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Wege J,, Faust- Dtu tung

betmntsaustegung ntcht herankam. Demgegen-

AJ. Ort..a Y Ga111t MIHD 8eltr11 aam
huadertstea TodetlaR aoeu.ee Kbrteb, ndlle
er einen uGoethe YOD Innen··. fand Ihn aber
Dietat UDd • war Ihm unmöglich. den b•
stladtaea Wlderaprucb 'lwtldleo den Idee•
dea Deoken Goetbe ftber die Welt, zwtscben
seiner N~turfr6mmtgkett und ~eln~m Leben.
e1nschlte81icb der Dtcbtunaeu, zu bewlltlgeft.

l!r wa atcbt dar eblzlee. decn jene Billbeil
zwisdlen fundamentaler geiBtiger Seintlehre
nnd Naturwisaeucbaft nnventändUch blieb.
dena die beutlp GalstesWi..ensebaft bat uns
Buropaara daa Zueang zu .olehet Totalttlt
dun:ta Ihre
.A blpaltllDI •otll Natur·
WlueaacbaftltclleD
dureb · Ulre

AuaaehaJtUDI d• Natareenetlldlen IUfUil·
8tea fi1Det A...atcb der Phlaomene. 4u lD
elDer ~erea Welt des Ceistee, dea .•kul·
tu.renea•, des "Werte~... dee bloßen .,Leben!"
bestellt (Ditthey~ Rtckert Hu•sert Helde11erl.
AD dleaer Stelle aebt ehl Werk efD. du n

ober unternimmt Emrich eine Entstehungsgeachicbte der spätgoethtschen Symbolik zu
schreiben. und zwar auf der ganzen Drelle der
künstlerischen, bioJogiscben. kuntttbeoretl•
sehen und kunstgesch1chtiicben VorsteJJuogs·
welt Goethes. Und wei•t Dach. dal •• bet
Goethe vom Stunn und Drana bta aum Bade
ein System von Symbolen (slWDmen Zelcbea)
gibt. daa alle Gestalten und Pronal!
•on Paust II voraeformt tn atch ebtblll Die
Entstehungsgeschichte dieser Symbole ltefera
den Schlüssel zu Pa·a st II, augleleh 1ur Br·

achlleDung der Blnhe!t und Vlelformltlreit der
Goethescben Getamtdicbtung,
Vorformea zu Paust IJ finden aleh Oberell.
Zum Knabeb Lenker s. 8., urtprilngllcb Bu·
pborlon geoenat! Br t1t ha1b Knabe, balb
Mädoben. Wird arol ID det Scliule der PraueD~
bat etwas Nlebtllcbe1, Sdlwanea tn AuteD

und Lockeu. yentraut ••r•ehwenderlacb aelne
Innersten Gaben. Daa Doppf!ltescbleeht liehe
kennen wir telt MIRDOn und der Ametcme,
auch Mignon tat mehr a1t Knabe denn alt
MAdeben konzipiert, aacb ste 11d11 d•• re•t·
lose Springen und Kletterta.. tpteh wie lllpbo•
rfon die ..Cither t1ttlebaam •on selbat.. t Ihr•

eineu• WeadepuDkt der Goetbeforaehuna
w-erden cHlrftet W11bel1D Smrleb• Btidl ••Dl•
S)'11lbollk 90D Pau1t 11. Slrm und Vorfotmea
fJunker ud OOnnbaupt "Ierlag. Berlln. II.....
lte~r•J. •
l1t keta Komtitentar 10 Mutter sucht wl6 HeJena ••r•w•lfelt dem
Pa•t II. eomtetD etae tleflf{lndl1e !rkllrubg toten Körper aachtufoi(IM uad Yermag es.
CLe. P!\laomeftl der Dk:ltuDa ~tßee und· ,. wen Mignon el• bO
Wnen lbr vorl•uch·
des
der OldltUDg ßberbaupL
tet. ste lenkt wie der Knabe Lenker al1 Dal..
Patllt U weder pbUosopbiaeb noeb monton den Dichter Paust. Die Innigste ADA·
diebtuapfUthlehtUeb oods naturpblloeo- logie aber Uegl ID belder ICindesverbl Unh•
pblteh dfe Wtrtun11 pbabt babes dte der zum Helden. tu Wilhelm und Paust~ Die
Gr68e der Koau:ptlon entapreclle. dann dee~ poetische We1t der Umarmung von GenJu~
.balb. weil uder Pbtlo.apble lbr gebelmnisvolJ UDd Dichter mündet ln ein Klnd·Vater.verb61t.
Dlchterflebea t. Weae IHtaaden babe~ der otc. im Wilbelm Meister wie im Paust 11.
Dldlttmaal•dltc:hte Ihr ansfanlieh Symbofi· Goethes Geniusvisionen sind übrigens lmmer
ldl'l au4 4er Natarpbtlo1ophle die fremd· an das Knabenbafte in seiner unschuldigen
•ttae Stnat.tu dw ba Ihr auftretenden Natu:· Verknüpfune mit dem Madchenhaften gebun·
So b1l~b das Werk etn Rl'-el~ den. Abbilder reinster Idealität~ Aucb ln der
• dat veretnzeUe Quellenforschung und Ge· ,,Novene,. und ln der Fortsetzung der ..Zau-

hteaorta...

berfl6te.. bat Goethe tn dieser Welse Wun·
derwirkungen höherer Mächte im Kinde ge·
sehen.
Oie wissenschaftliche Deutung bat steh
oacb Emrtcb engstens aa dte kategortaten

Vorstellungs- und SChaffensformen dea Dich·
tera zu halten, darf tttt nur auaformulteren.

nicht aber ln etne außerpoetlache Vor·

blinde Vermischung des Gewünschten mit
dem Vorhandenen, Einbruch der Phantasie in
dem AugenbJick der Tlt. Von bter aus er·
gibt sieb die weitere Entwicklung. vor allem
die Ersetzung der Schuldfrage durch eine
Innere Dialektik der Tat (wie io der Pandora)t
Wort und Tat stellen sieb Im Angesicht dea
Todea zum Kampf• unendUcbe Pbaotaale tdld
unendliches Tun sind beide Auadruck eloea
Unendlichkeitldraalea. aua dem H lOt Qoetta.
und Paust nur einen Auswes etbt. das
..lnnere Licht"". Pauat wiJd blind, bllDd dem
Tode gegenaber. Blladbelt alt Geade, •l•
UeberwlnduDI dee Todeet Und da Paust nlcbt

atellune•· ulkd Begriffswelt (wie humantsttsch~
christlieb usw., übertragen. Ole gr66te
Scb wierlgtelt liege bel Pauat II dartn. daß es
sieb um •'ne Dichtuni baudle und DlcblunR
telbst eine Schranke aeaa jede außer·
poetlache Begriffswelt aufrichte. Diese Br·
kenntnis lst von un!'cbötzbarer Bedeutung acbuldii tat im Btnne einer etnmali1eo
und biegt beisplelswt·•-..p das Ende des Paust, moraJiscbeo Verfehluna, eondetd elut to·
den ••reJiglösen·· od<lr ..myatiacheo· oder · talen Naturachlcksata. ~allD er euth a~r llbter
netbiacben·• ScbluB. tos Dtcbtertacbe und totalen Aapdtea ela.t werd•• ct b. der
Dlcbterlleb-Symbolbafte aurück~ AUe "Re- Prozeß der BriOIUDI Iet ein dufenwef~er
aultate•• beben naeb Ooethe, der steh tnfolge- Bildungsproze8, dle 8tlaiuaa nJbat Ge·
detaen ate Ober den •.Stnn·· det Paust aua- winnune uretaenater Nal\lr, Off•barona der
8ptechea wonta. den poetlachen Charakter Reinheit dM Geiata. Die Stcbatologie aber
d• CaDieD auf, und blnter der .,Myet•kn liegt tst BrftUiua1 und Wieclerkehr etaer peradl•
111 Wlrklldltett Goetbes Rßetzug tn Inner· alacb reinen Urzeit. alcbt Btnbrucb etnes
poetliehe Schtchtera, dttt dem ayatemattschen grundslitzUdJ Neoen- -Die reltgiile Symbolik
Erk IIren fremd alnd.
ist zu einer. Gootbeaaben aewordeo, und das
Dte Deutung des Pault·Scblusae• bat bler· Verhältnis voa Tltipeit, Liebe und Gnade
bach davon au81Ugebed, daß Goethe von den formuliert Goethe aeJbat mlt dea . Worten
vter graueu Weibern atatt der Schuld d1e ,.Im Paust lebt eine Uamer b6bere und
Sorge aegeft Pautt fOhrt, daß er al~ das reinere Tätigkett bit aal l!nde. ·
Sc:buldprobJem verschiebt. Dle Pbllemon und
Während dtu rell1i0M l!ntwurf dea Da·
Beucls-Ssenen aeben du lebiDaael: Paust be·
findet atfb ln efnem Palast und Ziergarten. selns alle• Veralntltcb• pretsaibt Im Ktndie betdeft Alten ln offefter Oegend Wie tn blick auf dat Unvereanallehe, der modern
den Wa.hlverwanda~bafteft, der NatQrllcben wJssenschaftllehl Bntwurf dat VertiDtlleb•
Tochter, dem Mann von tnntatg Jahren ent· ergründend aufncht aelzt der poetliebe
wlcke.l t Goeth& eine beaonde:re Scb·u ld· Entwurf du:eh HqUftl aUea Vet'llngllcbeD
problematlk. die aus einer Vetblndunsz zwt· und zugleich durcb seine Aufhebuna Im
srhen der kulturellen Sphäre und der Natur ,.Gletcbnts.. ein .,Unbelcbrelbllcbes..~ fret Dl•
Poesie steht also außer Religion und Wlaaen·
hervoreeht. Die Haltung taeszen das Uner·
schaft, zwischen Vernunft und Vers1and. Das
meßlicbe (Natur) steht ln etllet lnnefen
Weltbild der. Dichters ist aber nicht wealaer
Wecbselbeziebune zur tragt~bea Verblen·
verpflichtend als das det PbUo•ophen oder
duna. ln der diese Menschen lbr Verhiiogrus
2erade heranziehen ,.Wehe dem Menschen, des Religiösen, vielleicht aotar tiefer. weil
· der vorwqrta oder rückwärta zu Rretfen durch es naher am 8et11 Mlbat betrbdet tat ud
UmstAnde oder durch Wahn veranlaßt wtrd·· weil die Blemeate dea Lebens noch umulttel·
(Wahlverwandtschaften). Schuld tat also barer in ihm wohne~
Will Grohmonn

I

DAS R81Cli

5. S 1! P T B M 8 8 R 1 D.& 3

