
Gerhart Baumann

Goethe

Dauer im Wechsel



ROMBACH WI S S EN SCHAFTEN · REI H E LITTERAE

herausgegeben von Gerhard Neumann und Günter Schnitzler

Band 62



Gerhart Baumann

Goethe

Dauer im Wechsel



Auf dem Umschlagbild: »Goethe mit Silhouette« –
                                       Zeichnung von Joh. Ehrenfried Schumann

Die deutsche Bibliothek – CIP Einheitsaufnahme

Baumann, Gerhart:

Goethe: Dauer im Wechsel – 3. Aufl. – Freiburg im
Breisgau : Rombach, 2000

(Rombach Wissenschaften: Reihe Litterae; Bd. 62)

ISBN 3-7930-9196-1

©  2000. Rombach Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG,
Freiburg im Breisgau
3. ergänzte und durchgesehene Auflage.
Alle Rechte vorbehalten
Lektorin: Dr. Edelgard Spaude
Umschlaggestaltung: Barbara Müller-Wiesinger
Satz: Tilman Schulze
Herstellung: Rombach Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG,
Freiburg im Breisgau
Printed in Germany
ISBN 3-7930-9196-1



5

������

I. Unendliche Gegenwart – Aneignung der Zukunft ...................... 7

II. Das individuelle Gesetz ............................................................... 21

III.� Spontaneität und Reflexion ........................................................  71

IV.� Drama der Einbildungskraft .....................................................  111

V.� »Wiederholte Spiegelungen« ..................................................... 141

VI.� »Unmögliche Synthesen« ........................................................... 189

VII.� Nähe und Ferne ......................................................................... 251

Literatur .................................................................................... 323





7

�� �������	
��������������������������������

Goethe – jeglicher Versuch, seine Dichtungen auszulegen, Schaffen und
Schauen, sein Forschen und Denken – steht vor der Notwendigkeit, ihn
als Ganzes und aus dem Ganzen zu erkennen. Kunst und Natur, Gestal-
ten und Wissen, Erinnern und Erfinden – alles ist miteinander verknüpft,
eine Einheit, die um so erstaunlicher anmutet, indem Goethe in vielen
Bereichen tätig, in den verschiedenen verwandelnd sich bewahrt. Alles
vereinigt sich ihm zu einer Gegenwart, was man füglich nur in einer Folge
aufzunehmen pflegt. Jede ihm angemessene Darstellung, unwillkürlich
»une suite de simultanés«1, um an Paul Valéry zu erinnern. Sie allein
vermag das allgegenwärtige Zugleich auszufalten, das die Gegenwart
Goethes ausmacht – eine Gegenwart, in der sich verschiedene Zeit- und
Lebensalter begegnen, zu vielbezüglicher Einheit sich verknüpfen. In lei-
denschaftlichem Aneignen des Gegenwärtigen lebt zugleich jenes Entsa-
gen, welches das Ganze umkreist. Aneignen bedeutet Goethe stets Gestal-
ten und Erkennen zu vereinigen, in Bewegungen Formen wahrzunehmen
– Formen, die an vieles gemahnen, Kommendes in sich bergen. Mit den
Dingen vergegenwärtigt er unwillkürlich die Beziehungen zwischen ih-
nen, ein allzeitliches Feld, in dem sich Verschiedenes begegnet und jeweils
Analoges sich abzeichnet – ein Ganzes gleichermaßen im Weitläufigen wie
in Episoden.

Alles Einzelne ist gültig nur aus dem Ganzen, zugleich als offenes Ganzes
zu verstehen. Wiederholt bekennt sich Goethe zu seiner Art, in allen Ver-
hältnissen vom Ganzen zum Einzelnen zu dringen. In allen Bereichen fin-
det er nichts, was nicht »in einer ewigen Wirkung und Gegenwirkung«
(I,8, 312) Beziehungen und Verbindungen zum Ganzen unterhält. Weg-
weisend vermittelt der Naturerfahrene die Antwort: »Wie können wir die
Teile eines organisierten Wesens und ihre Wirkungen entwickeln und be-
greifen, wenn wir es nicht als ein durch sich und um sein selbst willen be-
stehendes Ganze beobachten?« (an A.J. Batsch, 26. Februar 1797) Das
Bewußtsein ganz zu sein, bestätigen ihm die Erfahrungen einer Wieder-
geburt, beispielhaft in Rom und in der Divan-Epoche.

___________

1 Paul Valéry: Cahiers ed. Robinson, Bibliothèque de la Pléiade (1974) II, S. 1208.
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Das Ganze, über welches Goethe gebietet, ist von kaum ermeßlicher
Spannweite, vielleicht nur mit Leonardo da Vinci zu vergleichen – eine
Welt, die Theater und Bergbau, Wegebau und Bibliothekswesen um-
spannt, Geistes- und Gesteinsepochen, Morphologie, vergleichende Ana-
tomie, Witterungs- und Wolkenlehre. Weitsichtig urteilt Herder: »Alles
was er ist, ist er ganz, und er kann wie Julius Caesar vieles zugleich sein.«
(übermittelt von Schiller an Körner, 12. August 1787) Zu gleicher Zeit
schreibt Goethe einen Aufsatz über »Kunst, Manier und Stil«, einen ande-
ren die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, und das Römische Carne-
val. (17, 85) Gewissenhaft verzeichnen die Tagebücher, wie Vielfältiges
Goethe gleichzeitig vornimmt. Gleichzeitig liest er Herder, Winckelmann,
Milton, um sich die »mannigfaltigsten Zustände, Denk- und Dichtweisen
zu vergegenwärtigen«. (11, 674) Die Existenz gewinnt in ihnen Umriß, die
sich im Lebenslauf als Ganzes nicht zu offenbaren vermag, eine »unerhör-
te gleichzeitig in unserem Innern, die unser Dasein ausmacht« – bekennt
Rilke Nanny Wunderly-Volkart (10. Januar 1920) – bei Goethe besetzt sie
Dasein und Gestalten – und dies nicht allein im Inneren, vielmehr im
Ganzen. Die Doppelzustände sind wesentlich, die Goethe auszeichnen:
anwesend oder abwesend, hingebungsvoll und zurückhaltend, gesellig
und einsam. Erkennen ist im Schaffen, Erinnern Erfinden, Denken ein
Tun. Sein Anpassungsvermögen erlaubt ihm, sich den Umständen so weit
zu fügen, um am Ganzen teilzuhaben. Jederzeit unterhält er Beziehungen
zu allen Altersstufen. Daß er »immer vollständig ist« – bemerkt Elias Canetti
zunächst nicht ohne Einwand, den er indessen unverzüglich mit dem
Hinweis tilgt, daß Goethe »einem die Kraft nicht nur zur Kühnheit, son-
dern zur Dauer« gibt. »Kein anderer großer Dichter, in dessen Nähe sich
der Tod einem so lange verhüllt.«2

Bringt man Goethe ganz in das Blickfeld, dann gewahrt man unschwer in
seiner Farbenlehre Beiträge zu einer Poetik, in den Wahlverwandtschaften Stu-
dien zur Morphologie, zum Galvanismus, zu den Spannungen zwischen
Elementarem und Vegetativem, Naturgesetzen und Ethik. Wissenschaft
als Kunst zu denken erachtet Goethe notwendig, um das Ganze wahrzu-
nehmen.

Die Spannweite Goethes, Erinnerungen und Erwiderungen, Möglichkei-
ten und Kräfte – sie erhält sich in fortwährenden Einigungen der Gegen-
____________

2 Elias Canetti: Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1972 (1973), S. 298.
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sätze, im Ausgleich zahlloser Widersprüche, im Zusammenwirken von
Anlagen, die einander auszuschließen scheinen. Es setzt eine planetarische
Einbildungskraft voraus, das polar Entgegengesetzte zu Formen und Ge-
stalten zu verdichten, die Perspektiven in das Unendliche sinnfällig auszu-
ziehen. Am »Urphänomen« des Magneten, an Farben und Witterung ver-
folgt Goethe Wirkungen und Gegenwirkungen im Zusammenspiel, ge-
treu seiner Erkenntnis: »Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu
einigen [...] dies ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis
und Diakrisis, das Ein- und Ausatmen der Welt, in der wir leben, weben
und sind.« (I,4, 217) In allen Bereichen gilt das Gesetz des »geforderten
Wechsels« (Eckermann, 1. Februar 1827), bei Farben, Tänzen, in der Tra-
gödie, im vielpersonalen Ich wie im Kräftefeld des Geistes, »ein Wirken
und Widerstreben, ein Tun, ein Leiden, ein Vordringendes, ein Zurück-
haltendes, ein Heftiges, ein Mäßigendes, ein Männliches, ein Weibliches.«
(16, 30) Das Zusammenwirken von Beharren und Wandel zeigt sich Goe-
the in der Metamorphose der Pflanzen, das Miteinander der Vertikalen,
welches das Bestehende, Verharrende bewirkt und der »Spiraltendenz«,
die das Fortbildende und Vermehrende hervorruft. »Keins der beiden Sy-
steme kann allein gedacht werden, sie sind immer und ewig beisammen«
– »im völligen Gleichgewicht bringen sie das Vollkommenste der Vegeta-
tion hervor.« (I,10, 345) Die Ellipse wird für Goethe zur Schlüsselfigur für
eine symbolische Naturwissenschaft: »Die Metamorphose des Lebens
und die Beharrlichkeit der Arten« (I,9, 302) bilden ihre Brennpunkte.
Nicht weniger sinnfällig zeigen sich elliptische Anlagen in der Dichtung,
die Dramen belegen es ebenso wie die Wahlverwandtschaften oder der Divan.
Überall gewahrt Goethe jene »Symbolik«, welche ihm die botanischen
Studien offenbaren: Sie allein vermittelt das Widerstrebende, ohne eins
im andern zu vernichten, oder alles in »charakterlose Allgemeinheit zu
verflößen.« (I,9, 302) Goethe genießt geradezu jene »versatile Stimmung«,
die es ermöglicht, »zwischen zwei entgegengesetzten Meinungen« sich hin
und her zu »wiegen« und »vielleicht bei keiner zu verharren« – eine Mög-
lichkeit, seine Persönlichkeit zu verdoppeln. (I,2, 295).

Je umfassender die menschliche Natur, desto ausgreifender sind ihre Ge-
gensätze. In Goethe begegnen sich Orphik und experimentelle Wissen-
schaft. Weltläufigkeit und Mystik, Verschwendung und Entsagung, Magie
und Besonnenheit. Unablässig setzt er sich mit Widersprüchen auseinan-
der – Widersprüche, die seine schöpferischen Kräfte entbinden. Sie gip-
feln in Selbstwidersprüchen, die sein Dichten und Denken weitgehend
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beherrschen. Goethe erschließt in seltenem Grade, wieweit Selbstwider-
sprüche Schöpfungen der Einbildungskraft sind, wieweit es möglich ist, in
ihnen Ursprung und Form von Dichtungen zu erkennen, in denen Ge-
gensätze aufbrechen und zugleich sich ausgleichen, die Grenzen aufheben,
jedoch Gestalten sichtbar machen, in denen Möglichkeiten leben, die un-
erkannt bleiben, von ihnen wie von anderen. Selbstwidersprüche wecken
aber auch das Bewußtsein, eins und doppelt zu sein. Goethe achtet ihr
aufschließendes Vermögen in Widerständen, in Satz und Gegen-Satz, in
Selbstvervielfältigungen. »Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern ei-
ne Mehrheit; selbst insofern es uns als Individuum erscheint, bleibt es
doch eine Versammlung von lebendigen selbständigen Wesen [...]« er-
kennt der Morphologe. (I,9, 8)

Selbstwidersprüchen kann man nicht entgehen, man muß versuchen, sie
auszugleichen – eine Aufgabe, die Goethe sich zuerkennt –, auch in ei-
nem Ausgleich zwischen der Welt, in der er lebt und jenen Welten, die in
ihm leben. Eine »Proteus«-Natur, die sich in viele Formen zu verwandeln
vermag, mit allen spielt und die entgegengesetztesten Ansichten gelten
läßt, so zeichnet den 81jährigen der kritisch-umsichtige Kanzler von Mül-
ler (24. April 1830) – eine Charakteristik, die erstaunlich genau mit Urtei-
len von Goethes Jugendgefährten übereinstimmt.

Die Frage: »Wüsste kaum genau zu sagen / Ob ich es noch selber bin [...]«
hebt die Entgegnung auf, daß es darauf ankommt, die vielspältigen Ver-
wandlungen »ins Gleiche« zu setzen. (2, 69) Die Notwendigkeit eines
Ausgleichs – eine Forderung, die Goethe unablässig anspricht: Willkommen
und Abschied, Gott und die Bajadere, die Trilogie der Leidenschaft, Iphigenie, Pan-
dora, um einen Aufriß anzudeuten. Sie zeigt sich in den Entwürfen zur
Farbenlehre wie in den Versuchen zu Bildung und Umbildung organischer Natu-
ren. Nicht zuletzt wirken Gegensatzspannungen in Formen und Begriffen
Goethes, die Wandelbares im Beharrenden aufscheinen lassen, gemäß der
»Welt der Erscheinungen«, wo das Unbegreifliche sich »bei aller Verän-
derlichkeit unveränderlich offenbart.«

Symmetrie ist die berufene Vermittlerin des Ausgleichs; sie gliedert die
Teile, die sich wechselweise aufeinander beziehen. Aufmerksam nimmt
Goethe sie wahr und schätzt sie um so höher, je mehr sie sich verbirgt. In
der Laokoon-Gruppe, im Abendmahl von Leonardo, bei Raffael rühmt er
die »verheimlichte Symmetrie«, auf die alles ankommt. (11, 503) Er eignet
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sie sich zu, auch in jenen Vereinigungen zwischen Natürlichem und Un-
möglichem, aus denen etwas Wahrscheinliches hervorgeht. Den symme-
trischen Entsprechungen gilt die Aufmerksamkeit Goethes in allen Berei-
chen, in der Farbenlehre ebenso wie in den Wahlverwandtschaften.

Mit jedem Rückblick verändert sich Vergangenes, abhängig von Absicht
und Anlaß, Selbstverständnis und Situation. Indessen sind für Goethe Er-
innerungen keineswegs willkürlich in Wahl und Auslegung – auch sie ge-
horchen strengen Gesetzen und behalten etwas Unübertragbares. Folgen
Erinnerungen und Besinnungen nicht weitgehend dem Bedürfnis, sich
seiner selbst zu versichern, sich als etwas Bleibendes im Vorübergehenden
zu gewahren? Je bewußter man sich dem Hinfälligen aussetzt, desto ent-
schiedener drängt man nach dem Unangreifbaren – Bemühungen, von
denen der gealterte Goethe gesteht: »Ich ermüdete nicht, über Flüchtig-
keit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschliches Wesens, sittliche
Sinnlichkeit und über alles das Hohe und Tiefe nachzudenken, dessen
Verknüpfung in unserer Natur als das Rätsel des Menschenlebens be-
trachtet werden kann.« (10, 316) Das abgründigste Rätsel bildet wohl je-
ner Widerspruch, daß man auf sich selbst als auf einen Fernen und
Fremden zurückblicken kann und daß man zugleich mit Zustimmung
oder Widerstreben, gläubig oder zweifelnd diese Vergangenheit als sich
zugehörig anerkennen muß – ein Selbstwiderspruch, mit dem so ver-
schiedenartige Geister wie Heraklit oder Augustinus, Montaigne und Di-
derot sich auseinandergesetzt haben. Das Werk Goethes bildet eine pro-
duktive Erwiderung auf diese Herausforderung. Nichts ist für ihn endgül-
tig abgetan, nichts tritt zutage, was nicht längst angelegt gewesen. Für ihn
ist immer alles da, fortwährende Begegnungen und Vereinigungen von
Noch und Schon. Prometheus, der Ewige Jude, Faust, Satyros – gleichzei-
tig besetzen sie seinen Welthorizont. Parallel zu den Dornburger Gedich-
ten beschäftigen ihn morphologische Erscheinungen. Manche Aufzüge in
Faust II verleugnen ihre Abkunft aus dem Geist der Genie-Farcen nicht,
und die Vorstellung Homers, die der 25jährige in den Physiognomischen
Fragmenten Lavaters entwirft, begleitet ihn bis zuletzt. Der Umgang mit
Plutarch und Pindar bleibt ihm ein lebenslanges Bedürfnis. Fragen der
Biographie, welche die Frankfurter Gelehrten Anzeigen aufwerfen, erhalten
sich, wenig abgewandelt in Kunst und Altertum. Zusammenhänge zwischen
Werther und Tasso sind ebenso vielwertig wie diejenigen zwischen Dich-
tung und Wahrheit und dem Westöstlichen Divan und den Entoptischen Farben.
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Das Erstaunlichste vielleicht, daß der Proteus-Goethe über alle Epochen
im Grunde sich selber gleich bleibt, daß die Wandlungen seine Bestän-
digkeit bestätigen, alle Widersprüche die Einheit in Gegensätzen beglau-
bigen, die der Umsichtige immer neu entdeckt und gestaltet. Daß er das
Verschiedenartige bewältigt, die beweglichen Eindrücke, wechselnde Er-
fahrungen und Bedingungen beherrscht, so wie das Gesetz die Menge
verschiedener Fälle in sich faßt. Den »ewigen beweglichen Gesetzen« (2,
277) widmet Goethe gesteigerte Aufmerksamkeit. Sich umzugestalten,
ohne sich zu verändern, was der Dichter in Gesichten der Einbildungs-
kraft vorstellt, ist ihm zugleich ein eigenes Anliegen. Vielstimmig äußert
er sich darüber. Lang gehegte Überlegungen geben sich in solchen Be-
kenntnissen kund, die im Vielstimmigen das Übereinstimmende anspre-
chen.

Das Selbstverständnis Goethes entspricht vollkommen seinem Naturver-
ständnis. Gemäß seiner Neigung, unmittelbar nicht alles auszusprechen,
bevorzugt er Vermittlungen. Der von ihm angeregte »Natur-Hymnus«
birgt eine Grundüberzeugung in dem Bemerken: »alles ist neu und doch
immer das Alte.« (16, 922) Kaum vermag er zu glauben, daß etwas gewe-
sen, was nicht noch immer da, etwas eintreten soll, was nicht bereits ge-
schehen. Früh gelangt er zur Einsicht, zu der er noch im Hochalter sich
bekennt: Man verändert sich weniger als man annimmt, die Zustände
bleiben sich ähnlich. Was einem widerfährt, wiederholt sich, indem man
selbst die Ursache dafür bildet. Gegenüber zudrängenden Veränderungen
nimmt sich das Beharrende unauffällig aus. Zwar häutet sich die Schlan-
ge, indessen bewahrt sie ihr Wesen. Bis zuletzt erneuert sich Goethe jene
Erfahrung, die er als 34jähriger aufgezeichnet: ungeachtet aller Pläne,
Leidenschaften, Erfindungen, Liebhabereien habe ich »immer noch mein
altes Wesen das mich durch alles durchdringt.« (an Friedrich Heinrich Ja-
cobi, 12. November 1783) Im Vorfeld seines Divan sieht sich der For-
schende bestärkt, seine »Weltanschauung« nach seinen frühesten Über-
zeugungen fortsetzen zu können, an denen er »niemals irre geworden.«
(an Joh. S. Schweiger, 25. April 1814)

Diese Umsicht gewährt ihm Abstand und Freiheit gegenüber jedem Vor-
gang, jedem Du, nicht zuletzt gegenüber sich selbst – die Freiheit auch in
dem Bewußtsein, älter und jünger zugleich zu sein. Aus dem Geist dieser
Freiheit entwirft er seine Dichtungen: Die Leiden des jungen Werthers, Tasso,
Balladen, die späten Gedichte, gleichfalls die Selbstgestaltungen in den
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autobiographischen Schriften. Seine Zukunft eignet er als Entwurf sich
an, nicht weniger seine Herkunft. Er vertraut fortwirkenden Erinnerun-
gen und der Gabe des Vergessens. Was er vergißt, lebt in umgestaltenden
Erinnerungen fort, Gestalten, die früh sich seinem Blick gezeigt. Erinne-
rungen wie Vorerinnerungen bestärken ihn in der Gewißheit, ein Wesen
unzerstörbarer Natur zu sein. Was er im Angesicht grandioser Gebirgsge-
staltungen äußert, entspricht seinem Selbstbewußtsein: »Selbst der Ge-
danke einer so ungeheuren Bewegung gibt ein hohes Gefühl von ewiger
Festigkeit.« (12, 11) »Auflösung« wie »Beharrlichkeit« des Urgesteins er-
regt seine Aufmerksamkeit wie sein Erstaunen. (11, 911)

Indem er seine Grenzen achtet, erweitert sich Goethe zur Welt. Im Rück-
blick auf Vergangenes, das er wiederholt spiegelt, gesteht der 70jährige:

Die Lebenszerstreuung, die mich von einem Gegenstand, von einer Arbeit zur
andern riß, wird mir [...] nur allzudeutlich, die Aktenhefte und Papierbündel,
wie ich sie durchsehe und aufschnüre, machen mich oft den Kopf schütteln [...]
– Da bleibt nun weiter nichts übrig als sich zu besinnen, und immer nur das
Nötigste vor die Hand zu nehmen [...] Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit
eines Vorwurfs, den ich von Lavatern [...] hören mußte [...] ‚Du tust auch als
wenn wir dreihundert Jahre alt werden wollten [...]‘ (an Sulpiz Boisserée, 18.
Juni 1819)

Weil er im Nahen zugleich das Ferne gewahrt, jede Tätigkeit in ihrer Be-
deutung, Eigenart, in ihren Zusammenhängen versteht, vermeidet Goethe
Versäumnisse wie Übereilungen. Den Göttern weiß er für die unschätz-
bare Gabe Dank, einen Tag »in Millionen Teile« zu spalten und eine
»kleine Ewigkeit« daraus zu bilden. (an Charlotte v. Stein, 12. September
1780) Er lebt in epochalen Zeiträumen und erfüllt gewissenhaft die »For-
derung des Tags«.

Wenn Friedrich Nietzsche in Goethe den »umfänglichsten aber darum
nicht chaotischen Menschen« sieht3, dann gilt diese Charakteristik nicht
weniger für das ganze Werk. Überall dringt Goethe auf Urvorstellungen
wie in seiner großartigen Hypothese zur Botanik: »Alles ist Blatt, und
durch diese Einfachheit wird die größte Mannigfaltigkeit möglich.« (17,
189) Dem Betagten ist es ein wichtiges Anliegen als »ethisch-ästhetischer
Mathematiker« auf »letzte Formeln« zu verweisen. (an Sulpiz Boisserée, 3.
___________

3 Friedrich Nietzsche: Kritische Gesamtausgabe, ed. Colli et Montinari, 8. Abt. 2. Bd. (1970),
S. 108.
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November 1826) Er ist davon überzeugt, daß sich wenige allgemeine
Formeln ausmachen lassen – »diese Formeln, ewig wiederkehrend, ewig
unter tausend bunten Verbrämungen dieselben, sind die geheimnisvolle
Mitgabe einer höhern Macht ins Leben.« (zu Kanzler von Müller, 29.
April 1818)

Jeder Schöpfungsakt, der Anspruchsvolles entwirft, setzt Versuche, Ab-
wandlungen voraus, greift auf etwas zurück, das noch nicht Gestalt ge-
wonnen, aber Möglichkeiten zu gestalten, die über sich hinausweisen viel-
fältig in sich birgt, die zu entfalten der bildende Geist sich aufgerufen
sieht »Denn wer ein Dichter und kein Schwätzer ist, gestaltet ja [...] nicht
seine Einfälle, sondern im einzelsten Einfall noch sein Weltbild [...]« Jene
Totalität, »die Goethe unendlich und unerschöpflich nennt«,  –  sie ent-
steht nur dann, wenn der Dichter seine Schöpfung fast nicht mehr um-
spannen kann »und das Werk mit der grausamen Abgeschlossenheit einer
neuen zweiten Natur sich gegenüberstehen fühlt.«4 Wie wenige hat Goe-
the schmerzlich bewußt dieses Gegenüber erfahren. Er weiß, daß die
Schöpfungen sich von ihm lösen, daß sie abschiednehmend indessen ihn
begleiten, ihm wiederbegegnen.

Goethe folgt der Einsicht, »daß der menschliche Geist sich in einem ge-
wissen Kreise von Denk- und Vorstellungsarten herumbewege. Man mag
sich noch so sehr bemühen, man kommt nach vielen Umwegen immer in
demselben Kreise auf einen gewissen Punkt zurück.« (I,2, 354) Im Über-
blick des »kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erdetreibens« (an Zelter,
11. Mai 1820) betrachtet er das Bleibende im Wechsel. Das Sich-
Wiederholende verfolgt er in allen Verhältnissen – nicht zuletzt an sich
selbst. Es bezeichnet auch den Weg, den maßgebende Entwürfe zurückle-
gen, von der Epoche des Faust und Sokrates, des Ewigen Juden und
Prometheus bis zu den Wanderjahren, der Novelle, den späten Gedichten.
»Was man Motive nennt«, faßt Goethe zusammen, sind »eigentlich Phä-
nomene des Menschengeistes, die sich wiederholt haben und wiederholen
werden, und die der Dichter nur als historische nachweist.« (9, 632f.) Nie
sondert er das Jetzt von Vorausgegangenem ab, und das Kommende ist
bereits gegenwärtig. Die Kontinuität, selbst wenn sie sich verbirgt, eignet
allen bedeutenden Entwürfen – Unterbrechungen bestätigen sie. Nicht
zuletzt leitet sich diese Beziehungsdichte aus jener Voraussetzung her, die
____________

4 Robert Musil: Gesammelte Werke, ed. Frisé, Prosa und Stücke, 1978, S. 1479.
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der hochbetagte Goethe vermächtnishaft in einer »Note« zusammenfaßt:
»genau besehen [...] findet sich immer, daß der Mensch dasjenige voraus-
setzt was er gefunden [...] und dasjenige findet was er voraussetzt.« (I,10,
279)

Jedes Existierende ist für Goethe »ein Analogon alles Existierenden«. (9,
571) Sein Sinn für Analogien führt zu erstaunlichen Entdeckungen. Ana-
logien schließen nichts ab, ihre Anregungen wirken unerschöpflich. Geo-
logische Schichten bieten Beispiele für geistige Vorgänge. Mineralogische
Bildungen ermöglichen ihm,  »noch oft simultane Wirkungen« wahrzu-
nehmen, wo »andre schon [...] sukzessive sehen [...].« (17, 529) Das Ne-
ben-, Mit- und Ineinander leitet ihn bei jeder Betrachtung organischer
Existenzen.

Jede Darstellung, vornehmlich diejenige, die von reiner Anschauung aus-
geht, steht vor der schwierigen Aufgabe, »dasjenige, was nebeneinander
vor unsern Augen steht, in einer Wortfolge« zu vergegenwärtigen – eine
Aufgabe, der sich Goethe verpflichtet weiß. Um Motive, Gestalten, Zu-
sammenhänge, Konstellationen angemessen vorzustellen, ist es unerläß-
lich, mehrere Sichtweisen und  -weiten aufzubieten, das Augenblickliche
im Ganzen aufzuheben. Wie umsichtig Goethe dabei verfährt, läßt sich
an seinen Dichtungen ebenso ablesen wie am Granit-Fragment, an der
Studie Wolkengestalt nach Howard, an den Skizzen zur Zoologie. Immer lau-
fen seine Darstellungen zugleich darauf hinaus: »vouloir donner une cer-
taine existence, une durée continuée, à des phénomènes du moment«, um
an Verwandtes bei Valéry zu erinnern.5 So oft Goethe Vorausgegangenes
aufgreift, so bezeichnet ihm jeder Versuch einen erneuten Beginn.

In »antwortenden Gegenbildern« zeigt sich im Wechsel die Dauer, in der
Dauer vergegenwärtigen sich Verwandlungen. Im Festesten, im Granit,
gewahrt Goethe die »lebendige Kristallisation«, im Beweglichsten, den
Wolken, verfolgt er den »gesetzlichen Gestalten-Wechsel des Unbegrenz-
ten.« (I,1, 9) Im dramatischen Miteinander von Licht und Finsternis ent-
wickelt sich aus dem »Trüben« das Spiel der Farben. Blau gewährt im
Anblick etwas »Widersprechendes von Reiz und Ruhe.« (I,4, 228) In der
»Idee«, wie sie »Bedenken und Ergebung« anspricht, ist »Simultanes und

___________

5 Paul Valéry: Cahiers II, a.a.O., S. 998.
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Sukzessives innigst verbunden« (16, 872), während in der Erfahrung bei-
des getrennt bleibt.

Die Einigung vielwertiger Gegensätze, wechselnde Bedingungen und Zu-
ordnungen – sie bewirken eine Vielgestaltigkeit in Dichtungen und Be-
gegnungen, in welcher Goethe sich nie verliert, vielmehr immer neu sich
entdeckt. Seine Einbildungskraft bringt denkbar weit Auseinanderliegen-
des überein. Zeit erfährt er als unendliche Gegenwart. Worüber ihn die
Natur belehrt, bestätigt ihm die eigene Erfahrung: »Sie wirkt ewig leben-
dig, überflüssig und verschwenderisch, damit das Unendliche immerfort
gegenwärtig sei, weil nichts verharren kann.« (an Zelter, 13. August 1831)
Beharrlich in allen Abwandlungen zeigt sich das Ewige, auch ein »offen-
bares Geheimnis«. Aus dem Bewußtsein der Allzeitlichkeit gestaltet Goe-
the den Selbstwiderspruch lebendig, unangreifbar, entrückt und gegen-
wärtig in Helena: »verlebt und doch so neu.« (5, 439)

Fortwährend wirkt Gewesenes auf Gegenwärtiges ein, und das Vergange-
ne lebt nicht nur fort, es vermag sich zu höherem Leben zu steigern. Die
»Urworte. Orphisch« öffnen dem »Nachdenken einen unendlichen Raum,
und lassen alles, was wir nur erfahren haben, wie in tausendfältigen Spie-
geln wieder erblicken.« (an Ottilie von Goethe, 21. Juni 1818) Erinnern
bedeutet für Goethe nicht Sehnsucht nach Vergangenem, vielmehr gestei-
gerte Gegenwart. Vielleicht ist »Schaffen nichts anderes als sich tief erin-
nern« – bedenkt der frühe Rilke.6 Keineswegs zufällig beharren Dichter
wie Valéry, Rilke, Hofmannsthal auf dem Bewußtsein einer ungebroche-
nen Kontinuität. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins zu
schlingen, daß man »selbst zum Seher« wird, ist doch »am Ende der Tri-
umph aller Poesie im Größten und im Kleinsten« summiert Goethe ge-
genüber Wilhelm von Humboldt im Hinblick auf dessen Übertragung
des Agamemnon von Aischylos. (1. September 1816)

Folgt man Paul Valéry: »sich kennen ist nichts anderes als sich vorausse-
hen«7 – dann ist Goethe von Anfang an mit sich bekannt, ohne darüber
einläßliche Besinnungen anzustellen. Mit untrüglichem Sinn für das je-
weils Gemäße trifft er seine Wahl – eine Wahl, die ihm fernere Möglich-
keiten offen hält. Gegenständlich, selbstgewiß, weiß er zugleich sich dem
____________

6 Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke, Bd. V (1965), S. 649.
7 Paul Valéry: Œuvres, ed. Hytier (1957), I, 558.



17

Dämon verpflichtet. Noch Flüchtiges vermag er zu gestalten, und die
Notwendigkeit zu wiederholter Flucht erwächst aus dem Gebot, sich zu
bewahren. Gewißheit unendlicher Gegenwart – bestätigt sie nicht umfas-
send die paradoxe Formel von Valéry: »la conservation du futur«?8

»Unmögliche Synthesen« (G III,1, 604) fördern in Goethe Welterkenntnis
und Schaffenslust, bestätigen das »Gesetz«, nach dem er angetreten. Keh-
ren andere Geister in Selbstwidersprüchen das Unerhörte, Gebrochene,
Rätselhafte hervor, so offenbart Goethe in ihnen jenes Unbegreifliche, das
zugleich selbstverständlich ist. Nicht Grenzwerte sprechen sie an, viel-
mehr eine Mitte und das Allgemeine. Sie umkreisen nicht das Verschlos-
sene, sondern das Offene, zugleich getrennt und verbunden, »das ewig
tätige Leben in Ruhe gedacht.« (9, 580)

Tiefen Naturen ist es Notwendigkeit und Bedürfnis, »in der Vergangen-
heit sowie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben in der Welt
kann ihnen von keiner Bedeutung sein, wenn sie nicht, in dem Verlauf
der Zeiten bis zur Gegenwart, enthüllte Prophezeiungen, und in der näch-
sten wie in der fernsten Zukunft, verhüllte Weissagungen verehren.« (10,
304) Die Gegenwart unendlicher Erinnerungen und unerläßlicher Erwar-
tungen ermöglicht es Goethe, sich zu vervielfältigen und der Eine zu blei-
ben, im Anwesenden das Abwesende zu schauen, Abwesendes als anwe-
send zu behandeln, nie mit einer einmaligen Aneignung sich zu begnü-
gen, vielmehr alles wiederholt mit seinen Möglichkeiten sich zuzueignen –
eine Erfahrung, die sich gleicherweise in seinen naturwissenschaftlichen
und ästhetischen Schriften wie in seinen Dichtungen niederschlägt, bei-
spielhaft in Gleichnissen, die in Wiederholungen sich nie erschöpfen.

Das Zugleich von Gegensätzen in Gestalten und zwischen ihnen, ihre
vieldeutigen Konstellationen, entbindet früh den Dramatiker in Goethe.
Dramen in Perspektiven des Ausgleichs, in Trennen und Verbinden, ver-
folgt er beständig. In seinen Konfigurationen vermeidet er alles Gewalt-
same, vielmehr schattiert er Möglichkeiten ab, die Hingabe und Selbstbe-
stimmung, Vielspältigkeit und Entschiedenheit, Selbstbewußtsein und
Weltaneignung einander begegnen lassen – Widersprüche auch, die über
die Szene hinausweisen. Vermittlungen nehmen breiten Raum ein, vermit-
telnde Gestaltungen wie Vermittlungen zwischen Tun und Erleiden. Das
___________

8 Ebd., S. 539.
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Beharrende wirkt ebenso eindringlich wie die unaufhaltsamen Übergänge
– Vorgänge, die das Nahe und das Ferne gleichermaßen aufscheinen las-
sen. Das Drama der Existenz selbst vergegenwärtigt sich in Gesicht und
Geschehen – Geschehen, das fortwirkt und nicht als Geschichte sich
schließt. Im Unschlüssigen, das nicht aus Unvermögen sich herleitet,
vielmehr eine Überlegenheit offenbart, vermittelt sich Unendliches, das
Bewußtsein lebendiger Dauer. Diese kennt Unterbrechungen aber kein
Ende. Die Dichtungen Goethes – die dramatischen erschließen es bei-
spielhaft – folgen der Ethik seiner Einbildungskraft, die sich mit dem
Hinweis, »ist fortzusetzen«, umschreiben läßt.

Das Netz der Entsprechungen ist derart dicht gewoben, daß Jegliches
unwillkürlich mit allem sich verknüpft – eine Welt der Entsprechungen,
welche Bedingungen und Epochen ebenso hinter sich läßt wie sie die
Grenzen jeder Tätigkeit überwindet, die eine in der anderen ihr Gegen-
über findet, ein bruchloses Miteinander, das gleichzeitig denkbar Ver-
schiedenes vermittelt, Vermittlungen als organische Einheiten gestaltet,
ohne sie festzuschreiben. Zum anregend Selbstwidersprüchlichen gehört,
daß dem Vermittelten eine Gegenwart von durchdringender Unmittel-
barkeit zukommt.

Es mutet beinahe unbegreiflich an, wie es Goethe gelingt, auf allen Stufen
und aus verschiedenen Einstellungen jeweils ein Ganzes zu entwerfen, im
Doppelblick auf Welt und Ich, individuell und allgemein, gegenständlich
und nah. Die Zueignungen sprechen es aus wie die Ilmenau-Strophen. »Im
Gegenwärtigen Vergangenes« gilt nicht allein für das Divan-Gedicht, und
an die gleicherweise gültige Gegenwendung darf man erinnern: im Ver-
gangenen Gegenwärtiges. Urverhältnisse entfalten sich allzeitlich, Texte
aus Worten und Farben, Pflanzen und Gestein, Wolken und Witterung.
Beispielhaft sieht der Dichter bei seinen Studien sich aufgerufen, »die
Knochen als einen Text zu behandeln, woran sich alles Leben und alles
Menschliche anhängen läßt.« (an Merck, 14. November 1781) Kristallisa-
tionen, Gerinnungsvorgänge, Zeichen und Schrift zugleich für welthafte
Vergegenwärtigungen.

Unablässig vergegenwärtigt sich Goethe ein denkbar ausgedehntes Zeit-
feld, er überblickt die Möglichkeiten und weiß in ihm sich aufgehoben,
erblickt und erschafft die in jedem Augenblick sich bildende Ordnung.
Das fortwährend Vorläufige ist ihm ebenso vertraut wie eine jeweilige
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Vollendung – eines ergänzt sich im anderen. In Wirkungen und Rück-
wirkungen versichert er sich seiner zahlreichen Vorhaben und fördert die
ihm naheliegenden, ohne die anderen aus dem Gesichtskreis zu verban-
nen. Es wird ihm zur Gewohnheit, Gestalten, Situationen, Stoffe aus ihren
Bedingungen zu lösen, zunehmend ihnen gleichnishafte Bedeutung einzu-
räumen, mitunter zum Symbol sie zu erheben. Nicht ein lineares, viel-
mehr ein zyklisches Zeitbewußtsein leitet ihn, seine Vorliebe für Gedicht-
kreise findet darin ihr Genügen. In Augenblicken verdichtet sich eine
Ewigkeit, und nie verkürzt Goethe sie auf ein Hier und Jetzt. Das Vieldi-
mensionale in Zeit und Raum bewirkt: Herbstgefühl, die Harzreise im Winter,
Euphrosyne, Wiederfinden, Um Mitternacht, die Chinesisch-deutschen Jahres- und
Tageszeiten – im Vorübergehenden offenbart sich das Bleibende, in Kreisen
die Gestalt, ein Miteinander auch von Sprechen und Schweigen. An- und
Abwesendes vereinigt sich, eine Ferne, in welcher zum Erstaunen die Nä-
he aufscheint.

Dichtungen – Gespräche zugleich, die der Dichter mit seinen Geschöpfen,
mit sich selber führt, sie begnügen sich nie mit zufälligen Bedingungen
und eingeschränkten Beziehungen, unwillkürlich greifen sie in das Gene-
relle und Gesetzhafte aus – Weltgespräche, kosmische Gesichte und »ter-
restrische« Märchen, Mythologie und Morphologie des Geistes. Werther,
das Reisetagebuch vom 30. Oktober 1775, Mahomet – eine Allzeitlichkeit zeich-
net sich ab, die in Divan und Wanderjahren epochal sich weitet. In unver-
gleichlicher Allgegenwart breitet Faust II sich aus: Gott und Welt, der
Mensch und das Elementare, Tod und Wiedergeburt, Dramen in Da-
seinskreisen, Erinnerungen und Wiederfinden, Wahrheiten, die nicht
nachzuweisen, dennoch Wirklichkeiten aufscheinen lassen. Manches läuft
ins Unendliche aus, ohne im Grenzenlosen sich zu verlieren. Ein denkbar
umfassender Versuch, in einem Weltspiel das Miteinander von Sein und
Werden vorzustellen. Gotische Gewölbe und Kaiserliche Pfalzen, Wal-
purgisnächte und Arkadien, Pharsalische Felder und Buchten des Ägäi-
schen Meeres, Träume und Erinnerungen, Vorlagen und Nachbilder, ein
Zugleich aus Jahrtausenden, das jeder Zeitrechnung sich entzieht. Unaus-
denkbares offenbart sich in Mythen der Einbildungskraft, Zuordnungen
kaum mehr vorstellbarer Gegenwelten, die eine bezwingende Nähe errei-
chen. Szenen eines Ganzen in Anschauung und Sprache einer unendli-
chen Gegenwart. Das offenbare Geheimnis in dieser Gegenwart: nichts in
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 ihr ist verjährt, nichts nur alltäglich. Allein vor ihrem Horizont ist es
möglich, das Ewige im Vorübergehenden gleichnishaft zu verdichten – ein
Gleichnis zugleich vom Wesen des Dichters, seiner Einbildungskraft –,
Aneignung der Zukunft, wie Goethe sie unnachahmlich gestaltet und
fortwährend vollzieht.


