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I~ie letzte Jahr-hund·; rtleier 1932 ; tand unter dem 
Zeichen der Bedrohunl! des Geistes. Die k-ommende 
Katastrophe warf deutliche Schatten auf die ~lanzvoHen 
Fes te, 'mit denen sich die unsern nichf vergleichen 
können. ,,Mitlerweile hat sich die Existenz jedes einzel
nen wie die der europäischen Gesamtheit so entscheidend 
;,erfinsteri, daß man sich fragt: was soll's, was soll aa~ 
Wort? ... Der Einblick, den der jugendliche Mensch, 
fast ohne sein Zutun, in die Weltverhältnisse ~ewinnt, 
ist so niederschmetternd für ihn, daß die innere Schädi
gunJ(, die · er davon erfährt, wei t schwerer wiegt als je-de 
äußere BeeinträchtiJ(unl!", hieß es in elrier Anspra'che 
Wassermanns an die studentische Jugend. Die Hell
hötigen, auch - Thomas Mann, auch Schweitzer, auch 
Orte~a y Gass~t. fühlten , das Nahen des Unterl!angs. 

stäbHch di;e ganze bewohnte Erde die halle Wiederkehr 
seiner Epiphanie bej!eht. Ich- brauche . d.ieses W-ort,_ das 
die Ankunft, · di-e HerniederKul}ft, _das E~<;:heinen · ein~s 
Gottes auf Erden bedeutet .. _.. · - . 

Im Coorlottenburger Schloß h3,t Pro.fesspr l!dwl~'f{,eds
lob zusammen mit den Kräften der· 'Freien -.Universifat 
und des Magistrats ein~ Ausstellung ,.Goethe . und seine 
Zelt" aufgebaut, die für den _Berlin-er. der Inbegriff· des 
Goethejahres werden dürfte. Es war keine leichte- A-uf...:. 

- gabe, dend die Schät ze des ·Weimare-r · Goethe-National• ·· 
museums, d~s . Frankftirler Goeth'e,-Musetiths .und de·s, 
Goethe· und· Sehiller-Arc'hivs inußte"n am Ort &kiben, 
die Sammlu_ng Kippenberg, die größte der Welt, ist iin: 
Westen ausgestellt. B-er!Jh J:!at nicht' viel ab ~in_nfällige_n 
Stücken. Redstob 'selbst __,b_.eSitzt eine sdiön~- ,$ammlun~, 
und manches konnte er.aus)eihen, so daß in den ,eio.und-"" 
zwanzig S'äten -des Ostflügels eine r espektable-! Schau·
zusam~engekommen 1s( sfi~ 'i~ ihrer V ~;t~!Hing_' ä:u'fr di~ 
wohnheben und zeitentsorechenden-. Raume s110hr wobt 
einen Eindruck von der 1'-erson des-Dichters- un-ci-'Hes.on-' 
ders der geistigen AtmOJ;{lhäre, in der er lebte,-~u- -ver~. 
mitteln vermag: Natürlich rnuß man . einiges mitbringen: : 
um Goeihe zu erfahren und si·ch als willkommener Gast 
zu fühlen. Eine Ausstellung kann so wenig wie>·e·ifi 
Theaterstück oder ein Roman den Dichter in seinir· 
zen tralen Wesenheit veranscha-ulichen, muß sich auf das 
Peri-pherische beschränken. Die autobiographi-schen 
Schriften, die Tagebücher und Brie'fe un~ in'anches,' V.:<!-S 
am Rand gesc~ah, lebt auf, die Mitte bleibt dem Leset 
der entscheidenden Werke' v·orbehalten, des Werther, 
der lphigenie, des Faust, des Weft-östl(chen Divan. Ma~ . 
kann Rembra.ndt sehen, Beethoven muß man hönent 
Goethe lesen und aufführen. Das kann nicht anders sein, 
kann höchstens fü~ Au·g·~!l1ificke . ver&e~se.J;l. ~.werd:en,,. 
v.:en~ .I?an de~ ~eichtuin d.er Xippenberg-Sammlung "'or
s!ch s1eht oder m Räumen ·steht, die Goethe einstmals ' 
mit seinem Tun und Sein erfü ll{e. " - ~ ~· • 

Was wir in C)larlotten~urg vorfinden, ist .,D-iohtunc1 ' 
und Wahrheit", weitergeführt bis zu seirtem T-ode und· 
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Legende vom he~ligen Marti~· · ~:~~ 
Von· :Walter Vlx .. . · · .. ;J -

Mit manchen Worten läßt es sich er.zählen, 
wie Bruder Martin seinen Mantel teille-. . 
Ich kenne Leute, die sich damit quälen, ,_ 
besonders ' kluge W or~e .auszuwählen. ... .· " .... , 

t .. A . ·- . . I~ 

'alienischen Reise. (Aus der Ausstellung im Charlottenburger .Schloß.) 
Als o~ man . daJpi_t -einen · Ktanken heilte! ~ -: 

Der Bruder Martin kam des W ~l!s- ~~ritt~n 
- berichten sie mit wissendem Gesichf :....,.., 
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Und heute? Wir Ieier~ mit J(emischten · Gefühlen, 
hoffen, das Schlimmste Mi vorüber, aber der Wolken 
sind viele. Es sind nicht die Dichter und Denker, die 
regieren, m~n beruH sich auf sie, wenn man sie. braucht. 
Auch auf Goethe. Aber wer realisierte sein Erblf? 

Es sieht so aus, als 'wollten wir damit beg-innen, 1932 
war _PS noch ein bür~erlicher Erbe, und Thomas Mann 
s;:1rach über Gocthe al s ,.den Repräs•mtanlen des bürger
lichen Zeitalters''. Orte)ta y Gasset betitelte seine Rede 
.. Um einen Goethe- von innen bittend". Heute steht der 
WeltbÜrg'er im Mittelpunk't und Thomas Mann sprach in 
Frankfurt von der " einmül~!!en Sympathie, mit der buch-

da kam ein B~ttl~r gleifh~n .. ~et,~ _g~cn~~ten, .. _ 
der tat den Bruder !aut um Jtlffe b1ften ... -_ · _ , : _,_._. ·• 
(Denn ungebeten hilft_' man Di'cht.) · : · -_ ,·_ .- .. "._ '·, : · ·,-

.-';' ·;~ '~ 

Und Brud~r Martin habß mit cf.em. Sohw~rf ·" -: · -·~- ,· . 
den Mantel kurzerh-and· zerschnitte'n, !-• ._ ,... -· :. 
Denn feder , Bettler ist der ililfe wert, 
selbst wenn er Man~el~foH begehrt! 
- Und ~ei dann lächelnd. fortgeritten . • 

Und habe.- seitdem ei~~n· .'H.eiligenschein. 
1m·· übrigen kann man . sich überzeugen 
im Gotteshaus zu Bassenbeim ·am ·Rhein: 
Dort find-et 'man die gute· Tat in' Stein 
und kann. sich fromm davor verbeugen. 
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So lautet die tegende . . Un.c(pJan ';~g erke~~en; r 

wie gut- sich· Hilfe· doch. 'am"" End!-belOhnt . ~ ·'- . ~ .. r 

Denn wer ma_g sich 'cht _"Heiliger" be!l'en-aea?' 4 ••• , .~' 
Uffil" doch .wiR niemand si<:h von Kleidern -trennen! ; . 
Welch Doppelsinn· doch itl dea Menschen wohn!.- · .: .. 

Da könnt!! -~an vieÜeicht in Stein >fortleben ' · r 
in einer Krypta, el:ne~ Tempelr11-nd, -- ' 
und wie ein Engel über "reuteln -schweben: - , . 
Utrd mar. nicht·' einen· Mantel dafür geben! .. ·. _- , , .: ·: -:~ 
Wer leuchtet ·diesem Rätsel auf d,en , Gruncl? · . . ~ -- .. ·~ ~-
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dem Andenken an seine -EnkeL Der BesU.cher wirc:l--es 
leichter haben, wenn. der:--Itühret~zur ·Ausstellufii-el'scnre-, 
nen ist, der die meist unb~scftrifteteri' AU'sstellting-s·stüc'ke '
erläutert Es ist aus jedem Lehensa·bs·chnitt ·genug da, um 
Leben und. Wirken, soweit ·es ub~rh-4upt qiöglicl): ist; bil~
haft zu erfassen, werin · aucli oft s't:att -der- e_i!fc!nts:~SS;: 
vollsten dokumentaris.chen .Zeugnisse bescheidenere 
stehen, statt der · Originale KoPien. · -

Wir sehen das Geburtshaus; _diiL Vorfahreii. uncLErtei:n, 
früheste schriftliche. Zeugnisse und· ari dei-,-Wand Bilder
der Maler, für die s·ich wäh'rend der französischen;_·-Bei.o 
satzungszeit der GraJ Tliorenc.' interessierrl":· See'K'a.fz, 
Junker, Trautmann, -.Sch(itz. -- Die "Familie t7o'eth'e:- in 
Schäfertracht", _ 1763 im Auftrag des-H-.-n .Ra~ von .. See_~ 
katz gemalt, hängt in ' W !lin(ar. _ :VVenr( tp:an· au·S, "dei_:'E~
inner~g e:~än_zen kann;· wird,,dß,& l3il~r\illdei .. f)er ~S~I4P,j 
des steben)ahngen Mozart von 1764 1st da, den Goefhe 
in Frankfurt konzertieren Mrte. _Bann 'Leipzig_ mit' ~en 
ersten Lieben, den Oe_s,er-::Töcn{er,ii, _äen..Prafessoren, den 
S~raßen ·und Promennaden-. Die - Sturm..: · und,"-Dnlng._Zieit~ 
m1t Straßburg und dem .,Werther". Weimar,_ ltalien die 
Reisen und immer wi_eder . Weiin~r. Mit Stadta.nsidhten 
und Landschaftert, F_reul).de n. ·-und -Zugereiste-n" Hand~. 
schriften und Erstausgaben~: Erimierungen und And-enke.il.' 
Das ganze geistige Deutschlan.d ist .um ih11 yersammef( 
von 1800 an auch .d.as _Ausland. Wir.selien Goeth~, im 
Gespräch mit Napoleon- un.d. bewundern·' dte: -, Lilho· 
graphie_n Dela-croix' zu seinem .. F~st'', ~die- eiqzi{eh 
kongen1alen -IIIustration'en;- ·are,'Go-etlie erlebt liat. Eiri_i-ae_ 
E;eignisse k~nnten ht_e-nslyer .\lex:a~sgearbeitei. werde"rt''/ 
d1e erste We1marer Ze1t mit Anna -Ama:lia un-d- Frau- von 
Stein, Herder und Wieland, d.1:0 Silhou!i!Uen der -Hof~ 
gesellschaft ; die italie~isc~e: ~-e~se ~it yielen. f:eichpun
gen vo~ Goeth_e selbst; dte· Tahgkett des Theater:direk·· 
t?rs, d1e F·re~ndschaft .. mit : Schiller;- die Liebe -~u Ma.; 
nanne von W!llemer mit dem Gingko-Biloba-Gedicht in~ 
der Niedersclirift Goeth:es- ond · d-el!l· ~-mitges-a·ndrn"!Flfi!"'-'• 
p:eßt~n .Blatt. Auf Schntt u~gd_.·Trit_~ :begleitet uns das! 
B1ldm~ des Dichters, a ller W,IJ,g{ .siiiit-'~s=: iijllJ,~isl Xopieni 
o~er Übertragungen. über~agencf . d~:'.:ff~f~ .d.~pDa:vidi 
d Angers, _deren Original ilt.#r . .-We.Yn."'ate11 :·:~.;atiile~biblio- · 
thek steht - .. ·~· '"' · •· · ·~- ..... ..- .-"... ·• • 

, • ~'J.::.·;;L;: -· , '"T ,. ..;"p""7i,t-·· ~- ' 

D1_~ n:"''sten _Be~u.ch':r wer~en in der An!JsliUun~-<..das: 
Bedurfms e_t;npfinden, s_ujh, m~ Goeth':s.l.;,e.bezi _.. ) iäfti- ' 
gen. Das Ware 'ZI,l we~1g, _man;. ~p,JlJe ilin• lese~,~ - . ij-fü.g_-, 
baren Ausgaben ver.fo.::.k~~..; w:emg ä_az\J. Der .y ~~ -~fdpetlie. 
d~s lgsel-Vedage.s konnte n,u;ht _wteder aufgelegt '~~.aen; 

-. d~e. W:~lt;Goethe-Ausl!_abe bheb beim .a_ch-ten,Band·~tecken,; 
d1e Dunndruckausgabe ist _v~rgriffen., . Gut~:~n~ela:~gabe.n. 
fehlen .. Ob das GoeHt~J ahi di~ y _erlllger e'r-~_tigf? Die,. 
e~tsch:_1de~de~ Fragen ka·nn keme 'Ausstellung lös en, z. B .• 
d~e Frage, mw1e.weit' ':'Vei~r .ein. w~lthistorisdies Ve'i'll.än-g-; 
n_~s war ode_r· m .. cht! ~wi,e!er~:G~_ethe ·< seil;l _ Schic~al er-; 
lullte. oder . ihm ausw1ch. Se1t Gundolf ist--kein Versuc'J:)! 
mehr gemacht worden, das Phänomen Goethe zu beschrei-1 
b;n, und Gundolf k~m von, Stefap ßeprge.; Wir_brauche.nl. 
emen ~oethe, der mc~t_ von Weimar oder Heidelberg ge~ 
sehen Ist, son.dern· von · Earopai erst dai:m:·wh:d man ihn· 
richtig lesen. - -

Das sind Gedaol<en, .?:Yjl~ne11. :die. Berliner Aus-stellun~ 
verleitet. Sie ist eine Leistung hohen R-anges, -wenn man• 
beden~t, un~er welchen. --}f<?raussetzuagen -Red~lob daso 
Matenal zusammenbringen mußb. Die Öffentlichkeit aber' 
so~lte die . G~legenheit hl!nutzen, si~.h oft _und ausführlich 
bei Goethe einzuladen.· ·: ~ ~.:. . ·' ----- · Will Oro'hmanh 
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