verWles, 
als deren Aufhebung es scheinbar fungiert. 
Anhaltspunkte fur das Problem finden sich bei E. Bloch, im Kapitel ,Happy 
End durchsehaut und trotzdem verteidigt' von ,Das Prinzip Hoffnung'.6 
Vi~l steht dafur den Schein am Ende schlechthin zu verurteilen. 1m An

blick des Unheil~, das er angerichtet hat, heute, in steigender Weise, an
richtet." Doch wenn "Erkenntnis den faulen Optimismus zuschanden 
macht", gibt das Happy End noch eine andere Seite frei,."der d~m~e Trieb 
zum guten Ende kann ein kluger werden", und dann glbt es die Siege der 
Heiterkeit uber das ubel Wahrscheinliche. 

"Bereits jede Schranke, wenn sie als solche gefiihlt wird, ist zugleich iiberschritten. 
Denn schon das AnstoBen an ihr setzt eine iiber sie hinausgehende Bewegung voraus 
und enth1ilt sie keimhaft. Das ist das einfachste dialektische Zugleich im objektiven 
Faktor vorab, wenn er das BewuBtsein der Schranke vervollstandigt und aktiviert. 
Dann ~elangt das BewuBtsein vermittelt auf die andere Seite, in den Kampf urns 
happy-end, wie es im Ungeniigen am Vorhandenen sich schon verspiin, fast meldet." 

(5) Anm. 4, S. 86. 
144 (6) Bloch, E.: Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt a. M. 1959, S. 512 ff. 

Bloch rechnet also mit der Moglichkeit einer das Happy End und seine 
Rezeption verbindenden Struktur, die funktional nicht als bloB momen
tane, scheinhafte Befriedigung eines Glucksbedurfnisses interpretiert wer
den kann, in der vielmehr das Unmogliche, Problematische, Elende und 
Konfliktuose, fur das das Happy End die l-osung zu sein vorgibt, negiert 
bleibt. Dem entsprache - nicht zufaIlig wird Nestroy zitiert - eine Ap
pellstruktur, die sich im Illudieren nicht erschopft, und eine Rezeptions
weise, die nicht als ausschlieBlich konsumierend bestimmt werden kann. 
Der Rezipient ware in einem doppelten Rollenverhalten beansprucht: be
trugbar und betrogen in seinem Glucksverlangen, das er in seine Weise 
der Kunstrezeption einbringt, und doch nicht entlastet von der Reflexion 
auf das Entgegenstehende und auf uberzeugende Alternativen zu dessen 
Auflosung. Das Happy End - urn nochmals Bloch zu zitieren - als heitere 
Probe auf das erst noch zu such en de Exempel. Nicht grundlos verweist 
Bloch in dies em Zusammenhang auf Goethes ,Stella'.7 Nehmen wir den 
Hinweis auf. 

II 

DaB ,Stella' auch heute noch als ein aktuelles und provokantes Theater
stuck empfunden werden kann, zeigen die Auffuhrungsstatistiken. Es lage 
nun nahe, das kritische Potential des Stuckes in einer Analyse seiner Wir
kungsstruktur zu entziffern. Da es zur Uberprufung un serer Hypothesen 
aber nieht ausreichen kann, seine negatorische Kraft in ihrer Potentialitat, 
also in normativer Absicht, zu entfalten, sondern der Nachweis erbracht 
werden muB, daB und welche negatorischen Funktionen es historisch" 
bestimmt erfiillt hat, konnen wir uns nicht einfach mit einer textorientier
ten Analyse der Wirkungsstrukturen zufrieden geben. Es kommt auf 
den Nachweis an, daB diese Strukturen von wirklichen Lesern auch faktisch 
realisiert wurden. Wir sehen uns daher auf Dokumente der zeitgenossischen 
Primarrezeption verwiesen. Uns liegt ein Korpus von 21 Rezensionen 
aus dem Jahr nach Erscheinen des Werks vor.S 
Man ist es gewohnt, den Grad der Provokation, den ein Kunstwerk zu sei
ner Zeit dargestellt hat, als Distanz von Innovation und Erwartungshori
zont zu interpretieren. Die 1X.uBerungen der Rezipienten, die Rezeptions
dokumente konnen dann AufschluB daruber geben, in welchem MaBe ein 
literarisches Werk als Durchbrechung etablierter Normen bewuBt wurde 
und - im Faile zustimmender Bewertung - zur bewuBten Um- und Neu
bildung von Normen beigetragen hat. Fur die Benutzung literarkritischer 
Texte als Rezeptionsdokumente erweist sich dieses Denkmodell jedoch als 
zu schematisch. Literaturkritik ist nicht einfach eine Weise der Rezeption 
neben anderen. Zwar gehen die Konkretisationen des Werks durch die 
Kritiker als Leser zumeist - keineswegs immer - in ihre Verlautbarungen 

(7) Anm. 6, S. 483 f. 
(8) Abgedruckt bei Braun, Julius (Hrsg.): Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen. 
Berlin 1883. 2. Abt. Bd. 1, S. 228-370 (im folgenden zitiert als: Braun). 145 



ein, fundieren sie bestenfalls sogar, aber Rezensionen sind im allgemeinen 
spezifische Verarbeitungen dieser Konkretisation mit eigenen Zie!en und 
Absichten. Dies gilt zwar fUr fast aile Rezeptionsdokumente, vor allem 
wegen der Restriktionen, die sich aus dem Zwang zur Versprachlichung, gar 
zur konsistenten Vertex tung als einem gegeniiber der eigentlichen Rezep
tion nachtraglichen Akt ergeben. Indessen wird man doch einer werk
immanenten Interpretation etwa, die sich - bewuBt jedenfalls - darum 
bemiiht, zu begreifen, was ergriffen hat, eine groBere Kongruenz von Kon
kretisation als BewuBtseinsakt und vertexteter Interpretation unterstellen 
als einer Kritik. Literaturkritik ist zumal im 18. Jahrhundert vorrang{g 
zielgerichtet, sie will weitere Rezeptionen anregen oder abraten, sie will 
anleiten oder vorbeugen, Wertschatzungen aufbauen und versdrken oder 
schon vorhandene destruieren. Hinsichtlich dieser ihrer intentionalen 
Struktur sind aber die Kritiken zu ,Stella' fiir unser Problem gar nicht ein
schlagig. Denn ob das Happy End der ,Stella' als Negation gesichert ge
glaubter Normen realisiert worden ist, wird sich nicht an den Rationalisie
rungen, an der Argumentationstopik der Rezensionen, sondern vie! eher 
an den Inkonsistenzen, Verwerfungen, Ratlosigkeiten ablesen lassen, welehe 
die Konkretisationen noch gegen die Normen der Kritik bewirken. Es kann 
sich also in unserem Fall nicht urn eine intentionale Interpretation der Ar
gumentationsstrategien und Bewertungsoperationen der Rezensenten han
deln, sondern urn eine symptomatologische Analyse derjenigen Elemente, 
die palimpsestartig die urspriingliche Text-Rezipienten-Interaktion durch
scheinen lassen. 
Symptomatologische Analyse bedeutet aber methodologisch, die zu be
schreibenden Phanomene auf einen heuristischen Referenzrahmen zu be
ziehen, der sich als soleher der Verifizierung durch den Wortsinn der 
Texte entzieht. Das Problem ist das gleiche wie bei anderen tiefenhermeneu
tischen Verfahren, ideologiekritischen oder psychoanalytischen etwa. Eine 
solehe Analyse erhebt und interpretiert ihre Daten unter dem Gesichts
punkt der AnschlieBbarkeit an ein vorgangiges kritisches Wissen, das dabei 
als eine nur tentativ verwendete Heuristik bewuBt bleibt, so daB die Ana
lyse nicht einfach subsumierend verfahrt und daher nicht notwendiger
weise nur Bestatigungscharakter gegeniiber der Theorie hat, in der das 
Wissen systematisiert ist. Die Rechtfertigung soleher Verfahren gegen
uber dem Verdacht, Unterstellungshermeneutik zu betreiben, kann in dem 
Zwang gesehen werden, mit dem die zu beschreibenden Phanomene eiae 
Individualisierung und Historisierung der heuristischen Rahmenannahmen 
herbeifiihren. 
Wir wollen im folgenden den Versuch machen, allgemeine Einsichten der 
Rezeptionsasthetik iiber Strukturen der Interaktion von Text und Leser 
als ein solehes kritisches Wissen zu verwenden. Kriterium der Rechtferti
gung dieses Verfahrens ware dann die historische Differenzierung vo~ 
Rezeptionsweisen.9 

(9) Der Terminus 'Rezeptionsweise' im AnschluB an Naumann, M., u. a.: Gesell- .' 
schaft, Literatur, Lesen. Berlin/Weimar 1973. (Zur Begriindung der hier verwende-

146 ten Terminologie vgl. auch Kinder, H.lWebcr, H.-D.: Handlungsorientierte Rezep-

Gegen die Wirkungsasthetik, die Rezeptionen als sukzessive Entfaltung 
eines Sinnpotentials versteht - soweit sie sie nicht als falsche Funktionali
sierungen abzuweisen genotigt ist -, das sie selbst in vorgangiger trans
zendentaler Reflexion schon hat, halten wir fest, daB die der transzen
dentalen Reflexion der Wirkungsasthetik als Norm zugrundeliegende 
spezifisch asthetische Rezeptionsweise genetisch relativ jungen Alters ist 
und deswegen historisiert werden muB. Gegen die Rezeptionsasthetik, die 
von der Abfolge der intentionalen Funktionalisierungen der Rezeptions
vorgabe auf deren Potentialitat schlieBt, halten wir daran fest, daB nicht 
jede Funktionalisierung ihr Recht hat, sondern daB der Widerstreit funktio
nalisierender Interpretationen nicht unbedingt auf die Bedeutungsoffen
heit der Texte zuriickgeht, sondern sich oft nur als Vollzug einer historisch 
gewandelten Rezeptionsweise darstellt. Man wird solche Rezeptionsweisen 
- im Unterschied zu den je individuellen Konkretisationen, denen sie 
vielmehr vorgelagert sind - als habitualisierte, je aktualisierbare Kommu
nikationsstrukturen auffassen mussen, die im Kontext der einer Gesell
schaft iiberhaupt zur Verfugung stehenden Kommunikationsstrukturen 
naher definiert sind. In literatursoziologischer Sicht konnen sie als auBer
literarisch bedingte, langfristig vorkommende Typen erforscht werden. 
Jedoch sind sie nicht unveranderlich; und zu ihrer Veranderung bedarf es 
am Ende der Autoren, die - gemaB der allgemeinen Produktivitat, d. h. 
intentionalen Variabilitat menschlichen Sprachverhaltens - die Moglich
keit haben, gegen bisher geubte und dann auch systematisierte Kommuni
kationsstrukturen eine unerwartete neue zu setzen, wodurch dann uber
kommene Rezeptionsweisen, was dieses Kommunikat angeht, obsolet 
werden konnen. 
Sind diese Dberlegungen richtig, so muB es moglich sein, in einem zweiten 
Schritt die Kluft zwischen impliziter Konkretisation und expliziter Ratio
nalisierung in den Kritiken wieder zu schlieBen. Es miiBte sich zeigen lassen, 
daB sich der Widerstreit in den argumentierenden Wertungsoperationen 
der Rezensenten als Erarbeitung einer neuen Rezeptionsweise von Litera
tur lesen laBt, auf welche Goethes ,Stella' innovatorisch Anspruch erhebt. 
Urn die These vorwegzunehmen: Goethes ,Stella' rief nach ,Die Leiden des 
jungen Werthers' erneut einen literarisch-asthetischen Skandal hervor, in
dem das Stuck gegen die gewohnte Rezeptionsweise von Literatur, die in 
Dbereinstimmung mit der aufklarerischen Wirkungsasthetik literarische 
Wirkungen nur unter der textuellen Bedingung prinzipiell iibernehmbarer 
Modelle moralischen Handelns zulieB, auf eine neue asthetische Rezep
tionsweise angelegt war.9a Diese Rezeptionsweise erlaubte es allererst, die 

tionsforschung. In: Kimpel, D.lPinkerneil, B.: Methodische Praxis der Literatur
wissenschaft. KronbergJTs. 1975, S. 223-258.) 
(9a) Es handelt sich insofern um einen asthetischen Skandal im strikten Sinne, als 
das Skandalon in dem Angebot einer Kunsterfahrung bestand, fiir die der Ver-
zicht auf Pragmatisierung konstitutiv war. Ich greife hiermit Ergebnisse eines zu
sammen mit meinem Kollegen Klaus Oettinger im WS 1976/77 veranstalteten Se-
mi~rs iiber literarische Skandale der Goethezeit auf. Wir werden an anderer Stelle 
die These vertreten, daB der asthetische Skandal in diesem Sinne seinen einmaligen 
historischen Ort im letzten Drittel des 18. Jh.s hat. Unter der Bedingung entprag- 147 
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Unwahrheit praktikabler Handlungsmodelle fur ein Jahrhundertproblem 
fur welches das Happy End nur scheinbar nochmals eine Losung anbot' 
wahrzunehmen. Darauf eigentlich reagierten die Skandalisierten. ' 

III 

Gleich die erste Rezension, die des ,Altonaer Reichs-Postreuters' (8. Fe
bruar 1776), ist ein VerriB dieses bisher "schwachsten Produkts der Goethe
schen Muse". Es lamentiert das erneut verletzte moralische BewuBtsein. 

"Von der Mora!. des ~tli?kes w.ollen w.ir. nic~ts sagen: Es ist schon bekannt genug, 
d~B H.err Dr. ~othe slch uber dl<:se ~lelnlgkelten fast Immer wegsetzet. Sein Roman, 
die Lelden des Jungen Werthers, 1st eme Smule des Selbstmordes; seine Stella ist eine 
Schule der Entflihrungen und Vielweiberey. Trefliche Tugendschule!"'O 

Die AuBerung zeigt bereits, daB es nicht als ausreichend empfunden wird 
Goethe schlicht die Verletzung bestimmter moralischer Normen vorzu~ 
werfen; nicht die Enttabuisierung des Suicids in ,Werthers Leiden' und 
nunmehr der Bigamie ist das Skandalon, sondern daB hier eine Kunst sich zu 
Wort meldet, die nicht einzelne moralische Normen verletzt, sondern sich 
~be~ die Verpflichtung der Kunst zur Moralitat als solche "wegsetzet". Der 
l~olllsche Ausru.f am SchluB benennt das verletzte Prinzip. Die Erfahrung 
emer neuen Weise der Kunstrezeption steht noch nicht als reflektierte zur 
Verfug~ng und kundigt sich nur in einer auffaIligen Irritation der Argu
mentatIOn an. 
Dies vor allem bei dem noch immer streitbaren Hauptpastor Goeze, un
ubertroffen in der Heftigkeit des AnstoBnehmens. Unter dem Motto nach 
Matth. 18, 7 11 sc~reibt er (am.23. 2. 1776) in den ,Freiwilligen Beytragen 
zu den Hamburglschen Nachnchten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit': 

"Hatte es so wenig Mlihe, und nur einigen obgleich im Grunde I;ippischen Witz ge
kostet, dem Selbstmorde und dem Selbstmorder eine Schminke anzustreichen so 
konte er sich die gegrlindete Hofnung machen, in dieser Bemlihung in Absicht 'auf 
solche Laster, vor welchen die menschliche Natur bey weiten nicht so sehr erzittert, 
als bey d~m Selbstmorde, noch weit gliicklicher zu seyn. Nach seiner Moral gehort 
vermuthhch das, was die Rechte malitiosam desertionem nennen, und was die heil. 
Schrift unter dem Nahmen der Hurerey und des Ehebruchs verdamt zur edlen 
F~eyheit des Menschen, und Liebende konnen, wenn sie es nur recht ~nzufangen 
Wissen, solche als Mittel gebrauchen, den sliBen GenuB der Freude dieses Lebens 
auf. eine recht hohe Stufe zu treiben. Er wlinschte Proselyten zu machen, und 
schneb zu dem Ende dieses Schauspiel, und zwar flir Liebende. Ich glaube, daB 
dieses Wort hier in einer sehr weitlauftigen Bedeutung, welche Meyneidige, Hurer 
und Ehebrecher mit einschliesset, genommen werden mlisse.« I! 

matisierter Rezeptionsweisen von Kunst schwindet - dort wo sie sich durchgesetzt 
haben - die Moglichkeit gesellschaftlich belangvoller Provokation durch literarische 
Innovationen. 
(10) Braun, S. 229. 
(11) "Wehe der Welt der AergerniB halber! Es muB ja AergerniB kommen doch 

/ wehe dem Menschen, durch welchen AergerniB kommt.« ' 
(12) Braun, S. 241 f. 

Aber selbst Goeze kann nicht umhin zu konstatieren, daB eine Beschuldi
gung durch den Text eigentlich nicht gedeckt war: 

"Die Moral ausdrlicklich hinzuzusetzen, hat der Herr Gothe flir iiberfllissig gehalten. 
Er hat so viel Vertrauen zu denen, flir welche er dieses Schauspiel geschrieben, daB 
sie solche selbst daraus herleiten werden.« 

Goeze begrundet also sein Verdikt durch die Unterstellung einer Intention. 
Aber diese Unterstellung ist nur durch die Vermutung einer Wirkung des 
Textes gedeckt, also unter der Voraussetzung einer Rezeptionsweise, zu 
der eine Alternative nicht im Bereich seiner Erfahrung liegt. Erst die Selbst
verstandlichkeit, mit der er die gemaB der Exempel-Struktur verfahrende 
Rezeptionsweise unterstellt, kann ihn rechtfertigen, Goethe ein Anrennen 
"gegen alle Grundsatze der christlichen Religion, der biblischen und philo
sophischen Moral, der burgerlichen Verfassungen, ja des gesunden Men
schenverstandes" vorzuwerfen.13 Nicht durch das, was es darstellt, sondern 
durch den Umstand, daB es auf eine solche (tatsachliche oder vermutete) 
Rezeptionsweise auftraf, l6ste Goethes Drama den Skaridal aus. 
DaB im Rahmen einer sol chen Rezeptionsweise dem SchluB des Dramas 
entscheidende Bedeutung zukommen muBte, versteht sich. "Auf alle FaIle 
bleibt doch diest"r immer h6chst seltsam und nach der Denkungsart eines 
jeden rechtschaffenen Mannes beleidigend", schreibt der Rezensent der 
Lemgoer ,Auserlesenen Bibliothek der neuesten deutschen Literatur'.14 
"Nicht so ganz europaisch sittlich, nicht so ganz moralisch", nennt ein 
Berliner Kritiker den SchluB abwiegelnd 15; und selbst der wohlwollende 
Rezensent der Leipziger ,Neuen Zeitung von Gelehrten Sachen' gesteht, 
"daB ihn der Ausgang bey jeder wiederholten Lesung rebutiert hatte" 16. 
Nun waren die moralischen Normen, die durch den Ausgang des Dramas 
dem Votum der meisten Kritiker nach verletzt wurden, so gesichert nicht, 
wie es nach solchen AuBerungen den Anschein haben kann. Ihre rationale 
BegriindbaJkeit zumindest war schon durch Chr. Thomasius erschuttert 
worden, der bereits 1685 dargetan hatte, daB das Bigamieverbot aus dem 
Naturrecht nicht deduziert werden k6nne.l7 Durch die vertiefte Kenntnis
nahme nicht-abendlandischer Lebensformen war der eingeschrankte, eben 
"europaisch-sittliche" Geltungscharakter bewuBt. Unter diesen Umstan
den lag das Irritationsmoment des Dramenschlusses vorzuglich darin, daB 
das Happy End sich der Lokalisierung in einer idyllischen oder exotischen 
Landschaft (durch die Vorstellungskraft der Leser) entzog und auf einem 
'Hier und Jetzt' zu insistieren schien. Noch Kotzebue hat - wie zu 
berichten sein wird - in seiner Bearbeitung des Sujets das Skandalon durch 
eine Abanderung gerade dieses Aspekts zu beseitigen fur n6tig gehalten. 
Indem Goethes Text eine solche M6glichkeit ausschlieBt, kann uberhaupt 
erst die mangelnde Deckungsfahigkeit des fiktionalen Dramenschlusses 

(13) Braun, S. 259. 
(14) Braun, S. 316. 
(15) Braun, S. 240. 
(16) Braun, S. 253. 
(17) Thomasius, Chr.: De crimine bigamiae. 1685. 149 
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mit dem in der sozialen Wirklichkeit ZuHissigen rezeptionsasthetisch rele
vant werden: Der Rezipient wird zur 'Auffiillung' durch Imaginations_ 
leistungen, zum Einbringen lebensweltlicher Erfahrungen veranlafk 
Der ebenfalls aufs Moralische pochende Lemgoer Rezensent sieht Fernando 
am SchluB "seinen viehischen Trieb [ ... ] recht sattigen" - und entriistet 
sich iiber dieserart "beleidigende Bilder" 18. Der Kritiker der ,Hallischen 
Gelehrten Zeitungen' zweifelt - "aus guten Griinden" - daran, "ob iiber
haupt ein solches Zusammenleben auch nur ein mittelmaBiges Gliick geben 
konne" 19. Der Rezensent der ,Berlinischen Nachrichten von Staats- und 
Gelehrten Sachen' wird konkret: 

"Ob sie nun bestandig in dieser feurigen Harmonie bleiben, ob sie nicht einander 
dann und wann beym MorgengruBe Gesichterchen schneiden werden, und ob der 
europaische Fernando gegen diese beyden so anziehenden Damen ganz Liebe 
zugleich und immer seyn wird? ob man nicht ein recht lustiges Nachspiel von diesem 
Herrn und beyden Damen machen konnte? das wird Herr Gothe selbst nicht ganz 
in Abrede seyn." 20 

Ganz ahnlich meint die ,Allgemeine deutsche Bibliothek', das Ende sei 
"doch immer auffallend und iiberraschend genug, urn dem Zuschauer am 
SchluB des Schauspiels ganz natiirlich den Gedanken auf den Weg zu ge
ben, daB der Dichter sich wohl besser mag herausgezogen haben, als seine 
Personen" 21. 

Erst indem der Text zur Veranlassung wird, sich das Fiktive unter Bedin
gungen des in der sozialen Wirklichkeit Wahrscheinlichen vorzustellen 
konstituiert der Rezipient das Fiktive als Kontrafaktisches. Dies aber ha~ 
zur Folge, daB das Happy End als etwas Nicht-Endgiiltiges, Transitorisches 
aufgefaBt wird; die in der yom Autor abgerufenen Rezeptionsweise liegende 
Erwartung des guten Endes wird folglich umgesetzt in Aktivitaten des Vor
stellungsvermogens in Richtung auf befriedigendere Schliisse. 
AIs nachstliegendes Verfahren bot sich an, die am Exempel orientierte 
Rezeptionsweise durch eine Auffiillung der Rezeptionsvorgabe zum Ne
gativexempel doch noch zur Geltung zu bringen. 

Joh. Georg Pfranger, Hofprediger zu Meiningen, mag nicht akzeptieren, daB "Herr 
Gothe, ein Philosoph, den Jedermann als einen ehrlichen Mann kennt, [ ... J solie 
Hypothesen ann ehmen, die kein Mensch billigen kann" .". Er publiziert - mit Fort
fiihrung der Seitenzahlung - den "durch ein Versehen" auf der Post verloren ge
gangenen sechsten Akt des Dramas, in dem sich zunachst hnngen, des Postmeisters 
Tochter, recht lebhaft fiir das Lever im Hause der Stella interessiert welche heute 
mit der fremdcn Frau und dem langen Officier in einem Bette geschl~fen", wihrend 
doch ihr Onkel, der Baron, schon mit einem Haftbefehl der "hohen Landesobrig
keit" im Posthaus angelangt ist. Fernando, inzwischen auch von seinem Verwalter 
religioser Skrupel wegen verlassen, sieht sich "wegen begangenen Jungfernraub, 

(18) Braun, S. 314. 
(19) Braun, S. 246. 
(20) Braun, S. 240. 
(21) Braun, S. 358. 
(22) Anon. (Joh. Georg pfranger): Stella, ein Schauspiel filr Liebende von J. W. 
Gothe. Sechster Akt. (0.0., o. J.) (1776) 

Meineid, Ehebruch, Vielweiberey, Diebstahl und anderen iiberwiesenen schweren 
Verbrechen in Verhaft genommen, Andern zur Warnung am Pranger gestellt, als
dann in Eisen geschmiedet, und auf Lebenszeit zum Vestungsbau verdammt" (S. 138). 
Den Frauen, noch in ihren Negligees, wird gut zugeredet, denn allzu leicht waren 
ja ihre Herzen durch seine "freigeisterischen Grundsatze zu vergiften". Stella wird 
in Gnaden wieder aufgenommen, Cecilie ihrem alten bekiimmerten Vater zuriick
geschickt. Nur Luzie, die "wiirdige Tochter dieses Vaters", zeigt sich unbeein
druckt und besorgt das Friihstiick. 

Dieses Losungsmodell, ohnehin mehr parodistisch gemeint, erwies sich 
denn doch als zu einfach. Andere Rezensenten erwagen andere, und es zeigt 
sich dabei, daB die negatorische Kraft der Rezeptionsvorgabe noch in die 
Diskussion der Rezensenten untereinander hineinwirkt. Losungsmodelle 
werden im BewuBtsein der Rezipienten aufgerufen, nur urn si:ch gleichsam 
selbst ad absurdum zu fiihren, "geloscht" zu werden (in der Terminologie 
der Wirkungsasthetik).23 Es setzt sich dabei im Medium der Kritik le
diglich fort, womit die Rezeptionsvorgabe selbst vorangegangen war. Denn 
eines der im 18. J ahrhundert gelaufigsten Losungsmodelle wird bereits 
im Text selbst evoziert, urn "durchgestrichen" zu werden. Cacilie erklart 
sich gegeniiber Fernando bereit, auf ihre Anspriiche zu verzichten: 

"Ciiciiie. Du sollst gliicklich sein! Ich habe meine Tochter - und einen Freund an 
dir. Wir wollen scheiden, ohne getrennt zu sein. Ich will entfernt vor dir leben und 
ein Zeuge deines Gliicks bleiben. Deine Vertraute will ich sein; du sollst Freude und 
Kummer in meinem Busen ausgieBen. Deine Briefe sollen mein einziges Leben sein, 
und die meinen sollen dir als ein lieber Besuch erscheinen - Und so bleibst du mein, 
bist nicht mit Stella verbannt in einen Winkel der Erde, wir lieben uns, nehmen tei! 
an einander! Und so, Fernando, gib mir deine Hand drauf. 
Fernando. Ais Scherz war's zu grausam: als Ernst ist's unbegreiflich! [ ... J Der kalte 
Sinn lost den Knoten nicht. Was du sagst, klingt schon, schmeckt siiB. Wer nicht 
fiihlte, daB darunter weit mehr verborgen liegt: daB du dich selbst betriigst, indem 
du die marterndsten Gefiihle mit einem blendenden eingebildeten Troste schweigen 
machst. Nein, Cacilie! Mein Weib, nein! - Du bist mein - ich bleibe dein -
Was sollen hier Worte? Was soil ich die Warums dir vortragen? Die Warums sind 
soviel Liigen. Ich bleibe dein, oder _" u 

Was hier aIs Losungsmoglichkeit verworfen wird, ist die Selbstiiberwin
dung der Liebe aus Liebe und ihre Dberfiihrung in Freundschaft. Es ist die 
L6sung Rousseaus und der Empfindsamkeit. "Pour nous aimer toujours il 
faut renoncer l'un a l'autre", heiBt es an zentraler Stelle der ,Nouvelle 
HelOise' programmatisch 25; die 'volupte charnelle' gilt es zu unterdriicken 
zugunsten einer 'amitie fidele', 'une ami tie la plus tendre'. Liebe soli dem
zufolge erst in ihrer sublimiertesten Form, der Seelenfreundschaft, ihre 
Erfiillung finden, und ist dann auf k6rperliche Vereinigung nicht angewie
sen.26 Mit Fernandos Antwort werden das Selbstqualerische eines solchen 

(23) Vgl. !ser, W.: Der Akt des Lesens. Miinchen 1976, S. 321 ff. 
(24) Goethes Werke, H. A., Bd. 4, S. 344. 
(25) Rousseau, J. J.: La Nouvelle HelOIse, III, 18. Ed. de la Pleiade. Bd. 2, S. 364. 
(26) Nach diesem Modell gestalteten sich auch die Verhaltnisse Fritz Jacobis, der 
neben seiner Ehe mit Betty von Clermont eine platonische Liebesbeziehung zu seiner 151 



Verhaltnisses und der Zweifel an der Aufrichtigkeit beim Namen ge
nannt. Widersprochen wird einer idealistischen Sinngebung der Liebe, in 
der die vollstandige Verfugbarkeit menschlicher Natur unterstellt wird. 
Ihr Zwangscharakter wird denunziert. 
Die besondere Pointe besteht aber darin, daB es nicht die Geliebte, sondern 
die Ehefrau ist, die bei Goethe diesen Vorschlag macht. Zwar finden sich 
in der Literatur solche Dbergange von Ehe zu freundschaftlicher Liebe 
wiederholt gestaltet (modellbildend wohl in Gellerts ,Leben der Schwedi
schen Grafin von G.'); die Leichtigkeit des Dbergangs beruhte aber gerade 
auf der Voraussetzung, daB personale Liebe als Freundschaft gelebt werden 
konnte und an das Institut der Ehe nicht gebunden war, ja durch die Ehe 
vielmehr sogar beeintrachtigt wurde (Rousseau), wahrend umgekehrt die 
Ehe einer solchen Dberhohung nicht zu bedurfen schien. Goethes Text 
nun weist nicht nur die Sublimationsform der Freundschaft als "eingebil
deten Trost" zuruck, sondern widerspricht daruber hinaus der Alternative 
von Ehe und Liebe. Es macht ja zu einem guten Teil den poetischen Reiz 
des Dramas aus, daB Goethe die Gleichrangigkeit, ja Gleichartigkeit der 
beiden Liebesbeziehungen sowohl auf der Ebene der Handlungsfuhrung als 
auch der des Szenischen und des Dialogs streng durchfuhrt und dadurch 
den SchluB motiviert. Wer wie der Konigsberger Rezensent die Infrage
stellung des alten Losungsmodells nicht hinnehmen mochte, muB hierin 
konsequenterweise einen asthetischen Mangel sehen: 

"Von der Fabel sage ich gar nichts, denn wir sind es schon aus andern guten Schrif
ten des Herrn Doktor gewohnt, daB diese sehr armselig ist [ ... J Aber sein so sehr 
geriihmter Dialog [ ... J erscheint hier in einer sehr lacherlichen BloBe. Stella redet 
wie Cacilie, Cacilie wie Stella [ ... J " 27 

Dem weit weniger moralisierenden Rezensenten des ,Berlinischen Litterari
schen Wochenblatts' erscheint genau dies als ein asthetischer Vorzug: 

• Verschieden an Temperament und Jahren, ist die Liebe bald brausender, bald sanf
ter, bey beyden gleich zartlich, bestandig und rein [ ... J" 28 

Der von den Rezipienten als anstoBig oder als positiv bemerkenswert her
vorgehobene Umstand, daB Goethe die Liebesbeziehungen Fernandos zu 
beiden Frauen so darstellt, daB die Suche nach qualitativen Differenzierun
gen ins Leere lauft (genauer: nur auf solche Aspekte stoBt, die sich auf 
Alter und Jugend, auf das pure Friiher und Spater, also auf den Faktor 
'Zeit' beziehen lassen), bewirkt also ein Aufrufen und Durchstreichen der 

Tante Johanna Fahlmer unterhielt, ein Verhaltnis, von dem Betty meinte, daB es 
.wohl immer ein Ratsel fiir den Herrn Doctor Goethe lobesan" bleiben werde. In 
der positivistischen Goethe-Philologie sind diese Umsdnde ausreichend geklart, am 
eindringlichsten durch Eduard Castle (Stella. Ein Schauspiel fiir Liebende; Vortrag 
Yom 4. 12. 1924. In: Jahrbuch des Wiener Goethe-Vereins, 73/1969, S. 125-146). 
Castle untersucht diese Gegebenheiten jedoch nur unter dem Blickwinkel der stoff
und motivgeschichtlichen Einfliisse und Vorbilder. Dem Negationscharakter der 
,Stella' wird er nicht gerecht und kann sich deswegen auch Jacobis Verargerung iiber 
das Drama nicht befriedigend erklaren. 
(27) Braun, S. 263. 

152 (28) Braun, S. 236. 

ublichen Differenzierungen zwischen Ehefrau und Matresse, fleischlicher 
Liebe und Freundschaft, Zwang der Institution und Rekompensation etc. 

'Diese Lesertatigkeit trifft nun aber auf eine Eigenschaft der Rezeptions
vorgabe, welche die Ratifizierung dieser Negierungen noch unter zusatz
liche Bedingungen stellt, wodurch dann nicht nur jene alteren Losungs
modelle als solche, soncl~rn zugleich die Motive und Zwange, die zu ihnen 
fiihrten, aufgerufen werden. Ernst Beutler hat auf diese Struktur des 
Stuckes hingedeutet 29, wenn er bemerkt, daB die eigenartige Wirkung, die 
Goethes ,Stella' noch heute zu entfalten vermoge, ihren Grund nicht so 
sehr in der dramatischen Handlung, als vielmehr in der dem Stuck eigenen 
"Atmosphare der Liebe" habe: "Fur die Menschen, die das Stuck tragen, 
ist immer Feiertag, Feiertag des Gefuhls." - Dies ist gewiB richtig, verdient 
aber wortlicher genommen zu werden, als es Beutler meint. Dieses Feier
tagliche ist namlich keineswegs mit dem Idyllischen identisch, auch wenn 
es den Anschein haben kann. Fur C:icilie bietet "selbst die Erinnerung ab
geschiedener Freuden [ ... ] einen Widerschein der goldenen Zeiten der 
Jugend", und Stella repliziert: "Nein, du bist nicht zum Himmel zuruck
gekehrt, goldne Zeit! du umgibst noch jedes Herz in den Momenten, da 
sich die Blute der Liebe erschlieBt." 30 Idyllisches wird hier als Gegenwarti
ges evoziert; denn es geht in der Tat darum, die Unbedingtheit personaler 
Liebesbeziehungen nicht in einer verlorenen Vergangenheit anzusiedeln. 
Ihre gegenwartige Aktualitat wird reklamiert, jedoch urn den Preis ihrer 
Verinnerlichung als "angenehmes Gefiihl" und ihrer temporalen Partiali
sierung. Die darin zum Ausdruck kommende Abgehobenheit evoziert je
doch standig ihr Gegenteil, den Alltag. Posthaus und SchloB sind komple
men tar aufeinander bezogen. Man kommt im Posthaus an und geht dann 
"hinuber". Von okonomischen Bedingtheiten des Handelns ist im ersten 
Akt (der im Posthaus spielt) mehrfach die Rede; sie bestimmen gegenbild
lich das Schicksal der Postmeisterin. 1m SchloB aber sind die Entschlusse 
des Handelnden davon frei. Dennoch bleibt der Alltag als Horizont stan
dig gegenwartig; von Stell as Erbschaftsverzicht, von Fernandos verlust
reichen Verkaufen und yom Kaufmann, der C:icilie betriigerisch urn das 
hinterlassene Vermogen bringt, wird im Gesprach mit dem Verwalter ge
handelt, und bei Stell as beabsichtigtem Aufbruch ist es der Diener, der 
mahnt: "Vergessen Sie nicht Geld!" Aber es ist so davon die Rede, daB 
daraus keine Handlungsverpflichtungen und -motivation en entstehen, 
jedenfalls fur Fernando, Stella und Cacilie nicht. Gerade aber das betont 
Exzeptionelle dieser Verhaltnisse muB den Bezug zum ausgesparten Hori
zont fur die Rezipienten thematisch machen. 
So geschieht es denn auch. Fast aIle Rezensenten fullen die hier sich erge
bende Leerstelle, indem sie die Handlungsweisen der drama tis personae 
durch okonomische Bedingungen und Interessen motivieren. Da ist von 
der "volligen freien Disposition tiber ein sehr betrachtliches Vermogen", 
welche die Verhaltensweisen der Aktanten ermogliche, die Rede.31 Der 

(29) Beutler, E.: Zu Goethes Stella. Das Neue Forum 1951/52, S. 97-100. 
(30) Goethes Werke, H. A., Bd. 4, S. 319. 
(31) Braun, S. 260 f. 153 



Konigsberger Rezensent nennt Cicilies Vorschlag gar "wiirklich okono
misch", sei es doch dabei auf die Reichtiimer der Stella abgesehen, die ihrer
seits so narrisch sei, dies nicht zu sehen.32 Vor allem wird Fernando von 
den Rezensenten nicht nur des Ehebruchs und der Verfiihrung, sondern 
durchweg auch des Diebstahls, des Betrugs und der Erbschleicherei ge
ziehen. Dies alles ist nicht zufallig: Der Text veranlaBt seine Rezipienten 
nicht nur zur Negativsetzung bisheriger Losungsmodelle, sondern er tut 
es so, daB die in ihnen verdeckten Disparitaten und Widerspriiche zwi
schen dem bewuBtseinsgeschichtlichen Anspruch auf personale Liebesbe
ziehung und der okonomischen Notwendigkeit der Stabilisierung der biir
gerlichen Kleinfamilie als Wirtschaftseinheit zum Ausbruch kommen. 
Auf der dadurch provozierten Suche nach Losungen des dramatischen 
Konflikts, die den Schock des gesellschaftlich Inakzeptablen vermieden, er
wagt der Rezensent des ,Berlinischen Litterarischen Wochenblatts' gleich 
zwei alternative Schliisse: 

"Entweder muBte Fernando in der Collision, darinn er sich auf einmal versetzt sahe, 
sein Leben auch als ein Bosewicht beschlieBen, und sich selbst ermorden - Und 
diese traurige Catastrophe wurde den meisten behaglicher gewesen seyn - Oder _ 
der zweite Weg - beide Frauenzimmer, Cezilie und Stella muBten noch erhabener, 
noch edeler handeln, und sagen: einen so schlechten Menschen, der uns beide be
trogen hat, will keine von uns. Er mag ferner in der Welt herumstreichen, wie er 
bisher gethan hat - wir wollen von diesem Augenblick ein ander das seyn, was 
die Manner fur uns hatten werden sollen."" 

Auch der Lemgoer Rezensent denkt wohl an die erstere Variante, wenn er 
meint, der Leser/Zuschauer lasse sich ohnehin nur "durch die Hoffnung hin
halten", der "Ausgang werde zwar immer traurig und dem Gefiihl zuwider, 
aber doch so beschaffen seyn, daB er unter suBen Schmerzen, ein tiefes Gefiihl 
von der Schandlichkeit und den bosen Folgen des Lasters, und einer unbe
sonnenen Dberlassung an seine Leidenschaften, welches der Zuschauer 
billigen miisse, zuriik lasse." 34 

Bietet der zweite Vorschlag lediglich die Variante, daB der "eingebildete 
Trost" diesmal in der Freundschaft zwischen gleichgeschlechtigen Partnern 
gesucht wird, so ist die erste urn so signifikanter, spiegelt sie doch zugleich 
die Lust und das Unbehagen an der Idee einer gefiihlsbezogenen personalen 
Unmittelbarkeit der Liebesbeziehungen. Dec GenuB der darin zum Zug 

(32) Braun, S. 262. 
(33) Braun, S. 252; der Rezensent zitiert Stell as Vorschlag aus dem zweiten Akt des 
Dramas (H. A. 4, S. 320 f.); also vor dem Auftreten Fernandos, den sie selbst als
bald mit den Worten "Entschadigung wohl, nicht Ersatz" zuriicknimmt. Insofern 
handelt es sich hier um eine Rezeptionsverweigerung des eigentlichen dramatischen 
Konflikts. 
Wer wie Mechthild Lange (in ihrer Besprechung der Hamburger Stella-Inszenie
rung durch Wilfried Minks, Frankfurter Rundschau Yom 15. 3. 77) darauf abhebt, 
daB es sich bei ,Stella' "eigentlich urn eine maskuline Utopie handelt", hatte hier 
Ansatze zu einer feministischen Aktualisierung. Minks hat ubrigens eine weitere 'reali
tatsgerechte' Variante des Schlusses gefunden: Stella packt ihre Sachen und geht, 
worauf Fernando sich erschielk 

154 (34) Braun, S. 316. 

kommenden Sinnlichkeit kann nur legitimiert werden urn den Preis der 
Idealisierung dieser Art der Liebesbeziehung. Die Beseitigung der Realitats
widrigkeit kann nur im Kontext des Todes gedacht werden. Es is~ offen
sichtlich, was Goethes Text negiert. Gemessen an der Provokatlon des 
Happy-End ist die tragische Variante, die die Rezensenten erwagen, die 
akzeptablere und zweifellos auch die trivialere. 
Vollends deutlich wird dieser Zusammenhang durch eine weitere Fort
fiihrung des Goetheschen Dramas, die unter dem Titel ,Stella Nummer 
Zwei' erschien und einen genau entgegengesetzten SchluB prasentiert.35 

Diesmal ist es Stella, die von Reue zerqualt, ihre Zuflucht zur Religion genommen, 
Fernando seiner ersten Gattin zuruckgegeben und sich selbst zur Freundschaft ent
schlossen hat. Ihr Wunsch "nur bloB Geist, ohn Geschlecht" zu sein, verschafft ihr 
die "suBe Wollust der Betrubnis". 1st dieser ihr Zustand "strafbarer Verwirrung" 
noch immer ein Einwand gegen die Gute Gottes, so kann er andererseits Cacilies 
Eifersucht nicht zum Schweigen bringen, ebensowenig wie Fernandos inneren 
Kampf, denn auch die Freundschaft, die "doch allemal was sinnliches ist", brau~ht 
ihr "Beruhigendes und Belohnendes" (16). Indessen hat Fernando "alles haarklem" 
seinem Bruder namens Fernando 2, geschrieben, um ihn stellvertretend zur Heirat 
mit Stella zu veranlassen. Ihr wird die Stimme des Gewissens, meint er, "Starke 
geben, das Herz zu bekampfen", und "die Klugheit - wenn irgend Liebe da ist 
- kann Beyden der beste und nachdriicklichste Rathgeber seyn" (23). Der B~ud~r 
kommt, wird in die Kleider des Fernando 1 gesteckt und von Stella auch nchug 
verwechselt. Er umarmt sie, sie ibn, bis sie den Betrug entdeckt. Nun ist GroBmut 
gefordert, und nach anfanglicher Emperung entdeckt Stella, daB sich unter Fer
nandos Kleidern auch "das nemliche Fernandosche Blut" und "Fernandosche Ge
sinnungen" verbergen (74, 79). Auch Cacilie meint: »Was Fernando schlimm ge
macht hat, kann Fernando gut machen. - Und die ungluckliche Gemahlin des 
Fernando kann die glucklichste Gemahlin des Fernando werden. - Ich wunsche 
Ihnen Gluck dazu!" (84 f.). So macht Stella am Ende ihr Gluck, zwar nicht mii 
Fernando, aber mit dem gattungshaft Fernandoschen, was durch den Umstand er
leichtert wird, daB sie sich durch die GroBzugigkeit des ersten Fernando und des 
Onkels in ausgezeichnete Vermogensverhaltnisse gesetzt sieht. 

DaB dieser Versuch untauglich war, das in Goethes Drama offen gehaltene 
Problem der Realisierungsfahigkeit individuell-personaler Liebe dadurch 
zu los en, daB auf sie verzichtet wird, verstand die Kritik. Es gehe nicht an, 
meint der Rezensent des ,Berlinischen Litterarischen Wochenblatts', Stella 
aus dem Wunsch nach einem realitatsgerechten SchluB zur Hure werden 
zu lassen. Und: "Wir sagen kurz und gut: man lasse uns Stella Nummer 
Eins." 36 So bringen die Substitutionen 'realitatsgerechterer' Schliisse durch 
die Rezipienten zum Vorschein, worauf das 'Minusverfahren' (Iser nach 
Lotman) der Rezeptionsvorgabe abzielt: den inneren Widerspruch auf
zudecken, der darin liegt, die Idee der Liebe als individuell-personaler Hin
gabe, die zugleich die Sinnlichkeit in Pflicht nimmt, zur Legitimation der 
okonomisch gebotenen unbedingten Solidaritat der Ehegatten heranzu
ziehen, wei! dies angesichts alltaglicher Storungen und Unbescandigkeiten 

(35) Anon.: Stella Nummer Zwei. Oder Fortsetzung des Gothe'schen Schauspiels 
Stella, in funf Akten. Frankfurt und Leipzig 1776. 
(36) Braun, S. 291. 155 



156 

zur Foige hat, auf die Realisierung dieser Idee zu verzichten oder sie als die 
Realitat tragisch transzendierend zu denken. 
DaB der Text so angelegt ist, daB das Happy-End seine Negativitat 
erst im ProzeB seiner Rezeption entfaltet, ist das wirkungsasthetisch In
teressante daran. Der ,Leipziger Almanach der deutschen Musen' von 1777 
resiimiert die offentliche Diskussion des Vorjahres in Rezensionen, Lese
gesellschaften, »Clubs von Beauxesprits", Damenzirkeln, in Lobreden und 
Auffiihrungen 37 mit den Worten: 

"Aber wie ein dem Anschein nach romantisches Thema so furchtbar fiir das Herz 
geworden, wie ein dem Ansehn nach so simpler Grund mit so unzahligen Meister
ziigen brodiert worden, konnte nur der voraussehn, der von Herrn Gothe auch das 
ausserordentlichste erwartet." 38 

IV 

Dadurch, daB die Versuche, akzeptablere, 'realitatsgerechtere' Schliisse zu 
ersinnen, scheitern, wird der Blick des Rezipienten zuriickgelenkt auf die 
Motivierung des Happy End. Dabei stellt es sich so dar, als werde der 
gliickliche Ausgang dadurch herbeigefiihrt, daB Cacilie die Legende yom 
Grafen von Gleichen erzahlt. Nun stellt aber gerade diese an der Obel'
flache der Handlungsstruktur liegende Motivierung eine Leerstelle dar, 
denn die Doppelehe des Grafen von Gleichen, Gott im Himmel wohlge
faIIig und von seinem Statthalter auf Erden gesegnet, wird ja in dieser Er
zahlung dadurch motiviert, daB der Held, der »Iiebe Waffentrager", an
ders als Fernando durch ein anerkannt ehrenwertes Motiv, namlich "ein 
Gefiihl frommer Pflicht" zur Teilnahme am Kreuzzug getrieben wird, da
bei in Gefangenschaft und Sklaverei fallt und aus ihr durch die Tochter 
seines Herrn aus Liebe befreit wird. Menschlichkeit gebietet nun, das ihr 
Geschuldete nicht zu verweigern. DaB Fernando beim Anhoren dieser 
Geschichte »schluchzend mit den Armen iibern Tisch gebreitet" liegt, ist 
eine deutlich ambivalente Geste, denn offensichtlich ist die Motivierung 
der Doppelehe in der erzahlten Legende auf seine eigene Geschichte nicht 
im Sinne einer Applikation des Exempels iibertragbar. 1st sie es aber nicht, 
dann folgt daraus fiir den Rezipienten die Notigung, die in der Geschichte 
Fernandos liegenden Motive erst recht zum Thema zu machen. Der Reichs
Postreuther rasonniert: 

»Er [Goethe, H. D. W.] hat aber die Geschichte nicht gut zu benutzen gewuBt. 
Graf Eberhard vermahlte sich mit der schonen Tiirkinn, weil sie seine Befreyerin 

(37) Nach Castle (Anm. 26) erlebte ,Stella' allein im Jahr 1776 nicht weniger als 
9 Nachdrucke. Heinrich Aug. Oskar Reinhards Theaterkalender auf das Jahr 1777, 
der den Spielplan von 14 reprasentativen Biihnen fiir 1776 auswenet, verzeichnet 
18 Auffiihrungen, womit ,Stella' unter den klassisch gewordenen Stiicken nach 
,~inna von Barnhelm' (28) und ,Emilia Gaiotti' (21) immerhin den Rang drei 
emnahm. (Vgl. Guthke, K. 5.: Literarisches Leben im 18. Jahrhundert in Deutsch
land und der Schweiz. Miinchen 1975.) 
(38) Braun, S. 370. 

aus der Sklaverey war, und seine erste Gemahlinn willigte aus Dankbarkeit in ~iese 
Vermahlung. Fernando hingegen ist, ein unbestandiger Flattergeist, der seine erste 
Gemahlinn Cecilia veriaBt, sich in die Stella verliebt, Gegenliebe findet, mit ihr 
durchgeht, einige Zeit mit ihr lebt, auch diese verlasset, in der Welt herumschwarmt, 
und endlich sich's einfallen laBt, seine erste Frau wieder aufzusuchen." 39 

So wird dann die »Albernheit des Fernandoischen Charakters" in fast allen 
Rezensionen zum eigentlichen Stein des AnstoBes. "Fernandos Liebe ist 
flatterhafte Wollust, verrath mehr Corper als Geist", schreibt der Berliner 
Rezensent 40, er sei ein »unmannlicher Tropf", ein anderer. Was sich in 
vielen Rezensionen als moralisches Urteil prasentiert, ist doch zugleich die 
asthetische Frage danach, was )hn 'zum Heldenqualifiziert. Das Wort 
"Flatterhaftigkeit" be@tnt:aitlnkongruenz der Rezeptionsvorgabe und 
der Rezeptionserwartung, die an dieser Stelle fiir die Interaktion von 
Text und Leser/Zuschauer bestimmend wird, indem gerade das Akzeptie
ren der Unbestimmtheit und moralischen Indifferenz des Charakters des 
Helden zur Voraussetzung der Textkonstitution durch den Rezipienten 
wird. Die Rezension der ,Neuen Zeitungen von Gelehrten Sachen' (Leipzig) 
spiegelt diese Struktur der Leserlenkung aufs deutlichste wider: 

"Die Zeiten der Kreuzziige auf uns anzuwenden, und, weil der Pabst einst dem 
Grafen von Gleichen die EriaubniB ertheilt hat zwey Weiber zu haben, dieB uns 
auch zu erlauben, oder doch mit Fernando, Stella und Cecilien zu sympathisiren, 
wer fiihlt hier nicht den Sprung, den der Verfasser in seiner SchluBfolge macht? 
zumal da Stella sich urn Fernando und Cecilien keineswegs so verdient gemacht 
hat, wie die Saracenin urn jenen Grafen. Meisterhaft aber, miissen wir gestehen, 
hat der Verfasser den Ausgang seines Stiicks vorbereitet, und hatte er uns gefragt, 
ob er es lassen solie wie es ist, oder urn des Ausgangs willen die schone Scene zwi
schen Fernando und Cecilien im 5ten Akt wegstreichen? Wir wiirden wegen der Ant
wort sehr in Verlegenheit gewesen seyn. Gerathen aber wiirden wir dem Verfasser 
haben [ ... ] dem Fernando einen bestimmtern Charakter zu geben [ ... ]" 41 

Fungiert also die Geschichte yom Grafen von Gleichen nicht als Exem
plum, dann stellt sie rezeptionsasthetisch gesehen ein Verfahren der Per
spektivierung dar. Die Struktur einer Leserlenkung durch Perspektivierung 
konnen wir mit den Worten W. Isers so beschreiben 42: Der provozierte 
Blickpunktwechsel fordert zum Vergleich und zur Einlosung einer "vir
tuellen Konvergenz" heraus, urn die "manifestierten Positionen in ihrer Be
dingtheit aufzuheben". Freilich: "Der Leser muB sich dann aber seinen 
eigenen Entdeckungen gewachsen zeigen, die er dabei tatigt". Was der Le
ser muB, taten die Rezensenten nicht oder nur sehr ansatzweise. Sie waren 
ratlos, und zwar deswegen, weil ihnen dieser ProzeB der asthetischen Re
flexion (wie ihn Iser beschreibt) als ungewohnte und neue Herausforderung 
begegnete. Die gewohnte Rezeptionsweise auBert sich vielmehr zunachst 
als Optativ gegeniiber der Rezeptionsvorgabe: 

(39) Braun, S. 228. 
(40) Braun, S. 236. 
(41) Braun, S. 253 f. 
(42) 1ser, W.: Der Akt des Lesens. Miinchen 1976, S. 319. 157 
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.Er.[Goethe, H. D. WJ hatte sich nur an der Geschichte des Grafen von Gleichen 
halten diirfen. Dieser Graf hatte Entschuldigung, hatte Bewegungsgriinde einer 
doppelten Heyrath, ja! sie ward ihm sogar zur Pflicht." 43 

Die hier vorgeschlagene Variante des Stucks ist 22 Jahre spater ausgefuhrt 
worden, durch August von Kotzebue. Seinern Stuck ,La Peyrouse. Ein Schau
spiel in Zwei Akten' (1798) hat ,Stella' bis in die forrnalen Mittel der szeni
schen Konstellation als Vorlage gedient. Urn so interessanter fur uns sind 
die Abweichungen.44 

.Die Szene ist auf einer unbewohnten Insel im Siidmeer." Auf der Spitze eines 
Felsens stehend erblickt der Held, La Peyrouse, ein Schiff .• Nach acht Jahren zum 
ersten Male. Gatt! du sendest mir ein Schiff." Das Schiff dreht bei, der Held stiirmt 
zum Strande (1,1). Es begegnet ihm auf dem Wege Malvina, .eine junge Wilde", 
die die Eile ihres .guten Freundes" wegen eines Schiffs nicht versteht, • wir brau
chen ja das Schiff nicht", ihn aber nicht aufhalt (I, 2). Herbei hiipft der Sohn Carl, 
alias Tomai, der das fremde Objekt nicht zu interpretieren weiB, aber von der 
Begegnung mit einer fremden Frau, .so eine Frau wie der Vater", zu berichten 
weiB, welche im gleichen Augenblick mit den Worten .Ha, ein wildes Madchen" 
auch schon in die Szene tritt (I, 4). Das wilde Madchen spricht zu ihrer Uber
raschung Franzosisch .• Ich habe einen Freund, der hat mich deine Sprache gelehrt." 
Zwanglos schlieBt sich die Frage nach dies em Freund an, und der Zuschauer er
fahrt, daB La Peyrouse infolge eines Schiffbruchs auf die Insel kam, mit Vornamen 
Alexis heiBt, sehr schon ist und so groB, daB Malvina ihm, wenn er sie in die Arme 
schlieBt, die Brust kiissen kann. 
Adelaide, so heiBt die Frau, die so wie der Vater ist, ist erschrocken dariiber, ver
mutet sie doch nicht zu unrecht in diesem Mann ihren Gatten, der sie vor sieben 
Jahren aus Entdeckerfreude verlieB, seither verschollen war, und den zu suchen 
der Nationalkonvent nunmehr zwei Schiffe ausgesandt hat. Wahrend Malvina zum 
Friichteholen in den Busch hiipft, bekraftigt Adelaide in einem Monolog ihre Ent
schlossenheit, ihn wenn nicht als Gatten, so doch als Vater und Versorger ihrer 
Kinder zu suchen und zu finden. Doch da tritt er schon .in der heftigsten Ge
miitsbewegung, mit gliihenden umherschweifenden Blicken und ausgebreitet~n ~r
men" hervor, umarmt seine Gattin und auBert sein Verwundern, da~ sle slch 
trotz ihres zarten Korperbaus auf die gefahrliche Reise gemacht hat. Die Gatten 
tauschen Nachrichten aus. La Peyrouse erfahrt von der Existenz eines ihm nach
geborenen Sohnes Heinrich, der noch auf dem Schiff ist, und berichtet seinerseits 
die Geschichte seines Schiffbruchs und seiner Rettung. Malvina hat ihn nicht nur 
unter Lebensgefahr aus den tosenden Wellen, sondern auch vor der Mord~ust ihres 
Vaters und ihrer Briider gerettet, indem sie sich mit ihm trotz des wlllseinden 
Rufens ihres Vaters in einer Felsspalte verbarg, Vater und Briider ziehen lieB, urn 
mit dem geretteten Mann auf der Insel allein zu iiberleben. .Sie verlangte mein 
Herz - und ich gab ihr ein dankbares Herz. - Adelaide Du bis~ gerechtfertig.t." 
Jedoch: • Welche Mutter wirst Du verlassen? - La Peyrouse Kellle - Adelazde 
Gott steh uns bei." 
Soweit die Exposition, die den SchluB - wie fast immer bei Kotzebue, in 
diesem Fall den Stella-SchluB, schon vorwegnirnrnt. Die Abweichungen 
sind signifikant: 

(43) Braun, S. 250. . .. ... 
(44) Ich zitiere nach Kotzebue, August von: SchausPlele, mit elller Elllfuhrung von 
B. v. Wiese, hrsg. von J. Mathes. Frankfurt a. M. 1972. 

1. La Peyrouse hat als ein berufsmaBiger Entdecker ein anerkanntes Motiv 
der Entfernung von seiner Ehefrau und wird nur durch Naturwidrigkeiten 
an der Ruckkehr gehindert, 
2. die DankbarkeitsverpfIichtung aus der Legende vom Grafen von Glei
chen ist ebenfaIIs wiederhergesteIIt, 
3. durch die Aufnahrne des Robinsonaden-Musters werden Konflikt und 
Losung ins Exotische verlegt. 

Bis zum Happy End gibt es einige Hindernisse. Zunachst wird das Eheband als ge
schwisterliche Verwandtschaft ausgegeben, denn .die ersten Empfindungen einer 
Wilden sind heftig". Malvina, die gerade eine neue .Federschiirze" ihr eigen nennt, 
ist erfreut iiber diese Wendung, umgaukelt und liebkost ihren Geliebten vor den 
Augen der Gattin, was diese erbittert. Die Verstellung muB aufgedeckt werden. Die 
Wilde erweist sich als ede!. In der Folge unternimmt jeder der Beteiligten einen 
Selbstmordversuch, der reihum verhindert wird, wobei Malvina entdeckt, daB 
.Liebe und Tod auch Freunde werden konnen". Bleibt als Losung das Leben zu 
dritt; aber wo? In Frankreich, wo Malvina nicht Weib, sondern nur Freundin sein 
konnte, oder auf der Insel, wo die Natur Gesetzgeber ist? (II, 2) Indessen harren 
in Frankreich noch drei weitere Kinder und eine alte arme Mutter. La Peyrouse 
bittet, Gott moge .nicht einen Engel", sondern nur einen .kalten unbefangenen 
Menschen" senden, der zu raten vermag. 
Auftritt Adelaides Bruder Heinrich, in dem sogleich .die bittere Not [ ... J einen 
Plan erzeugt". In Frankreich hat soeben die Anarchie die Giiter des La Peyrouse 
verschlungen, die Mutter ist tot, die bewegliche Habe einschlieBlich der Kinder 
jedoch nach London gefliichtet. Von dort sind auch .Maurer und Zimmerleute, . 
Handwerkszeug und Ackergerate" zu verschreiben; die Einode kann kolonisiert 
werden. 
Was iibrigbleibt, ist die Notwendigkeit, die Vorstellungen des Rezipienten hinsicht
lich des Lebens zu dritt geniigend zu kanalisieren. Zu dies em Zweck auBert Adelaide 
.einen trostreichen Gedanken": 
.Ja! Schwestern laB uns sein, wenn dieser Mann unser Bruder sein wil!. Teilen kon
nen wir ihn nicht, keine darf ihn besitzen. (Schwarmerisch) Wir, die Schwestern, 
bewohnen eine eigene Hiitte, er, der Bruder, die andere; wir erziehen unsere Kna
ben, er hilft dir und mir - am Tage machen wir eine frohe Familie, der Abend 
trennt uns - die Miitter bleiben bei ihren Kindern, der Vater in seiner Hiitte." 
Da kein Widerspruch laut wird, umfaBt der Held seine beiden Frauen, an die sich 
beiderseits die Sohne Carl und Heinrich anschmiegen. Der .kalte, unbefangene 
Mensch" liefert die Unterschrift zum Tableau: .Das Paradies der Unschuld!" 

Fast ein Vierteljahrhundert spater hat also der SteIIa-SchluB noch imrner 
nichts von seiner AnstoBigkeit verloren. Das Happy End kann nur zugelas
sen werden als durch auBerlich notigende ZufaIIe bedingt, das Verhalten 
des Heiden muB gemaB geltenden Verhaltensnormen motiviert und akzep
tabel sein. 
Wir wollen hier die von H. A. Glaser erorterte Frage nicht aufgreifen, in
wiefern Kotzebue auf eine Rezeptionsweise abhebt, in der durch die Evo
kation autistischer Sinnlichkeit dennoch ein ernanzipatorischer Effekt lie
gen konnte.45 Sicher aber durfte sein, daB durch die Zulassung des Norrn
verletzenden nur im Modus des Exotischen und durch den Entzug alles 

(45) Glaser, H. A.: Das biirgerliche Riihrstiick. Stuttgart 1969, S. 66. 159 



dessen, was die Vorstellungstatigkeit des Rezipienten veranlassen konnte, 
das Happy End in den Status des Transitorischen zu bring en, die auf die 
Subjektivitat des Rezipienten selbst bezogene Reflexion auf die mangelnde 
Deckungsfahigkeit von Fiktion und Wirklichkeit erspart wird. Das mein
te ja Aug. W. Schlegel, als er Kotzebue so kritisierte: 

" WeiB er nun durch schlaffe, mehr sinnliche als sittliche RUhrungen zu bestechen, 
am Ende aber alles fein auszugleichen, indem irgendein groBmUtiger Wohltater ein
tritt, [ ... J so gefallt es den verwohnten Herzen auBerordentlich; es ist ihnen zu 
Mute, als hatten sie selbst edle Taten verrichtet, ohne doch in ihre eigene Tasche 
zu greifen: alles wird aus dem Beutel des freigebigen Dichters bestritten." 46 

Der von den Romantikern wiederholt gegen Kotzebue erhobene Vorwurf 
der Unmoral bezieht sich nicht - wie oft gemeint wird - auf das An
stoBige seiner Handlungsmodelle, sondern umgekehrt darauf, daB sie eben 
nicht durch "auBere Unanstandigkeit abstoBen" (Schlegel) und so esc api
stischen Charakter erhalten. Es ist, genau besehen, ein asthetischer Vor
wurf, daB namlich Kotzebue eine Rezeptionsweise anzielt, in der die Wahr
nehmung des Kontrafaktischen der Kunst erspart bleibt. Anders als in 
Goethes ,Stella' wird der Rezipient durch das Happy-End bei Kotzebue nur 
in einem einzigen Rollenverhalten beansprucht, dem des Konsumenten von 
Gliickserfahrungen im Hier und Jetzt des illudierenden Spiels. 

v 

Nun darf nicht verkannt werden, daB auch Goethes Stiick einer durch 
gefiihlsmaBiges Gliicksverlangen bestimmten identifikatorischen Rezep
tionsweise Befriedigung zu gewahren vermochte. So erklaren sich ja der 
unmittelbare Publikumserfolg und die Scharfe der Kritik zugleich. Und 
doch zielte es dariiber hinaus - und darum muBte es hier gehen - auf 
eine zweite Dimension im Rezeptionsverhalten, in der gerade die Proble
matik unvermittelter Befriedigung des Gliicksverlangens zu BewuBtsein 
kommen konnte. Diese Doppelheit der Beanspruchung der Rezipienten hat 
wohl der Rezensent der ,Frankfurter gelehrten Anzeigen' vor Augen, wenn 
er ausfiihrt: 

"Der Weise schreibt Uber seine ThUr: vivere cum multis, sentire cum paucis, und 
wenn ihn nicht nach St. Stephans Schicksal IUstert, so legt er die Hande wenigstens 
sanft Uber einander, wenn der Pobel aus allen Kriiften klatscht - Aber laBt ein
mal's Genie auftreten, dem Kunst und Witz zu Gebote stehn und das seinen Stoff 
aus den tieffsten Quellen der Natur und des menschlichen Herzens schopft - dann 
schamt sich auch der Weise nicht, den Haufen zu Uberschreyen: "Plaudite, plaudite, 
lobe lieber Pobel! hast n'mal recht, weist nicht warum, 's liegt nicht's dran." 46. 

Hier ist offenbar eine - als elitar und sozial abgehoben interpretierte -

(46) Schlegel, Aug. W.: Vorlesungen Uber dramatische Kunst und Literatur; Kri
tische Schriften und Briefe, hrsg. von E. Lohner. Bd. 6, S. 286. 

160 (46a) Braun, S. 248. 

Rezeptionsweise angesprochen, bei welcher die Reflexion in einer Weise 
beansprucht wird, daB darin die gefiihlsmaBigen Beziehungen des Rezi
pienten selbst thematisch werden. Wir wollen in diesem Sinne von asthe
tischer Reflexion sprechen. Durch eine Reihe textueller Verfahren wird sie 
in Gang gebracht. 
Fragen wir jedoch, inwieweit sich in den Rezensionen des Jahres 1776 eine 
solche Rezeptionsweise niederschlagt, so ist die Antwort darauf, daB sich 
in ihnen eher nur die Zumutung einer solchen Rezeptionsweise als einer 
neuen und befremdlichen Erfahrung zum Ausdruck bringt. So wird - urn 
den zuletzt erorterten Punkt wieder aufzunehmen - die Inkongruenz von 
Dramenhandlung und Graf-von-Gleichen-Legende als Leerstelle durchaus 
konstatiert, aber auf der Suche nach der "virtuellen Konvergenz" beider 
Perspektiven scheitern die meisten Rezensenten. Man kann nicht sagen, 
daB sie sich "den daraus resultierenden Erfahrungen gewachsen" zeigten, 
wobei es offenbleiben muB, ob sie diese Erfahrungen mit dem Text nicht 
machten oder ob sie sie nur nicht gemacht haben wollten. Wenn Fernandos 
Verhalten nicht - wie im Faile des Grafen von Gleichen - durch auBer
lich bedingende Faktoren und unabweisbare moralische Normen gerecht
fertigt ist, dann ist es eben moralisch negativ zu qualifizieren, so ist die 
SchluBfolgerung der meisten Rezensenten. ; 
Und doch bringt die Rezeptionsvorgabe auch hier eine Irritation zustande, 
wird doch auch im Text selbst die moralische Qualifizierung des Heiden 
durchgespielt, und zwar auf oxymorotisch-widerspriichliche Weise: 

"Stella: Gott verzeih dir's, daB du so ein Bosewicht, und so gut bist - Gott ver
zeih dir's, der dich so gemacht hat - so flatterhaft und so treu!" n 

Ckilie befindet gar: "Er ist nicht schuldig!" 48 

Man muBte schon, wollte man diese Textsignale ausschalten, beiden Frauen 
- mit dem ,Reichs-Postreuther' - "iibe.rspannte Empfindungen" atte
stieren. Tat man dies, so muBte konsequenterweise der Charakter der Lu
zie zum "besten im ganzen Stiick" avancieren.49 Nicht abtun lieB sich 
dann deren AuBerung "Das ist ein wunderbarer [i. S. v. 'sonderbar', H. D. 
W.] Mensch! er scheint aber gut zu sein." 50 Sie wird denn auch von meh
reren Rezensenten ziemlich ratlos zitiert. 1m ,Berlinischen Litterarischen 
Wochenblatt' aber heiBt es mit Bezug auf die dortige Auffiihrung des 
Stiicks: 

"Diese Rede der Luzie paBt zu dem Spiel des Hrn. Brlickners ganz vortrefflich." 

Der Schauspieler Bruckner habe namlich die Tischszene (in der die AuBe
rung fallt) "mit einer wahrhaft angstlichen Zerstreuung, mit einem inner
lichen Kummer" gespielt.51 Hier wird also am Ende doch, vermittelt durch 

(47) H. A., Bd. 4, S. 325. 
(48) Anm. 47, S. 332. 
(49) Braun, S. 229. 
(50) H. A., Bd. 4, S. 317. 
(51) Braun, S. 272. 
(52) Die Quellenlage hat es nicht erlaubt, wie es wUnschenswert gewesen ware, 
zwischen der durch LektUre und der durch AuffUhrungen vermittelten Rezeption 16i 
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die Theaterauffuhrung 52, der Blick auf eine virtuelle Konvergenz gelenkt, 
bei der es nur darum gehen kann, Fernandos Handlungsweise nicht in 
Parallelitat zu der des Grafen von Gleichen moralisch positiv, aber auch 
nicht im Kontrast zu ihr moralisch negativ zu qualifizieren, sondern in ihr 
eine subjektiv unverschuldete Disposition zu entdecken, die sich der mora
lischen Qualifikation entzieht. Der Rezensent der ,Hallischen Gelehrten 
Zeitungen', der ubrigens als einziger eine im Grunde tragische Struktur 
("das Ungluck, das aus einer [ ... J freyen Lebensart erfolgen muB") in dem 
Stuck entdeckt, zitiert im Hinblick darauf die fur die Erstfassung signifi
kante (von Goethe schon in der Fassung der ,Schriften' von 1787 fortge
lassen e) Stelle des dritten Akts, in der der Verwalter als fruhere AuBerung 
Fernandos repetiert: 

"Franz ich mull fort! - ich war ein Tor, mich fesseln zu lassen! Dieser Zustand 
erstickt alle meine Krafte, dieser Zustand raubt mir allen Mut der Seele, er engt 
mich ein! - Was liegt nicht alles in mir? Was konnte sich alles entwickeln? -
Ich mull fort - in die freie Welt!" 
Worauf der Verwalter fortfahrt: "Wir gingell durch, gingen in die freie Welt; flat
terten auf und ab, heraus und herein - und wullten zuletzt mit alle dem freien 
Mut nicht, was wir fiir Langeweil beginnen sollten." 

Goethe hat - wie gesagt - diese Stelle schon fruh gestrichen, offenbar 
weil sie sich einsinnig auf die Ehe beziehen lieB, wahrend es doch urn etwas 
anderes ging, namlich die auch von anderen Autoren des Sturm und Drang 
thematisierte Erfahrung der Dialektik von Selbstverwirklichung: Indem 
Selbstverwirklichung als Norm und Aufgabe bewuBt wird, wird die je 
gegenwartige Befindlichkeit verunsichert durch das BewuBtsein aIternati
ver MogIichkeiten, versaumter vergangener und nicht zu versaumender 
zukunftiger. In der Replik des Verwalters kommt die Kehrseite heraus, 
die Destabilisierung der jeweils aktualisierten Moglichkeit, die Verunsiche
rung und das GleichguItigwerden des Realitatsbezugs durch den subjek
tiven Vorbehalt des Anderskonnens. In der Uberarbeitung von 1787 ist 
an der bezeichneten Stelle statt dessen von der "heimlichen Unruhe", mit 
der Fernando sich auch von Stella wieder wegsehnte, die Rede. Mit dieser 
Retusche, mit der offenbar eine in den Rezensionen evident gewordene Re
zeptionsbarriere weggeraumt wurde, kommt noch deutlicher zum Aus
druck: Es geht nicht urn Ehemudigkeit, sondern urn eine temporale 
Struktur des SelbstbewuBtseins, bei der die Reflexion des Vergangenen und 
des moglichen Zukunftigen, "jede Sorge, jedes angstliche Zuriickerinnern, 
was war - und was sein wird" 53, zur Bedrohung des Gegenwartigen aus-

zu unterscheiden. Es ist jedoch eine oft beschriebene und durch zeitgenossische Do
kumente, z. B. K. Ph. Moritz' ,Anton Reiser', be1egte Tatsache, dall die Ausweitung 
der Dramenlektiire (die ja zeitlich der Ausweitung der Romanlektiire - jedenfalls 
zeigen das deren Anteile am literarischen Markt - voranging) mit einem bewullt
seinsgeschichtlich fiir die 70er Jahre signifikanten Interesse am Rollenspiel einher
ging, so dall man bei der damaligen Dramenlektiire eine unabhangig von jeder 
realen Theatererfahrung ungewohnliche Fahigkeit zu optisch-szenischer Vergegen
wartigung in der Phantasie zu unterstellen hat. 
(53) H. A., Bd. 4, S. 327. 

schlagt und alles Insistieren auf dem Bleibenden zum Selbstbetrug macht; 
denn "Nichts ist bleibend" 54. 

E. Beutler spricht in diesem Zusammenhang von einer "schicksalsbeding
ten Traurigkeit, namlich der Traurigkeit iiber die Unbestandigkeit des 
mensch lichen Herzens" 55. Es handelt sich nicht nur urn die Unbestandig
keit des Nacheinander, sondern durch das BewuBtsein davon zugleich urn 
die Destabilisierung und Partialisierung je gegenwartiger Gefiihlsbeziehun
gen, die sich schon formal in dem Zwang zum A-parte-Sprechen Fernandos 
in den Dialogen mit Cacilie und Stella sowie in der Vordergrundigkeit und 
Umschlagigkeit des Gefiihlsausdrucks darstellt.56 

Dadurch wird denn am Ende asthetisch etwas zur Erfahrung gebracht, was 
die Moglichkeit sinnlich-gefiihlshafter interpersonaler Liebesbeziehungen 
generell betrifft. Die Negierung tradierter Modelle zur Regulierung des 
Verhaltnisses von Ehe und Liebe, woran die Rezensenten vorderhand An
stoB nahmen, erwies sich demgegenuber als etwas Abgeleitetes. Und wenn 
Goethe ,Stella' 1805 mit einem tragischen SchluB versieht, dann nicht, wei! 
er dieses Verhaltnis nunmehr - im Zuge geanderter Eheauffassung - fur 
unvermeidlich konfliktuos erkennt, sondern weiI ihn die Rezeption der 
Rezeption daruber aufklart, daB es sich gar nicht urn ein Problem der Lie
be handeIte, was sich so ausgesprochen hatte, sondern urn eine epochaIe Er
fahrung, der die Liebe selbst nicht beizukommen vermag. Diese Deutung 
jedenfalls legt der neue SchluB nahe: "Wunden, die das Herz dem Herzen 
schlagt, das Herz sich selber, die sind unheilbar", heiBt es jetzt. Fernando 
ist verfangen in einer Hoffnungslosigkeit, in der ihn keine Liebe erreicht. 
"Die Fliigel der Liebe sind gelahmt, sie tragen ni\ch nicht zu ihm hin. [ ... J 
Die Pflicht sei tatig, wo die Liebe verstummt." 57 Tragischer Verlust der 
Liebesmoglichkeit statt Happy End aus Liebeswirren. 

VI 

Rezeptionsgeschichtliche Reflexion wird davon abhalten, eine so oder ahn
lich lautende Interpretation gegen die zeitgenossischen Rezipienten auszu
spielen, urn jene ins Unrecht zu setzen. Dies ware aber auch deswegen ver
fehIt, wei! das Argernisnehmen der Rezensenten sich als ein intendiertes 
Wirkungselement des Textes verstehen lieB, des sen Realisierung allererst 
die Voraussetzung dafur bot, daB die Rezeptionsvorgabe in einer dariiber 
hinausgehenden Rezeptionsweise der asthetischen Reflexion ihr Potential 
entfalten konnte. Ais weiteres Indiz dafur, daB die Rezensenten diese Wir
kungsdimension des Textes - entgegen dem Wortsinn ihrer Verlautbarun
gen - wenigstens ansatzweise realisierten, ist der Umstand anzusehen, daB 
es unter den Rezensenten zu einer ihre eigenen Erwartungen reflektieren-

(54) H. A., Bd. 4, S. 331, vgl. S. 320, 332. 
(55) E. Beutler, Anm. 29, S. 97. 
(56) "Stella, die ich in meinen Armen fasse! Stella! die du mir alles bist! Stella! -
Kalt. Ich verlasse dich!" H. A., Bd. 4, S. 339. 
(57) H. A., Bd. 4, S. 349. 163 
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den Diskussion iiber Moralitat und Amoralitat des Stiicks kam. Zunachst 
schreibt der enthusiasmierte Rezensent der ,Kaiserlich-privilegierten Ham
burgischen Neuen Zeitung': 

"Die Verwicklung ist vortreflich, und hat aile Machte der Riihrung in sich; die 
Entwicke1ung ist unerwartet, aber den Situationen gemaB. Es ware viel, wenn die 
Kritiker nicht die Kopfe dariiber zusammen stecken sollten, und die, welche von 
dem Unterschiede der poetischen Sittlichkeit u. des poetischen Schonen von dem 
moralischen, nichts gehort oder begriffen haben." 58 

Was ist hier gemeint? "Er schwatzt so etwas von poetischer und morali
scher Sittlichkeit daher, das er doch, wenn man ihm ein wenig auf die Zahne 
fiihlen sollte, gewiB nicht verstehen wiirde" 59, kontert der Rezensent des 
,Reichs-Postreuthers', nennt seinen Kontrahenten ein "vor lauter Empfin
dung deraisonnirendes Herrchen" und verwahrt sich gegen den von jenem 
erhobenen Vorwurf, zu den "Verfrornen" zu gehoren, "die von solchem 
Enthusiasmus nichts wissen" 60. 

In diesen Streit greift Goeze ein und nennt die Unterscheidung "eine neue, 
und bisher unerhorte Weisheit" 61. Er kenne den Begriff "poetische Sitt
lichkeit" nicht und konne aus dem angefiihrten Beispiel, eben der ,Stella', 
nur entnehmen, daB sie nichts anderes "als der gerade Widerspruch gegen 
die moralische, oder welches einerley ist, gegen aIle zehn Gebote" sei. 

"Ja, werden hier die Gegner sagen: wir raumen dies en Widerspruch ein; a11ein 
die poetische Sittlichkeit unsrer Schaubiihne hat nicht den Zweck, daB solche im 
gemeinen Leben ausgeiibet werden soli, sie soli nur belustigen. So? ich dachte die 
Schaubiihne hatte den Zweck, die Tugend als reizend, und die Laster als abscheu
lich und verderblich vorzuste11en. Und wie viel Schritte zur wiirklichen Ausiibung 
der schandlichsten Laster hat denn der noch iibrig, der angefiihrt wird, sich an 
einer lebhaften Vorste11ung derselben, und ihrer, obgleich unsinnig erdichteten, doch 
angenehmen Folgen zu belustigen? 0 Eitern, schickt eure Kinder fleiBig zur Schau
biihne. Hier werden sie weise werden, hier werden sie den Unterschied zwischen 
der poetischen und der moralischen Sittlichkeit einsehen lernen, hier werden sie an
gefiihrt, sich an einer lebhaften VorsteIlung der schandlichsten Laster zu belusti
gen, vermuthlich zu dem Ende, damit sie solche hernach im gemeinen Leben des to 
starker verabscheuen soIlen. Aber wisset, daB Gott euch und eure Kinder urn das 
aIles vors Gericht fordern, und euch nicht nach der poetischen, sondern nach der 
moralischen Sittlichkeit oder nach seinem Worte, richten werde an jenem Tage." 

Goeze eifre "nicht ganz ohne Ursache", meint der Leipziger Rezensent. 
"Hochst unrecht hat er hingegen, wenn er den Gothischen Arbeiten die 
poetische Giite absprechen will." 6! Gegen diese Vorhaltung wiederum ver
wahrt sich Goeze - und verwickelt sich in Widerspriiche. Keineswegs 
habe er den Goetheschen Arbeiten die "poetische Giite" absprechen wol
len; zu ihrer "Schonheit oder Vortrefflichkeit" habe er gar nicht Stellung 
genommen, lediglich habe er den "seltsam erdachten Unterschied zwischen 

(58) Braun, S. 233. 
(59) Braun, S. 234. 
(60) Wie Anm. 58. 
(61) Braun, S. 243. 
(62) Braun, S. 254. 

der poetischen und moralischen Sittlichkei~ zUrUckweisen wollen und 
gezeigt, daB die "poetische Sittlichkeit das GegenteiI der wahren Moral" 
sei. Und: ,,1st denn diese erdichtete poetische Sittlichkeit einerley mit der 
poetischen Giite?" 63 

Der Widerspruch, in den sich der argumentationssichere Mann verwickelt, 
ist offenkundig: Eine poetische Sittlichkeit, also die Darstellung von Hand
lungsweisen, die besonderen Normen folgen, in der Kunst, kann nicht zu
gelassen werden, wei! es die einzige gerechtfertigte Funktion der Kunst ist, 
durch ihre Darstellung sittlich gerechtfertigte Handlungsweisen zu be
fordern. Dies ist das Kriterium seiner Kritik. Gleichwohl 5011 damit iiber 
die poetische Qualitat eines Werkes nichts gesagt sein, auch wenn es dieser 
Funktionsbestimmung nicht nachkommt. Wie ist aber dann "poetische 
Giite" als mogliche Eigenschaft nicht positiv zu bewertender Literatur er
fahrbar und bestimmbar? Offenbar bedarf es dazu einer Rezeptionsweise, 
wie sie der Kritiker der Goethe-freundlichen ,Frankfurter gelehrten Anzei
gen' forsch und modern artikuliert: 

"Die Moral betreffend, so sind wir nicht gewohnt, sie in Produkten dieser Art zu 
suchen. Ein jeder abstrahire sich heraus, was ihm behagt." 84 

Sein Qualitatsurteil basiert dementsprechend auf einer Rezeption, die auf 
die abstrakte und nicht die adharierende asthetische Qualitat gerichtet ist. 
Aber worauf konnte sich der Hamburger Rezensent berufen, als er die 
Unterscheidung von poetischer und moralischer Sittlichkeit als nicht neu, 
aber noch unbekannt hinstellte? Sein Gewahrsmann konnte Goeze nicht 
unbekannt sein: 1m 79. Stiick der ,Hamburgischen Dramaturgie' analy
siert Lessing die Wirkungsstruktur von Ch. F. Weisses ,Richard IlL'. Les
sing tadelt, daB dem Heiden in diesem Stuck die einem poetischen Bose
wicht nicht zukommende Gunst zuteil wird, auf dem "Bette der Ehre" , 
im Kampf, zu fallen. Den hierdurch beim Rezipienten erregten Unwillen 
uber das Gluck des Bosenbezeichnet er mit dem griechischen Wort 
'Nemesis'. 

"Du bist wohlfeil weggekommen! denke ich: aber gut, daB es noch eine andere 
Gerechtigkeit gibt, als die poetische!" 85 

Die als 'Nemesis' bezeichnete Aktivitat des Rezipienten beruht also auf 
einer Diskrepanz zwischen dem yom RechtsbewuBtsein geforderten und 
dem im Stuck dargestellten Verlauf. - Aber dies sei gar keine tragische 
Wirkung, meint Lessing, sowenig wie die Erfahrung des GraBlichen, die 
sich aus dem Ungliick ganz Unschuldiger ergebe. Damit konnte fUr die 
,Hamburgische Dramaturgie' die Sache abgetan sein. Aber nun stellt Les
sing - an der tatsachlichen Wirkung und nicht nur am Programm inter
essiert - die Frage: "Wodurch ist er gleichwohl ein so interessantes Stiick 
geworden, wofiir ihn unser Publikum halt?" Die Antwort Iautet so: 

(63) Braun, S. 285. 
(64) Braun, S. 249. 
(65) Ich zitiere die ,Hamburgische Dramaturgie' 10 der Ausgabe von O. Mann, 
Kroners TB 267. 165 



"Richard ist ein abscheulicher Bosewicht: aber auch die Beschaftigung unsers 
Abscheues ist nicht ganz ohne Vergniigen; besonders in der Nachahmung. 
Auch das Ungeheure an den Verbrechen partizipieret von den Empfindungen, wel
che GroBe und Kiihnheit in uns erwecken. 
Alles, was Richard tut, ist Greuel; aber all diese Greuel geschehen in Absicht auf 
etwas; Richard hat einen Plan; und iiberall, wo wir einen Plan wahrnehmen, wird 
unsere Neugierde rege; [ ... J wir lieben das ZweckmaBige so sehr, daB es uns, auch 
unabhangig von der Moralitat des Zweckes, Vergniigen gewahret." 

Lessing entdeckt an dieser Stelle bekanntlich in Vorwegnahme Kants die 
nicht-zielgerichtete, formale ZweckmaBigkeit als asthetisches Prinzip, mit 
dem Unter5chied freilich, daB das, was bei Kant als eine Struktur des Kunst
werkes erscheint, bei Lessing ausdriicklich als ein Modus der Rezeption 
reflektiert wird. (Denn in der Darstellung ist ja Richards Handlungsweise 
zielgerichtet, aber die Aktivitat des Rezipienten ist es nicht.) Aber Lessing 
geht noch einen Schritt weiter und reflektiert nun die durch eine solche 
Struktur der Text-Leser-Interaktion entstehende doppelte Beanspruchung 
des Rezipienten in seinen beiden Rollen als moralisch interessierten und 
als asthetisch genieBenden. 

"Wir wollten, daB Richard seinen Zweek erreichte: und wir wollten, daB er ihn 
auch nieht erreichte. Das Erreiehen erspart uns das MiBvergniigen iiber ganz ver
gebens angewandte Mittel; wenn er ihn nieht erreicht, so ist so viel Blut vollig 
umsonst vergossen worden; da es einmal vergossen ist, moehten wir es nieht gern 
auch noeh bloB vor langer Weile vergossen finden. Hinwiederum ware dieses Er
reichen das Frohlocken der Bosheit; niehts horen wir ungerner; die Absieht inter
essierte uns, als zu erreichende Absicht; wenn sie aber nun erreicht ware, wiirden 
wir nieht als das Abscheuliehe derselben erblieken, wiirden wir wiinsehen, daB sie 
nichts erreicht ware; dies en Wunsch sehen wir voraus, und uns sehaudert vor der 
Erreiehung. 
[ .•. J 
Und sonaeh beschaftiget uns das Stiick durchaus und vergniigt dureh diese Be
schaftigung unserer Seelenkrafte." 

Was sonst in der Trauerspiel-Theorie Lessings sorgfaltig verkniipft wird, 
wird in der Analyse von Weisses ,Richard III.' als isolierbares Rollenver
halten des Rezipienten bedacht: der Nachvollzug einer in der Immanenz 
des Stiickes liegenden formalen Schliissigkeit, bei welchem das Interesse an 
der moralischen Qualifizierbarkeit des Handlungsverlaufs in Suspens ge
halten wird, so daB der Rezipient in der Tauschung durch die immanente 
ZweckmaBigkeit der Form sein Vergniigen findet. Freilich, eben dieses 
asthetische Vergniigen ruft das moralische BewuBtsein auf den Plan, so 
daB in einer dadurch inaugurierten asthetischen Reflexion das gefiihls
maBige Geniigen an der 'poetischen Gerechtigkeit' selbst thematisch wi rd. 
Lessings rezeptionsasthetische Erorterungen haben ihren historischen Stel
len wert am Dbergang zur Kunstperiode. Es han de It sich noch nicht um die 
spater fiir die autonom gewordene Kunst reklamierte Rezeptionsweise, 
sondern urn eine Rezeptionsstruktur des Dbergangs von moralischer Wir
kungsasthetik zu jener. Lost man seine Erorterungen aus dem Kontext der 

166 Tragodientheorie heraus, so lassen sie sich so verallgemeinern, daB in ihnen 

die Wirkungsstruktur von ,Stella' wiedererkannt werden kann. Auch hier 
handelt es sich einerseits urn ein gefiihlsbestimmtes Verlangen nach. dem 
immanent befriedigenden Ende, urn ein Gliicksverlangen, das durch die 
Happy-End-Struktur seine Befriedigung erhalt, aber doch so, daB es nicht 
bei der Befriedigung in der Fiktion bleiben kann, sondern daB diese als 
kontrafaktisch und normverletzend bewuBt werden muB. Dadurch ruft 
es die durch das Interesse an der Normgerechtigkeit bestimmte, tradierte 
Rezeptionsstruktur auf, wodurch denn die eigene gefiihlsmaBige Befriedi
gung durch das Happy End zum Skandalon wird. Dies aber wird zum 
Ausgangspunkt der asthetischen Reflexion, in welcher das gefiihlsmaBige 
Gliicksverlangen thematisch wird und die Nicht-Verfiigbarkeit von 
Gliick verbiirgenden Handlungsmodellen zur Erfahrung kommt. 
Es liegt nun nahe, am Ende hierin die von Bloch anvisierte Struktur des 
als betriigerisch durchschauten und doch gerechtfertigten Happy End 
wiederzuerkennen. Aber kann man der Wirkungsstruktur der ,Stella' 
wirklich jenen utopischen Charakter unterstellen, den doch Bloch impli
ziert, wenn er von der »heiteren Probe auf das noch zu suchende Exempel" 
spricht? Oder ist nicht vielmehr die darin liegende Sinngarantie der Suche 
nach dem guten Ende jenseits des Happy End der asthetischen Reflexion 
(im Sinne der beschriebenen Struktur der Text-Leser-Interaktion), so wie 
sie fiir die Primarrezeption ins Auge zu fassen ist, fremd? MiiBte nicht 
schlieBlich das, was die Negativitatsasthetik von einer Gliick verdinglicht 
darstellenden und gewahrenden Kunst sagt, entsprechend von einer astheti
schen Rezeptionsweise gelten, bei der die Ergebnislosigkeit und das Schei
tern der ihr aufgegebenen Suche nach dem gliicklichen Ende ernsthaft 
nicht mehr mitgedacht ware, namlich daB sie zum triigerischen Schein 
wiirde? 1st aber das Scheitern mitgedacht, so muB es sich noch immer 
nicht um eine das Bediirfnis von Gliick verschleudernde Befriedigung im 
Hier und Jetzt des illudierenden Spiels handeln. Goethe auBert sich dazu 
anlaBlich der Dbersendung der ersten vier Akte der ,Stella' an Johanna 
Fahlmer auf seine Weise: 

"Ich wuBte, was ,Stella' Ihrem Herzen sein wiirde. Ieh bin miide, iiber das Schiek
sal unsres Geschlechts von Menschen zu klagen; aber ieh will sie darstellen, sie 
sollen sich erkennen, wo moglich, wie ieh sie erkannt' habe, und sollen wo nicht 
beruhigter, doch starker in der Unruhe sein. [ ... J Haben Sie das Verlangen zum 
fiinften Akt iiberwunden? Ieh wollt', Sie hat ten einen dazu gemacht."·8 

(66) Graf, H. G.: Goethe iiber seine Dichtungen, Teil 2, Bd. 4. Frankfurt 1908, 
S. 192. 167 
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