
Der Fremde Goethe 
Die Deutschen und ihr Dichter 
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Die nationale Wirkung Goethes in Deutschland setzte mit der 
Veröffentlichung der Leiden des jungen Werthers im Jahre 1774 
mit größter Intensität ein, da dieser Rnman unmittelbar die Men
talitätslage des zeitgenössischen I,esepublikums und der Litera
turkritik traf. Am Anfang stand also durchaus kein der Nation 
"fremder" Dichter, sondern ein von den intellektuellen Eliten 
begeistert als "eigener" empfundener, mit dessen Lebensgefühl 
sie sieh identifizierten. In Dichtung und Wahrheit hat Goethe 
über diese wirkungsästhetische Situation geschrieben: "Denn wil: 
es nur eines geringen Zündkrauts bedarf, um eine gev\'altige Mine 
zu entschleudern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf 
im Publicum ereignete, deßhalb so mächtig, weil die junge WeIt 
sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deß
wegen so groß. weil ein jeder mit seinen übertriebenen 
Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten 
Leiden zum Ausbruch kam:' 

Die sensationelle nationale wie internationale Aufnahme des 
Romans begründete Ludwig Tieck 1828 mit folgenden Worten: 
"Ein Dichter ist darum noch nicht da, wenn er geschrieben hat 
oder gedruckt ist; das habl:n alle Zeitalter bewiesen. Lin Element 
eine geistige Aufregung, ein Bedürfnis nach ihm. ein Hungern 
und Dürsten nach seinen Herrlichkeiten mllß schon da sein, dann 
nur kann er wirken und alldere Bedürtilisse des Geistes \\ecken. 
um auch diese zu befriedigen" In ähnlicher Weise. wenn auch 
nicht mit gleichem Erfolg. hatte Goethe den zeitgenössischen 
geistigen und ästhetischen Bedürfnissen mit seinem Cieschichts
drama GD!;: von Berlichingen( 1773) entsprochen: die notwendige 
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Überwindung des klassizistischen fl-anzösischen Dramas und 
Theaters und die Hinwendung zu einer gleichermaßen genialisch 
wie volkstümlich definierten nationalen Kunst, die ihre Wurzeln 
nicht in der antiken Dramaturgie, sondern im elisahethaflischen 
Volkstheater hahell sollte. In beiden fällen kamen Goethes 
Intentionen des frühen ~turm und Drang der Melllalität jener 
deutscher Eliten entgegen, die ihre Leben-;ansprüche nicht mchr 
nur mit (oft eillseitig) aufgeklärter Rationalität sondern \m allem 
mit hoher Emotionalität artikulierten. 

Der "Werther·'·Roman entfaltete am Beispiel der I lebe im 
Kontext einer maximalen Selbstvef\vlrklichungsbehauptung de<; 
Individuums in leidenschaftlicher I:xplosivität eille tragische 
Konstellation, die sich im erklärten Widerspruch zu gesellschaft
licher Normalität lind DisJ:iplin begrifr (joethes frühe Dichtung 
wirkte derart aggressiv, daß die stdatlichen und kirchlichen 
Ordnungsmächte gegen ihre enorme Wirkung anzugehen versuch
ten, weil sie die sittlichen und religiösen (irundlagen der Gesell
schaft erschüttert sahen. Eine regelrechte "Werther"·Krankheit 
kursierte damals in Deuts..;hland. EIne sokhe aulkrgew'1/1I1Iich\: 
Breitenwirkung hat (ioethe in seiner literarischen Ent\\icklung 
indessen nicht noch einmal erreicht 

Zwischen 1775 und 1788, in seinem ersten Weimarer Jahrzehnt 
und während der Itahenrelse, hlicb G(lethe von der öffentlichen 
literarischen Kommunikation im wesentlichen abgekoppel1 
abgesehen eben von anhaltender "W ertller'" -Rezeptin!1. Und als er 
in den neunziger Jahren mit neueIl Pwduktiollell wieder in da~ 

nationale literarische Leben eintrat, zeql,te sich ~ein Publikum ent
täuscht, weil er mit seinen Dichtungen nicht mehr den h
wartungshorizont und den Geschmack dl'r Leser traf. In den 
folgenden Jahrzehnten verstärkte sich dH': Lntfremdung Goethes 
vom deutschen Publikum, ließ das Interesse an seinen Werke 
nach. Gleichzc'itig wurde er jedoch VOll deli geistigen Llilen zum 
"Statthalter des poetischen Geistes auf Frden'·. wie Nll\:llis im 
Athenäum verkündete, stilisiert, lind dies hei aller glcldlZeitig 
einsetzenden Oppo~iti()n. 

Die Distanz Goethes zu seinen früheren Lesern lind damit die 
entstehende Fremdheit in der deutsL'llel1 Nation, thematisierte der 
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Dichter in der zweiten Römischen Elegie (und zwar in einer nicht 
veröffentlichten Variante), in der er sich nicht nur vom "Werther" 
und der zeitgenössischen Rezeption abgrenzte, sondern insgesamt 
von seiner frühen Lebens- und Schaffensepoche: 

Fraget nun wen ihr auch wollt! mich werdet ihr nimmer erreichen 
Schöne Damen und Herren der feineren Welt! 
Ob denn auch Werther gelebt? ob denn auch alles fein wahr sey? 
Welche Stadt sich mit Recht Lottens der Einzigen rühmt'? 
Ach, wie hab ich so oft die thörigten Blätter verwünschet, 
Die mein jugendlich Leid unter die Menschen gebracht. 
Wäre Werther mein Bruder gewesen, ich hätt ihn erschlagen, 
kaum verfolgte mich so rächend sein trauriger Geist. 

Die Verabschiedung des Sturm und Drang und damit auch des 
extrem emotionalen "Werther" während der Italienreise und die 
Neugewinnung geistiger, ästhetischer, auch strategischer Positio
nen in den neunziger Jahren schloß allerdings eine weitgehende 
Reduzierung früherer Wirkungspotentiale ein, wodurch Goethe 
dem deutschen Publikum "fremder" wurde. Schon ein zeit
genössischer Rezensent hat die Diskrepanz zwischen erklärter 
Absicht und tatsächlicher Wirkung Goethes in einer Besprechung 
von Wilhelm Meisters Lehrjahre( 1795) benannt: "Die Aufmerk
samkeit des Publikums war nicht wenig auf die Erscheinung 
desselben gespannt. und es war dazu nerechtigt, durch jenes 
frühere Kunstwerk, welches derselbe Dichter in seiner Jugend, in 
der nämlichen Gattung, so unnachahmlich schön dargestellt hatte, 
und welches von allen gebildeten Nationen mit ungeteiltem 
Beifall aufgenommen ward. Die Hoffnung, etwas dem ähnliches 
in dieser neuen Dichtung zu finden, wird man jedoch in mehr 
denn ein e r Hinsicht getäuscht finden. Ein so großes Publikum, 
als 'Werther' gefunden hat, wird 'Meister' nie gewinnen." 

Dies allerdings war die Wahrheit, und sie sollte es bleiben. 
Andererseits hoben die Frühromantiker gerade die geschichtliche 
Bedeutung und den nationalliterarischen Rang des "Wilhelm 
Meister" hervor und stellten ihn in Hinblick auf die bürgerlich
moderne Individual- und Gesellschaftsproblematik in einen 
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Zusammenhang mit der französischen Revolution. An diese 
programmatische Wertschätzung hat dit' deutsche Rezeption 
freilich nicht anknüpfen können. Allzusehr kollidierte (joethes 
universelle Intention, die zu sehr komplexen ästhetischen 
Gestaltungswt:isen fUhrte, mit den l':martungell des Puhlikums, 
die der Dichter semerseits immer entschiedener ignorierte. 

Das betrifft nun erst recht den späten Goethc und sCillen 
symbolisch-allegorischen Darstellungsstil. et\\<1 in Fuust. f)er 
Tragödie zweiter Teil oder in Wilhelm .\feister" IVallderjahre 
oder Die EnLwgendell. Der eingeschriebene Verständnishorizont 
dieser aufs Gesetz allen Seins und aller Ent\\ icklung ziclenden 
Dichtungen verstieß gegen die unellt\', ickelten Lescgev,ohnheiten 
des Publikums, natürlich nicht nur dcs deutschcn. V(\tl daher 
mußte der größte Dichter seiner Nation subjektiv elgentlich 
immer fremder werden. obwohl er spüter objektiv ihren kulturel
len Identitätsbestrebungen diente. Ilie! schon \\;ar also ein 
Problem der deutschen Goethe-Rezeption angekgt das Sich 
immer weiter verschiirfte: der Widerspruch zwischen nationaler 
Relevanz des Dichters und realer \Virkungslosigkeit seiner 
Werke, vor allem als es seit der Gründung des deutschen Kaiser
reichs 1871 Zll einer stärkeren, auch offiziellen Aneignung karn. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland 
zwar auch schon Formen eines Goethekults, etwa bei Rahel llnd 
Kar! August Varnhagen von Ense. doch 111 der Romantik, der 
revolutionär-demokratischen LiteratuL aber auch bel Jean Pau!, 
Kleist und Hölderllll und schließlich Im Vormärz war eher eine 
kritische Haltung charakteristisch. In der politisch, volkstümlich 
und auch operativ orientierten Literatur nach der Juli-Revolution 
von J 830, zurnal in der entstehenden hiedermeierlidlen lind \llr

märzlichen Massenliteratur wurde Goethe'> "klassisches" kulturel
les Dichtungsprogramm abgelehnt. Aber auch die die national
literarische Entwicklung in ihren Spitzenleistungen prägenden 
Schriftsteller des Vormärz nahmen zumeist ein ablehnendes 
Verhältnis zu Goethe ein, dessen Stellung ~chon in den zwanziger 
Jahren verbwitet als anachronistisch empfunden wurde. Das 
betrifft Ludwig Börne und das ".lunge Deutschland" genauso wie 
Georg Büchner, Christian Dietrich Grabbe und Ilcinrich Heine. 
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der den literarischen Umbruch in Deutschland wiederholt 
markierte: "Meine alte Prophezeiung von dem Ende der Kunst
periode. die bey der Wiege Goethes anfing und bey seinem Sarge 
aufllören wird, scheint ihrer ErHillung nahe zu seyn. Die jetzige 
Kunst muß zu Grunde gehen, weil ihr Prinzip noch im ab
gelebten. alten Regime, in der heiligen römischen Reichs
vergangenheit wurzelt. ,. 

Im Kontext dieses Wandels der Funktion und Wirkung der 
Literatur, und Heine ist nur ihr größter national literarischer Re
präsentant. geriet Goethe immer mehr ins Abseits, und viele 
Schriftsteller vollzogen einen radikalen Traditionsbruch. Nur 
einige Autoren - wie Friedrich liebbei oder Karl Immermann -
versuchen eine Anknüpfung und FortHihrung der klassischen 
Tradition. Die Deutschen selbst lasen Goethe in dieser Zeit nur 
wenig, zumal die im Vormärz einsetzende Medialisierung zu 
einer weiteren Konzentration des Leserinteresses allf Zeit
schriften und Zeitungen führte. Goethe war aus dem öffentlichen 
kollektiven Gedächtnis der Deutschen in den Jahrzehnten vor der 
Reichsgründung von 1871 nahezu verschwunden. 

Für das erste Goethe-Gedenkjahr, zu seinem 100. Geburtstag 
1849, gilt daher was Viktor Hehn 1887 in seiner Untersuchung 
Goethe und das Puhlikum festgestellt hat: ''[. .. 1 das hundertste 
Jahr nach Goethes Geburt bezeichnet den tiefsten Stand seines 
Ansehens in der Nation: es war von der Nichtachtung fast bis zur 
Verachtung gesunken." Goethe war. vor allem wegen seiner 
schwer verständlichen Dichtungsweise, die durch die Opposition 
in Romantik und Vormärz nicht zugänglicher wurde, zu einem 
fremden Dichter der Deutschen geworden, die nach der ge
scheiterten Revolution von 1848 sich vornehmlich auf Schiller als 
identitätsstiftende Kultfigur konzentrierten. und dies besonders 
im Gedenkjahr 1859. 

Allerdings war im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach 
bereits zwei Jahre früher -- 1857 - zum 100. Geburtstag von Goe
thes Freund, dem Großherzog earl August mit dem von Ernst 
Rietschel geschaffenen Doppelden"-mal ein Bauwerk errichtet 
worden, das nach 1871 und nach (iründung der Weimarer 
Institute 1885 zu der nationalen Kultstätte in Deutschland 
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avancieren sollte. Fortan bildeten belde Dichter zusammen das 
Symbol nationaler Klassikerverehrung, die sich zudem immer 
stärker auf den Ort Weimar festlegte. Die Gründung des Goelhc
Nationalmuseums, des Goethe-Archi\s (~ehr bald Cioethe- und 
Schiller-Archiv) lind der Goethe-(iescll;;chaft I SR) und der 
Beginn der Arbeiten an der sog. "'Sophienausgabe" illlpulsierten 
die dynastische und bürgerliche Raeptioll. die den Dichter 
immer mehr zu einem "Olympier" stilisierte. zum Repräsenten 
eines humanen "'Gei::.tes von Weimar'·. eh.:r sehr hald al,; T(\ro~ 
einem politischen '"Geist von Berlin" gegenübergestellt \\funk. 

Auch GUSt,1V von Loeper sprach auf der lIaupt\ ersammlunl! 
der Goethe-Ciescllschaft 1890 in dieselll <."inne üher '"Berlin und 
Weimar" und kündigte an. daß die literarische Vcn.:inigung durch 
wissenschaftliche und kulturelle Tätigkeit Politik uno Kultur. 
Macht Lind Gfist zu vermitteln be"treht 'ici Daraus \HJrdc freilich 
nichts. Immer d<:ullichcr stellte sich ,il:lmehr heraus. daß die 
politische und dit: mentale Entwicklung IIll Kaiserrcich. hei aller 
Inanspruchnahme Cioethes, in eklatanteIl Widerspruch gt:riet zur 
Humanität seines Werkes. In den Jahrzchnkil vor 1900 ,cILte "ich 
der Prozeß de' Entfremdung der Deuhchcll VOll ('(ldhe t()r1. und 
dies trotz staatlich begünstigter gesclbchaftlieher und Ifldivl' 
dueller Rezeption. /umal im deutschen Bildungsbürgertum. 
Schon 1880 hatte Friedricli Niel/.schc. dei ,ds ein ausgt:zeil.:hlle1er 
Goethekenner gelten darf~ 1111 Nac htrag zu A1cl/schliches. 
Allzumenschliches die Befürchtung all:-.gesprochen. daß (ioethe 
"in der Geschichte der Deutschen ein hvischenfall ulme Folgen" 
bleiben würde Und der radikale Kritiker llicht nur des deutschen 
Kaiserreichs, sondern auch der Dellt.~chen und ihrer ambi'valentctl 
Mentalität sollte leider Recht behalten. Jedenfalls bis 1945 

Der heroisch-kultische Rekurs auf (loethe lind ~eil1 objektiv 
und gemeinschaftlich determiniertes 'I ateth,)s geriet real 111 ell1en 
gravierenden Gegensatz zur politischen (,e"chichte der deutschen 
Nation. Seine Aneignung durch da" dCiltsche Bürger1ul11 \ollzng 
sich im Kontext des modernen liv ilis<!tlOrlsprozesses, der auch in 
Deutschland Zll spezifischen Au~rräguJ1gell flihrte lind dabei die 
Fremdheit Goethes bestätigte. Für die rlliwickluilg im Kaiser
reich war si§,nifikant eine "Vcrschl\:bung der Priurität \ on 
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humanistischen, moralischen Idealen und Werten [ ... ] zu national
istischen Wertungen", die letztlich in einer "Unterordnung 
moralischer oder menschheitlicher Werte unter nationale Werte" 
kulminierte. Die Realität der nationalen Identitätssuche der 
Deutschen ließ den humanen, liberalen und weltbürgerlichen 
Geist der Weimarer Klassik nicht zur gesellschaftlichen Wirk
samkeit gelangen. Vielmehr triumphierte im wirtschaftlich und 
am Ende auch kriegerisch expandierenden Reich nicht der "Geist 
von Weimar", sondern der "Geist VOll Berlin" bzw. "Geist von 
Potsdam", der Geist des preußischen Militarismus. Die Aporien 
deutscher Politik und Kultur bestimmten auch den Umgang mit 
Goethe, der die Identität Deutschlands symbolisieren sollte. 
obwohl die Nation sich habituell von ihm entfernte. 

Die Paradoxie der pol itischen Instrumentalisierung Goethes 
und seiner Fremdheit im Kaiserreich war freilich nicht eine 
temporäre Erscheinung, sondern führte am Ende in die extrem 
inhumane Praxis des Dritten Reichs. Und der fremde, aber immer 
verehrte Goethe sollte diesen Weg ständig begleiten. War in 
diesem Sinn die Divergenz von proklamierter Goethe-Rezeption 
und politischer lind mentaler Entwicklung mit dem Ersten 
Weltkrieg auf einen Höhepunkt gelangt, so stellte die Geschichte 
der Weimarer Republik den letztlich gescheiterten Versuch dar, 
klassische Humanität praktisch zur Geltung zu bringen. Friedrich 
Ebert hatte am 6. Februar 1919 in seiner Rede vor der National
versammlung im Deutschen Nationaltheater eben diesen An
spruch verkündet: "'l ... ] müssen wir hier in Weimar die Wandlung 
vollziehen, vom Imperialismus zum Idealismus, von der Welt
macht zur geistigen Größe [ ... ] Jetzt muß der Geist von Weimar, 
der Geist der großen Philosophen und Dichter, wieder unser 
Leben erfüllen." 

Daß sich die Weimarer Republik von diesen ohnehin überzoge
nen staats utopIschen Vorstellungen sehr bald verabschiedete, aus 
welchen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen 
Gründen, innen- wie außenpolitischen, auch immer, zeigte sich 
beizeiten und besonders eindringlich an Goethes Wirkungsstätte -
in Thüringen und seiner Hauptstadt Weimar. Hier war schon seit 
der Jahrhundertwende der Gegensatz von Goethe-Kult lind tat-



248 Lothar Ehrlich 

sächlicher Entfernung von seinem Werk gravierend hervorgetre
ten. Denn gerade diese Stadt war zum Anziehungspunkt kon
servativer, völkischer und nationalisti~chcr. auch antisemitischer 
Milieus geworden. die sich hier. gerichtet gegen d..:)] gesellsl:halt
lichen Modernisierungsprozeß in den politischen und industriel
len Metropolen Deutschlands, niederließen. Die (JbersH:dlunj! 
von Adolf HarteIs 1896 aus Berlin g,ab da/u das Signal. Von den 
national bekannten Intellektuellen wän: vor alkm I riedrich 
Lienhard zu nennen, dessen Weg!! nl/ch Weimar Heiträge ::111" 

Erneuerung des fdealismus(1908) den Dichter und die Stadt 1.11 

einem Refugium erhoben. von dem aus eine stille Iksinnung auf 
klassische WtTte erfolgen sollte. die in Thüringen vorzüglich völ
kisch und nationalistisch fundiert werden konnte. Hier wurde der 
den Deutschen fremde Goethe als ein ml IIllef Vertrauter l:mpflln
den lind mißverstanden. Diese scheinb:lr unpolitlsdle. auf die 
humanen Werte gerichtete. national-kollserval i\ ()rielltll~rll' Re
zeption dominierte insgesamt im Bildungsbürgertum, auch in 
Weimar mit seilll:n bedeutenden kulturellen lind wissenschaft·· 
lichen Erinnt:rungsstätten lind den ständ igen nationalen Lrbe
Inszenierungen. 

Den in der Weimarer Republik fremden (joethe dokumen
tierten zumal die Feiern zu seinem 100. Todestag 19}::'. unmittel
bar vor Errichtung der nationabol.1alistischen Diktatur I.wal 
beabsichtigten die vom Reich organi,ierten, internatl(lnal ange
legten Veranstaltungen, gleichsam vor delll I.nde der Repuhlik 
nochmals Goethes Humanität und l.lberalitäl, auch selll VIeh 
bürgertum zu zitieren. doch wurde offensichtlich. daß alle \ er 
suche, den "Geist von Weimar" gesellschaftlich zu realiSieren. 
bereits gescht:itert waren. Obwohl die Deutschen den Dichter al" 
ihr großes humanes Vorbild feierten. bllei) er ihlll'1l \\ell..:r fern. 
und die Republik lag in ihren letzten /:ligen. I )ie Thüringer 
NSDAP, die schon seit 1930 staatliche Kultur- und Erhepnlitik 
betrieb, boykottierte die nationale republikanische Fe~,tlichkeit 

und propagierte und inszenierte einen vi\lkischel1 (illethe. Ado I1 
BarteIs etwa veröffentlichte: (Jocthc der f)clIl.\che lind (,ud//(' 

und der Nationalsozialismus. 
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Thomas Mann charakterisierte in seiner Goethereise die Atmo
sphäre in der Stadt der deutschen Klassik am Ende der \Veimarer 
Republik: "Ganz eigenartig berührte die Vermischung von Hitler
ismus und Goethe. Weimar ist ja eine Zentrale des Hitlerismus. 
Überall konnte man das Bild von Hitler bzw. in national
sozialistischen Zeitungen ausgestellt sehen. Der Typus des jungen 
Menschen, der unbestimmt entschlossen durch die Stadt schritt 
und sich mit dem römischen Gruß größte, beherrscht die Stadt." 
Aber nicht nur die Jugend Weimars lind Deutschlands war, um 
Max Kommerell zu zitieren, "ohne Goethe". Die Feststellung traf 
wohl auf die Mehrheit der Deutschen zu. die 1913 nicht rationa
len aufklärerischen Werten, sondern irrationalen nationalsozial
istischen Parolen folgten. Sollte sich Nietzsches Prophezeiung 
vom "Zwischenfall ohne Folgen" erneut bestätigen? Leider ja. 

Die "Habitusentwicklung" der Deutschen führte im Dritten 
Reich nun zum vollständigen "Zusammenbruch der zivilisatori
schen Selbstkontrollen", und dies war wiederum von politisch 
instrumentalisierter RezeptIOn Goethes begleitet. Seine paradoxe 
Wirkungsgeschichte erfuhr in diesem geschichtlichen Kontext 
ihre extreme Ausprägung, insofern aber auch ihren Endpunkt. Zu 
keinem Zeitpunkt war Goethe den Deutschen so fern und so 
fremd wie in der Zeit des Nationalsozialismus, sieht man von 
Vertretern des antifaschistischen Widerslandskampfes und der 
"inneren Emigration" ab. Freilich gab es auch zwischen 1933 und 
1945 in Deutschland eine produktive individuelle Beschäftigung 
mit Goethe, etwa bei humanistischen Gelehrten und Bildungs
praktikern wie Max Kommerel\, Wilhelm Flittner, Reinhard 
Buchwald und Hermann Nohl oder Schriftstellern wie Hans 
Carossa, der 1938 auf einer Hauptversammlung der Goethe
Gesellschaft über "Wirkungen Goethes in der Gegenwart" sprach. 
Die Tätigkeit dieser bedeutendsten deutschen literarischen 
Gesellschaft in Weimar und in den Ortsvereinigungen unter den 
Präsidenten Julius Petersen und Anton Kippenberg (seit 1938) im 
Spannungsfeld von Gleichschaltung und Verweigerung wäre 
speziell zu würdigen. 

In der Öffentlichkeit des Dritten Reichs herrschte vor eine 
propagandistisch motivierte nationalsozialistische Verfalschung 



250 Lothar Ehrlich 

Goethes, die allerdings seine prinzipielle N ichtanschlid3barkeit 
an die zeitgenössische Ideologie deutlich zu erkel1l1f'n gab. Der 
Dichter wurde, wie andere auch, vereinahmt, vur allem in 
Weimar, dem neben Bayreuth von den Nationalsozialisten am 
häufigsten mißbrauchten kulturellen lnszen ierungsort. H ie! 
fanden nicht nur die .Iahrestagungen literarischer Gesellschatien 
statt, sondern auch regelmäßige Schriftstellertreffen. Wochen des 
Buches, Fest~,piele der Jugend lI.a .. die immer auch auf Goethc 
Bezug nahmen. Ein besonders penetranks Beispiel propagan
distischen M ßbrauchs stellt die Rede von Reichsj ugendführer 
Baldur von Schirach "Goethe an uns" zur FrMfnung der 
"Weimar-Festspiele der deutschen Jugend" am 14. Juni 19P dar. 
die in der Allffordertlng gipfelte. dem I· ührer bedingungslo::, zu 
folgen: "Du I deutsche Jugend 1 handelst im Sinne des Mannes. 
dem du dienst, wenn du den Inhalt alles dessen, was Jer Begriff 
Weimar und Goethe umschließt, in dich aufnimmst und in deinem 
treuen und tapferen Herzen einschließt. Jamit du immer weißt. 
worum es geht, ,"\lenn du für Deutschland kämpfen mußt." Der 
Abstand zur aulklärerischen Ilumallltät Goethe kunnte nicht 
größer sein. 

Die prinzipielle geistige Fremdheit die so extrem in der (je
schichte seim'!' nationalen Wirkung noch nicht henorgetreten 
war, blieb indessen den fuhrenden Propagandisten der national
sozialistischen Ideologie nicht verborgen. was sie freilich nicht 
hinderte, Goethe zu instrumentalisieren. Um nur ein Beispiel 
dafür zu nennen. Im Mythus des 20. .!uhrhunderts( 19JO) von 
Alfred Rosenberg. der zwar im "Faustischell" "das W l' S e 11 von 
uns" zu erkennen vermeint, ist diese fundamentale Distanz zu 
Goethe bestätigt: "In den kommenden Jahr7(:hnten j~:doch wird er 
zurücktreten, weil ihm die Gewalt elJ1er typcnbildenden Idee 
verhaßt war und sowohl im Leben wie Im Dichten keine Diktatur 
eines Gedankens anerkennen wollte. ,. RO\l;nberg progllo:,IIZ1erte 
daher, daß Goethe im ganlen "l1Iehl elll rührer 1111 Kampf UIll 

Freiheit und Neugestaltung unseres Jahrhunderts" seil! \\ erde. 
Trotzdem entstand eine Fülle propagandistischer Deutllngen. die 
Rosenbergs Einsicht ignorerten lind (,()elhc auf i.:lI1e ··typell
bildende Idee" festlegten. 
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Neben dem Faust standen folgende Dichtungen Im Zentrum 
des nationalsozialistischen Rezeptionsinteresses: Götz von 
Berlichingen, Die Leiden des jungen Werthers und Egmont als 
"das Deutscheste, was überhaupt in Deutschland geschaffen 
worden ist." Goethes "seherischer Blick in unsere Gegenwart" 
und dabei die Darstellung der am Wilhelm Meister orientierten 
"Gemeinschaftserziehung im weitesten Sinne" wurde gerade in 
auf die Jugend gerichteten Propagandastrategien besonders 
akzentuiert: "Über Nacht ist das ganze deutsche Land heute eine 
große pädagogische Provinz geworden." Seine weltbürgerlichen 
Visionen erfuhren eine völkisch-nationale Verfalschung: "Goethe 
war während seines ganzen Lebens ein guter Deutscher, auch in 
seiner Altersperiode trotz Weltliteratur, Orientalismus und über
völkischem Sozial ismus." 

Die Jahre zwischen 1933 und 1945 markierten mithin den Tief~ 
punkt in der Geschichte der nationalen Goethe-Rezeption: die 
Deutschen hatten sich, trotz aller - ambivalenter - Bemühungen 
um sein Werk, nicht als "das Volk Goethes" erwiesen, wie es Ri
chard Alewyn im GoetheJahr 1949 in einer Vorlesung "Goethe 
als Alibi?" an der Universität Köln pointierte. Dennoch wandten 
sich die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und 
insbesondere im Umfeld des Jubiläums wiederum emphatisch 
ihrem Dichter zu, der ihnen in den letzten Jahrzehnten eigentlich 
fremd geblieben war. Die sehr verbreitete Rückbesinnung auf die 
ethischen Werte der Weimarer Klassik, die man innerlich gerade 
nicht als Grundlage gesellschaftlicher Tätigkeit respektiert, aber 
äußerlich kulthaft verehrt hatte, wurde von dem jüdischen 
Emigranten Alewyn mit großer Entschiedenheit in Zweifel 
gezogen. 

Alewyn begann seine Vorlesung mit einer damals wohl eini
germaßen unverständlichen Einleitung. die indessen die wesentli
chen Zusammenhänge der Aneignungsgeschichte Goethes seit 
1871, aber auch das Verhältnis von Politik und Kultur in der 
deutschen Geschichte des ausgehenden 19. und vor allem des 20. 
Jahrhunderts thematisierte: "Es gibt wenig, was auf den Neuan
kömmling in Deutschland einen so bestürzenden Eindruck macht, 
als die Unbekümmertheit, mit der man sich allerorten schon 
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wieder anschickt, Goethe zu feiern, als ob dies für einen 
Deutschen die natürlichste Sache von der Welt wäre, als ob gar 
nichts geschehen wäre, oder als ob irgend etwas damit 
ungeschehen gemacht \verden könne. W it: war es doch das letzte 
Mal, damals vor siebzehn Jahren. als wir die Welt nach Weimar 
luden, um uns als das Volk (Joethes akklamieren zu lassen') 
Niemand sagte, kaum einer ahnte. was ein Jahr später jedem 
Kinde offenbar sein mußte, daß wir, ~einen Tod feiernd, ihm in 
Wahrheit zum zweiten Mal und endgültIg sein Grab ge~challfelt 
hatten. Mein.;m wir. er lasse sich heute, Z.lI seinem zwei
hundertsten Geburtstag, ebenso leicht wieder ins Leben rufen'>" 

Alewyn, der im Cioethejahr 1932, ab Nachfolger von hiedrich 
Gundolf, nach Heidelberg berutCn, ein Jahr später entla'.sen und 
aus Deutschland vertrieben worden \\ar, bezweifelte. daß die 
Deutschen, nachdem sie mit dem lweih:n Weltkrieg und der 
Vernichtung der Juden Goetbe "endgültig :,ein Grab geschaufelt'" 
hätten, den ihnen somit fremd gebliebenen <ioethe überhaupt 
noch "feiern" dürften. Eille künftige Beschäftigung mit Gnethe 
jedenfalls hätte von \!iner Maxime auszugehen. die Im Vorfeld 
seines 250. Geburtstages, also in diesem Jahr. mindestens in der 
Kulturstadt Europas die Gemüter heftig erregt hat: "Zwischen uns 
und Weimar liegt Buchenwald." So ver~tändlich die gesamt
deutsche Goethe-Verehrung nach 1945 auch gewesen sein mag. 
Alewyn verwies damals wohl ziemlich als einziger auf deren 
neuralgischen Punkt: 'Man kann natürlich jederzeit erklären. mit 
dem deutschen Volks nichts mehr zu tun zu haben. Man kann 
auch daraus die Frage aufwerfen, wicviel elgentlidl (,oerhe mit 
den Deutschen zu tun habe. Was aber rllcht gehl. SIch (Jocthes zu 
rühmen und Hitler zu leugnen. h gibt nur Goethe II 11 d Hltler. 
die Humanität und die Bestialität. h kann, lum mindesten für 
die heute lebenden Generationen, nicht z\\ci Deutschlands geben. 
Es gibt nur eines oder keines." 

Zielten diese mahnenden Worte vor allem auf den Umgang deI 
Deutschen mit ihrer Verantwortung für die nationalsOIialistischt· 
Herrschaft, so dürften sie gleichwohl auch heute noch \on 
Brisanz sein, in einer Zeit erneuter öffentlicher Erinnerung an da~ 
Dritte Reich, an die Rolle der geistigen Eliten in den zweI 
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deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert. Andererseits könnte es 
sein, daß sich fur die "heute lebenden Generationen" die Lage 
grundlegend verschoben hat, daß nicht mehr so sehr "Buchen
waid" zwischen uns und "Weimar" liegt. sondern daß "Buchen
\vald" in der Öffentlichkeit präsenter Ist als Goethe (vom 
Jubiläum 1999 einmal abgesehen), Z\\ ischem dem und uns nUll 
vor allem die extrem medialisierten Erkbnisrituale einer be
schleunigten Gesellschaft liegen? Bruno Preisendörfer schließt im 
Freiheuter die jüngste Reflexion der Maxime Alewyns mit 
folgender Sentenz ab: "Zwischen Weimar und uns liegt nicht 
mehr der Weg über den Ettersberg, sondern der um die multi
kulturindustrielle Welt." 

1945 indessen wandten sich die Deutschen ihrem fremden 
Dichter vehement zu, nachdem sie es mindestens zugelassen. 
wenn nicht sogar schuldhaft mit zu verantworten hatten, daß 
Goethes Gesinnung, daß der ""Geist von Weimar" seiner huma
nen Substanz endgültig beraubt und durch eine bestialische Praxis 
pervertiert worden war. Nicht die Humanität, sondern die In
humanität hatte in der deutschen Geschichte triumphiert. Nun 
wandte man sich, im Gefühl der Befreiung vom National
sozialismus, dem fremd gebliebenen Goethe zu. Zugleich trat in 
den Debatten über die deutsche Vergangenheit die Tendenz 
wieder hervor, den Klassiker und seine Wirkungsgeschichte von 
der verhängnisvollen Geschichtsentwicklung, Goethe von Hitler 
abzutrennen, als ob beides nichts miteinander l.U tun hätte . .letzt. 
nach der Zerschlagung der national-sozialistischen Diktatur in 
Deutschland, könnte die "Heimkehr zu Goethe". so der Titel 
eines Aufsatzes von Frank Thiess von 1946, stattfinden, aber 
ohne daß aus der Geschichte Konsequenzen gezogen wurden. 
Daß die politische Inanspruchnahme Goethes durch Kaiserreich 
und Drittes Reich. auch die national-konservative Aneignung 
durch das deutsche Bildungsbürgertum im Milieu eines kul
turellen "Extremismus der Mitte" den Mentalitätswandel der 
Deutschen mitgeprägt hatte, wurde ebenso ausgeblendet wie eine 
Mitverantwortung für die Diktatur. rhiess schrieb damals im 
Kontext der Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der 
"inneren" und der "äußeren" Emigration: "Ich behaupte und stehe 
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unbedingt zu dieser Behauptung, daß e~ allein Goethes Geist 
gewesen ist, der die totale Vergiftung und Selbstzerstörung de.~ 
deutschen Volkes verhinderte. Aus selllem Geiste heraus erfolgte 
nicht nur der Kampf der besten Emigranten, sondern auch jene 
Männer und Frauen, die ich der inneren Lmigration I.uzähle I. ·1 
Es ist [ ... ] ni.: so viel Goethe gelesen worden wie in den letzten 
zwölf Jahren [ ... ]." 

Daß diese Ansicht die skizzierten Zusammenhänge von 
Goethe-Aneignung und Mentalitätswalldei tn Deutschland 
ignorierte oder verdrängte. war f'Lir tbe Nachkrieg~sitllatiol1 

symptomatisch, lumal Goethe tatsächlich nichts "'\erhindeI1e" 
hatte und wohl auch nicht hätte \-,,-,rhindern können. Die 
Deutschen waren ihm nicht nur fremd gehl ienen. ~ondern hatten 
mehrheitl ich bewußte Entscheidungen gegen All tk lärung und 
Humanität gdroffen. Im Goethejahr wurde dieser Gedanke vor 
allem von F~anz Böhm, dem Rektor der Frankt'1JI1er Goethe
Universität, hervorgehoben: "So groß der l:intluß ist. den (,oethe 
auf das Denken. Fühlen und Urkilell zahlloser Deutscher 
ausgeübt hat, so viel er dazu beigetragen hat, die Deutsdlen sich 
als Volk ihrer selbst be\vußt werden IU lassen, so ist doch. wie 
ich glaube, in den Habitus unseres geselligen, hürgcrschanlichen. 
öffentlichen Lebens wenig Goethc'>che'> ell1gegangen" Die 
Deutschen hätten sich, also auch tLir l3öhlll. "nicht als Ci!l Voll-. 
Goethes" erwiesen. Dies war vorsichtig. aber klar tixmulier1. und 
zwar nicht von einem Schriftsteller oder Germanisten. sondern 
von einem Juristen. Auch Karl Jaspers hatte bereits in seiner 
Goethe-Preis-Rede Unst:!r(' Zukunfi 1/l1d (foethe von 1947 davon 
gesprochen. daß die kulthaftc. gesclm:htllch \\ irkllngsll)sc 
Aneignungsweise Goethes durch die (kutschen rc\ idiert werden 
müßte. Trotzdem knüpften die verscllll'dent.:11 Goethehildt.:r 111 der 
Bundesrepublk Im wesentlichen <In Jic affirmati\e lIl1d 

unpolitische nationail' Rezeptillll der V crgangellhc l! an Lrst in 
den späten se(:hziger Jahren vol!;(og Sich hicr im Zusarmnenhang 
mit einer kritischen Befragung (kr Adl~nallL:r-Ara lIlId ihrer 
geschichtlichen Trad il ionshi Idung dUfc il die junge (ieneral ion ein 
gesamtgesellschanlicher Bruch. der auch das allf l'lIlen anschei
nend "vertrauten" {ioethe lielende Verstündllis erschütterte. hst 
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zu dieser Zeit setzte sich ein freier, pluralistischer Umgang mit 
dem Dichter durch, der nun allerdings wiederum stärker in seiner 
Fremdheit begriffen wurde. Man kritisierte nun an Goethe vor 
allem die (unterstellte) Neigung, "sich nach oben zu flüchten: ins 
Allgemein-Menschliche, zum Idealisch-Erhabenen, zur Auto
nomie der Schönheit, um dort in Ideen und poetischen Visionen 
das Leitbild des wahren Menschentums zu feiern." 

In der westdeutschen Gesellschaft fand also nach 1968 ein 
Paradigmenwechsel statt - gegen die Klassik und einen literari
schen Kanon überhaupt, zumal gegen Goethe, dessen kulturelles 
Programm als eine anachronistische ästhetische Strategie denun
ziert wurde. Seitdem dominierten, bei aller Pluralität und regiona
len Differenziertheit, in der Öffentlichkeit, an den Universitäten, 
in den Theatern und in den Gymnasien Bilder eines fremden 
Goethe, der überdies gegen die zeitgenössische Moderne 
ausgespielt wurde. Die im 20. Jahrhundert fortschreitende 
"Enteignung" des deutschen Bürgertums von seinen Bildungs
und Kulturwerten traf gerade jenen Dichter am gründlichsten, den 
die Deutschen hundert Jahre für den ihren gehalten hatten, ohne 
allerdings seine Humanitätskonzepte in ihrem politischen Wirken 
durchgesetzt zu haben. Nun sollte ohnehin mit solchen forcierten 
Annahmen Schluß sein. Es entwickelte sich eine moderne, 
multikulturelle Gesellschaft, in der Goethe nicht nur keine 
normsetzende Funktion mehr hatte, sondern überhaupt keine, und 
speziell das Wort Max Kommerells von der "Jugend ohne 
Goethe" gilt unter veränderten geschichtlichen Bedingungen 
weiter. Die Frage, ob man versuchen sollte, den fremden Goethe 
in die postmoderne Geschäfts- und Spaßgesellschaft wieder
einzuführen, wird zumeist verneint. Eine Ausnahme bildet wohl 
das Jahr seines 250. Geburtstags, in dem es geradezu einen 
sensationellen Goethe-Boom gibt. der sich indessen oft nicht so 
sehr auf die Werke richtet, obwohl sie in der Frankfurter und in 
der Münchner Ausgabe ediert lind für heutige Bedürfnisse vor
züglich kommentiert sind, sondern auf die vermeintlich spek
takulären Widersprüche der Gestalt des Dichters lind seines 
gesellschaftlichen Umfelds gerade in Weimar. 



256 Lothar Ehrlich 

Eine ganz andere Fntwicklung nahm die Goethe-Rezeption inl 
Osten Deutschlands, in der DDR. Dieser Staat war geprägt durch 
einen in der deutschen Geschichte singulären programmatischen 
Bezug auf dit: Weimarer Klassik und speziell auf (loe1he. und 
zwar nicht nur in dem Sinne. daß seme Werke Muster tür die 
Entstehung der sozialistischen Kllltilf ;lllS dem ""( iClst \Oll 
Weimar" darstellten. Vielmehr "erband <.;ich mit der,taatl ich 
gelenkten AI1t:ignung sogar die gesell<.chartliche Aufgabe. einen 
"neuen Menschen" für ein "neues. sozialistisches Deubchland" 
zu bilden und zu erziehen Goethe sollte dabei zum "(iernelngu( 
der ganzen GesellschafC werden. iki allen Wandlungen der 
offiziellen öff,;:ntlichen und und nicht··,HTelltlichen, indivlduellcll 
Goethe-Bilder galt grundsätzlich, daß dieser immer als CIIl 

verwandter, kt:ineswegs ab fremder Dichter begrittcl1 \Hllde. lind 
dies war der neuralgische Punkt in tkr Visi')I] VOll (kr kl,h,isehen 
deutschen Tradition. die behauptete lind maßlos überinterpretiertc 
geistige und ästhdische Nähe VOll WCllnarer KlaSSik und 
sozialistischer Gesellschaft. (ioethe wurde IIlsofern Lli einer 
identitätsstiftenden Legitimationsfiguf. allerdings nicht nur als 
Ausdruck vordergrundiger Propaganda, sondcfIl der tc~tcn 

Überzeugung. daß die aufklärerisch-I·Jassische Kunst ellll: 
Vorstufe für die sozialistische Ku Itur und (iesellschatts
entwicklung oarstellt. DIese Konstruktion ist nur dann einiger· 
maßen zu verstehen, wenn die Bedelltung (ioelhes in der 
marxistischen Philosophie, in der delltscllcn Arbl:iterbcwegung. 
und im antifaschistischen Widerstalldshampf (auch III dei 
Koalition etwa 111ft Thomas Mann) ais Fundanh.:nt trir da>, 
Erbeverständnis der DDR berüchichtigt WIrd. 

Der verwandte (ioethe repräs\.'nlil'lte den deubch\.'n Gipfel
punkt eines Stranges "progressiHT" kulturgescllll:htlIcher 
Entwicklung seit der Antike und der Renaissancc, dlc Im 19 Lind 
20. Jahrhundert allenfalls von großen kntischen Realisten \vie 
Balzac und Thomas Mann fortgeführt wurde. Ihr gegenüber stand 
eine "reaktionäre" Linie, die, um bei der deutschen L.lteratur zu 
bleiben, in der Romantik einsetzte und in die "dekad\.'nle ,. 
bürgerliche Moderne führte. Diese \on (ieorg LlIkücs 1111 Lxii 
entworfene schematische Aufspaltung ell1es gan/.hcltlichcn 
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geistig-kulturellen Prozesses in HF ortschritt und Reaktion" 
grundierte die systematisch betriebene "Erbeaneignung" in der 
DDR. Während ein von seinen Widersprüchen gereinigter Goethe 
als etwas Eigenes betrachtet und deshalb in den Mittelpunkt 
gerückt wurde ("Goethe-Zentrismus"), blichen die Romantik und 
die Moderne außerhalb des verordneten Erbehorizontes. Die 
Aneignung des "progressiven" Goethe wurde überdies mit dem 
anmaßenden Ziel betrieben, seine humanistischen Ideale in der 
DDR zu realisieren, "zu vollstrecken." Die sog. "Vollstrecker
theorie" prägte die Goetherezeption in den fünfziger und 
sechziger Jahren, in der Zeit der Herrschaft Walter Ulbrichts, der 
die DDR als die Vemirklichung des faustischen Strebens begrif
fen und mehrfach davon gesprochen hat, daß die Werktätigen der 
DDR den "Dritten Teil" von Goethes Dichtung durch ihre gesell
schaftliche Tätigkeit schrieben. So versuchte er 1958 auf einer 
Tagung die sozialistische Entwicklung in der DDR mit folgenden 
Worten programmatisch zu umreißen: "Wenn ihr wissen wollt, 
wie der Weg vorwärts geht, dann lest Goethes 'Faust' und Marx' 
'Kommunistisches Manifest"." 

In den früht:n siebziger Jahren wurden im kulturpolitischen 
Verständnis neue. kritische Akzente gesetzt, die an die 
dialektischen, auch Fremdheit artikulierenden Intentionen von 
Brecht und Hanns Eisler anknüpften, die bereits in der frühen 
DDR - in der Urjäusl-Inszenierung 1952/53 und in der Oper 
Johann Fauslus( 1(53) - ihren künstlerischen Ausdruck gefunden 
und seitdem besonders die Erbeexperimellte auf dem Theater 
geprägt hatten. Immer stärker traten in den Künsten und in der 
Literaturwissenschaft kritische Tendenzen hervor, die eine 
Identifizierung mit Goelhe abwehrten lind die historischen 
Widersprüche und Bedingtheiten seint:f Existenz und damit eine 
partielle Fremdheit der Werke hervorhoben. Trotzdem blieb 
Goethe bis zuletzt privilegit:rter Gegenstand innerhalb des 
tixierten literarischen Kanons. In seiner Aneignung .- von den 
Künsten bis zum Literaturunterricht wäre im einzelnen zu 
differenzieren - dominierten auch in den siebziger und achtziger 
Jahren auf gesellschaftliche "Aktualität" insistierendt: oder gar 
aktualisierende Lesarten, die essentielle Momente von Goethes 
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Denken und Dichten wegen ihrer Fremdheit entweder ausblen
deten oder als anscheinend eigene um"verteten. 

Die Defizite solch verkürzter, umgedeuteter sozialistischer Bil
der bezogen sich vor allem auf Goethes späte konservative 
evolutionäre Haltung gegenüber dem gesellschaftlichen Prozelt 
seine dezidiert kritische Beurteilung von Geschichte lind Pnlitik, 
sein ambivakntes Verhältnis zum ökonomischen und technischen 
Fortschritt, seine tiefe Skepsis gegenüber einer durch politischen 
Aktivismus veränderten und beschleunigten modernen Entwick
lung, sein Bekenntnis zur Notwendigkeit einer religiö,>en oder 
mindestens metaphysischen Flindierung individuellen lind ge
meinschaftlichen Seins, auf seine Abneigung gegenüber ge
schlossenen weltanschaulichen Konzepten oder gar Ideologien, 
die seinem konsequenten Empirismus 111 der Einheit \on "Denken 
und Tun" widersprachen, auf ethische Grundwerte wie Freiheit, 
Liberalität, Pluralität, Humanität. Der Dissens zwischen der 
sozialistischen Gesellschaftspraxis und Goethes universellem Bil
dungsprogramm konnte allerdings nicht verhindern, daß das Erbe 
des auch in dieser Gesellscha1t in vielem fremden Goethe im 
Sinne des Marxismus "verwandelt und weiter fortgebildet" und 
dabei durch Projektionen zu etwas "Eigenem" werden sollte. 

Am Ende bleibt die Frage: Wie sollten die Deutschen heute mit 
Goethe umgehen, dessen Fremdheit trotr anhaltender nationaler 
Rezeption auch in der Gegenwart immer Wieder akzentuiert wird? 
Wäre es am Ende des "Jahrhunderts der Extreme" nicht erst recht 
möglich, sich mit seinen Welterfahrungen kritisch-produktiv aus
einanderzusetzen, ohne wiederum in ünerzogene und ambivalente 
Tendenzen semer Rezeption vom KaiserreIch bis in die DDR zu 
verfallen, GOf:the als "Eigenes" zu suggerieren? Daß die Aneig
nung dieses Klassikers den gravierenden Habituswandel der 
Deutschen, der in den Zweiten Weltkrieg führte. nicht aufhalten 
oder verhindern konnte, spräche wohl grundsätzlich nicht gegen 
ein erneutes Interesse an seinen Werken. Eine solch tiefgreifende. 
gegen Irrational ität lind Inhuman ität re~istente Wirkung des 
Dichters auf die Deutschen war wohl ohnehin nicht zu erwarten 
gewesen, denn dies hätte die Möglichkeiten kulturell!.:r Eill
flußnahmen ohnehin weit überschätzt. Aber vielleicht könnte man 
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Goethe in seiner geschichtlichen Ferne belassen und zugleich 
bestrebt sein, seine Werke im Hinblick auf ihre Nähe oder, um es 
anders zu sagen, auf ihre "Modernität" zu befragen. 
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