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Heinz-Dieter Weber 

Asthetische Identitiit 

Uber das Fiktive in "Dichtung und Wahrheit" 

I. 

Ware es so, daB der Titel der Goetheschen autobiographischen Hauptschrift lediglich die 
unausmachbare Vermischung von res fictae und res factae anktindigte, so waren die 
Schwierigkeiten, das Fiktive in ihr unter Bezug auf die Kontrasttheorie zu beschreiben, 
zwar evident, aber nicht untiberwindlich. Der dispense of belief ware gefordert oder doch 
legitimiert und zugleich eine zweite Lekttire der Detektion des Faktischen (z. B. mit 
historisch-kritischen Methoden) moglich. Ein Spiel wechselseitiger Uberiagerungen und 
Negationen, Verdrangungen und Ersetzungen kame in Gang, das die literarische Lekttire 
ebenso befriedigen konnte wie die autobiographische. Und in der Tat ist, was beim 
"Grtinen Heinrich" angezeigt ist, bei Goethes Autobiographie realisiert worden, wie die 
Geschichte der Goethe-Biographie belegt. Bezeichnet er doch selbst seine "Konfessio
nen", seine "Biographie" fallweise auch als einen "Roman", ja als "Tausend und eine 
Nacht meines thorigen Lebens".'1 
Doch wie auch diese AuBerung zeigt, liegen die Dinge komplizierter, der Tite! "Aus 
meinem Leben. Dichtung und Wahrheit" laBt untibersehbar den pacte autobiographique 
schlieBen und weist dennoch dem Fiktiven eine Funktion der Wahrheitsvermittlung zu. 
Kein Fall flir einfache fiktionstheoretische Verhaltnisse, so daB es nicht verwundert, das 
Gipfelwerk abendlandischer Autobiographie bei Lejeune unerwahnt zu finden.2, 
Nun liegt es nahe, daran zu erinnem, daB die alte aristotelische Unterscheidung zwischen 
~istorie und Dichtung urn 1800 tiberwunden wurde. DaB die Dichtung das Allgemeine, 
dIe Historie aber das Besondere nachahme, wurde als asymmetrische Unterscheidung 
bewuBt, indem der Textcharakter auch der Historie erkannt wurde. 1m Zusammenhang mit 
der Ausbildung der Geschichtsphilosophie und der philosophischen Geschichtsschrei
bung wurde der historiographische Text nicht langer in der Funktion der Vermittlung der 
r~s singularia (auf enonce-Ebene), sondem als Kunstwerk (auf signification-Ebene) ein
Slchtig und damit der (Geschichts-)Dichtung parallelisierbar.'J In diesem Zusammenhang 
erfolgt auch das BewuBtwerden der narrativen Autobiographie als literarischer Form.·) 
"Dichtung" (im Tite!) lieBe sich also verstehen als die Textbedeutung des enonce, als 
nachtragliche Konsistenzherstellung des in seiner Besonderheit unvermittelten Faktischen. 
Ganz so erlautert Goethe den Titel in dem bertihmten Brief an Konig Ludwig I. von Bayem am 
12.1.1830: 

"Was den freilich einigermafJen paradoxen Tite! del' ~lertraulichkeiten aus 
meinem Leben Wahrheit und Dichtung betrifft. so ward derselbige dure'h die 
Elfahrung l'eranlajJt. dajJ das Publikum immer an del' Wahrhaftigkeit solcller 
biographischen Versuche einigen Zweifel hege. Diesem :u begegnen. bekannte -(I) Brief an Zeiter yom 2912 1813 

(2) Ph. Lejeune, Le pacte ~ut~biog;aphique, Paris 1975. 
(3) Vgl. dazu Wilhelm von Humboldt, iiber die Aufgaben des Geschichtsschreibers. 
(4) G. Niggl, Geschichte der deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1972, S. 41 ff. 
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ich mich zu einer Art \'on Fiktion, gewissermafien ohne Not durch einen 
gewissen Widerspruchs-Geist getrieben, denn es war mein ernstestes Bestre
ben das eigentliche Grundwahre, das, insofern ich es einsah, in meinem Leben 
obgewaltet hatte, moglichst darzustellen und auszudriicken. Wenn aber ein 
s~lch~s i~ spiiteren lahren nicht moglich ist, ohne die Riickerinnerung und also 
die E1I1blidungskraft wirken zu lassen, lind man also immer in den Fall kommt 
gewissermafien das dichterische Vermogen auszuiiben, so ist es klar, dajJ man 
mehr die. Resultate und, wie wir uns das Vergangene jetzt denken, als die 
E1I1zelheaen, wie sie sich damals ereigneten, aufstellen und hervorheben 
~erd~ '" Dieses alles, was dem Erziihlenden und der Erziihlung angehort, habe 
IC~ hler unter dem Worte: Dichtung, begriffen, um mich des Wahren, dessen ich 
mlr bewujJt war, zu meinem Zweck bedienen zu konnen. Ob ich ihn erreicht 
habe, iiberlass' ich dem giinstigen Leser zu entscheiden, da denn die Frage sich 
hervortut.: ob das Vorgetragene congruent sei? ob man daraus den Begriff 
stufenwelser Ausbildung einer, durch ihre Arbeiten schon bekannten Person-

. '. lichkeit sich zu bilden vermoge". (IX, 640),1 
Die FlktlOn verstande I I' . . . n a s re atlOnale Textkonstltution hatte demnach die Idee "stufen-
welser Ausblldung eine P .. I' hk ' " . ) 
e· hi'" r erson IC elt zu Ihrem Signifikat. In der (flir unser Thema 
msc aglgsten Arbe't D' h 

I'nt' I ZU" IC tung und Wahrheit" wird denn auch folgendermaBen erpretIert: 

"Inso!ern die Autobiographie - im U nterschied etwa zu unmittelbaren Lebens
zeuglllssen wie Tagebuch und Brief - grundsiitzlich nicht chronikalisch verfah
~endkann, sondern aus der Totalitiit eines Selbstverstiindnisses hervorgeht und 
111 er Darstellung d F k' h . . I . . es a Usc en Immer schon vermittelt ist, Einzelhelfen a so 
nul' 1m Honzont eine ... 'k I' . r vorganglgen Synthese des Ichbewuntseins zu arfl u le-
ren vermag 1st dB' . 'F .. 

. ,er egriff des ,Grundwahren' letztlich nur Objekt/Vlerung 
e1l1es gattungssp ;F; h . . 

h T eZIJIsc en Darstellungszwanges der den Grundsatz hlStol'l-
sc er reuedur hd M.n ' . 
fl k . c en aJJstab der Aufrichtigkeit ablost der letztlich nul' eme 

re e tlertere F d . ' 
.. Dichtung und Wah h . "or,!! er gtelchen Intention ist. "6) 

tierten Autobiogra hr. ~It wan~ also als Hendiadyoin einer nunmehr erstmals textreflek-
I· p lelonnZUmterp t' D . . h' hI Ichen Verhaitnisse be '" re leren. er hlstonsche Index dieser formgesc IC -
Goethe eintretende E

a 
k r sel ~m Identitatsgeschichtlicher, so Miiller namlich die erst bei 

. r enntms daB d S' . ' m der Reflexion zu . .' " er mn emes Lebens nicht vorgegeben sondern erst 
. . . gewmnen 1St" 7) G h '. .'. 

emes Indlvlduums stellt sich so' oet es Autoblog~~p~le de~ Geschlchte .der B~.ld~ng 
Smnlosen. Demgege "be gesehen dar als nachtraghche Smngebung emes fur sich 
T· nu r soil h' d atsache ausgegangen d ler von er auch von Miiller durchaus beobachteten 
h '. . wer en daBda ft the .. h eIt eme der wesentliche h' . S Ie grundende Fiktive in ,Dichtung und Wa !-
.,DIChtung und Wahrhe't~' t. em~tIsche.n Strukturen des enonce ausmacht. Das Fiktive III 
Refl . liSt eme D . d' eXlOn der vielfachen F k' ImenSlOn des gelebten Lebens in actu und Ie 
Wah h . . un tIonsverh"lt' . . d r eIt zum anthropolo' h . a nlsse, m die es eingeht, macht ,Dichtung un 
Goeth "be glsc en Disku . es u r den Titel he d rs ersten Ranges_ Schon eine zweite ReflexlOn 

sagt as. 

-=-------
(S) Soweit nach d H 
B I' er amburge A e ege 1m Text r Usgabe zitiert d . 
(6) Kl De gegeben. wer en kann, werden der Einfachheit halber die 

aus tlev Miiller' . 
(7) Ebenda. . AutoblOgraphie und R .. . 

oman, Tubmgen 1976, S. 285. 
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"Ich diichte, sagte Goethe, es steckten darin einige Symbole des Menschenle
bens.lch nannte das Buch Wahrheit und Dichtung, weil es sich durch hijhere 
Tendenzen aus der Region einer niederen Realitiit erhebt. Jean Paul hat nun, 
aus Geist des Widerspruchs, Wahrheit aus seinem Leben geschrieben! - Als ob 
die Wahrheit aus dem Leben eines solchen Mannes eMas anderes seyn konnte, 
als dafi der Autor ein Philister gewesen! - Aber die Deutschen wissen nicht 
leicht, wie sie eMas Ungewohntes zu nehmen haben, und das Hijhere geht oft 
an ihnen voriiber, ohne dafi sie es gewahr werden. Ein Factum unseres Lebens 
gilt nicht, insofern es wahr ist, sondern in so fern es eMas zu bedeuten hatte" .H) 

Die "Symbole des Menschenleben", der Imperfekt des letzten Satzes weisen bezuglich der 
Funktion des Fiktiven auf einen Sinn hin, der mit dem bloBen Nachweis "fiktionalisieren
der Darstellungstechniken"9) noch verfehlt wird. 
Vielmehr gehort das Fiktive zur Konstitution der Identitat des Gegenstandes, von dem die 
Autobiographie spricht, dem eigenen Ich. Dieses liegt nach Goethe namlich einem rein 
expositorischen Diskurs als Gegenstand gar nicht vor, weswegen ihm "die groBe und so 
bedeutend klingende Aufgabe ,Erkenne dich selbst' immer verdachtig vorkam, als eine 
List geheim verbiindeter Priester, die den Menschen durch unerreichbare Forderungen 
verwirren und von der Tatigkeit gegen die AuBenwelt zu einer inneren falschen Anschau
lichkeit verleiten wollten" (IX, 620). Auf dem Weg der Introspektion, der "psychologi
schen Qualereien" (VIII, 466) wird es notwendigerweise verfehlt. Dies sei das MiBver
standnis - wie es mit offenkundigem Bezug auf Rousseau, K. Ph. Moritz und Jean Paul 
heiBt - "unserer modemen Hypochondristen, Humoristen und Heautontimorumenen 
[Selbsthasser, Selbstqualer]" (VIII, 466). 

II. 

Hingegen ist das Fingieren eine Funktion des Lebens. Schon die ersten Bucher von 
"Dichtung und Wahrheit" thematisieren eine Fulle fiktionsrelevanter Signifikationsvor
gange des Lebens. Ob von geprangelosen Begrabnissen, von hohl gewordenen Zeremo
nien der Kaiserkronung, von privaten Opferaltaren, von Mystifikationen und Verkleidun
~en, yom Nachspielen von Romanhandlungen, von Ideologien der Natumahe die Rede ist, 
Immer geht es urn Schein und Wirklichkeit, urn MiBverhaltnisse des Bedeuteten zum 
Bedeutenden, urn das Imaginare im Verhaltnis zur prosaischen Wirklichkeit, in den 
abgestuften und wechselnden Bedeutungen dieser Begriffe, urn Dimensionen und Funk
tionen des Fiktiven. Dies ist in einem solchen AusmaB der Fall, daB hier nur exemplarisch 
dargestellt werden kann. 
"Fur aile Vogel gibt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet 
und verleitet", mit dieser Sentenz beginnt das fiinfte Buch von "Dichtung und Wahrheit". 
Es enthalt die Darstellung der Kaiserkronung und die Gretchen-Geschichte, deren innerer 
Zusammenhang bisher ratselhaft war, fiktionstheoretisch aber auf der Hand liegt. Die 
Kronung des Erzherzogs Josefzum Romischen Konig ist durchzogen von Beobachtungen. 
die auf einen Zerfall reprasentativer Offentlichkeit deuten, angefangen damit, daB die 
Zeremonien nicht mehr verstanden werden und des historischen Studiums bedurfen, und 

(8) Gesprach mit Eckermann am 30.3.1831. 
(9) Miiller, a. a. 0., S. 330. 
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ende~d dam~.t, daB die Agierenden den Vorgang selbst nicht ernst nehmen. Die "liuBere 
Herrhchkelt der Prunkwagen hatte sich seit einer Reihe von lahren immer mehr in die 
H~he und Breite ausgedehnt", so daB das Pflaster aufgehoben we';den muB. Uberall 
wunscht man "ein etwas konsequenteres Kosttim" statt der vorblickenden modemen 
Schuhe .. "De.r junge Konig hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandsttickenmit 
den K~em~dlen KarIs des GroBen wie in einer Verkleidung einher, so daB er selbst von Zeit 
zu Zeit ~em~n Vater ansehend sich des Llichelns nicht enthalten konnte" (IX, 203). Die 
Form wlfd Illegitimerweise durch ein "menschliches Interesse" iiberboten. Schon bei 
F.ranz I. war es so, daB er Maria-Theresia "sozusagen als ein Gespenst KarIs des GroBen 
slch darstellt "be'" e, woru r sle m em unendliches Lachen ausgebrochen; welches dem ganzen 
zuschau~nden Volke zur groBten Freude und Erbauung gedient". Beim Kronungsmahl 
ab~r s~elste der Kaiser vor einer Kulisse leerer Kuverte flir unsichtbare Gliste, die aufs 
PrachtIgste bedient w d d h d ..' . f 
A er en, wo urc enn "der groBte TeIl des Saales em gespensterha tes 

nsehen bekam" W h' b . . . . . as ler eschneben 1St, stellt das Karlsbader Schema von 18 IO Ifl 
emen generellen Zusammenhang: 

" Vorgang der GrofJen. ::um Sansculattismus ji'ihrend. Friedrich sandert sich 
vom Hofe. In seinem Schlaf::immer steht ein Prachthette. Er schlaft in einem 
~ eldhette danehen ... Jasef wiljt die aufJeren Formen weg. Aufder Reise. stott 
In den Prachthetten zu schlafen. hettet er sich nehenan auf del' Erde aufeine 
Mat~aze. BesteUt als Caurir auf einem Klepper die Pferde fur den Kaiser. 
~~xlme. ~er Regent sey nul' del' erste Staatsdiener: Die Kijnigin \'On Frank-
I elch entZleht sich de Et' D" . . h' d K" . I' Iquette. lese SInnesart geht Immel' welter IS er 

Al . S omg von Frankreich sich selhst fur einen Mi 5hrauch halt" 101 
s em" chauspiel" m f d' . . 

Handlung dIe p m et es der Junge Goethe, als zur Scheinwirklichkeit entleerte 
, eren eere Bedeutsa k '. d' 

politische Rearn b . ~ e.lt nur noch hlstorisch verstanden werden kann, Ie 
Goethe, daB I a ~ e~ m Wa~rhelt mcht mehr interpretiert. Ebenso emport sich der junge 
Jason, Mede:~~d ;ne-Antomette in F~ankreich unter den Bildem der Geschichte von 
daruber daB' re~sa, ~Iso unter Blldem der graBlichsten Hochzeit empflingt, und 

, memand slch die V b 
bewuBt ist also d B d ses" er rechens gegen Geschmack und Geflihl" tiberhaupt 
tiver Kuns~ Oh esZ e ;utungsverIusts zur bloBen Dekoration verkommener reprlisenta-
geleitet." o'X, 3::;) s~~~~~~att~ das. Ma~ der Zimmer den koniglichen Teppichverwahrer 
gesellschaftlich ges' h s·htIg relht slch Beobachtung an Beobachtung dafiir, daB der 
listhetischer Zeiche~ z:r:;.'11 mn des Zusamm~nhangs von Signifikanten und Signifikaten 
stand",indem die deut. ha~: 1m 7. ~uch wlrd nochmals "der verzweiflungsvolle Zu
Gedicht "August im L:~ ~. ~teratur slch befand, an der Diskussion iiber Konigs episches 
fUr die Dichtkunst v ebr esprochen. "In allen souveranen Staaten kommt der Gehalt 
G d' on 0 en herunt " h 'B . e Ichts "ein Uberf\' B d er, el t es da, und an sich sei der Vorwurf dleses 
N' Ie en er Stoff f' h'l ur leldet er an einem . ur sc I demde und beschreibende Poesie" gewesen. 
T- h mneren Mang I dB' at ervOrtreten konnte" (IX 2 e ,,, a es nur Prunk und Schein war, aus dem keme 
Fragt man h' , 65). 
in . nac den mentalitats esch' h . . ... 

"DIChtung und Wah h '" g . IC thchen Grunden derartiger Symptomsensiblhtat 
verwies d' r en , so sleht man . h '. .. 'ff " .en, Ie das II. Buch . SIC auf die gelstesgeschlchthche Chi re 
franzoslsch L' 1m Zusammenha . d' . d r . en Iteratur anbietet. .R ng mit er Ausemandersetzung mit e 

" ousseau hatte uns wahrhaft zugesagt" (IX, 487). 
~ 
(\0) Goethe Aus . 
S .. memem L be 

. Scheibe B d 2 e n, Dichtung und W . 
, an ,S. 483 f. ahrhelt", historisch-kritische Ausgabe. Hg. von 
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"Diderot war nahe genug mit uns verwandt" (ebenda). Sie beide hatten "von dem 
geselligen Leben einen Ekelbegriffverbreitet, - eine stille Einleitung zu jenen ungeheuren 
Weltveranderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien" (IX, 488). Das 
Fiktivwerden asthetischer Signifikationsvorgange ist das Ergebnis des Zerfalls gesell
schaftlicher Reprasentationen und als solches nur Symptom eines von Goethe als gefahr
lich erachteten neuen anthropologischen Diskurses, der die Subjektnatur des Menschen 
seiner gesellschaftlichen Vermitteltheit entzieht und damit allererst den Fiktionscharakter 
listhetisch reprasentierender Zeichen virulent macht. 
Dies genau ist aber auch der Fall in der der Kaiser-Kronung parallellaufenden Gretchen
Handlung. Der Held betatigt sich als Sekretar eines jungen Liebhabers, der mystifiziert 
werden soIl. Urn die Fiktion aufrecht zu erhalten, soil ein Antwortschreiben der fiktiven 
Adressatin entworfen werden. Der junge Goethe verfaBt es im Gedanken an Gretchen, als 
ob sie ihm ein solches verfaBt hatte und verIiert sich "in Entziicken ... , nur zu denken, daB 
etwas Ahnliches von ihr an mich konnte gerichtet werden". (IX, 168) Die Fiktion erhalt 
"einen Anschein von Wahrheit", indem nun Gretchen diesen Brief tatsachlich unter
schreibt. Eine zu nichts flihrende Reihung von Fiktionen scheint eingetreten: "Ich las 
meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, ktiBte sie, druckte 
sie an mein Herz und freute mich dieses liebenswtirdigen Bekenntnisses" (IX, 171). Eine 
spiralfOrmige Fiktionalisierung hat stattgefunden, in deren leerer Mitte sich nichts 
befindet als die narzistische Selbstliebe. "So mystifizierte ich mich selbst ... und es soIlte 
mir daraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen." (IX, 168). Die 
gesellschaftlich unvermittelbare Gretchen-Liebe verdankt sich der selbst indizierten 
Fiktion, aber diese Fiktion verfallt nicht dem Verdikt, sie ist vielmehr eine Existenzerwei
terung, inder "eine neue Welt des Schonen und Vortrefflichen aufgegangen" ist(IX, 171). 
Das setzt sie ins Recht. 

III. 

Es ist in diesem Zusammenhang nicht moglich, auf die mentalitatsgeschichtlichen 
Wirkungen naher einzugehen, die der von Rousseau erOffnete anthropologische Diskurs 
fUr die Generation Goethes hatte. Es mag hier zunachst geniigen, wegen ihrer evidenten 
Richtigkeit auf Bucks These hinzuweisen, III daB das Konzept asthetischer Versohnung In 

der deutschen Klassik sich in seiner anthropologischen Pointe nur als Antwort auf 
Rousseau angemessen verstehen lasse. Vor diesem Hintergrund hat nun allerdings die fiir 
?ie Wahrheit des Selbst notwendige Funktion des Fiktiven in "Dichtung u~d WahrheIt" 
Ihre eigene Pointe. Denn zwar werden Kunst und kiinstlerische Fiktion schon m dem ersten 
Discours Rousseaus auf die Seite des Verfalls geriickt und yom zweiten Discours an in eins 
mit dem Legitimationsentzug flir die biirgerliche Ges~lIschaft zu einem ~on;,~nt der 
Unwahrheit, weil anthropologisch unbegriindbardegradlert. In den "Co~fe~slOns Jedoch 
steht die zentrale Bedeutung der Fiktionen und der Lekttire von FlktlOnen fur. das 
IchbewuBtsein auBer Zweifel. "Ich erinnere mich nur meiner ersten Lektiire und Ihr~r 
Wirkung auf mich. Von dieser Zeit an datiere ich ohne Unterbrechung das BewuBtsem 
meiner selbst," heiBt es gleich am Anfang der Rousseauschen Autobiographie. Diese fruhe 

01) G. Buck, RUckkehr aus der Entfremdung. Studien zur Entstehung der deutschen Bildungsphi
losophie, MUnchen 1984. 
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Romanlektilre deutet Rousseau allerdings als Ersatzleben; von den darin erzeugten 
r~.manh.~ften Vorstellungen haben ihn "Erfahrung und Oberiegung niemals ganz heilen 
ko~nen . Vor allem die Plutarch-Lektilre zieht Rousseau einerseits flir seine leh-Konsti
tutlOn b~gr~ndend heran. urn ihr andererseits .. die Qual seines Lebens" anzulasten. Es 
macht die elgentilmliche Ambivalenz der Funktion des Fiktiven in Rousseaus Confessions 
aus, ~.aB. die Fiktionen einerseits flir die Auspragung der individuellen Ich-Identitat als 
u~erlaBhch herangezogen werden, daB aber andererseits dem Verfasser der "Confessions" 
e~ne Anthropologie, die zur Affirmation derartiger leh-Konstitution dienlich sein konnte, 
mchtzu V rf" . r e. u~ung steht. So unterhegt noch der Ruhm des Schriftstellers dem Geltungs-
verbot ?er FlktlOnen, so daB die schriftstellerische Existenz zum diskontinuierlichen und 
unbegnffenen Element der eigenen Biographie gereicht. Die einschlagigen Pas sagen im 
9. Buch der "Confession" lauten: 

"Mein Dehiitfiihrte mieh auf einem nellen WeR ill eine andere Reistige Welt. 
deren etnfachen und doch stolzen Ball ieh nieht ohne BeReisterung betrachten 
konnte .. D~ leh mlC'h vie I mit ihr hesehiiftigte. sah ieh hald nllrmehr Irrtum und 
Narrhelf tn der Lehre Ilnserer Denker und nllr UnterdriiekunR und Elend in 
un.serer sozlQlen OrdnunR. In dem Wahn meines dummen Stolzes glauhte ich 
mlC·h.dazu geschaffen. all diese TruRhilder zlll'ernichten: und in dem Glauhen, 
d~ lell. urn. mir Gehor zu verschaffen. meine Lehensweise mit meinen Grund
satzen ~n EtnklanR hringen miifite. nahm ieh jenes sonderhare Benehmen an. 
d~s helz~hehalten man mir nieht gestattet hat ... 
Bis dahtn war i 'h . dh rji d r . ( gut gewesen. Von nun an wurde /Ch tUf?en a toe 
wemgstensvonde,-T dh h' .'., 11 . ugen era usc t. Dlese Trunkenhelf war zuerst III meme 
Kk~Pf gest/egen. dann aher in mein Herz iihervevanoen. Der edelste Stolz 
elmte aUifd T" ...... " h . . e~ rummern der entwurzelten Eitelkeit.leh spielte keine Rolle. Ie 

war tn Wlrkhehk 't . h' .. . . . 
d . el . was Ie sehlen, und wahrend wel/lRstens Vier Jahren, III 

enen Jene Giiru "h if 
d H · ng In I rer ganzen Kraft dauerte. wiire ieh im Vertrauen aU 

en Immel und if . h . M h au mle zu aUem Grofien und Sehonenfiihig gewesen, das elll 
ense enherz erfiillen kann ... 

Ich war wirklieh . 
ten m' h . h umgewandelt: mell1e Freunde und meine Bekannten erkanll-

Ie me t wieder 
Wenn man den mei "tv· d . 
Welt'h . ner atur am melsten widerspreehenden Zustand 1'011 e1 

sue t, so wlrd rna d' h' . k '-en Augenhl' k . n lesen ler finden. Wenn man slch der -w" 
Ie e metnes Leh . . d d aur[hort . h . ens erInnert, III denen ieh ein andrer wur e UII 

e. Ie zu setn so F.' d . . b 
aber statt seehs T, • Jtn et man es tnJener Zeit, von der ieh spreehe, e ellSO. 

Wurde vielleieht a~e. se~hs W ochen zu dauern, dauerte er fast seehs J ahr~ lind 
lind mieh de None ~~e hesonderen Umstiinde, die ihm ein Ende here/teten 
dauern. Die:e ~tu~.zuruekgahen, iiber die ieh mich hatte erhehen wollen. noch 

Sehauspiel der {rander~ng hegann, sohald ieh Paris verlassen hatte und das 
d · aster dleser gr .n S d d' .. .. tfh" 're 

D. . Ie es mir eing fl';n h open ta t Ie Emporung zu nahren au 01 . 
Ie eVldente Wid .. e. 0JJt aUe". 12) 

keit· .. erspruchhchkeit d' p. . . 
rf

· eme positIVe Funktion d filese.r assagenresultiertoffenkundigausderUnfahlg-
e assen N' h er mgle d . I 
.B . IC t ohne Zyn' ren en Kraft des Schriftstellers kategona zU 
. etrachte' Ismus reflektiert G . II . n Wlr aber sein (R oethe dies an der zuvor zitierten Ste e. 

ousseaus) Lebe d' . .. . 
nun sem Schlcksal, so war er doch genougt. 

(l'1--
-) 1. 1. Rousseau D' 

, Ie Bekenntnisse "be 
,u rs. v. A. Semerau, Miinchen o. J., S. 410 ff. 
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den groBten Lohn flir alles, was er geleistet, darin zu finden, daB er unerkannt und 
vergessen in Paris \eben durfte" (IX, 487). Goethe stellt nun dar, daB in Rousseaus 
"Pygmalion" (den er als autobiographischen Text versteht) die gleiche Problematik 
dialektisch aufscheint. "Wir sehen einen Kilnstler, der das Vollkommenste geleistet hat 
und doch nicht Befriedigung darin findet, die Idee auBer sich kunstgemaB dargestellt und 
ihrein hoheres Leben verliehen zu haben; nein! sie soli auch in das irdische Leben zu ihm 
herabgezogen werden. Er will das Hochste, was Geist und Tat hervorgebracht haben, 
durch den gemeinsten Akt der Sinnlichkeit zerstOren". Goethe analysiert also die Funktion 
des Fiktiven bei Rousseau als ein Oppositionsverhaltnis der Umschlagigkeit von Realitat 
und Irrealitat. Das Defizit dieses Fiktionsbegriffs macht er dafilr verantwortlich, daB 
Rousseau die Funktion des Fiktiven flir die leh-Konstitution nicht zu reflektieren ver
mocht habe und daB es ihm folglich miBiungen sei, seine schriftstellerische Existenz als 
Resultat seines Lebens zu begreifen und sich mit ihr zusammenzuschlieBen. Die schein bar 
nur sporadische Erwahnung Rousseaus in "Dichtung und Wahrheit" kann nicht darilber 
hinwegtauschen, daB Goethe einen anthropologischen Diskurs flihrt, der ein von Rousseau 
offengelassenes Problem zu beheben bestimmt ist. In seinem Mittelpunkt steht die Frage 
nach Wesen und Funktion des Fiktiven flir die Konstitution eigener Identitat. 
"leh hielt mich flir einen Griechen oder Romer", heiBt es in Rousseaus Jugendgeschichte; 
Goethe erzahlt im zweiten Buch das "Knabenmarchen" "Der neue Paris", in dessen 
Mittelpunkt die Begegnung mit der griechischen Gotterwelt steht und dessen erinnertes 
Substrat kindlich zu sein er versichert. Es ist ein Marchen der ersten Person, das als 
Beispiel filr die Berechtigung der "AnmaBung" angefilhrt wird, anderen etwas Unmogli
ches als wirklich zu erzahlen, weil es "dem Erfinder auf irgendeine Weise als wahr 
erscheinen konnte". Diese Wahrheit des "neuen Paris" entzieht sich simpler Allegorese. 
Schadewaldtl3l hat es in einer vorsichtigen Interpretation als Heimholungs- oder Erl?
sungsmarchen interpretiert. Der neue Paris, das ist Faust, das Madchen AIl~~e, das 1st 
Helena, und was hier ausgesprochen werde, sei nicht weniger, als daB es be~ Ih.m, de~ 
Knaben stilnde, ob die griechische Gotter- und Geisteswelt vergessen und antlqUiert ~em 
soli odermit dem gegenwartigen Geist den alten Gottem ein neues Leben entstilnde. Dlese 
Bedeutungsebene ist gar nicht zu bestreiten, doch hat sie noch wenig B~zug zu d.er 
offensichtlichen erotischen Komponente des Marchens. In wiederholter Splegelung I~t 
vom Ablegen der Kleidung die Rede, auf dem Weg durch die Pforte in der Mauer, ilber die 
Brilcke, zu einem Inneren in dem die Gotter wohnen, die der leh-Erzahler durch das 
Uberreichen dreier Apfel z~ eriosen hat. Es sind drei Apfel. Er, der nicht Wa~lende -.das 
zweite Kapitel hatte von der Unmoglichkeit, in dem politischen Fa~ilien~wls~ Parte I zu 
ergreifen, gesprochen - ist der Erwahlte, ihm offnet sich die Tilr von mnen, Ih~ 1St A.llerte, 
die auf den Fingerspitzen tanzende Figuration schriftste~lerischer ~ha~tasle .bestlmn:t, 
aber urn den Preis einer unmoglichen Annaherung. So wlederho~t sl.ch In: March~n.dle 
Frage nach der Wahrheit der nur den Zuhorem zugemuteten Wlrklichkelt der Flknon. 
Diese Wahrheit ist das eigene Selbst: Der neue Paris ist NarziB, wie es die Vogel 
aussprechen, dessen libidobesetzte Fiktionen als Bilder des eigenen Selbst erkannt und 
anerkannt werden. Das Verlangen nach Allerte in eins mit dem Ver.zich~ auf da~ GI~ck des 
Besitzes ist die Bedingung der Legitimation solcher IdentitatsgewlBh~lt a~s "Liebling ?er 
Gotter". Die Legitimation der Fiktion ist die narziBtische Notwendlgkelt und zuglel.ch 
Unmoglichkeit, seines leh im selbstgeschaffenen Bild ansichtig zu werden. Notwendlg-

(\3) Wolfgang Schadewaldt, Goethes Knabenmarchen "Der neue Paris" - eine Deutung. In: Die 
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~eit, ~eil kein ander~s Bild mehr zu Verf~gung steht, und Unmoglichkeit, wei I dieses Ich 
on ~mem Haben semer Selbst stets traglsch getrennt bleibt. 

1st dlese Interpretation d K b .. h' . . . ". es na enmarc ens als Wlderspruch gegen Rousseau nchtIg, so 
ImplIZlert sle die Not d' k' . N 
S I 

wen Ig eIt emer eubesetzung des Rousseauschen Theorems der 
e bstentfremdung als Fol d V II h f .... 
D· h ge er ergese sc a tung. Sle wlrd 1m vlerten Buch von 

" IC tung und Wahrheit" vo D' d '. rgenommen. Ie ort vorgetragene AlIegorese der Genesis 
mterpretIert den Ve ltd P d' '. r us es ara leses als "das Los" des Menschen, "seine Ruhe zu 
verheren, mdem er nach Erke t' b" I d' .... .... d kl" '. nn filS stre te ,a s Ie UnmogiIchkelt "zuglelch gluckhch 

Euntl ug zu sem, filcht mehr (IX, 129). Es ist nicht die Vergesellschaftung und die 
n assung auf den Weg d G h' h . 

be h h h
· er esc IC te, dIe den Menschen ungllicklich macht; letztere 

ru tone m auf t "B' " gese zma Iger Fortpflanzung des Menschengeschlechts". Die auto-
nom verantwortete Id fC h 
G II h · en I ats erstellung verlangt bei Goethe die De1egitimation der 

ese sc aft filcht we d V . h .. E . M" '. nn er erzlC t auf Glucksansprtiche sie erubrigt. 
s 1St uller ZUzustImme 14) '. 

Prekaren L b b .. , n, wenn er m "Dlchtung und Wahrheit" die Spuren einer 
e ens ewaItlgung ausma ht d . . ' freilich erst' . d . c , eren zugrundehegendes EntzwelUngserIebms 
Jenselts er sozlalen D . . h' . Aussagen . d' d' asemsslC erung und sozlalen Anerkennung aufbncht. 

Wle Ie, aB sem Leben . M '. . daB es im G d' "ewlge arter ohne elgenthchen GenuS" gewesen sel, 
run e "filchts als Mtihe und A b 't" . . L b kaum vier W och '. r el gewesen und daB er m semem" e en 

in Rom empfund
en e~g~nthches ~ehagen gehabt"; ja daB er nur einmal in seinem Leben, 

wieder froh gew end ~,e, ?,was elgentlich ein Mensch sei", und "eigentlich nachher nie 
or en sel sprech . d' " . 

"Was einer in der J d'.. en m les.er Hmslcht eme deutliche Sprache. 
"Dichtung und Wah u;e.n" .~unscht.' hat er 1m Alter die Ftille" ist der zweite Teil von 
"hoffnungsreiche al;d:~~sc~ee~chneben; und Goethe verschweigt nicht, da~ gegen dies 
ches daran zu deuteln . .. o~ '" manche umgekehrte Erfahrung anzufuhren, man
Selbst dadurch ihre ;e~nhm.oc~te : ~IX, 386). Gleichwohl wird den fiktiven Bildem des 
Ich-Natur sind so d ; ;. elt vmdlzlert, daB sie AusfluB ein- und derselben konstanten 
scheins erhalte~. a Ie unbewuBten Ich-Projektionen den Charakter wahren Vor-

.. UnsereWiinschesindVo ,F,ooh ... 
desJ'enioen . rgeJu Ie der F ahlgkeiten, die in uns liegen, Vorhoten 

., , was wlr zu leist' d . d 
m6chten stellt "h en Imstan e seln werden. Was wir konnen un 

, SIC unserer E' b 'Id k wir fiihlen ein S h . In I ungs raft auj3er uns und in der Zukunft dar; 
e I' nsucht nach dem . h " . S 

\'erwandelt ein leid 'h . . ' was wlr sc on 1m sUllen bes/tzen. .0 

eil/ ertriiumte o W'~kn/~('haftl/(hes Vorausergreifen das wahrhaft Mogliche /II 
., /I /( I' Llegt· . . ' 

/II/serer Natur 0 ,"d '.. nun elne solche Rlchtung entschleden /II 
, .,() 11/1 mit Jede S h . ..' 

ersten Wunsches I' !UI" m c ntt unserer Entwlcklung eln Ted des 
Nun selzt offenkundig e' B/. u t ... YX'. 386 n. 
wI' me IOgraphle d d . enng elch dem Ich-BewUBt' ' Ie as elgene Leben als Einlbsung autonomer. 
1" Th' sem zum Te"l lie ese emer absoluten Erlo"s' I entzogener Selbstentwtirfe begreifen mochte, 
dies E I" ungsunbedtirft' k . d ' ,e r osungsunbedtirff k . d . Ig elt es SubJekts voraus. Hatte Rousseau 
so W' d' Ig eIt urch eme Re ht" . , ar les nur urn den Pr" c lertlgung der N atur zu erIangen versucht. 
~rscheinen Ungliick und SC~~ldel~~r schuldi?e~ <?esellschaft ge1ungen. Bei Goethe 
I bemommen und eben deswegen I t restlos l~dlVIduell selbst verursacht und selbst 
n dlesem Zusammenhang . t d' e zt Ich gar filcht diskursfahig 

Anthropol" IS Ie Auseinand . 
B d ogie. Wle sie im 8 12 d ersetzung Goethes mit der pietistischen 

e eutung B . .,. un 15 B h 
~. erelts das 8. Buch d ..' uc vorgetragen wird von besonderer 

en et mIt eme h . ' 
1141' , rant ropologlschen Wende des religiosen 

a. a. 0 .. S. 274 
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Erlosungsgedankens derart, daB Erlosung als ein "durch die ganze Zeit des Werdens und 
Seins sich immer wieder" emeuemder Vorgang interpretiert wird, in welchem "die 
Gottheit selbst die Gestalt des Menschen annimmt", wie es mit mythenkritischer Pointe 
heiBt. 

.. Genug, wenn nul' anerkannt wird, dafJ wir uns in einem Zustande befinden, 
der, wenn er W1S auch niederzuziehen und ;:u driicken scheint, dennoch 
Gelegenheit giht, ja zur Pflicht macht, uns :u erhehen und die Ahsichten der 
Gottheit dadurch :u elfiillen, dafJ wir, indem wir von einer Seite uns zu 
verselbsten genotiget sind, \'On del' andern in regelmiifJigen Pulsen uns zu 
entselbstigen nicht versiiumen" (IX, 353). 

Wie immer die pietistische Terminologie von Goethe hier aufgenommen sein mag, so 
besagt diese Stelle etwas tiber das Verhaltnis von Ich und in der Fiktion entworfenem Bild 
des SeIbst. Denn die Akte der Setzung eines fiktiven Selbstbildes sind derart, daB in ihnen 
die anthropologische Produktivitat des Imaginaren nicht zum StilIstand kommt. Deswe
gen bedarf es zur Rechtfertigung fiktiver Identitatsherstellung einer dialektischen Bewe
gung, in welcher das Imaginative die ausformulierte Fiktion erstellt und zugleich tiber
schreitet. "Der Mensch muS wieder ruiniert werden", So wird es verstandlich, daB im 15. 
Buch, dort wo von der Abkehr von der Brtidergemeinde eben wegen deren Lehre von der 
mit dem Stindenfall verdorbenen menschlichen Natur und wegen des gegen Goethe 
e~hobenen Vorwurfs des "Pelagianismus" als "Ungllick der neueren Zeit" di~ Rede ist, 
slch unvermittelt der Bericht tiber die epische Behandlung des Stoffes yom Ew~gen .Juden 
anschlieBt. Gegen die Anfechtung des Mythos von der Erlbsungsbedtirftlgkelt des 
Menschen reltet sich Goethe in den Rekurs auf eine Produktivitat des Imaginaren, die als 
I~ibliche Disposition aufgesucht und anerkannt sein will. Das besagt die zentrale Refle
Xlon, die sich an die zuvor zitierte Stelle anschlieBt: 

"Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir aile zu tragen hahen, mufJ 
denjenigen am schwersten aufliegen, deren Geisteskriifte sich friiher und 
breiter entwickeln. Wir mogen unter dem Schut: I'on Eltern und Verwandten 
emporkommen, wir mogen uns an Geschwister und Freunde anlehne~, durch 
Bekannte unterhalten, dureh geliebte Personen hegliickt werden; so 1St d~ch 
immerdas Final, dafJ del' Mensch aufsich zuriickgewiesen wird, und es schelnt, 
es habe sogar die Gottheit sieh so zu den Mensehen gestellt, dafJ Sl~ dessen 
Ehrfurcht, Zutrauen und Liebe nieht immel', wenigstens nicht grade 1m dnn
genden Augenbliek, erwidern kann. leh hatte jung genug gar oft eli~~ren, d~~J 
in den hiilfsbediirtigsten Momenten uns zugerufen wlrd: ,Ar::t, hllfDII selhel. , 
und wie oft hatte ieh nieht schmerzlich ausseufzen miissen: ,leI! fI:ete die Kelter 
allein·. lndem ieh mieh also naeh Bestatigung del' Selhstiindigkeit umsah ,jand 
ich als die sicherste Base derselhen mein produktives Talent" (X, 47). 

Dieses Vermogen des Imaginaren wird sodann mit dem Namen Promet.heus bel~.gt. 
Es gibt wohl keinen Text Goethes der den Zusammenhang zwischen neglerter Erlosungs
bedtirftigkeit und Rechtfertigung 'der Funktion des Fiktiven fUr die eigene Id~ntitat g~~~n 
den christlichen Vorwurf der Prasumptio (als Superbia oder a~s Desperatl?) so prazls 
zusammenfaBt und die formalethische Basis dieser Rechtfertlgung entbloBt Wle der 
folgende: 

"Selbstsehilderung . 
lch habe niemals einen prasumpflloseren Menschen gekannt als mlch selbst, 
und dafJ ieh das sage, zeigt schon, dafJ wahl' ist was ich sage. . . .. 
Niemals glaubte ieh, dafJ etwas zu en'eiehen ware, immer dachte Ich, leI! hatt 
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es schon. "!an harte mir eine Krone aufset::en konnen und ich harte gedacht, das 
verstehe slch von selhst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein Mensch wie 
andre. Aherdaj3 ich das iiher meine Krafte Ergriffne durchzuarheiten, das uber 
mein Verdienst Erhaltne ::u verdienen suchte. dadurch unterschied ich mich 
hloj3 von einem wahrhaft Wahnsinnigen. 
Ers.t war ich den Menschen unhequem durch meinen Irrtum, dann durch 
melnen Ernst. Ich mochte mich stellen wie ich wollte, so war ich allein" 
(X, 530 f.). 

Blumenberg hat in "Arbeit am Mythos"IS) Goethes Identifikation" mit Prometheus 
mythentheo:etisch oder besser mythennarrativ interpr~~iert. 1m anthropologischen Dis
~urs von :,DI~htung und Wahrheit" - und dartiber, nicht liber die intellektuelle Biographie 
S oethes IS~ hler zu reden - nimmt es sich so aus, als seien Ahasver und Prometheus nur 
/mldbol~ ~I~es Imaginaren, das als leibliche Ausstattung letzter Bezugspunkt individuel-
er entltat 1st Ihm eignet el' P d k' '.. d' . F'k . . . ne ro u tlvltat, Ie zum Schaffen ausforrnulierter I tlOnen 
Z~l~gt, dessen Anerkennung aber zugleich die ethische Ptlicht mit sich flihrt, diese stets 
Wle er aufzuheben und zu transzendieren. 

IV. 

In den Gesprachen m' t G h be . 
wandt h f I oet e nchtetEckerrnannam 17.2.1830: VonseinenWahlver-

sc a ten sagt er d B d . k . . ". 
wie er erl bt d ' a ann em Stnch enthalten, der nicht erlebt, aber kein Stnch so, 
lich der G

e wh~r hen:passelbe von der Geschichte in Sesenheim." Was Goethe hinsicht-
" esc IC te m Sesenh . d " . . 

sode, die sich' S· . elm an eutet, 1St die bewuBte Fiktionalitat der LlebesepI-
Wie sehrGoet~md.m~e des ~Itels nicht der Faktizitat der Ereignisse verschreibt. 
biographischen ~ lehOoe

l 
s~nhelm-Geschichte poetisch erhOht, laBt bereits ein Blick auf die 

er a tmsse erkennen: 16) 

- 28. April 1770 I . . 
- 2') Ju . b' 4 ~matnkulatlOn in StraBburg 

-. m IS . Juh Reise z Pt d .. 
Engelbach und Weyland u er nach Zabem und Saarbrticken mit den Kommlhtonen 

- Anfang Oktober erster Be h . . . 
- Ende Oktober zweit B suc ~n Sesenhelm m Begleitung Weylands 
folgt, in der kaum etw:: Oo~U~h m ~esenheim, worauf eine Pause von sieben Monaten 
- Sesenheimer Idylle: Fr::h rhefert 1St. 
dort auf sommer 1771, ab 18. Mai halt sich Goethe flinf W ochen lang 
-am6 A 
I : ugUstpromovierter,am7 A '. . . 
n .. Dlchtung und Wahrheit"Oo . ug~st verabschledet er slch endgliltig von Fnedenke. 

dadurch. daB er die Sese h . ube~schreItet Goethe also das Empirisch-Faktische schon 
vorbe" n elm-Episode . . d . . reltet.lm 10. steht . . ungemem schwer gewichtet: im 9. Buch wlr Sle 
Sle f rt f" sle 1m Zentrum' I l' ..' d G 0 ge uhrt und der Ab h' ,1m. Buch, mIt dem er den 3. TeIl begmnt, Wlr 

oethe das Erlebnis noch ~c led von Friederike gestaltet 1m 12 Buch kommentiert 
emmal. " 

~ 

(15) H. Blumenberg. Arbeit 
(\6) Dazu: Pierre Grap' am Mythos, Frankfurt 1979 
autobiogra h' h . 'pm, ,DlChtung u d W h " . . 
falls n P ISC erShhsierung In' G n

h 
a rhelt - 10. und 11 Buch Verfahren und Zlele 

. ureme M h . . oet e Jah b h " 
Fiktionalisi .,. et ode derstilisierenden s; ~ uc ?7/1980, S. 103 -113. Grappin erkennteben-

. erung des gelebten Lebe h o. earbenung" wie im Roman ohne zu sehen, wie die 
ns t emahsch wird. ' 
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Nach der Ankunft Goethes in StraBburg (Buch 9) wird die Friederike-Episode dUTCh die 
Motivik der Mlinsterblicke vorbereitet: demjungen Goethe breitet sich das EIsaB wie "eine 
unbeschriebene Tafel" (IX. 357) aus, gleichsam die metaphorische Antwort auf den 
Schiffbruch in Leipzig und die VerheiBung dessen, was dann in der Friederike-Geschichte 
zur poetischen Darstellung kommt: "aber eine Ahndung dessen, was kommen wird, 
beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedlirfnis fordert im stillen 
dasjenige, was kommen soli und mag ( ... ):" (lX, 357). 
Der zweite Mlinsterblick konturiert den Verweis auf Friederike viel starker, denn Goethe 
richtet nun seinen Blick auf einen bestimmten Ort aus und benutzt zudem Femglaser: 

"Gute Fernrohre wurden zu Hiilfe genommen, und ein Freund nach dem 
andern hezeichnete genau die Stelle, die ihm die liehste und werteste gewor
den; und schonfehlte es auch mir nicht an einem solchen Platzchen, das, oh es 
gleich nicht hedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles 
andere mit einem liehlichen Zauher an sich zag." (IX, 415 J. 

An diese Evokation der Bedeutsamkeit eines "Platzchens" schlieBt sich nun aber nicht die 
Darstellung des Sesenheim-Erlebnisses, sondem vorab die Schilderung der Reise nach 
Saarbrlicken. Biographisch liegt die Reise jedoch vor der Bekanntschaft mit Friederike, 
eine bewuBt angelegte zeitliche Verschiebung. Indem Goethe die Chronologie verschiebt 
und die Bekanntschaft mit Friederike in "Dichtung und Wahrheit" vor die Reise nach 
Saarbrlicken legt, kann er die Situation des erlebenden Ich mit der des schreibenden 
konvergieren lassen. Insofem die Reise eine weitere Entfemung von Friederike bedeutet 
und der nachtliche Blick yom JagdschloB die poetische Unbestimmtheit der abwesenden 
Geliebten evoziert, geht die Situation des erlebenden Ich in die des Autobiographen liber: 
dem ,erwachten Bild eines holden Wesens' ist immer schon eingeschrieben, daB dem alten 
Goethe Friederike al\ein als erinnerte Poesie zuganglich ist und, wei I es Poesie war. 
erinnerungsmachtig geworden ist. Die gesteigerte Erzahlgeschwindigkeit im AnschluB an 
diese Stelle - die Rlickreise umfaBt knapp zwei Seiten - bezieht sich sowohl auf das 
Drangen des jungen Goethe nach Sesenheim auf der erzahlten Ebene als auch auf den 
autobiographischen Antrieb, die verlorene Erotik als Poesie einzuholen. Was Goethe in 
den Gesprachen mit Eckerrnann liber die Lili-Episode sagt, trifft auch auf die Sesenheimer 
Geschichte zu: Goethe erklart, er habe "durch die Kraft der Poesie das mangelnde 
Liebesgeflihl der Jugend" ersetzt (28. Marz 1831). 1m autobiographischen Schreiben ge~t 
es also immer auch urn den Umschlag von Erotik und Poesie und umgekehrt. Ole 
Schilderung der Rlickreise enthalt schlieBlich die erste direkte Anklindigung der Sesen
heim-Geschichte: "Auch diesmal erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg. weil 
er mich wieder in die Nahe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war 
und welche so viel Achtung als Liebe verdiente." (IX. 426) Bevor jedoch Goethe die 
Liebesepisode schildert, stellt er seine Lesart von Goldsmiths "Vicar of Wakefield" voran. 
Mit der Wlirdigung des zu Zeiten Goethes modischen Romans - Goethe s~lbst bez~lchnet 
I~n als "einen der besten, die je geschrieben worden" (IX, 428) - zel~hnet slch der 
hterarische Erlebnishorizont der Sesenheim-Geschichte ab: der AutoblOgraph macht 
deutlich, daB gerade auf der Ebene des erlebenden Ich die Beziehung v~n v.omh~r~in 
fiktionalisiert gestaltet wurde. Wahrend der alte Goethe die vergangene Wlrkhchkelt 1m 
fiktionalisierten Erzahlen hereinholt. versucht der junge Goethe auf der Geschehens~be
ne die Fiktion der Primrose'schen Familie des "Vicar of Wakefield" in der Sesenhelmer 
Wirklichkeit zu inszenieren: "Keineswegs aber hatte ich erwartet, alsobald aus dieser 
fingierten Welt in eine ahnIiche wirkliche versetzt zu werden." (S. 430) 
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Dies.e gegen~a~fige Fiktionalisierung - der alte Autobiograph gestaltet die vergangene 
ErotIk als FlktlOn, wahrend der junge Goethe die Wirklichkeit nach der literarischen 
Vorlage z.u inszenieren versucht - dient der Entlarvung der jugendlichen Verwechslung 
v~n Poesle u.nd Wirklichkeit und der Initiation in die Anerkennung der kategorialen 
Dlfferenz zWischen beiden. Urn dies zu verdeutlichen muB Goethes spezifischer Lesart 
von Goldsmiths Roman nachgegangen werden. ' 
Goethe ~tirdigt den Roman aufgrund I. der gelungenen Wahl der Hauptfigur flir eine 
Idylle (Vlkar), 2. der gegltickten Verbindung des ganz Nattirlichen mit dem Sonderbaren 
und Selt ". d F '. " . .samen m er abel, 3. der sItthchen Darstellung in der das Gute tiber das Bose 
tnumph rt D' II '. ' 
das Id I:~ hies a es faBt er 1m ~egnff der "wahrhaft poetischen Welt" (IX, 430), womit 

· y IS~ e a~s Grundton des Vicar-Romans und der Sesenheim-Geschichte angeschla
g~n I~~. ~m ~hck auf das Romangeschehen selbst zeigt J'edoch daB Goethes Lesart 
emseltlg 1st· sle t hi" d' ' . un ersc agt as Kontrafaktlsche zum Idyllischen in Goldsmiths Roman. 

1m Zentrum der hu . f h S P . '. mons ISC en pannung des Romans steht die Diskrepanz zwischen 
nmro.sens Idylhscher Weltsicht und der Wirklichkeit. Am Romanauftakt verliert Prim-

rose sem gesamtes Vermog dB' . . 
auf d L d .. . en un mu slch mit semer Familie auf eine kleine Vikarstelle 

und Te~ h an de zuru~kZlehen. Wahrend er das bescheidene Gliick preist versuchen Frau 
oc ter er kl b" r ' 

men D' h H em urger Ichen Welt durch geschicktes ,match-making' zu entkom-
· Ie rasc e andlungsabfol . I h " . . . 

sens gedacht Id I'" . ge sple t umonshsch die Diskrepanz zwischen Pnmro-
der Faml'I' d~r T eahltat u~d.semer Handlungsunfahigkeit aus: so verftihrt der Grundherr 

Ie Ie oc terOhvla dfl' h " . Tochter Soph' . d .. un Ie t mit Ihr, das Haus Primrosens brennt ab, die zwelte 
la Wlr entfuhrt Thomh'll b . d .. . S h Id gefangnis de S h G '. I nngt en zahlungsunfiihlgen Vlkar ms c u -

etc Die h~m r . °t' n
h 

eorge wlrd wegen einer Duellforderung unter Mordanklage gestellt 
. ons ISC ausgelotete Spa . h h h't der Idealitat zu Z' I G . nnung ZWISC en Schein und Sein hat Gebroc en el 

Analogie zu H~b lell' oldsmlth stellt die Ordnung erst wieder her, wenn Primrose in 
· . a es verloren zu hab h' D' d d Famlhe Burchell th"11 . en sc emt. er schembar verarmte Freun er 

, ,en u t slch als der . h 0 kid . rf"h d wendet alles zum G t D" relc e n e es schurklschen Ve u rers un 
heiratet der Sohn pU ~n. er bose Thornhill wird reformiert indem er die verftihrte Olivia 
.' nmrosens wird d M ' . seme lang Verlobte B h II vo~ er ordanklage frelgesprochen und bekommt 

der Apotheose der' E~rc / d selbst helratet die .zweite Tochter Primrosens, Sophia. Mit 
AbschluB. e m et der Roman semen flir das 18. lahrhundert typischen 

Goethes Lesart unterdriickt zu .. '. 
humoristische Spannu . nachst die bls vor SchluB durchgehaltene, wenn auch 
Dimension taucht in d ngszwIsch~n Idylle und Wirklichkeit. Aber diese unterdriickte 
R II' er esenhelm-Ges h' h . . o ensplel wieder auf. c IC te verwandelt m Goethes proteusartIgem 
Indem .. I' h nam IC Goethe die f' . 
aufsucht. verleiht er dE' mglerte Pnmrose-Welt in der Sesenheimer Wirklichkeit 
Goethe fiihrt sich in ei::r r~~Od~ ~on vomherein den Charakter des Als-Ob. Der junge 
vomherein realen Verpfl' h an a ten Rolle bei der Familie Brion ein urn sich damit von 
zu entziehen. Das ROlle~~p~u~~e~, die der Beziehung zu Friederike e~twachsen konnten, 
Spiel zu inszenieren Unt Ie d~ a Goldsmith dient dazu die Beziehung als gerahmtes 
Roll' . er lesem G . h ' 
d ensplel vor Schilderung d F' . eSlc tspunkt stellt der Alterskommentar ZUlli 

\
.es Rollenspiels dar, wie sie sierh .neddenke-Episode eine Einebnung der Tiefendimension 
Ileranschen V I c m er Verschrank d F' . d gel . .or age zeigen wird' ,E" ung es nederike-Erlebnisses mit er 
~ egent~lch emmal auBere Vo '.: s ~st eme verzeihliche Grille bedeutender Menschen, 
menschhchen G h I rzuge ms Verbo . eat desto reine . k rgene zu stellen, urn den eignen mnern 

r wlr en zu lassen." (IX, 430) 
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Das Rollenspiel beginnt, und Goethe flihrt sich als Burchell in Sesenheim ein und stutzt 
die Familie Brion auf die Romanfamilie zu: 

"Meine Velwunderung war uber allen Ausdruck. mich so ganz leihhaftig in del' 
Wakefieldschen Familie zufinden. Del' Vater konnte freilich nicht mit jenem 
trefflichen Manne verglichen werden: allein wo giht es auch seinesgleichen! 
Dagegen stellte sich aile Wurde, welche jenem Ehegatten eigen ist, hier in del' 
Gattin dar. ( ... ). Hatte die altere Tochter nicht die beruhmte Schonheit 
Oliviens, so war sie doch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich 
uherall tatig und ging del' Mutter in allem an Handen. Friederike an die Stelle 
von Primrosens Sophie zu setzen, war nicht schwer: denn vonjener ist wenig 
gesagt, man giht nul' zu, daj3 sie liebenswurdig sei; diese war es wirklich." 
(4341435). 

Goethe inszeniert also die Sesenheimer Wirklichkeit als Poesie, urn ihr zum einen einen 
asthetischen GenuB abzugewinnen und urn sich von pragmatischen Zwecksetzungen 
seitens der Familie von vornherein zu entbinden. Ais jedoch am Ende des ersten Abends 
Freund Weyland die Analogie Goethe - Burchell zieht, wird der sich der Dimension des 
Rollenspiels bewuBt. Auf Weylands Ausruf, .,Fiihrwahr! ( ... ) das Marchen ist ganz 
beisammen. Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag 
sich die Ehre antun, flir Herrn Burchell gelten zu wollen" (IX, 436), veriaBt Goethe 
"sogleich dieses Gesprach" und empfindet seine Maske als "verwtinschte Htille" (IX, 
437). Dies bezieht sich nur scheinbar auf die schlechte Kleidung. Denn hatte das 
Rollenspiel zunachst die Funktion, sich auf die Sesenheimer Wirklichkeit nur unter dem 
Vorzeichen des Als-Ob einzulassen, so erwachst jetzt aus der Fiktion des Goldsmithschen 
Romans die Verpflichtung, gleich dem deus ex machina, Burchell, die Ordnung durch 
Enthtillung der Maske und Heirat wiederherzustellen. Dementsprechend hat dann Goethe 
im Gesprach mit Friederike den Roman auf den Lippen, aber "aile in ich wagte nicht ihr 
ihn anzubieten; die Ahnlichkeit der Zustande war zu auffallend und zu bedeutend." (IX, 
457) Goethe bemerkt schon am ersten Abend, in we\che Schwierigkeit er sich mit der Rolle 
begeben hat. Seine Flucht von Sesenheim am nachsten Tag ist eine vor der aus der Rolle 
e~tstandenen romanhaften Verpflichtung. Er entledigt sich der Maske des Burch~ll un.d 
mmmt die des Verlobten der Schwester Friederikes an. Der Ausruf der Mutter, "Smd Sle 
es, junger Herr; wieviele Gestalten haben sie denn?" (IX, 441), wirft im Zusammenspiel 
mit Goethes Anwort, ,,1m Ernst nur eine ( ... ) zum Scherz, so vie! Sie wollen", ein 
problematisches Licht auf das Rollenspiel: Goethe scherzt also mit der Sesenheimer 
Wirklichkeit. Der alte Goethe laBt dann, eingebunden in eine Entschuldigung, auch 
vo~sichtig anklingen, daB der junge Goethe ein Unheilstifter war: "Denn eine a.ufke!mende 
Leldenschaft hat das Schone, daB, wie sie sich ihres Ursprungs unbewuBt 1St, sle auch 
keinen Gedanken eines Endes haben und, wie sie sich froh und he iter Whit. nicht ahnden 
kann, daB sie wohl auch Unheil stiften dtirfte." (IX. 442). 
Ais Proteus stOrt Goethe dann "Friederikens Ruhe". Indem er namlich nun in der Maske 
des Verlobten der Schwester vor ihr auftritt, deutet er an, daB er sich bereits einer anderen 
verschrieben hat - der Poesie - und Friederike nur unter Suspens des Wirklichkeitsbezugs 
will. Doch Goethes Vorgabe, Sesenheim unter der Optik des inszenierten Spiels zu 
erleben, ist vollig einseitig. Friederike se!bst spielt nicht, sie wird zu der von Goethe 
gespielten Figur. 
Wenn Goethe dann am Ende des 10. Buches den Schwestern das Marchen der "neuen 
M~lusine" erzahlt, ist dies der gleichnishafte Hinweis, daB Friederike und Goethe in der 
Wlfklichkeit eine Mesalliance darstellten. Doch Goethe erwiihnt das Marchen nur und 
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fiihrt es nicht an, weil er ftirchtet, der "land lichen Wirklichkeit und Einfalt, die uns hier 
gefallig umgibt, durch wunderliche Spiele der Phantasie zu schaden," (IX, 446), Er 
beschreibt statt des sen die Wirkungsintention: 

"Genug. mir gelang. was den Erfinder und Erzahler soh'her Produktionen 
belohnt. die Neugierde zu erregen. die Aufmerksamkeit zufesseln. zu voreili
gel' Aufiosung undurchdringlicher Ratsel zu reizen, die Erwartungen zu tau
schen. durch das Seltsamere. das an die Stelle des Seltsamen tritt. zu verwirren, 
Mitleid und Furcht zu erregen, besorgt zu machen, zu riihren und endlich durch 
Umwendung eines scheinbaren Ernstes in geistreichen und heitern Scherz das 
Gemiit zu befriedigen. der Einbildungskraft Stoff zu neuen Bildern und dem 

, ~erstande zUfernerm Nachdenken zu hinterlassen, " (IX. 446f), 
Die Kenntms de~ Marchens macht die gesamte Passage auBerst prekar: die Marchenfigur 
d~rn~uen Melusme hat zweierlei Gestalten, eine schone. wohlgebaute in LebensgroBe und 
e~ne Ihr angeborene als Zwergin, Melusine hat den Auf trag des Zwergenreichs, "sich mit 
:mem ehrs~me~ Ritter zu vermahlen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt 
~d yom g~zhchen Verfall gerettet sei," (VIII, 368), 1m Marchen laBt sich der schone 

~~~er ~erklemern und geht i?s Zwergenreich mit, wo eine Zwangsheirat mit der neuen 
ich u:me erfol?t. D,oc~ der Ritter kann seine vorige GroBe, d, h, Idealitat nicht vergessen: 

Eherinmpfand m mlr emen MaBstab voriger GroBe" (VIII, 375), er zersagt deshalb den 
g, urn dem Zwergendasein zu entrinnen 

Das Marchen laBt 'h I I" ' 
F 'd 'k SIC a s g elchmshafte Metafiktion zur Friederike-Episode lesen: 

ne en e als schone M I ' , d ' , , d 'G e usme 1st as hteransche Produkt der poetischen Perspekttve es 
Jungen oethe auf das V h"l ' .. M I' " er a tms, Doch Friederike bleibt nur so lange die schone 

e usme, wle die Wirklichk 't ' h' , , , 'h 
eingreift. Al M el mc t m die splelensche Inszenierung des Jungen G~ot ,e 
erst durch di: D~~~~:men~ar d~utet das ~archen an, daB F,riederike die Zwergin sel, die 
rat Wid G g zur Ideahschen GroBe und SchonheIt erwacht. Dementsprechend 

eyan oethe ab d M"d h 
Das Marchen f" ' en a c en das Marchen schriftlich zu schicken (IX, 450), 
Zasur ZWI' h andlzlplert damit das Ende der Sesenheim-Idylle das sich zudem durch die 

sc en em IOu d 11 B ' h Goldsmiths R ,n, uch andeutet. Ais Weyland dann Goethe im 11. Buc 
, oman zum Vorlesen 'bt B' '" , k semes Rollensp' I f gl ,mu slch Goethe ob dleser Irnphzlten Aufdec ung 

Ie s erst assen Ind ',', h unterscheidet int ' ,em er nun die wlfkhche und Ideelle Rolle des Mensc en 
Spannung zwiSCh:rp~,~e,rt er das Rollenspiel in Kategorien der Fiktion urn, als er nun der 
empfinden bel:Z n

h 
I hon und Wirklichkeit Rechnung tragt' AIle Menschen guter Art 

une menderB'ld d ' '" , I 
haben. eine wirklich d' I, ung, aB sle auf der Welt eine doppelte Rolle zu sple en 
aufzusuchen "(IX 46

e
3
u
)n

D
,eme, IdeeIle, und in diesem Geftihl ist der Grund alles Edlen 

, , ,Ieselmpi' 't K ' .. 
und das Marchen d IZI e orrektur an der jugendlichen Lesart des "Vicar 

, er neuen Melu ' h ", ' d 
auf: die Brticke Goeth Z s~ne ge en nun der AussagemtentlOn nach meman er 
, es zur wergm F 'd 'k' , .. eme Mesalliance, ne en e 1St rem poetischer Art, alles andere ware 

Der Stadtbesuch der Madch d' 
den Besuch in der Stadt "been hle~t daz~, den Abschied zu plausibilisieren, Denn durch 
Idylls und setzen sl'ch aUd rsc relten die Madchen den Geltungsbereich des llindlichen 
E ' n eren gesell h f I' , ' nnnerung gebracht we dO" s~ a t Ichen Ansprtichen aus, die jetzt wieder III 
Sich wie auf dem Lande~ en, hVle - sle tragt tibrigens nur den Roman-Namen _ verhalt 

",Wie sfe mieh sonst in dem' " '. 
»enn sle mir e..... B Garten annef oder auf dem Felde belselfe wmkte, 

" •.. as esondere ' 
mlch In eine Fenst t'.F. s zu sagen hatte. so tat sie auch hier. indem Sle , " er leJe 7og' ' , 'J sle fuhlte. darj3 es 'h - . Sle tat es mit Verlegenheit und ungeschickt. wei 

me t pajJte u d d ' . n es oeh tat, ( .. ,) Friederike hingegen war In 
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dieser Lage hOchst merkwiirdig, Eigentlich genommen pafite sie auch nicht 
hinein; aber dies zeugte fiir ihren Charakter. dafi sie. anstatt sich in diesen 
Zustand zufinden. unbewuj3t den Zustand nach sich modelte, " (IX. 469), 

In der Stadt literarisiert der junge Goethe Friederike implizit noch einmal im Hamlet
Vortrag: Hamlet -Goethe scheint nun Friederike-Ophelia poe tisch ins Wasser zu schicken, 
eine tragischere und poetisch gerechtere Losung als der brisante Zwergenvergleich, Nach 
Abfahrt der Madchen fallt Goethe ein Stein yom Herzen, Vom Abschied in Sesenheim 
heiBt es: "Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist." (IX, 500), 
Doch die Vision der spateren Rtickkehr nach Sesenheim im "hechtgrauen Kleide" ist 
schlieBlich ein neues Versprechen, das seine EinlOsung in der Autobiographie "Dichtung 
und Wahrheit" gefunden hat. 
Indessen die vorgangige Analyse des Romans hatte bereits angedeutet, daB das Uber
schreiten der materialen Idyllenfiktion selbst schon eine Leistung des Romans war, die 
freilich in Herders Art des Vorlesens unterbelichtet geblieben war, Es ist die der Verfasser
ironie, Paradoxerweise ist es Herder, der das "UbermaB von Gefiihl" des Zuhorers Goethe 
tadelt. 

"Ich liefi mich durch Herders Invektiven keineswegs irre machen; wie denn 
Junge Leute das Gliick oder Ungliick haben. dafi. wenn einmal etwas auf sie 
gewirkt hat. diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden mufi. woraus 
denn manches Gute, sowie manches Unheil entsteht, Gedachtes Werk hatte bei 
mil' einen grofien Eindruck zuriickgelassen. von dem ich mir "selbst nicht 
Rechenschaft geben konnte; eigentlich fiihlte ich mich aber in Ubereinstim
mung mit jener ironischen Gesinnung. die sich iiber die Gegenstande, iiber 
Gliick und Ungliick, Gutes undBoses. Tod undLeben erhebt, und so zumBesitz 
einer wahrhaft poetischen Welt gelangt, Freilich konnte dieses nur spater bei 
mir zum Bewufitsein kommen, genug, es machte mir fiir den Augenblick vie I zu 
schaffen" (IX, 429 f) 

Erst im Akt des ironischen Transzendierens wird die erlebte Idylle zu einer "wahrhaft 
poetischen Welt", So wird der Friederike-Episode in "Dichtung und Wahrheit" ein 
Stellenwert zugeordnet als Schritt auf dem Weg zur asthet,i,schen und erst da?u:ch 
gerechtfertigten Funktion der Fiktion, Urn welchen Preis diese Asthetisierung der FlktlOn 
erkauft wird, zeigt eine nochmalige Reflexion im 12, Buch: ,,sie war mir ganz gegenwar
tig; stets empfand ich, daB sie mirfehlte und, was das Schlimmste war, ich konnte mir mein 
eigenes Ungltick nicht verzeihen .. , Aber der Mensch willieben", (IX, 520), 

v. 

1m 18, Buch wird das Thema abermals unter indirektem Bezug auf Rousseau fortgesetzt. 
Dort ist im Kontext der Reise mit den Brtidern Stollberg von den "Verrticktheiten" die 
Rede, "die aus dem Begriff entstanden, man mtisse sich in einen Naturzustand zu v~r,setzen 
suchen", in diesem FaIle durch das Nacktbaden unter freiem Himmel. Goethe zltlert an 
dieser Stelle die wamende Stimme des Freundes Merck: 

.. .Dein Bestreben'. sagte er .. deine unablenkbare Richtung ist. dem Wirkl~chen 
eine poetische Gestalt zu geben; die andern such en das sogenannte Poetlsche. 
das Imaginative. zu ve1wirklichen. und das gibt nichts wie,dumm~s Zeug, ',Fafit 

man die ungeheure DiJferenz dieser beiden Handlungswelsen. halt man Sle fest 
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und wendet sie an; so erlangt man viel Aufschlufi iiber tausend andere Dinge" 
(X, 128). 

Dem .~irklichen eine poetische Gestalt geben, damit ist nun aber keineswegs ein 
Verklarungsprogramm des poetischen Realismus vorweggenommen; daruber belehrt die 
~arstell~ng von ~ntstehung und Wirkung der "Leiden des jungen Werther". Dies oft 
mtefJ.lretlerte Ka~Itel aus "Dichtung und Wahrheit" thematisiert ja zentral den verfehlten 
Be.gnff ~on Poesle, der zu einer Verwechslung von Fiktion und Wirklichkeit fUhren kann. 
~Ieder 1st von einer Interpretation der Wirklichkeit im Lichte der Literatur die Rede. 
dles':lal ?ie einer psychischen Disposition im Lichte der englischen melancholisehen 
Poesle emes ~oung, .Gra.y und Goldsmith (Diserted Village), Nach Darstellung der 
elgenen Verstnckung m die selbstapplikative Struktur derartiger Lekture "die mensehli
e~e Natur untergrabender Gedichte" heiBt es: ich "warf aile hypochondrische Fratzen 
hmweg, und beschloB zu leben", Das Ergebnis ist die Generalbeichte" des Wertherro-
mans dem f 'I' h ,," . " nun rei IC aile die Glut emgehaucht wird welche keine Unterscheldung 
zWlsche d D' h ' , " 

n em IC tenschen und dem Wirklichen zulliBt" (IX 587) Ausdrucklich wird 
a~f dem Identifikationspotential der Wertherlekttire insistiert' so d'aB es nicht wunder 
mmmt, daB die Freunde sich ' '" , ' 'P .' 
W' kl' hk ' "verwlrrten ,,,mdem sle glaubten, man musse die oesle Ifi 

Ir Ie eIt verwand I' I Ib 
h' B ", e n, emen so chen Roman nachspielen und sich allenfalls se 51 

ersc Ie en Dleser e I' h ' d' 
P

r d k ' ~. ,xemp ansc applikativen Rezeptionsstruktur aber widerspricht Ie 
o u tlOnsasthetIsche "h' h .. "hi 

die Wirkli hk ' , ' :,wle IC mlc nun aber dadurch erleichtert und aufgeklart fu Ie, 
also zu I ~ h ~It m Poes~e verwandelt zu haben .. ," (IX, 588), Fiktionalisierung dient hier 

dl'e N gt elc er AusspI~~elung und der Sublimation von Dimensionen des Selbst. die 
" a ur untergrabe "Ub d' , 
chen I K n " er Ie RezeptIonsstruktur des Werther ist hinreichend gespro-
ftir di mS' hontext von ,:Dlchtung und Wahrheit" findet jedoch die Funktion des Fikliven 

e IC erung der elgen Id '..' , 
Realitat d' ~n entltat Ihre letzte Begrundung nicht in der NegatIOn von 

. son em 1m Status h .. h ' h . 
schen Dista "be ,I rer ast etIschen Negativitat. Erst die im Modus der asl etI-

nz u rschnttene Fkt' I " , 
entwerfen und d I h I Ion egItlmlert sich, indem sie Bilder des Selbsl zu 

D ' as hC zugle.ich von ihnen zu entlasten erlaubt 
.. Ie wa re Poesl k" d 'h ' 
I · d . e un et SIC dadurch an, dafi sie als ein weltliches £range-
/Um urch tnnere H' k' .. . . . h 

L eiter elf. durch aUfieres Behagen uns von den Irdlsc en 
asten ::u befreie 'ij3 d' '. 

mit d B II n \-I.el , Ie aUf uns driicken. Wie ein Lujiballon hebt sle 11m 
em a ast der uns h .. , .. . 

irrgange de' Ed' an angt, tn, hohere Regionen, und liifit die verwlrrten 
Die autonomisti' hId' r. e tn Vogelperspektlve VOl' uns entwickelt dalief?en" (IX, 580) 

. . sc e entItatssich d '" . ' . . h 
Wenn Sle als autonome p.' erung urch FlktlOn 1st nur dann mcht terronstIse , 
Blldent~tirfen unseres ~1~~tO~~ Fol~e1asten ~Ieibt. ,?as,Imaginar~, das uns zu sol.chen 
notlgt. die fiktionale Ab. h mgt, 1St zuglelch dasJemge das sle zu transzendleren 
d A sc attungde W' kl' h . '.. . er ntwon auf die F r Ir IC kelt als solche durchslchug macht, uns von 

. rage nach der W h h . d 
uns den EntschluB zu leben '" a r ~It oder Unwahrheit der Fiktionen entlastet un 
IItatsherstellung aber be herrn~glIcht. Die Aktualitat dieser Position asthetischer Iden
ohn S Ib ste t dann daB d' F' . k'l e e stversttimmelu "b ' Ie rage nahelIegt ob eine andere Moghch el 
Ode B ng u erhaupt' S' h . . . ' .. 

. r mu unter dem A In IC t 1St. Freilich rechtfertigt sie auch das Bose. 
knlIsi· usspruch von W h h . , . , . "I 

. en werden? Unter ihrem . . a r ~It und Ethlk das Inslstleren auf IdentIla 
Bhck 1st IdentItat: nur eine Fiktion, 
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Peter Seibert 

Henriette Herz: Erinnerungen 

Zur Rekonstruktion einer fruhen Frauenautobiographie 

I. 

Die seit den spaten siebziger Jahren verstarkte Beschaftigung mit Autobiographien von 
Frauen I) in literaturwissenschaftlichen Seminaren hat inzwischen zu Forschungsergebnis
sen gefUhrt, die fUr die gesamte Forschung zur Autobiographie von Interesse sind, Die 
Entwicklung methodologischer Neuansatze verdanken wir ebenso wie die (Wieder) Ent
deckung und Prasentation vergessener und unterschlagener autobiographischer Quellen 
dem Projekt einerfeministisch orientierten Germanistik, die frauengeschichtliche Spuren
sicherung als wesentliches Motiv emanzipativer Politik behandelt. 1m "Intemationalen 
Archiv fUr Sozialgeschichte der deutschen Literatur" (lASL) wurde 1986 als Ergebnis 
sokher Spurensicherung und als Basis einer weiteren Auseinandersetzung mit der 
Autobiographie als Iiterarischer Moglichkeit femininer Selbstreflexion eine "Quellenbi
bliographie autobiographischer Schriften von Frauen im deutschen Kulturraum 1730-
1918" mit einer Systematisierung nach Epoche, Beruf, Tatigkeits- und Erfahrungsberei
chen vorgelegt. 2) Marianne Vogt hatte bereits 1981 die Tradition der Autobiographik 
btirgerlicher Frauen gattungshistorisch und theoretisch diskutiert,31 von Katherine Good
man, urn eine zweite Monographie der letzten Jahre zu nennen, erschien ebenfalls 1986 
.. Dis/Closures, Women's Autobiography in Germany Between 1790 and 1914".41 Die 
Arbeit Marianne Vogts verfolgt die feminine lebensgeschichtliche Selbstdarstellung und 
-reflexion bis zu den fruhen Lebensberichten von Mystikerinnen. die im kl6sterlichen 
Sonderbereich entstehen konnten, beschreibt dann einen Kontinuitatsbruch im 18. Jahr
hunden und onet schlieBlich in den "Erinnerungen" von Luise Wiedemann (verfaBt 1825) 
emen Neuanfang, der - wenngleich er noch familienchronikalischen Mustem verhaftct sei 
- auf einen Wendepunkt in der Geschichte weiblicher SelbstbewuBtwerdung hindcutc. 
Auch ftir Goodman ist es das fruhe 19, Jahrhundert. in dem sich dic sozialcn und 
literarischen Bedingungen ftir die Genese der femininen Autohiographic vcrhcsscrtcn. 
Verglichen mit Vogt verfugt Goodman aufgrund der inzwischen crrcichten Diskussi()n~
positionen zur weib1ichen Asthetik tiber einen sehr viel weitcrcn Begriff von fcminincm 
autobiographischem Schreiben: indem sie davon ausgcht. daB Frauen aus historischcn und 
lebengeschichtlichen Grunden die Schreibmuster der Manner. die dann als Regularitaten 

(I) Vgl. Eda Sagarra. die auf die "wissenschaftliche Beschiiftigung mit der Frauenbiographie in 
Seminaren und Kolloquien in vie len deutschen Universitiiten und Gesamthochschulen der siebziger 
und friihen achtziger Jahre" hinweist. Eda Sagarra: Quellenbibliographie autobiographischer 
SChriften von Frauen im deutschen Kulturraum 1730 - 1918. In: Intemalionales Archiv fUr 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur II, 1986, S. 174 - 231. S. 177. 
(2) Vgl. Anm, 1. 

(3) Marianne Vogt: Autobiographik biirgerlicher Frauen. Zur Geschichte weiblicher SelbsthewuBt
werdung. Wiirzburg 1981. 
(4) Katherine Goodmann: Dis/Closures, Women's Autobiography in Germany 1790 - 1914. New 
York. Bern. Frankfurt/M, 1986 (New York University Ottendorfer Series, NF 24). 
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