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Konstanz 

~er sich m~t dem Thema ,Goethe und der Historismus' beschaftigt, steht mit
m~hten allem.1!nd gehort man nicht zu jenen Seilschaften, die pro Symposium 
mmdestens drel grundsturzende Thesen vorlegen, so wird man nicht umhin 
konnen, sich auf diese zu beziehen, denn es sind beriihmte Namen darunter. 
Unter den P~ilos?phen ~erweise ich auf Cassirer, Lepenies und Blumenberg; 
unter den H,stonkern. smd Meinecke, Tellenbach, Vierhaus und neuerdings 
Kos~lIeck zu nennen. Die Zahl der Germanisten von Walter Rehm uber Wilhelm 
Emnch, A~gust Buck b!s Heinz Schlaffer ist unubersehbar. Es ist ganz ausge
schlossen, 1m Rahmen emes Vortrags auch nur in Umrissen die bis heute kon
troverse Diskussion zu diesem Thema nachzuzeichnen denn damit ware nicht 
weni~er i~pliziert als eine Geschichte des Historism~s selbst, ja noch mehr: 
zugle!ch eme Geschichte d K··k d H·· .. . er ntl es Istonsmus selt Nletzsches zwelter 
"UnzeitgemaBer Betrachtung", "Vom Nutzen und Nachteil der Historie fUr 
das Leben". Ich werde also, eingeladen vor Althistorikern zu sprechen zum 
Thema. nur einig.e wenig~ Aspekte ausbreiten und Perspektiven andeute~, von 
den.en ,ch. allerdmgs me me, daB sie von allgemeinerem Interesse fur die Ge
sch,chtsw,sse~schaft sind, ~ie Gefahr in Kauf nehmend, daB ich dem Goethe
Kenne~ und L~teraturgesch,chtler nur Unzureichendes oder Bekanntes biete. 

Zunachst emmal muB ich t h d n d· F I· . . ges e en, al~ Ie ormu lerung des Themas 
,Goethe und der Histonsmus' sich nicht ganz ohne lronie auf die Form der 
Problemstellung beziehen mag d· . h· d hI· ... . . .. ' Ie SIC m er me r as emhundertJahngen 
DlskusslOn zWischen Historl·sm A h·· d·· . ·k us- n angern un Histonsmus-Kntl ern 
durchgehalten hat. Immer na I· h h· d ... . 
I 

. . m IC sc emt es urn as Verhaltms von Geschlchte 
a s cIgcndynamlschem Prozen · . d d . I· . l~ emerseIts, er em emze nen mcht mehr m Form 
von konkrctcn Handlungszus h·· .. I· h 
b k 

. ammen angen zugang IC , sondern nur noch als 
astra tc Erkcnntms derselben rf·· b· d d ·h 
S b· k . d· .. ve ug ar 1St, un em I r gegenuberstehenden 

u JC t, scmcr I entltat oder sein P .. I· hk· d· h ·11 h f· er erson IC elt an ererselts zu gehen. Ic 
WI auc an angs mcht versch· d n . .. b .. . 
d h F I

· welgen, al~ meme U erlegungen 1m BlIck auf die 
urc oucau t mcht nur neu tf h d . . 
b h Ak I

··· en ac te, son ern zu entscheldender Bnsanz 
ge rac te tua Itat des Probl II d . ems angeste t wur en. Denn fur Foucault 1St es 

". Heinz-Dieter Weber, der am 1. Januar 1996· . . 
historischen Kolloquium an d U· . .. ~erstorben 1St, hat den folgenden Beitrag 1m alt-

er mversltat Frelbu D· b . behalten. AngelikaJacobs hat d M k . rg vorgetragen. Ie Vortragsform wurde el-
as anus npt nach den Wiinschen des Autors iiberarbeitet. 
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ja so, daB das Aufkommen der modernen historischen Episteme und, wie er sagt, 
die ,Erfindung des Menschen' nicht nur gleichurspriinglich sind, sondern sich 
gegenseitig bedingen, so daB die abstrakte Entgegensetzung beider das Problem 
niemals losen, sondern immer nur fortschreiben kann. Fur ihn stellt sich der 
Sachverhalt folgendermaBen dar: 

"Die Dinge haben zunachst eine eigene Historizitat erhalten, die sie von jenem kon
tinuierlichen Raum befreit hat, der ihnen die gleiche Chronologie wie den Menschen 
auferlegte. Infolgedessen fand sich der Mensch praktisch dessen enteignet, was die 
offenbarsten Inhalte seiner Geschichte bildete: die Natur spricht ihm nicht mehr von 
Schopfung oder vom Ende der Welt [ ... J. Ihre Reichtumer zeigen ihm nicht das Alter und 
die baldige Ruckkehr eines goldenen Zeitalters an. Sie sprechen nicht mehr von den 
Produktionsbedingungen, die sich in der Geschichte verandern. Die Sprache tragt nicht 
langer die Merkzeichen aus der Zeit vor Babel [ ... ]. Der Mensch hat keine Geschichte 
mehr oder vielmehr: da er spricht, arbeitet und lebt, findet er sich in seinem eigentlichen 
Sein vollig mit Geschichten verflochten, die ihm weder vollig homogen noch unter
gordnet sind." 1 

Genau dies fuhrt fur dcn nunmehr "Ieer vor der Geschichte" stehenden Men
schen zu einem unablassigen Zwang, ,,[ ... ] in der Tiefe seiner selbst und unter all 
dies en Dingen, die ihm noch sein Bild widerspiegeln konnten [ ... ], eine 
Historizitat wiederzufinden, die mit ihm essentiell verbunden war."2 Mit der 
verzweifelten Folge, daB der Mensch sich selbst immer mehr nu~ in sein~r 
geschichtlich bedingten Endlichkeit gegenstandlich werde.n kann. I?le A~fkla
rung dieser ihm zuvor unbewuBten Bedingtheit fuhrt zu emer ErosIOn, die den 
Menschen ,,[ ... ] einer ruhigen, verwurzelten und definitiven Positivitat 
entreiBt." 3 Der Historismus selbst also ist es, der die epistemologische Gestalt
werdung des Menschen erzwingt, so daB umgekehrt mit de: A~losung des 
Historismus auch der Mensch sein baldiges Ende, man welB mcht, ob zu 
befurchten oder zu erhoffen hat. - Naturlich kann ich zu so weitraumigen, die 
gesamte wissenschaftliche u~d dariiber hinaus die kulturelle Selbstinterpretation 
unserer Epoche betreffenden Theorien hier nichts Definitives sage.n. Wo.hl ab~r 
hoffe ich, am Beispiel Goethes zeigen zu konnen, welch en prazlscn Smn dlc 
Rede von der Erfindung des Menschen haben kann.. . 

Bei der Lekture dieser Satze Foucaults kann man slch an Nlctzsches Wort 
uber Goethe - "der letzte Deutsche, vor dem ich Ehrfurcht habe"4 - crinnert 
fiihlen; denn Goethes Bedeutung in bezug auf die Erosion des Zusammenhangs 

1 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archaologie der Humanwissenschaften, Frank

furt/M. 71988, S. 441. 
2 Ebd., S. 442. 
J Ebd., S. 445. . d S .. 
4 Friedrich Nietzsche, Gotzen-Dammerung. Streifziige eines .Unzeitgemassen 51, I~: ers., amt
lich WT k K·· h S d· b . 15 B·· den Hg von GIOrgIO Collt und MazzIno Monunan, ewer e. ntlsc e tu lenausga e In an . . 
Miinchen/Berlin/New York 1980, Bd. 6, S. 153. 
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von Historie und Leben ist nach Nietzsche die, daB es ihm gelingt, das Folge
problem eines erschiitterten Selbstverstandnisses kreativ zu bewaltigen: "er 
disciplinirte sich zur Ganzheit, er schul sich ... " 5. Goethe also als vornehmster 
Reprasentant eines erfolgreichen Kampfes gegen den Historismus - obgleich es 
nach Nietzsche wiederum die Geschichte ist, die "auch das Gedachtniss an die 
gross en Kampfer gegen die Geschichte" 6 bewahrt, namlich als monumentale 
Geschichte. 

Genau gegensatzlich argumentiert Friedrich Meinecke, der in seinem Werk 
"Die Entstehung des Historismus" antritt, nicht nur Nietzsches Historismus
Kritik zuriickzuweisen. Erst die Entdeckung des bedeutenden Individuums 
durch Goethe, des sen Bedeutung fiir den Historismus diejenige Herders und 
aller Vorganger weit iiberwiege, habe dem historischen Denken zum Durch
bruch verholfen, weswegen Meineckes Entstehungsgeschichte mit ihm ab
schlieBt. Diese Riickbesinnung des Historismus auf seine Anfange steht aber 
auch fiir Meinecke schon im Funktionszusammenhang einer Rettung des Hi
storismus aus der Krise: "Aus der ungeheuren Dberlastung unseres Lebens mit 
iiberlieferten Kulturwerten [ ... ] gilt es, den Weg zuriickzufinden zu ihrer gei
stigen Beherrschung." 7 

Auch und besonders im Gefolge der 68er Bewegung wurde Goethes Verhalt
nis zum Historismus durchweg im Sinne einer Abstinenz von der Geschichte 
oder gar eines Versagens vor ihr gedeutet: Goethe habe keinerlei relevante 
Beziehung zu den politischen und sozialen Problemen seiner Zeit gehabt. Sein 
Ausspruch, "der Konig von Tauris soli reden, als ob kein Strumpfwiircker in 
Apolda hungerte", geschrieben anla61ich einer Dienstreise zur Zwangsrekrutie
rung von Sol~aten8, wird zum Offenbarungseid nicht nur Goethes, sondern der 
g~~ze~ klasslsc~en Kultur von Weimar vereindeutigt. Ein tiefergehendes Ver
standms der Knse des Absolutismus und der Franzosischen Revolution habe 
Goethe nicht gehabt; er habe sich vielmehr eine rein asthetische Lebensform mit 
Hilfe .eines P~i:atmythos abseits der geschichtlichen Welt geschaffen. Die Welt
geschlchte sel Ihm .nac~ eige~em Wort nur eine Ansammlung von Absurditaten 
gewesen. War es hler die sozlalgeschichtliche Dimension, so monierten friihere 

: Nietzsche, Streif~iige eines Unzeitgemassen 49, ebd., S. lSI. 
Nietzsche, Unzengemasse Betrachtungen II. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fur das 

Leben 8, Samthche Werke, Bd. 1, S. 311. 
. Friedrich Meinecke Die Ent t h d H·· h· . . h M·· h , s e ung es Istonsmus, g. und emgel. von Carl Hmnc s, unc en 
1959, S. 496. lch darf an dieser St II f d· . E h· . . . . S h··1 . A l"k . e e au Ie 1m rsc emen begnffene Dissertation memer c u enn 

nge I ahJacobs verwelsen, welche das Problem anhand der Goetheschen Renaissance-Rezeption 
untersuc t und weiterentwick It· G h d d· . h· . 

h B 
n . e. oet e un Ie Renaissance. Studien zum Konnex von IS ton-

sc em eWUl>ts d·· h . h ... 
h I S 

em un ast etlsc er Identltatskonstruktion Munchen 1997 (fur diesen Zusammen-
ang vg .. 17-24). ' 

• Goethes Brief an Charlotte S· . . . G h 
( . . I GB b von tem vom 6.3.1779 m· Goethes Bnefe und Bnefe an oet e 
Zltlert a s zw. BG) H b .'.. . k 

M ·· h 1988 G . am urger Ausgabe m 6 Banden hg. von Karl Robert Mandel ow, 
unc en , B Bd. 1, S. 264. ' 
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Historisten, unter ihnen auch Meinecke, im selben Sinne, Goethe habe den Staat 
und insbesondere die groBen politischen Krafte in ihrer Geschichtsmachtigkeit 
nicht zu erkennen vermocht - damals emporte mehr die Feststellung: ,,[ ... ] was 
ging uns PreuBen an." 9, mit der Goethe am Beginn der Autobiographie den 
Akzent von den auBeren Geschehnissen auf die innere Welt verschiebt. Er habe 
iiberdies mangelndes Interesse an der historisch-kritischen Geschichtswissen
schaft gezeigt; auf Niebuhrs Nachweis, daB Lucretia und Mucius Scaevola nie 
gelebt haben, reagierte er mit dem Satz: "Was sollen wir aber mit einer so 
armlichen Wahrheit!" 10 

Dies alles nimmt die Insurrektion des Jungen Deutschland gegen Goethe auf 
und tradiert sie; es ist auch unbestreitbar. Bleibt nur die Frage, ob es ausreicht, 
Goethe ein historisches BewuBtsein im Sinne eines friihen Historismus abzu
sprechen. Wenn man mit Koselleck ll vielleicht sagen kann, daB zum historischen 
BewuBtsein gehort: . 
(1) daB aile Vergangenheiten den Charakter des Einmaligen und Unwieder-

holbaren haben, 
(2) daB Geschichte etwas ProzeBhaftes und zur Zukunft hin Offen~s ist, . 
(3) daB dieser ProzeB mit der Entstehung des Kollektivsingulars "dIe GeschIch-

te" belegt ist, . 
(4) daB es zu einer philosophischen Reflexion kommt, in der das Allgememe der 

Geschichte bedacht wird, und ich fiige . 
(5) hinzu, daB die Geschichte sich nicht additiv fortschrei?en, s.?ndern - wet! 

qualitativ sich verandernd - stets nur um- und neuschrelben laBt, . 
- so ist Goethe in allen diesen Hinsichten zweifellos ein durchgeh~ndes hI~tO
risches BewuBtsein zuzuschreiben, auch wenn die soziale Frage,. dIe staat!Iche 
und militarische Politik fiir ihn ganz offenbar nicht zu den dIe Geschlchte 

. . d K ··f h·· In diesem Zusammen-vorrangig prozeBhaft bestImmen en ra ten ge oren:. .. 
hang steht zu bedenken, daB dem aufkommenden Histons~us oh.nehm eme 

. f d I· . h . . . .. 1· h dI·e daB Geschlchte slch nur da antI- eu a IStISC e Pomte elgen 1st, nam IC '. . 
"philosophisch" betrachten laBt, wie es im damaltgen Wortgebrauch helBth wo 
sie nicht auf der noch naturalen Basis des Lebens und Sterbens von ~errs~ ern 
und Dynastien aufruht, sondern als Fortschritt der Sitten und der burgerhchen 

Kultur erfaBbar ist. 

9 A b· 14 Banden hg. von Erich Trunz, 
Johann Wolfgang von Goethe, Werke. Hamburger usga em, 

durchgesehene Ausgabe Munchen 1988 (zitiert als HA): Bd. h9, S. 4p7. E k ann Gesprache mit 
10 G h . 15 10 1825 m' Jo ann eter c erm , 

oet es Gesprach mIt Eckermann vom .' ,. F kf /M J 1990 S 150 
G h

· . b h F 'tz Bergemann, ran urt. ,. . 
oet emden letztenJahren semes Le ens, g. von, n d· A fl·· ·nes Topos im Horizont 

II R . h . . M' V Uber Ie u osung el 
em art Koselleck, Histona apstra Itae. f d Ri d I (H g) Natur und Geschich-

neuzeitlich bewegter Geschichte, in: Hermann Braun/Man re e e g. , 
teo Karl Lowith zum 70. Geburtstag, Stuttgart 1967, S. 196-219. 

75 



Heinz-Dieter Weber 

~rag~ man nun nach den Wissensbereichen, in denen historisches B g . 

;~~~v~nn~:~:~chlan.d ~uerst. epistemebild~nd durchsetzt und insofern f~:~ot:;~: 
In d f 

' ~? .sm
h 

Zwel Zu nennen: die Kunst und die Religion 
er ranzoslSC en Querelle d A . . 

sich - Hans Robert J auB hat d es ~~t~nsb et de~ Modernes' manifestieren 
rung und das Bewugtsein d ;sbmu~tergu tlg eschneben 12 - zuerst die Erfah-
h· . , al~ estlmmte Aspekte de ·k K 

Istonsch bedingt sind dag· . h h h r anti en unst so sehr 
b ' sle mc t nac gea mt werden k·· I d d· 

eau relatifletztlich zum W;e tl· h d . onnen. n em leses 
. sen IC en er Kunst avan .. . h b 

zeltliche Kriterien des Sch·· d d . clert, mussen SIC U er-
d I .. . onen un er BeurteIiung vo K h d 

e egltlmleren Aus der vorbildh f . .. n unst zune men 
b . a ten szmplzate der Alt . d d· . 

a er nicht mehr legitime na;· t' Z . en wlr Ie mteressante, 
h .ve e. war versucht m D hi d W· k I noc einmal, die Geschichtl· hk . d .. eutsc an mc e mann 

ihrer Nachahmung zu verm·l~ I elt b er gr.~echlschen Kunst mit dem Postulat 
zu der generalisierenden Th I .e~, a er. spatestens Herders Kritik daran fiihrt 
Vollkommenheit national s·~~e{ n g~wIssem Betracht ist also jede menschliche 

Der zweite Einfallsber:ic~ ; a~ ~n ~mhgenauesten betrachtet, individuel!." 13 

he reflektiert das in DI·cht es dlsw:torhlsch ~n De.nkens in Deutschland - Goet-
. "ung un a r elt" - d· b·bl· h . Die durch gottliche Inspiratl· . h 1st Ie I ISC e Hermeneutlk. 

d h d on geslc erte Autor·t"· d B·b I . d urc ie Akkomodationsth· h.. I at er I e wlr zunachst 
hi · eone ersc uttert derzuf I . h d ·1· . mensc Ich relativer Gefage h b b ' 0 ge SIC er Hel Ige Geist 

d K a e an equemen miis b· b . S I 
er anon, dann die Vorschriften und ReI" . sen, IS el em er zunachst 

ments als historisch b d· h IglOnsvorstellungen des Alten Testa-
I e mgt angese en und d h M· h I· I 

morgen andisch erklart we d b· H d urc IC ae IS a s spezifisch 
h b ··· h r en, IS er er das Alt 't hi· " e ralSc e Poesie" definie t M· I h . e estament sc Icht als 

D I .. . r . It we c em hlst . hI. 
e egitimierung des Offenb b.ff onsc en nteresse Goethe die 

. arungs egn s du h L . 
plert, mag aus folgender Briefstell d hrc essmg und Reimarus rezi-
der.Goethe sich auf seine Erstlekt~r:uJ ~m4a.1 r 1788 an Herder hervorgehen, in 
bezIeht: es . el s von dessen "Ideen" (pub!. 1791) 

"Es bleibt wahr: das Marchen von Ch . . 
stehen kann und niemand recht zu V nstduskist Ursache, daB die Welt noch 101m Jahre 
braucht erstan ommt weil b . I ' urn es zu verteidigen als es b . ' es e enso VIe Kraft des Wissens 
ander dId· ·d zu estreIten Nun g h d· G . , .as n IVI Uum ist ein armes Din k·... e en Ie eneratlOnen durchein-
C.anze 1st nie ein Ganzes und s h g'kesder lare slch fur welche Partei es wolle das 
hln u d . d d ' 0 sc wan t as Mens h hI h·· ' n WI er, as alles nichts zu sa en h.. c engesc. ec t In emer Lumperei 
Menschen so wesentlich sind so grol E· atflte'n wh~nn es nur mcht auf Punkte die dem 

, en In UD atte." 14 ' 

". Hans Robert Jaull, Asthetische No 
clens et des Mod ,. rmen und geschichtliche R fl . . d 
A t I S

· ernes , Ill: Ch. Perrault Para/We d A. e eXlOn III er ,Querelle des An-
r s et es aences Fak· ·1 D' es naens et des M d 

Abh dl ' Simi e- ruck der Ori· I b 0 ernes en ce qui regarde les 
1964a~ 8~:~ von Hans Robert Jaull und kunst!~~~~~~g~. ~ Par

E
is

k
I688-1697, mit einer einleitenden 

1) ,. • • • t IC en x ursen von Max Imdahl, Munchen 
Vgl. Helllz-DleterWeber. F . d . h 

tionswa did L· ' rIe rIC Schlegels Transze d I . 
"G h

n 
e er Iteraturkritik im 18. Jahrhund M .. n henta poesle. Untersuchungen zum Funk-

oet es BrIef an Herder vom 49 1788 (GB ert, unc en 1973, S. 88-116. 
. . Bd. 2, S. 99). 
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D.as ~itat macht hinreichend deutlich, dag die historische Aufklarung, also die 
Emsicht, dag die Dinge geschichtlich zu erkJaren sind, fur Goethe von vorn
herein keine rein wissenschaftsmethodische Angelegenheit ist, sondern eine 
fundamental selbstreflexive Dimension hat. 

In der historischen Geschichtsschreibung taucht gelegentlich die Vorstellung 
auf, der Historismus fiihre erst in seiner Spatphase zu einer Relativierung aller 
Werte. Dag er von Anfang an nicht nur eine Delegitimierung der offentlich 
geltenden Werte, sondern auch eine Destabilisierung des die Geschichte reflek
tierenden Subjekts bewirkt, geht aus der folgenden, ganz fruhen und wenig 
beachteten Reflexion Herders hervor: 

"Die Zeit hat alles so verandert, daB oft ein Zauberspiegel dazu gehort, dasselbe Geschopf 
unter so verschiednen Gestalten wiederzuerkennen. Die Gestalt der Erde, ihre Ober
/lache, ihr Stand ist verandert: verandert das Gebliit, die Lebens-, die Denkart, die 
Regierungsform, der Geschmack der Nationen [ ... ]. 

Keine von diesen Veranderungen ist so schwer zu erklaren, als die Abwechselung des 
Geschmacks und der Denkart. Was eine Nation zu einer Zeit fur gut, fur schon, fur 
nutzlich, fur angenehm, fur wahr halt; konnte sie das zu einer andern Zeit fur schlecht, 
fur haBlich, fur unnutz, fur unangenehm, fur falsch halten? - Und doch geschieht dies! 1st 
nicht die Wahrheit, die Schonheit, die moralische Gute zu allen Zeiten einerlei? Ja, und 
doch sieht man's, daB Satze, fur die zu gewissen Zeiten ein jeder seinen letzten Bluts
tropfen wurde hingeopfert haben, zu andern Zeiten von eben der Nation zum Feuer 
verdammet werden: daB Moden, die vor etlichen Jahren jeder schon fand, bald darnach 
ausgezischt werden, daB herrschende Gebrauche, daB Lieblings-Begriffe von der Ehre, 
vom Verdienst, vom Nutzbaren ein Zeitalter durch ein Zauberlicht blenden konnen, daB 
ein Geschmack in diesen und jenen Wissenschaften den Ton eines Jahrhunderts ausma
chen kann, doch alles dies mit dem Jahrhundert stirbt. - Beinahe sollte uns dieser 
Skeptizismus irre machen, unserm eignen Geschmack und Empfindung nicht zu 
trauen. _" 15 

Hier bricht der Text abo Man mug Herders CEuvre eigentlich als den fortgesetz
ten Versuch sehen, die relativistischen Konsequenzen seiner fruhen Einsichten 
zu beheben. Seine fur Goethe entscheidende erste Geschichtsphilosophie von 
1774, "Auch eine Geschichte der Philosophie zur Bildung der Menschheit", 
verfolgt die Grundintention, die Geschichte unter die Teleologic der gottlichen 
Providenz zu rucken. Letztere kann zwar nicht im konkreten geschichtlichen 
Ereignis erfahren werden, doch kann die verlorene metaphysische Hoffnung in 
die asthetisch reflektierende Betrachtung der universalgeschichtlichen Entwick
lung verlagert werden: "Geschichte der Menschheit [ ... ], du wirst werden." 16 

Herders Ideenwerk von 1785 will die Humanitatsidee anthropologisch in einer 
naturgeschichtlichen Teleologie als Ergebnis einer durchgangigen Evolution 
begrunden, sie so der yom Menschen selbst gemachten Geschichte entziehen 

15 Von der Veranderung des Geschmacks (Fragment urn 1766), S. 28f, in: Johann Gottfried Herder, 
Samtliche Werke, hg. von Bernd Sup han, 32 Bde., Berlin 1877-1889, Band 32, S. 18-29. 
16 Herders Werke in funf Banden, Berlin/Weimar 1964, Bd. 3, S. 120. 
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und ihr uberlegen machen. Seine "Briefe zu Beforderung der Humanitat" (pub!. 
1793-1797) beanspruchen mittels einer universellen Hermeneutik einen ge
schichtstranszendenten Standpunkt fur das Subjekt der Geschichtsbetrachtung. 
Aile drei geschichtsphi!osophischen Entwiirfe Herders haben fur Goethe groBte 
Bedeutung gehabt; dies ware in einer ideengeschichtlichen Analyse des Goe
theschen Historismus, zu der ebenfalls schon zahlreiche Studien existieren, 
naher zu belegen und zu beschreiben. Mein Interesse richtet sich hier auf einige 
goethespezifische Antworten in bezug auf die beschriebene Destabilisierung des 
Subjekts durch den Historismus. 

Signifikant ist zunachst einmal, daB Goethe die providentielle Trostung von 
"Auch eine Philosophie" nicht rezipiert, jedenfalls nicht als zureichende Ant
wort auf Herders eigene Frage angesichts einer so verfaBten Geschichte: "Was 0 

einzelner Mensch mit deinen Neigungen, Fahigkeiten und Beitragen bist du?", 
"Fragment des Lebens, was warest dU?"17. Man darf es als Kritik an Herder 
lesen, wenn Goethe im friihen Shakespeare-Aufsatz von 1771 ausfiihrt: ,,[ ... J 
seine [Shakespeares, H.-D. W.J Stucke drehen sich aile urn den geheimen Punkt 
(den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat), in dem das Eigentumliche 
unseres Ichs, die pratendierte Freiheit unseres Wollens, mit dem notwendigen 
Gang des Ganzen zusammenstoBt." 18 Es ist offensichtlich, daB dies die Aus
gangsfrage des "Gotz von Berlichingen" ist, des ersten historischen Dramas und 
zugleich der Initialzundung aller historischen Romane. Ein historisches Drama 
ist der "Gotz" jedoch nicht deshalb, weil die Freiheit begehrende Subjektivitat 
den historischen Urns tan den, die als solche irreversibel sind, abstrakt entgegen
gesetzt wird, sondern wei! die Motive und Handlungsnormen des Heiden selbst 
als historisch bedingte erscheinen, mithin im tragischen Untergang die histori
sche Bedingtheit derselben auch ideell nicht transzendiert wird. Diese Histori
sierung der Heldenfigur mit ihren Handlungsnormen hat eine neue Wirkungs
struktur des Textes zur Folge: der Titelfigur kann aufgrund ihrer Historizitat 
nicht nachgelebt werden, sie wirkt nicht mehr exemplarisch, obwohl sie emo
tionale Identifikation erheischt. Die komplizierte, neuartige Wirkungsstruktur 
der Goetheschen Texte bedingt also, vom Rezipienten her betrachtet, eine 
merkwurdige Spaltung, in der die fur dessen Ich-BewuBtsein wichtige Freiheits
vorstellung angeboten wird, ohne jedoch - da in historischer Distanz befindlich 
- handlungsrelevant werden zu konnen. Der Dichter Lenz hat dies erkannt und 
in seiner Rezension thematisiert. Er betont den Abstand, der die Hauptfigur von 
der depravierten Innerlichkeit des gegenwartigen Rezipienten trennt und sie 
zum Kompensator mangelnder Identitat erhebt: 

17 Ebd., S. 136£. 
18 HA Bd. 12, S. 226. 
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D I . h· s daB handeln handeln die Seele der Welt sei, nicht genieBen, nicht 
" as ernen wlr lerau, ' 
empfindeln nicht spitzfiindeln [ ... J. fi d d 

Samt und sonders ahmt Gotzen erst nach, lernt erst wieder denken, emp . n e~ un 
handeln [ ... J laBt uns den Charakter dieses anti ken de~tschen Mannes ers~ mit. erhl:z~er 
Seele erwagen und wenn wir ihn gu.tfind~n, uns elge~ machen, damlt wlr wle er 
Deutsche werden, von denen wir so welt welt ausgeartet smd. 

[ ... J d h e Personen auf dem 
Wir sind aile, meine Herren! in gewissem :verst~. noc V, stu.~;g zu diesem groBen 

groBen Theater der Welt [ ... J. Was kon?te eme s~ onere
h 

HOru d d FiiBe gebunden 
. I db· I wlr da uns Itzt noc an e un 

Schausple es Le ens sem, a s wenn .. B r h· den einer aus unsern 
sind, in einem oder andern Zimmer unsern ?otz von er IC I~~en, 
Mitteln geschrieben, eine groBe Idee aufzufuhren versuchten. . . 

Kurz: wir sollen handeln wie Gotz; da wir das aber nicht konnen, spielen wlr Ihn 
auf dem Theater. Gotz ist also nicht Freier Held zur ~achfolge, so~d~rn ,gr~~~ 
Natur', die asthetisch zitiert und erst dadurch subJektrelevant er e t wer 

ka~. . d H d wie Goethes friihen Historismus in seiner Subjektpro-
an wlr er ers.. ihn nicht in der Konsequenz der 

blematik nicht verstehen konnen, wenn man . h . . . h auch hier bei 
.. kiP oblemlage Sle t wle sle SIC von Rousseau zuruc ge assenen r , K . ·k d wis-

. . h d Aus eartetseins' andeutet. Rousseaus nU es 
Lenz, 1m StlC wort es, g f r h F t hritts den er als sol-
senscha~tlichen, kulturellen und. gesellscfh~:d~i::er ~~t s:iner Deterioration der 
chen kemeswegs leugnet, beruht p darau , ·t der Zerstorung der in-

h I · h G d·t ation genauer gesagt ml 
ant ropo oglsc en run Sl u , . h h D· ese fur die Entwicklung 

. k . h Id· .. d Menschen em erge t. I 
stm tgeslC erten entItat es .. f·h ch Rousseau zum Ver-
des Menschen entscheidende Desor~entIderunhg u ~t Ina AuBenstabilisierung in 

h · k d·· K pensatlOn urc sozla e 
suc emer se un are~ om cht und mundet in die sogenannte ,kom-
Form von Geltung, RelChtum und Ma h I h ·cht nur eine Entfremdung 

. . , d d en Mensc en we c em 
paratlve EXlstenz es mo ern . S I'b ·ung bedeutet die sich als 

II h f d uch eme e stentzwel , 
von der Gese sc a t, son ern a d h Ib wei I die Verblendung der 
Leidensdruck fuhlbar macht; .und .zwar ~:~ Menschen die Kenntnis seiner 
Gesellschaft so weit fortgeschnttendls

l
t, ~aBh b . R seau bekanntlich nicht urn 

h . t Es han e t SIC el ous 
wa ren Natur entzogen IS. . h.. thropologischen Konstante 
d . I G I d h n emer versc utteten an . . 

as simp e e ten mac e Z. ·1·· ndern urn das viel schwlen-
d· M h machte IVI IsatlOn, so d 

gegen Ie vom ensc en ge h f d· h Natur des Menschen un 
bl . . d Gesellsc a t Ie wa re 

gere Pro em, mmltten er. .. h k bar und erfahrbar zu machen. 
d . . Id ... I S bJekt uber aupt er enn 

amIt seme enutat a s u .. r h G llschaft erfolgt bei Rousseau 
Die Delegitimation der aktuellen ?urger IC en eh~e htlichen N aturzustand, von 
d h k f · h thetis chen vorgesc IC . dl· 

urc Re urs au emen ypo h.' h I· h Entwicklung in unterschte 1-

d d· K I . L f ·hrer gesc IC tIC en II em Ie u turen 1m au e I ... d· Dialektik indem nun a e 
chern MaBe abweichen. Herder hlstonSlert lese , 

. . . h Id Lenz Werke und Briefe in drei B:inden, 
19 Dber Gotz von Berlichingen, m)akob Mlch~e~R;I~3~_641. ' 
hg. von Sigrid Damm, Munchen/Wlen 1987, B . , . 
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durch den Fortschritt zuruckgelassenen Vergangenheiten sich als von potentiell 
und virtuell subjektgeschichtlichem Belang erweisen. Genau dies besagt die 
Lebensaltermetaphorik, mit der er den Gang der Geschichte strukturiert. Die 
Natur des Menschen wird insofern selbst zu einem historischen Problem, als die 
Erfahrung der Zeitlichkeit des Subjekts nun nicht mehr als Kontingenz-Phano
men der gesellschaftlichen Existenz angelastet werden kann; vielmehr muB 
Identitat yom einzelnen gerade in dieser Kontingenz gesucht werden. Der 
Mensch ist wesentlich Individuum. Eine vergleichbare Differenz laBt sich auf 
autobiographischer Ebene zwischen Rousseau und Goethe ausmachen. Rous
seau geht es in den "Confessions" darum, seine ureigene Identitat in einem Akt 
der Selbstreflexion jenseits der Zufalligkeiten der gesellschaftlichen Welt auszu
machen und zu bestimmen. Fur Goethe ist dieser Weg nicht gangbar; seine 
Autobiographie muB sich der Aufgabe stell en, den Menschen in Relation zu 
seiner Zeit zu betrachten. Kontingenzbewaltigung und Identitatsfindung wer
den dadurch zu einem prinzipiell unabschlieBbaren ProzeB, und "Dichtung und 
Wahrheit" bezeichnet es denn auch als ein "kaum Erreichbares": 

,,[ ... ], daB namlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne sich inwiefern es 
unter allen Umstanden dasselbe geblieben, das Jahrhundert als w~lche~ sowohl den 
Willigen als l!n:villigen mit sich fortreiBt, bestimmt und bilde;, dergestalt, daB man wohl 
s~gen kann, elI~ Jed~r, nur zehnJahre friiher oder spater geboren, durfte, was seine eigene 
Blldung und die Wlrkung nach auBen betrifft, ein ganz anderer geworden sein."20 

Den ska~dalerregenden ~u.gendwerken Goethes ist die Flatterhaftigkeit ihrer 
Helde~ mch: n~r .. von. Knuker~ vorgeworfen worden - die eigene Kontingenz 
und ?lskontmUitat w1rd den F1guren selbst zum Problem. Diesbezuglich brau
che Ich nur auf das Werther-Syndrom zu verweisen. In Stella" scheitert die 
Inst~tution der Ehe an der bloBen, durch das Zeitbewud~sein bedingten Ver
zwelflung des Helden, morgen noch der gleiche sein zu mussen wie heute und 
dadurch wo~oglich eine o.ffene Zukunft zu versaumen. Derartige Ausspiege
lungen de~ .~lg.enen Befindhchkeit darf man jedoch nicht unbesehen als psychi
sche Reahtat 1hre~ ~uto~s v~rstehen. Der desperatio Werthers angesichts der 
Erfah~ng de~ Ze1thchkelt w1derspricht die Hybris der Prometheus-Ode (urn 
1774), m der slch das Subjekt, das sich selbst historisch versteht dem entthron-
ten, transmundanen Gott gleichstellt: ' 

"J:fat nicht mich zum Manne geschmiedet 
Die allmachtige Zeit 
Und das ewige Schicksal, 
Meine Herrn und deine?" 21 

2: Goethe, HA Bd. 9, S. 9. 
21 Goethe, HA Bd. 1, S. 46. 
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So muB sich Zeus anreden lassen. DaB das BewuBtsein der Historizitat keines
wegs nur eine epistemologische Frage ist, sondern bis in die Struktur alltags
weltlicher Wahrnehmung hineinreichen kann, schildert Goethe in "Dichtung 
und Wahrheit". Standig habe er in seiner Jugend "Vergangenheit und Gegenwart 
in Eins" gesehen, so daB die ihn umgebenden Realitaten stets etwas "Gespen
sterhaftes" angenommen hatten. 22 

Goethes Werk ist eigentlich immer schon als eine Folge von Versuchen gelesen 
worden, die Kontingenzproblematik des eigenen Ich und seiner Lebensg~
schichte zu bewaltigen, vornehmlich jedoch als gelungenes Unterfangen. Wle 
diskontinuierlich diese Versuche sind und wie prekar die einzelnen Losungs
modelle ausfallen, hat erst die jungere Goethe-Forschung zum Thema gemacht. 
Ich diskutiere im folgenden drei verschiedene Ansatze bei Goethe, die jeweils 
fur einen bestimmten Lebensabschnitt charakteristisch sind. 

Da ist erstens der Versuch, das Subjekt durch den Ruckgriff auf eine ihrerseits 
verzeitlichte Natur zu stabilisieren. 1m Jahre 1778 veroffentlicht Leclerc de 
Buffon seine ,,£.poques de la Nature", mit denen den bibelharmonisierenden 
Kosmogonien durch die Theorie einer Erdgesc~ichte der ~angen Dauer end
gultig widersprochen wird. Buffons Theorie geht 1m w~senthchen von de.~ lang
samen Abkuhlung einer urspriinglich gluhend flu~slgen ~rdmasse ,;ahrend 
sieben Epochen aus, so daB nacheinander Urgesteme, Sed1mentgeste~ne. und 
Gesteine vulkanischen Ursprungs in Erscheinung treten. Er rec~net mit emem 
Absterben fruherer Meeresbewohner und dem spateren Erschemen der Land
tiere und des Menschen so wie sich nach Buffon uberhaupt erst in der sechsten 
Epoche die Trennung d~r Kontinente ergibt und die Er~e ihre .heu.tige Gestalt 
annimmt die der Mensch selbst dann in der siebten Penode, die bls zum end
gultigen Abkuhlen des Planeten fortdauern ,;ird, umg~staltet. Entsche~dend is~, 
daB Buffon immer wieder die Notwendigke1t betont, m der Erdges~hIChte mIt 
langen Perioden zu rechnen. Er veranschlagt pr~vat ein~ Dauer v?n eme~ ~alben 
Million J ahren fUr das Erdalter,23 wahrend er seme Schat~ungen 1m pubhz.~erte.n 
Text so knapp wie moglich vornimmt ~nd. auf 5000 bls 15 000 Jahre fur d~e 
einzelnen Epochen kommt. Das Neuaruge lS~ aber,. da0 Buffon es vermag, d~e 
Geschichte des Erdkorpers und der Tierwelt ~mschl.leBhc~ der des Mens~hen .m 
ein gemeinsames naturgeschichtliches Weltb11.d zu mtegner~n und so die Ze1t
lichkeit des Menschen und die der Natur aufemander z~ bez1ehen. " 

1779, ein Jahr nach dem Erscheinen von Buffons "Epoque~ de la ~atur~ , 
unternimmt Goethe in Begleitung des Her~ogs v.on Weimar seme zwe~te Reise 
. d· S h . E ·bt dieser Reise Bnefe mit Landschaftsbeschre1bungen, 
m Ie c welZ. s gl von . h W· 1 d 
deren Neuartigkeit selten erkannt worden 1st, obwohl sc on Ie an von 

22 Goethe, HA Bd. 10, S. 32. kf 1M 1978 S 113 
2J Nach Wolf Lepenies, Das Ende cler Narurgeschichte, Fran urt. ,. . 
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"einem wahren Poem" gesprochen hat. Vier Jahre zuvor, anla61ich der ersten 
Schweizer Reise, bemiihte Goethe sich noch vergeblich urn eine angemessene 
Auffassung und Darstellung der Landschaft in Wort und Bild. "Awfull", "All
machtig", "schrocklich", "Ode wie im Thale des Todes" erschien sie ihm 
damals.

24 
Nun, 1779, wird sie lesbar. Am 3. Oktober schreibt er an Charlotte 

von Stein aus dem Miinstertal: 

"Bald steigen an einander hangende Wande senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen 
schief nach dem Fluss und dem Weeg ein, breite Massen sind auch auf ein ander gesetzt, 
und gleich darneben stehen scharfe Klippen abgesezt. Grosse Kliifte spalten sich aufwarts 
und Platten von Mauerstarke haben sich von dem iibrigen Gesteine los getrennt. Einzelne 
Felsstiike sind herunter gestiirzt, andere hangen noch iiber und lassen nach ihrer Lage 
fiirchten dass sie dereinst gleichfalls herein kommen werden. Bald rund, bald spiz, bald 
bewachsen, bald nakt sind die Firsten der Felsen, wo oft noch oben driiber ein einzelner 
Kopf kahl und kiihn heriibersieht, und an Wand en und in der Tiefe schmiegen sich 
ausgewitterte Kliifte hinein. 

Mir machte der Zug durch diese Enge eine grosse ruhige Empfindung. Das Erhabene 
giebt der Seele die schone Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefiillt, fiihlt sich so gros als sie 
seyn kann, und giebt ein reines Gefiihl [ ... ]. 

Am Ende der Schlucht stiege ich ab und kehrte einen Theil allein zuriik. Ich entwikelte 
noch ein tiefes Gefiihl, was das Vergniigen auf einen hohen Grad fiir aufmerksame Augen 
vermehrt. Man ahndet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen 
Gestalten. Es mag geschehen seyn wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen 
nach der Schweere und Aehnlichkeit ihrer Theile gros und einfach zusammengesetzt. 
Was fiir R~volutionen sie nachhero bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese 
auch nur em~elne .Erschiitterungen gewesen und selbst der Gedanke einer so ungeheuren 
B.eweg~ng glebt em hohes Gefiihl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat, auch gebunden an 
die e.W1gen Ge~etze, bald mehr bald weniger auf sie gewirkt [ ... ]. 

. Die Vegetation behauptet ihr Recht, auf jedem Vorsprung, Flache und Spalt fassen 
F~chten Wurzel, Moos und verwandte Krauter saumen die Felsen. Man fiihlt tief, hier ist 
~Ichts willkiirliches, alles langsam bewegendes ewiges Gesez und nur von Menschenhand 
1st der bequeme Weeg iiber den man durch diese seltsame Gegenden durchschleicht." 25 

Die Lesbarkeit der L~ndschaf.t beruht hier auf ihrem Zeugencharakter fiir eine 
prozeBhafte Erdgeschlchte. Die Kategorie des Erhabenen, die in diesem Zusam
I?:enhang von Goethe neu reflektiert wird, bezieht sich nicht mehr auf das 
Uberwaltigtsein durch eine Ubermacht und einen Riickverweis auf die intelli
g~ble Bestimmun~ des Menschen, sondern auf die Zugehorigkeit des Subjekts zu 
emer Naturgeschlchte der langen Dauer, in der nun selbst das Gefiihl einer 
e~igen Festigkeit" g.efunden wird. Es ist Buffon, der Goethe zuers; die Moglich
kelt der Erfahrung emer sich geschichtlich realisierenden N atur eroffnet wovon 
dessen Plan, es ihm nachzutun und einen "Roman iiber das Weltall" z~ schrei-

" Johann Wolfgang von Goethe, ~e.rke. Hg. im Auftrage der GroBherzogin Sophie von Sachsen, 
Abt. I-:IV, 133 Bde. In 143 Tin. (Zltlert als WA I-IV), Weimar 1887-1919, Abt. III, Bd. 1, S.6 
(SchwelzerNotlzbuchl77516.-216)·vgIHansWhIG h Sh' . B 1921S6f 
15 • ,. ',. a , oet es c welzerrelsen, ern ,.. 
- Goethes Bnef an Frau von Stein vom 3.10.1779 (GB Bd. 1, S. 275 f). 
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ben, Kunde gibt. 26 Das Gliicksempfinden, das mit dieser neuen. Lesbarkeit der 
Erdoberflache verbunden ist, auBert sich im Brief vom 12. Apnl 1782 an Frau 
von Stein folgendermaBen: 

Es ist ein erhabnes wundervolles Schauspiel, wenn ich nun iiber Berge und Felder reite, 
da mir die Entstehu~g und Bildung der Oberflache unsrer Erde u.nd di~ Nahrung, welche 
Menschen draus ziehen, zu gleicher Zeit deutlich und ansch~uhch wlrd; erlau~e, wenn 
ich zuriickkomme, dag ich Dich nach meiner Art auf den Glpfel des Felsens fuhre und 
Dir die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeige. "27 

Diese Feier der neu errungenen Erfahrbarkeit der Natur, die sich als eben~o 
"deutlich wie anschaulich" prasentiert, kiindigt von einem gelosten Problem .. Sle 
hat zwei Adressaten: auBer Frau von Stein ist Jean-Jacques Rousseau gememt. 
Die Lesbarkeit der Landschaft als Zeichen einer dynamisch bewegten Erdge
schichte liefert namlich die Antwort auf den Erfahrungsver~ust, der durch da~ als 
Entzweiung gedachte Verhaltnis des Menschen zur Natur.~mgetreten wa~. ,?Iese 
Gedankenbewegung wird abIes bar in Goethes Aufsatz "U.ber. de~ Granlt ,.den 
er im Januar 1784 diktiert. Gegen die Aufteilung der Welt m eme If~lmer glelch
bleibende Natur einerseits und eine dem raschen Wandel unterhegende Ge
schichtswelt andererseits fiihrt Goethe ein geschichtliches Denken ins Feld, das 
Erdgeschichte und Anthropologie aufeinander bezieht. 

"Ich fiirchte den Vorwurf nicht, dag es ein Geis~ des Widerspruches .s.~in miisse, der .mich 
von Betrachtung und Schilderung des menschhche~ Herzens~ des Jungst~n, manmgfal
tigsten, beweglichsten, veranderlichsten, erschiitterhchs~en T~I!es der Schopfung, zu der 
Beobachtung des altesten, festesten, tiefsten, unerschutterhc~st~n Sohn.es d~r ~atur 
gefiihrt hat. Denn man wird mir gerne zugeben, dag all~ na.turh~hen Dmge m emem 
genauen Zusammenhange stehen, dag der forschende Geist slch mcht gerne von etwas 
Erreichbarem ausschliegen lagt. [ ... ] .. . k "1 d 

Mit diesen Gesinnungen nahere ich mich euch, ihr al~esten, :",urdlgsten I?,en rna er er 
Z · A f' h h nackten Gipfel sitzend und eme welte Gegend uberschauend, en. u emem 0 en . . d . f 
k . h' H' hst du unmittelbar auf emem Grunde, der bls zu en tie sten ann IC mlr sagen: ler ru . f h" f 
Orten der Erde hinreicht, keine neuere Schicht, keme au ge au te zusammenge-
schwemmte Triimmer haben sich zwischen dich und denfeste~ Boden der Urwelt gel~gt, 
d h . h .., fru htbaren schonen Toilern uber em anhaltendes Grab, dlese u ge st mc t wle m Jenen c . . . d 
Gipfel haben nichts Lebendiges erzeugt und nichts Lebendlges verschlungen, sle sm vor 
all em Leben und iiber alles Leben. [ ... ] . . d h" f 

H · f d "1 t wI'gen Altare der unmittelbar auf die Tlefe er Sc op ung ler au em a tes en, e, .. d' f 
b . b' . h d W ller Wesen ein Opfer. Ich fuhle Ie ersten, estesten 

ge t~t 1st, nng~c . em. h ~s~n a haue die Welt ihre schrofferen und gelinderen Toiler 
Anda?h

ge 
ufnsers f asehmbs, IC uWeel~dscen meine Seel~ wird iiber sich selbst und iiber alles un I re ernen ruc t aren , 

erhaben und sehnt sich nach dem nahern Himmel." 

Bald aber rufen Durst und Hunger den Blick zurUck zum Kulturland, ,,[ ... ] er 

26 Goethes Brief an Frau von Stein vom 7.12.1781, WA IV., Bd. 5, S. 232. 
17 Goethes Brief an Frau von Stein vom 12.4.1782 (GB Bd. 1, S. 393). 
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beneidet die Bewohner jener fruchtbareren quellreichen Ebnen, die auf dem 
Schutte und Triimmern von Irrtumern und Meinungen ihre glucklichen Woh
nungen aufgeschlagen haben [ ... ]." Diesen Dualismus von Natur und Kultur 
beantwortet die geschichtliche Besinnung: 

,,~iese ~Iippe, sage ich zu mir selber, stand schroffer, zackiger, hoher in die Wolken, da 
dleser Glpfel noch als eine meerumfloBne Insel in den alten Wassern dastand urn sie 
sauste der Geist, der iiber den Wogen briitete, und in ihrem weiten SchoBe die hoheren 
~erge aus den Triimmern des Urgebirges und aus ihren Triimmern und den Resten der 
elgenen ~ewohner die spateren und ferneren Berge sich bildeten. Schon fangt das Moos 
zuerst slch zu er~eugen an, schon bewegen sich seltner die schaligen Bewohner des 
Meeres, es ~enkt sIch das Wasser, die hohern Berge werden griin, es fangt alles an, von 
Leben zu wlmmeln. --
[ ... ] 
. I~h se~e ihre Masse von verw.?rren.en Rissen durchschnitten, hier gerade, dort gelehnt 
~~ dle.Hohe stehen, bald scharf uberelllander gebaut, bald in unformlichen Klumpen wie 
u?erell:and~r geworfen, und fast mochte ich bei dem ersten Anblicke ausrufcn: Hier ist 
mchts III seIner ersten, alten Lage, hier ist alles Triimmer, Unordnung und Zerstorung." 

Und sc~lieBlich. fragt er sich: "Wie vereinigen wir aile diese Widerspruche und 
finden elI~en Leltfaden zu ferneren Beobachtungen?"28 

Der Lea.faden, .von dem Goethe hier spricht, ist nicht fern, denn 1784 ist auch 
das Er~chelllungsJahr des ersten Bandes von Herders "Ideen zur Philosophie der 
GeschIchte ~er Menschheit". In diesem Werk unternimmt es Herder, das Ganze 
der menschhchen Kultur meth d' h" . II .. . o ISC III elllen UnIverse gesetzmaBIgen Natur-
zusammenhang einzubeziehen D' M h h' h . . . . .'" Ie ganze ensc engesc IC te 1st ellle rellle 
N~t~~~eschlchte mensc~hc~er Krafte, Handlungen und Triebe nach Ort und 
ZeIt. . Goethe beschreIbt dIe anregende Funktion, die Herders "Ideen" fur ihn 
haben, III der "Morphologie" von 1817: 

"Meine miihselige qualvolle Nachf h d I' h . 
d· Id G ' h' h orsc ung war er eIC ten,]a versiiBt indem Herder 

Ie een Zur esc IC te der Menschh't f . h ' 
G .. h b h"f' . h' el au Zuzelc nen unternahm. Unser tagliches 

esprac esc a tlgte SIC mIt den Ura f' d W d 
altersher sich t' kl d . n angen er asser-Er e, und der darauf von 
I'" F b·eld

n 
WIC edn. en orgamschen Geschopfe. Der Uranfang und dessen unab-

asslges ort I en war Immer besproch d . h 
hI" M' '1 en un unser Wlssensc aftlicher Besitz durch 

wec se seltIges Ittel en und Bekampfen, taglich gelautert und bereichert." 30 ' 

In der Tat enthalten Herders Id " A. B d" . 
d h'" E I' "een u erungen, Ie auf dIe Vorstellung eIller 
Ku:.cf gangdlgEeln vo utlOn bezogen werden konnen: "Die Masse wirkender 

ra te un emente aus der die Erd d h' I h 
II f 'h d' e war ,ent Ie t wa rscheinlich als Chaos 

a es, was au I r wer en sollte und konnte "D' N d' f Z· n 
gar nicht e h "h h . Ie atur, Ie "au unser eltmal~ 
S hI" I' r c d ?e~ at nac Gesetzen, zu denen vielleicht die Chemie der 

c usse 1st, Ie attungen der Erde hervorgebracht, "der Gesteine, der Kri-

28 Goethe, HA Bd: 13, S. 253-258, Zitate S. 255-257. 
29 Herders Werke In funf Banden, Bd. 4, S. 13 
30 Goethe, HA Bd. 13, S. 63. . 
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stallisationen gar der Organisationen in Muscheln, Pflanzen, Tieren, zuletzt im 
Menschen." - "Wieviel Auflosungen und Revolutionen des einen in das andere 
setzen die voraus." Der Mensch, "das letzte SchoBkind der Natur", ist die spate 
Blute der Erdenschopfung, zu deren Bildung und Empfang viele Entwicklungen 
und Revolutionen vorhergegangen sein muBten. Und auch die Blute seiner 
Kultur ist nichts anderes als ein Ergebnis dieser ewig wirkenden Natur. "Die 
Kraft, die in mir denkt und wirkt, ist ihrer Natur nach eine so ewige Kraft als 
jene, die Sonne und Sterne zusammenhalt." 31 Diese Kraft aber, die Herder in der 
Geschichte der Natur am Werk sieht, ist, obgleich er sich in der Einleitung 
deswegen theologisch salviert, nichts anderes als die Natur selbst. Noch am 
17. Mai 1787 schreibt Goethe aus Neapel an Herder: "Was mir auch von Dir 
begegnen wird und wo, soli mir willkommen sein, wir sind so nah in unsern 
Vorstellungsarten, als es moglich ist, ohne eins zu sein, und in den Haupt
punkten am nachsten." 32 

Diese Hauptpunkte konnen sich nur auf den gemeinsamen Gottesbegriff 
beziehen, denn die vorhergehenden Jahre 1784 bis 1786 sind die des Spinoza
Streits, die Goethe ebenfalls an Herders Seite sehen. A.uBerer AnlaB fur den 
Streit ist 1784 der, daB Goethes Urfreund Friedrich Heinrich Jacobi den Nach
weis zu fuhren versucht, daB Lessing (wie andere GroBen der Zeit) Pantheist 
gewesen sei, was fur Jacobi gleichbedeutend mit Atheismus ist. Fur Jacobi ist der 
Geist des Menschen der einzige Ort einer Gotteserfahrung, die im Glauben 
ergriffen werden muB und als die Erfahrung des ganz anderen auf eine extra
mundane Gottesvorstellung abzielt. Von hier aus erscheint ihm jede Medialisie
rung Gottes zu einer selbsttatigen Natur als Atheismus. Hier setzt Goethes 
Widerspruch ein. "Du erkennst die hochste Realitat an", schreibt Goethe an 
Jacobi, "welche der Grund des ganzen Spinozismus ist, worauf alles ubrige ruht, 
woraus alles ubrige fliest. Er beweist nicht das Daseyn Gottes, das Daseyn ist 
Gott. Und wenn ihn andre deshalb Atheum schelten, so mogte ich ihn theissi
mum ia christianissimum nennen und preisen."33 Und spater: "Wenn du sagst 
man konne an Gott nur glauben [ ... J so sage ich Dir, ich halte viel aufs schauen 
[ ... ]."34 Das Wort ,Schauen' oder ,Anschauen' betrifft den Kernbereich von 
Goethes Religiositat. Es hat groBe Affinitat zu Spinozas scientia i~tuitiva u~d 
bezeichnet die sinnlich-asthetische Erfahrung der konkreten ErscheIllungen wle 
die intellektuelle Erkenntnis des ihnen immanenten Ideellen, in der der Mensch 
sich selbst vergottlicht, und zwar aufgrund seiner Produktivitat. Diese Selbst
erhohung des Menschen hat eine religiose Dimension, und in dies em Sinne 
bezeichnet Schiller Goethes Sichtweise in einem seiner ersten Briefe, in denen 

11 Herders Werke in funf Banden, Bd. 4, S. 15,22,23. 
J2 Goethe, HA Bd. 11, S. 322. 
J3 Goethes Brief an Jacobi yom 11. 6.1785 (GB Bd. 1, S. 475). 
34 Goethes Brief an Jacobi yom 5.5.1786 (ebd., S. 508). 
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er urn des sen Freundschaft wirbt, als die "heldenmaBige Idee" der Goetheschen 
Naturforschung, "den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen 
Naturgebaudes zu erbauen. Dadurch, daB Sie ihn der Natur gleichsam nacher
schaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen. "35 

Da ist zweitens der Versuch, das Subjekt durch den Rekurs auf eine paradig
matisch ausgezeichnete Vergangenheit zu stabilisieren. Schon Lessing und Men
delssohn, Wieland und Herder widersprechen Rousseaus These von der unge
sellschaftlichen Verfassung des menschlichen Naturzustandes und halten an der 
Idee des z60n politik6n fest. Diese Kritik der Rousseauschen Entzweiungstheo
rie macht nun ein historisches Paradigma unentzweiter Vergesellschaftung er
forderlich. Dies ist im ausgehenden 18. Jahrhundert die Funktion der Antike, 
genauer: der Athenischen Polis-Kultur zur Zeit des Perikles in der deutschen 
Geistesgesc~ichte v~n Wieland bis Hegel oft als zentrales Id;ologem der deut
schen KlaSSlk bezeIchnet. 1m Gegensatz zu fruheren Klassiken aber ist in 
Deutschl.and di.e ~ach~hmung der Alten nirgends von sich aus verpflichtende 
~orm, dIe Anuke. 1St vtelme~r nur exemplarische Verwirklichung einer Identi
tat, deren EntzwelUng zwar Immer anders gedeutet wird, die aber von Lessing 
und Herder an als historische Notwendigkeit aufgrund der Freiheitsbestim
mung und der Offenheit der conditio humana verstanden wird. Denn im Lichte 
der Freiheitsphilosophie des deutschen Idealismus wird der Zustand der Ent
zweiung z.um notwe?~ig~n Ferment einer kulturellen Hoherentwicklung. Der 
Vers~ch eI~er .ldentItatssIcherung durch den simplen Rekurs auf die Antike 
sch~Iter~ .n~mh~h ~ara~, daB angesichts der Freiheitsbestimmung moderner 
SubJ~~tlVI.tat, w.~e SI~ seIt ~ant zu ihrem philosophisch unabweisbaren Selbst
v~~standms gehort, eme WIederholung unmoglich ist. Versohnung kann nicht als 
R~ckkeh~, son~ern nur als etwas Drittes, die Entzweiung mit den eigenen 
MI.tteln Uberw~ndendes gedacht werden. Schiller hat dies geschichtsphiloso
phIsch folgen.reIch bedach:, und auch fur Goethe ist ein Hintergehen moderner 
Se.lbstent~weI~ng durch em ZUrUck Zur Antike nicht mehr moglich. GewiB ist 
sem~ lta~Ienr.e~se von der Intention her eine Reise zur griechisch verstandenen 
Antlke mspInert von dem Bed"rf . h dR'" 1 ' u ms nac er estltutlOn emer ver orenen 
,G.anzhe~t'. "Wie ich die Natur betrachtet, betrachte ich nun die Kunst, [ ... ]"36, 
heIBt es m Goethes Reiseaufzeichnungen. Aber schon das urspriingliche Motto 
Et In Arcadza ego betont das SubJ'ektmoment und d"\T . f d' G _ d 1 . , er verweIs au Ie" egen 
Wb art es k ~ssIschen Bodens"37 das Autochthone dieser Zuwendung. Solche 

ewuBten Emschrankungen und B fi d . h . . d . . egrenzungen n en SIC Immer WIe er m 
~er Epoch~ und lassen dIe Vorstellung eines ungebrochenen Antike-Kults frag-
hch erschemen. DaB bei den G' h h' d fi d 11 nec en noc Je er n e, was er dort finden wo e, 

JS Friedrich Schiller, Brief an Goethe Yom 23.8. 1794 (BG Bd 1 S ) 
36 Bnef Yom 20.12.1786 an Charlotte von Stein (GB Bd 2 S '3;!) .165. 
" Goethe, HA Bd. 11, S. 456,122 u.o. . ,. . 
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beklagt schon Herder relativistisch. Friedrich Schlegel zitiert diese Feststellung 
in seinen "Athenaum-Fragmenten", macht aber am SchluB einen bezeichnenden 
Zusatz: "Jeder hat noch in den Alten gefunden, was er brauchte, oder wunschte; 
vorzuglich sich selbst." 38 U nd uber die Implikationen derartiger Selbstfindung: 
"Klassisch zu leben, und das Altertum praktisch in sich zu realisieren, ist der 
Gipfel und das Ziel der Philologie. Sollte dies ohne allen Cynismus moglich 
seyn?"39 Goethes Winckelmann-Biographie von 1805 laBt sich als Studie des 
Winckelmannschen Versuchs lesen, die Antike im Modus der Subjektivitat zu 
wiederholen und dadurch "das Innere vollig zum Ganzen und Gewissen zu 
steigern" 40. Die Zweifel an diesem Vorhaben sind dem Text eingeschrieben. 
Goethe zitiert nicht nur den Schlegelschen Begriff des Zynismus, urn Winckel
manns Gesellschaftsunfahigkeit zu bezeichnen; von diesem wird uberdies ge
sagt, daB er sich nur "in seinen besten Tagen" mit dem griechischen Altertum 
glucklich habe vereinigen konnen41

• Und als Beweis der subjektiven Konstitu
tion des Antikebildes wird ein Satz Humboldts zitiert: "Es gehort allerdings das 
meiste von diesem Eindruck uns und nicht dem Gegenstande". Die Antike sei 
gar nur eine Tauschung, freilich eine notwendige: "nur als vergangen". durfe u~s 
das Altertum erscheinen 42 • Die durch Wilhelm von Humboldt bewIrkten bII
dungs- und kulturgeschichtlichen, ja nationalgeschichtli~hen Folgen. dieser 
Griechenbegeisterung sind bekannt. Das Altertum ers~hemt urn .1800 Jedoch 
nicht mehr umstandslos als Paradigma des UnentzweIten, es wIrd auch aus 
historischer Perspektive in seiner Alteritat wahrgenommen. Ma~. hat <?oe~hes 
klassische Phase mit den mythischen Daten 1786 und 1805 ohne Zogern m dIese 
Griechenbegeisterung eingereiht. Dabei wurde das durchaus Prekare dieser 
identitatstheoretischen Losung des Kontingenzproblems ubersehen, das Goethe 
in der Winckelmannschrift folgendermaBen zur Sprache bringt: 

"Doch steht, indem uns die Ereignisse der neueren Zeit vorschweben, e~ne Bemerku~g 
hier wohl am rechten Platze die wir auf unsrem Lebensgange machen konnen, daB kem 
Gelehrter ungestraft jene g:oBe philosophische Bewegung, die durch Kant b.egonnen, 
von sich abgewiesen, sich ihr widersetzt, si~ ~erachtet ?abe, auBer etwa die echten 
Altertumsforscher, welche durch die Eigenhett Ihres StudlUms vor allen anderen Men
schen vorziiglich begiinstigt zu sein scheinen." 43 

J8 Herder Samtliche Werke (Suphan), Bd. 1, S. 306; Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe, hg. von 
Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner, MiinchenlWlenl 
Paderborn 1958 If, Bd. 2, S. 189 (Athenaum-Fragment 151). 
39 Ebd., S. 188 (Athenaum-Fragment 147). 
40 Goethe, HA Bd. 12, S. 97. 
4\ Ebd., S. 100. 
42 Ebd., S. 109. 
4J Ebd., S. 119f. 
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Diese seien "bis zur Verwunderung, ja bis zum Erstaunen ausgebildet", Freilich 
nur "innerhalb ihres eigenen Kreises". 44 

Ich spreche drittens yom Bildungsbegriff als Antwort auf das Identitatspro
blem. Wenn das historische BewuBtsein die Erfahrung von Kontingenz nach 
sich zieht, dann kann das Subjekt selbst sich auch freigesetzt sehen, fur die 
Herstellung seiner eigenen Identitat zu sorgen. In diesem Sinne hat Gunther 
Buck das Konzept der Individualbildung, das die deutsche Klassik entwickelt 
hat, uberzeugend als Antwort auf Rousseau interpretiert. 45 DaB Bildung mehr 
oder zumindest etwas anderes ist als Erziehung, ist schon bei Herder faBbar und 
gehort bis zum 20. Jahrhundert zum Grundbestand deutscher Ideologie. Der 
Literaturwissenschaftler Wilhelm VoBkamp hat sogar die These vertreten, der 
deutsche Bildungsroman, Haupttrager des klassischen Bildungsbegriffs, sei als 
Individualutopie das Aquivalent zu der in Deutschland kaum vorkommenden 
Gattung der Staats- und Gesellschaftsutopien;46 diese Oberlegung fuhrt direkt 
zur Frage der Historiker nach dem Ob und Warum eines deutschen Sonderwe
ges. - Wahr ist jedenfalls, daB schon Friedrich Schlegel den "Wilhelm Meister" 
und Fichtes Wissenschaftslehre mit der Franzosischen Revolution vergleicht 
und diese drei zu den "groBten Tendenzen des Zeitalters"47 rechnet. Bei ihm ist 
auf aile Faile die Verantwortlichkeit des Subjekts fur seine Bildung klar ausge
sprochen. "Wer gebildet sein will, mag sich doch selbst bilden. Dies ist unhoflich: 
es steht aber nicht zu andern." 48 

Buck hat, was die Diskussion zur Epoche der deutschen Klassik angeht, 
zwischen einem solchen autonomistischen und einem noch naturalteleologi
schen Bildungsbegriff unterschieden, welch letzteren er bei Goethe vorfindet: 
"Gepragte Form, die lebend sich entwickelt"49. Es ist nicht zu verkennen, daB 
Goethe in bezug auf seinen Bildungsbegriff einerseits immer wieder Termini aus 
der Pflanzenmetamorphose zitiert und metaphorisch verwendet. Andererseits 
hat er von Anfang an die menschliche Verpflichtung zum Selbstentwurf im Sinne 
eines ethischen Auftrags betrachtet. Schon friih heiBt es in einem Brief: "wenn 
man so den moralischen Schneeballen seines Ich ein Jahr weitergewalzt hat, er 

H Ebd., S. 120. 

". Gunther Buck, Ruckwege ~us der Entfremdung. Studien zur Entwicklung der deutschen huma
nIstIschen Blldungsphllosophle, Munchen/Paderborn 1984. 
" Wilhelm Vollk~mp, Utopie und Utopiekritik in Goethes Romanen ,Wilhelm Meisters Lehrjahre' 
und ,~llheim Melsters Wanderjahre', in: ders. (Hg.), Utopieforschung. Interdisziplinare Studien zur 
neuzetthchen Utople~ 3 Bde., S~uttgart 1982, Bd.3, S.227-243; ders., Klassik als Epoche. Zur 
Typologie und FunktlOn der Welmarer Klassik, S. 503, in: Reinhart Herzog u. Reinhart Koselleck 
(Hg.), Epochenschwelle und Epochenbewulltsein (Poetik und Hermeneutik XII), Miinchen 1987, 
S.493-514. 

47 Fr.iedric~ Schlegel, K:riti~che ,,?-usgabe, Bd. 2, S. 198 (Athenaum-Fragment 216, wiederabgedruckt 
m: Uber die Unverstandltchkelt, ebd., S.366; vgl. auch die unveroffentlichte Urfassung, ebd., 
S. LXXVI). 
" Ebd., S. 157 (Athenaum-Fragment 86). 
" Goethe, Urworte. Orphisch (1817), HA Bd. 1, S. 359, zitiert bei Buck, Riickwege, S. 135. 

88 

Goethe und der Historismus 

hat doch urn ein Gutes zugenommen. Gott verhute Tauwetter." Und 1780 
bereits lesen wir in einem Brief des DreiBigjahrigen an Lavater: 

"Diese Begierde, die Pyramide meines Daseyns, deren Ba~is mir angegeben un~ gegriin
det ist, so hoch als moglich in die Lufft zu spizzen, uberwleg: a11e~ andre und .la.sst kaum 
Augenblickliches Vergessen zu. Ich darf mich nicht saumen, lch bill scho? W~lt III Jahren 
vor und vie11eicht bricht mich das Schicksaal in der Mitte, und der Babllomsche Thurn 
bleibt stumpf und unvo11endet. Wenigstens so11 man sagen es war kuhn entworfen [ ... ]."50 

DaB diese Selbstbildung nicht passives Geschehen, sondern Arbeit ist, damber 
geben selbst die Briefe aus Italien an Frau ;,on Stein ~uskunft, die von Muhe u~~ 
Sorge sprechen: "U nd doch ist das alles mlr mehr Mu?e und Sorge al~ Genu~. 

An dieser Stelle ist auf die Deutungsmuster der Melster-Romane hmzuwelsen, 
die von der Germanistik, allerdings erst seit Dilthey, gern als Programm ge
lungener asthetischer Bildung im Lichte der Schillerschen Theorie der asthe
tischen Erziehung interpretiert werden. I? der neuer~n Forschung dagegen 
werden sie geradezu als eine Dekonstrukuon des klasslschen Programms d~r 
Selbstbildung gelesen. Der autonomistische Bildungsvorsatz des Helden Wil
helm erweise sich nachtraglich als Erziehungsveranstaltung der Tu~mg~.sell
schaft und fuhre eigentlich zu nichts, als daB Wilhelm am Ende Vater sem konne 
- was andere ja auch ohne Erziehungsveranstaltung konnen .. 

Wie dem auch sei, Bildung als historisch zufallende und Btl~ung als a~tonom 
hergestellte dieser Widerspruch ist auch das treibende Mouv von "Dlchtung 
und Wahrh~it" dem Kernstuck der Goetheschen Autobiographie, zu ~er ich am 
SchluB komm~. DaB im eigenen CEuvre "gewisse temporar~ mO~~~lsche und 
asthetische Maximen [ ... J obwalten" und daB diese ,:Pro.dukuonen. 1m ga?ze~ 

immer unzusammenhangend" bleiben, steht zu Begmn m dem fikuven Bnef, 
cler angeblich die Veranlassung der Goethesche? Autobiographie ist, und der es 
am Ende dem Leser uberlassen will, zu beurtellen, "ob das Vor?etragene k.on
gruent sei? ob man daraus den Begri~ stuf~n,,:eiser Au~bildung el~.er, ~,~~ch l~re 
Arbeiten schon bekannten Personbchkea slCh zu bllden vermoge.. E~ 1st 

b k I· h d n der Titel Dichtung und Wahrheit" nicht einfach 1m Smne e annt lC so, aD" . . D' h " 
einer Vermischung von Erfundenem und Tatsachbchem. zu lesen 1St." lC tung 
soli sich vielmehr auf das in den Fakten selbst noch llIcht enthaltene "Grund-

h "b . h also auf die Art und Weise und die Form der Erfassung des wa re eZle en, . . d L b 
gelebten Lebens; dessen bedarf die Autobiographie, "well der Smn es e ens 

50 Goethes Brief an Lavater (etwa) yom 20. 9.1780 (GB Bd. 1, S. 324); vgl. ~A Bd. l1'i' 1~0. h d 
51 Johann Wolf an von Goethe, Briefe aus Italien 1786-88 (Aus,,":ahl), m: ders., age uc er 
. I' . h R ~ g1786 F kf rt'1977 S 208' vgl. das Gesprach mit Eckermann yom 27.1.1824, Ita lenlSC en else ,ran u ,., 

wie Anm. 10, S. 76. 
" Goethe, HA Bd. 9, S. 7. Bd 4 S 363) 
53 Goethes Brief an Ludwig I. von Bayern yom 12.1. 1830 (GB .,' . 
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nicht ~?r~egebe~, sondern erst in der Reflexion zu gewinnen ist" - also eine Art 
nachtraghcher Smngebung fur das an sich Kontingente. 54 

Ich habe ~n"anderer Stel!e schon ~ezeigt,55 daB sich das Fiktive in "Dichtung 
u~d WahrheIt durchaus mch~ auf die Darstellung des Lebens bezieht; es gehort 
vlelme~r demo gelebte~ L~ben m ac.tu an. Das eigene Ich liegt namlich als Gegen
stand emes rem exposItonschen Diskurses gar nicht vor; weswegen Goethe "die 
g:.oBe. und so bedeutend klingende Aufgabe ,Erkenne dich selbst' immer ver
dachttg vork~m, als eine List geheim verbundeter Priester, die den Menschen 
durch unerrelc~bare Forde~ngen verwirren und von der Tatigkeit gegen die 
AuBe~welt zu emer falschen mneren Beschaulichkeit verleiten wollten." S6 Hin
gegen 1St das Fingieren eine Funktion des Lebens selbst. 

Das .. 5. Bu~h von "Dichtung und Wahrheit", das mit der Sentenz beginnt "Fur 
aile .vogel glbt es. Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art 
geleItet und verleltet "57 . . d P ... . .. . . .. ,zelgt, wle as rOJIzleren elgener FlktlOnen dort zur 
Not~endlgkelt wlrd, wo das der reprasentativen Offentlichkeit wesentliche 
Schemen verfallt Die Kronun d E h J f ... . . d h· g es rz erzogs ose zum Romlschen Kaiser 

II~thkur.c dzogen von Beobachtungen, die auf einen Zerfall reprasentativer Offent-
IC eIt euten angefangen d ·t d n d· Z .. d '.. ami, al~ Ie eremomen mcht mehr verstanden 
we~ en und des hIStonschen Studiums bedurfen, und endend damit daB die 
Aglerenden den Vorgang selb t . h h d··· ' . . " 
d 

s mc t ernst ne men: Ie "auBere HerrhchkClt 
er Prunkwagen hatte sich sel·t· R·h J h· . . .. 

d 
. emer el e von a ren ,,1m mer mehr m die Hohe 

un BreIte ausgedehnt" s d n d Pfl f h .. .. h . ' 0 au as aster au ge oben werden muBte. Uberall 
wundsc te mahn "em etwas konsequenteres Kostum" statt der vorblickenden 
mo ern en Sc uhe Der J. K··· h· 
G d

·· k . :' unge omg mgegen schleppte sich in den ungeheuren 
ewan stuc en mIt den Kle" d· KId n ... . . h d n mo len ar s es GrO!~en wle m emer Verkleldung 

em er, so au er selbst von Z . t Z· . 
. h h I k el zu elt semen Vater ansehend sich des Lachelns 

mc tent a ten onnte" D· F . d ·11 ... . 
I· hI" .. . Ie orm wlr I egltlmerwelse durch em mensch-
IC es nteresse uberbote S h b· F " . n. c on el ranz 1. war es so, daB er Maria-Theresia 
"sozusagen als em Gespenst KId G n . . 

dl · h L h ar s es rOI~en slch darstellte woriiber sie in em 
unen IC es ac en ausg b h I h ' 

.. n F e roc en; we c es dem ganzen zuschauenden Volke 
zur grol~ten reude und Erb d·"· . 
der K . . auung ge lent. Belm Kronungsmahl aber spelste 

alser vor emer Kulisse I K f··· . 
Prachtigst b d· d eerer uverte ur ullSlChtbare Gaste, dIe aufs 

e e lent wer en wodurch d d ··n 'T'·I d I· 
gespensterh ft A h' enn " er grOI~te .lei es Saa es em 

a es nse en beka "58 W h· b h· . 
bader Schema von 1810 . . m. as ler esc neben 1st, stellt das Karls-

m emen generellen Zusammenhang: 

54 Klaus Detlev Muller Autobio h· d 
55 Heinz-Dieter Webe: Asthet. ghraPIdle un .. R()man, Tubingen 1976, S. 285. 
D h ,ISC e entltat Ube d F·k· . D· h . . D 
56 eutsc unterricht 1989 (2), S. 21-36. . r as I nve In IC tung und WahrheIt, In: er 
57 Goethe, HA Bd. 13, S. 38. 

Goethe, HA Bd. 9 S.164 
58 Ebd., S. 192, 189,203,201·,207. 
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"Vorgang der GroGen, zum Sansculottismus fuhrend. Friedrich sondert sich yom Hofe. 
In seinem Schlafzimmer steht ein Prachtbette. Er schlaft in einem Feldbette daneben ... 
Josef wirft die auGeren Formen weg. Auf der Reise, statt in den Prachtbetten zu schlafen, 
bettet er sich nebenan auf der Erde auf eine Matraze. Bestellt als Courir auf einem 
Klepper die pferde fur den Kaiser. Maxime, der Regent sey nur der erste Staatsdiener: 
Die Konigin von Frankreich entzieht sich der Etiquette. Diese Sinnesart geht immer 
weiter bis der Konig von Frankreich sich selbst fur einen Misbrauch halt."59 

Diese Ausleerung asthetischer Signifikationsvorgange ist die Folge eines Zerfalls 
der gesellschaftlichen Reprasentationen; an deren Stelle tritt die subjektive Fik
tion. Darin besteht letztlich die Verknupfung dieser historischen Darstellung des 
Alten Reichs mit der folgenden Gretchengeschichte. Beide Handlungen sind 
parallel zueinander gesetzt und uber den Fiktionsbegriff aufeinander zu bezie
hen. 1m ersten Teil des 5. Buches betatigt sich der junge Goethe als Verfasser 
fiktiver Liebesbriefe; deren Adressat versucht, auf die vermeintlichen Liebes
episteln zu antworten, Goethe wird auf Umwegen zum Sekretar des jungen 
Liebhabers. U m die "M ystifikation" weiter aufrecht zu erhalten, muB wiederum 
ein Antwortschreiben der fiktiven Adressatin entworfen werden. Auch dieses 
verfaBt Goethe, und zwar in Gedanken an Gretchen, seine eigene Angebetete, 
als ob sie ein solches geschrieben hatte, und verliert sich "in Entzucken [ ... ], nur 
zu denken, daB etwas Ahnliches von ihr an mich konnte gerichtet werden." 60 

Das ganze Arrangement erhalt "einen Anschein von Wahrheit", indem nun 
Gretchen an dem Spiel beteiligt wird und dies en Brief tatsachlich unterschreibt. 
Eine zu nichts fuhrende Reihung von Fiktionen scheint eingetreten: "Ich las 
meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, kuBte 
sie, driickte sie an mein Herz und freute mich dieses liebenswurdigen Bekennt
nisses." Eine spiralformige Fiktionalisierung hat stattgefunden, in deren leerer 
Mitte sich nichts befindet als narziBtische Selbstliebe. "So mystifizierte ich mich 
selbst [ ... ] und es sollte mir daraus noch manche Freude und manches Unge
mach entspringen." 61 Die gesellschaftlich unvermittelbare Gretchen-Liebe ver
dankt sich der selbstindizierten Fiktion; diese verfiillt jedoch nicht dem Verdikt, 
wie bei Rousseau, sie ist vielmehr eine Existenzerweiterung, in der "eine neue 
Welt des Schonen und Vortrefflichen aufgegangen"62 ist. Das setzt sic ins Recht. 

"Rousseau hatte uns wahrhaft zugesagt", heiBt es in "Dichtung und Wahr
heit" 63. Doch bei Rousseau werden Kunst und kunstlerische Fiktion schon im 

59 Johann Wolfgang von Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, Histor.-krit. Ausga
be bearb. von Siegfried Scheibe, hg. von der Akademle der WIssenschaften der DDR ~Bd. 1: Text, 
Bd. 2: Dberlieferung, Variantenverzeichnis und Para lip omena), BerlIn (Ost) 1970-74 (zltIert als AA 
I-II), Bd. 2, S. 483f (Paralipomenon 8.2). 
60 Goethe, HA Bd. 9, S. 168. 
61 Ebd., S. 171, 168. 
62 Ebd., S. 171. 
63 Ebd., S. 487. 
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ersten Discours auf die Seite des Verfalls geriickt und yom zweiten Discours an, 
in eins mit der Legitimationsverweigerung fur die Gesellschaft, zu einem Mo
ment der Unwahrheit - weil anthropologisch unbegrundbar - degradiert. Es 
macht die eigentumliche Ambivalenz der Funktion des Fiktiven in Rousseaus 
"Confessions" aus, in denen das Fiktive eine gr06e Rolle spielt, da6 es fur die 
Auspragung der individuellen Ich-Identitat zwar als unerla61ich herangezogen 
wird, da6 andererseits aber dem Verfasser der "Confessions" eine Anthropo
logie, die zur Affirmation derartiger Ich-Konstitution dienlich sein konnte, 
nicht zur Verfugung steht. So unterliegt noch der Ruhm des Schriftstellers dem 
Geltungsverbot der Fiktionen, mit der Konsequenz, da6 die schriftstellerische 
Existenz Rousseaus zum diskontinuierlichen und unbegriftenen Element seiner 
eigenen Biographie wird. Goethe reflektiert dies nicht ohne Zynismus: "Be
trachten wir aber sein Leben und sein Schicksal, so war er doch genotigt, den 
gro6ten Lohn fur alles, was er geleistet, darin zu finden, da6 er unerkannt und 
vergessen in Paris leben durfte." 64 Die nur sporadische Erwahnung Rousseaus in 
"Dichtung und Wahrheit" kann nicht daruber hinwegtauschen, da6 Goethe 
einen anthropologischen Diskurs fuhrt, der das von Rousseau oftengelassene 
Problem zu beheben bestimmt ist. In seinem Mittelpunkt steht die Frage nach 
Wesen und Funktion des Fiktiven fur die Konstitution eigener Identitat. "Was 
einer in der Jugend wunscht, hat er im Alter die Fulle." ist der zweite Teil von 
"Dichtung und Wahrheit" uberschrieben; und Goethe verschweigt nicht, da6 
gegen dies "hoftnungsreiche altdeutsche Wort [ ... ] manche umgekehrte Erfah
rung anzufuhren, manches daran zu deuteln sein mochte."65 Gleichwohl wird 
den fiktiven Bildern des Selbst dadurch ihre Wahrheit vindiziert, da6 sie Ausflu6 
ein- und derselben konstanten Ich-Natur sind, so da6 die unbewu6ten Ich
Projektionen den Charakter wahren Vorscheins erhalten: 

"Unsere Wtinsche sind Vorgeftihle der Eihigkeiten, die in uns liegen, Vorboten des
jenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Was wir konnen und mochten, stellt 
sich unserer Einbildungskraft auEer uns und in der Zukunft dar; wir ftihlen eine 
Sehnsucht nach dem, was wir schon im still en besitzen. So verwandelt ein leidenschaft
liches Vorausergreifen das wahrhaft Mogliche in ein ertraumtes Wirkliche. Liegt nun eine 
solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwik
kelung ein Teil des ersten Wunsches erfiillt [ ... ]."66 

Es ist klar, da6 diese Ermachtigung zur Selbstschopfung nur im Widerspruch zur 
christlichen Anthropologie gedacht werden kann. "Pelagianismus" werfen ihm 
denn auch die Mitglieder der Herrenhuter Briidergemeinde vor. Goethe aber 
erscheint Selbstbildung als Selbsterlosung. Man kann noch so getragen sein, von 
seiner Umgebung, seiner Familie: 

64 Ebd., S. 487. 
65 Ebd., S. 217, 386. 
66 Ebd., S. 386£. 
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,,[ ... ] so ist doch immer das Final, daE der Mensch auf sich zurUckgewiesen wir?, und es 
scheint, es habe sogar die Gottheit sich so zu dem Mensch~n gestellt, .daE s~e dessen 
Ehrfurcht Zutrauen und Liebe nicht immer, wenigstens lllcht grade 1m dnngenden 
Augenbli~k, erwidern kann. Ich hatte jun? genug gar. oft .erfahren; daE in .den hiilfs
bedtirftigsten Momenten uns zugerufen wlrd: ,Arzt, ~Ilf dlr seiber.! , ~nd wle ?ft h~tte 
ich nicht schmerzlich ausseufzen mtissen: ,Ich trete die Kelter allem. Indem Ich mlch 
also nach Bestatigung der Selbstandigkeit umsah, fand ich als sicherste Base derselben 
mein produktives Talent." 67 

Prometheus und Ahasver werden Symbole eines Imaginaren, das als leibli~he 
Ausstattung letzter Bezugspunkt individuel.ler I~entitat ist .. Abe: garantlert 
dieses Imaginare wirklich gelingende Identltatsblldung? Es 1st ~m formales 
Prinzip, denn es garantiert nicht, da6 die imagin~erte Bildung des elgenen.Sel?st 
den biologisch und historisch gegebenen Bedmgungen der ~erson wlrkhch 
entspricht. Darauf reflektiert Goethe in einer der ersten Aufzelchnu~gen zum 
Autobiographie-Projekt. Bezuglich der selbs~gestellten ~rage, o~ sem Leb.en 
eine bl06e Reihe von Abenteuern gewesen sel, also letzthch konu~gent, hel~t 
es: Kein Abenteuer durch Streben nach Ausbildung dessen, was die Natur m 
mi;h gelegt hatte. Streb en nach Erwerb des sen, was sie .nicht in mich gele~t hatt~. 
Ebensoviel wahre als falsche Tendenzen, deshalb eWlge Marter ohne elgenth
chen Genu6." 68 Die prekare Ambiguitat der autonomen Hers~ellung des Ich 
wird nirgends so deutlich, wie in einem aus dem Nachl~6 edlerten T~xt zur 
"Selbstschilderung". Was das Ich sich hier zumuten mu6, ~st pr~esur:zpt~o, nach 
Thomas von Aquin die Sunde gegen den Heiligen Geist, die slch Je na~h 
Blickrichtung als desperatio oder als superbia au6ern kann. Und e~ mag m 
dies em Zusammenhang einleuchten, warum Goethe den Melanc~o~lker Karl 
Philipp Moritz als einen Halbbruder bezeichnet, nur da vernachlaSSlgt, wo er 

selbst yom Gluck bevorzugt sei: 

"Selbstschilderung . h lb d dE' h 
Ich habe niemals einen prasumptuoseren Menschen gekannt als mlc se st, un a IC 
das sage, zeigt schon, daE wahr ist, was ich sage. . . . .. 
Niemals glaubte ich, daE etwas zu erreichen war~, Im~er dachte Ich, Ich hatt es. schon. 
Man hatte mir eine Krone aufsetzen konnen und Ich hatte ge~acht, das verstehe sl.ch von 
selbst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein Mensch WI~ andre .. Aber daE Ich das 
"b . K "f E 'ff e durchzuarbeiten das tiber mem Verdlenst Erhaltne zu u er meme ra te rgn n '. h . . 
verdienen suchte, dadurch unterschied ich mich bloE von emem wahrhaft Wa .nsmlllgen. 
Erst war ich den Menschen unbequem durch meinen Irrtum, dann durch memen Ernst. 
Ich mochte mich stellen wie ich wollte, so war ich allein."69 

Damit aber erweisen sich die Selbstentwurfe des Ich selbst wiederu.m ~ls hist~
risch bedingt. Die Akte der Setzung des Fiktiven sind derart, da6 m Ihnen die 

67 Goethe, HA Bd. 10, S. 47. . 
68 Goethe, Paralipomenon 2.2 zu Dichtung und Wahrhen, AA II, S. 449. 
69 Goethe, HA Bd. 10, S. 530f. 
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anthropologische Produktivitat des Imaginaren nicht zum Stillstand kommt. 
"Der Mensch mu6 wieder ruiniert werden", hei6t es in einem der letzten 
Gespra~he Goethes 70

,. un~ in "J?ichtung und Wahrheit" steht die merkwurdige 
Formuherung, da6 Wlr dIe Abslchten der Gottheit dadurch erfullen da6 wir 
!ndem wi~ v.on der einen Seite uns zu verselbsten genotigt sind, von d~; andere~ 
m. regelma6lge.n PuIs en uns zu entselbstigen nicht versaumen." 71 Dies hat auch 
se~nen gu~en ~mn, denn an vielen Stellen in "Dichtung und Wahrheit" la6t sich 
zelgen, Wle dIe Identitatssicherung durch antizipatorische Bilder seiner selbst 
alsbald als terroristisch erfahr~n wir~, eben ewige Marter ohne eigentlichen 
Genu6: Am Ende. der AutoblOgraphle, deren letzte Form von einer langen 
B~ar~enungsg~s~h~chte zeugt, haufen sich die Hinweise auf die in moralischer 
Hmslcht rel~tlvlst1schen Konsequenzen dieses Konzepts der Identitatssiche
rung ~urC? dIe Kra~t des Imaginaren. Denn es ist "Jugend und Leben uberhaupt, 
~a~,:lr ~le Strategl.e gewoh~~ich e:st einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei 
1st. ~le Kategone des ,Damomschen' tritt ein fur die lebensbestimmenden 
~?d glelchwohl unbeherrschbaren Bedingungen selbstverantworteter Identi
tatsherstellung. ~er Mensch ist wesentlich nicht das, was er aus sich macht, 
sondern das, .w"as lh~ zufallt. Man mu6 eben Gluck haben. So endet "Dichtung 
und .Wahrhen - em letztes Zitat - mit den angeblich leidenschaftlich und 
begelstert ausgerufenen Worten Egmonts: 

"Kind, Kind! ~ich~ weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnen
pfer~e der Zeit .mlt .~nsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als, 
mung gefafh, dIe Zuge! festzuhalten und bald rechts bald I' k S· h' S d d' .. , III S yom telne ler, yom 
turze a, Ie Rader abzulenken. Wohin es geht wer weig es' E . . h d h 

kaum, woher er kam." 73 ,. nnnert er SIC oc 

Der Mensch also, meine Damen und Herren el'ne Erfindu d D' k . . ,ng aus em IS urs-
zw~ng des Hlstonsmus, eben nur eine Illusion. Oder aber - so verstehe ich 
"Dlchtung und Wahrheit" - die Fahigkeit der Imagination ist anthropologische 
Ausstattung de~ M<:nschen, ~on der er unter neuzeitlichen Bedingungen nicht 
lassen kann, glelChvlel ob er Sle als Vorschein oder Wl'ede k h d "\T d" 
I . r e r es ver rangten, 

a s U tople oder Angsttraum konzeptualisert. 
Unabweisbar bleibt es dem Dasein urn sein Da' be t . D' S I A d k . . . ' , sorg zu sem. Ie orge a s 

us ~c der zenhch~n Verfa6then menschlicher Existenz entzieht sich der 
Herlenung aus der Eplsteme. Denn das Woher ist immer "'op'k d' S b d' Z' S' k . .11 1, Ie orge a er 

Ie elt. Ie nur ann ertetlt werden Die Stillstellung de h' t . h D' k 
b d rf d h 

. . S IS onsc en IS urses 
e a a er wlederum einer Geschichte des SubJ'ekt h d' . h 

d A h " I " s, auc wenn lese SIC ann, rc ao ogle nennt. 

70 Goethes Gesprach mit Eckermann yom 11. 3.1828, wie Anm 10 S 633 
7J Goethe, HA Bd. 9, S. 353. . ,. . 
72 Goethe, HA Bd. 10, S. 183. 
7l Goethe, HA Bd. 10, S. 187. 

94 

Goethe und die Renaissance 

Von 
ANGELIKA JACOBS 

Lubeck 

Spricht man nicht nur im allgemeinen Bezug auf die Zeit urn 1800, sondern in 
speziellerer Hinsicht auf das literarische und historiographische Werk Goethes 
von Geschichtsbewu6tsein im Sinne der im Beitrag von Heinz-Dieter Weber 
dargestellten Kriterien Kosellecks und Foucaults, so mu6 weiter differenziert 
werden. Das Gefuhl und Bewu6tsein, getrennt von einer andersartigen Vergan
genheit zu leben und in eine prinzipiell offene, unvorhersagbare Zukunft zu 
steuern, schlagt sich nicht oder noch nicht in Epochenkonzepten nieder, die 
begriffiich fa6bar waren (wiewohl sich die Begriffiichkeiten sicherlich langsam 
wandeln), sondern vor allem in asthetisch-literarischen Darstellungs- und Aus
drucksformen, die in der Forschung auch als ,asthetischer Historismus' bezeich
net werden. Charakteristikum dieser Formen historischen Bewu6tseins ist die 
Orientierung auf jene Subjektproblematik, welche aus dem Aufkommen des 
historischen Denkens entsteht und gleichzeitig auf die Konsequenzen der Gel
tungserschutterungen des Vergangenen fur den einzelnen antwortet. Oder mit 
Hannelore Schlaffer gesagt, die in Goethes Werk eine der pragnantesten Aus
formungen des asthetischen Historismus sieht: "Was die Tradition an objektiver 
Geltung verloren hat, holt die historische Imagination als Erinnerung fur das 
Subjekt zuruck. [ ... J Wissen geht in Erinnern uber, das Studium objektiver 
Sachverhalte ermoglicht die Erfahrung subjektiver Identitat, Geschichte wird 
zum Erinnerungsraum." I Bezieht man diese Ausdrucksformen auf den Entste
hungsproze6 von Epochenkonzepten wie dem der Renaissance in der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts, so handelt es sich urn Vorstufen, die sich eben noch 
nicht durch eine klare Vorstellung dessen, was an der vergangenen Periode 
andersartig war, durch die Bundelung und entwicklungsma6ige Bezogenheit 
der verschiedenen Aspekte von Andersartigkeit untereinander und eine klare 
zeitliche Eingrenzung der Gesamtentwicklung auszeichnen: ~in derartil?er De
finitionsversuch mag angesichts der Infragestellung tradltloneller gelstesge
schichtlicher Epochenkategorien und Geschichtssc~reibungstec~niken du.rch 
neo- und poststrukturalistische Ansatze gewagt oder uberholt ~c~emen; da dle~e 
Debatte hier nicht aufgenommen werden kann, darf er als heunstlsche Kategone 

I H. und H. Schlaffer, Studien zum asthetischen Historismus, Frankfurt/M. 1975, 15f. 
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