
5. Die Netzhaut der Sinnlichkeit: 
Goethes Auge 

5.1 Einleitung: Wahrnehmung als Grenzüberschreitung 

In diesem Kapitel ist ein Denkmal und ein Klischee kritisch zu besichtigen: 
das Denkmal Goethe und das Klischee vom „Augenmenschen". Dieses Kli-
schee ist für die Geschichte der Sinne schon selbst signifikant. In ihm überla-
gert sich die Hierarchie der Dichterverehrung mit der Hierarchie der Sinne, 
um in Goethes Auge zu kulminieren. Zwar ist Goethe selbst maßgeblich an 
der Prägung des Etiketts vom „Augenmenschen" mitbeteiligt; zum Klischee 
aber ist diese Bezeichnung, insofern sie alle Nuancen von Goethes Konzept 
sinnlicher Wahrnehmung plakativ zudeckt, erst im 19. und 20. Jahrhundert 
geworden, wo Augenkult und Goethekult unbesehen verschmelzen. Das 
Dichterbild wird dabei ebenso von seinem historischen Kontext isoliert wie 
das Auge von den übrigen Sinnen. Goethes Klassizität ist eine Augen-Sache, 
auch in dem Sinn, daß sie den Gegenstand der Verehrung mit einem Berüh-
rungsverbot belegt. Den Klassiker hält man hinter Glas auf Distanz, um zu 
ihm, dem „Augenmenschen", aufblicken zu können. Noch stärker und unbe-
strittener als bei Schiller, den man auch in seinen „geflügelten Worten" zum 
Sprechen bringt, dominiert im Verhältnis zu Goethe der versteinerte und ver-
steinernde Blick der Verehrung. Auch die Goethe-Philologie, insofern sie 
durch ständiges Weiterzitieren der immer gleichen Passagen das Klischee vom 
„Augenmenschen" zu befestigen half, trug dazu bei, das Goethe-Bild in dieser 
Weise optisch zu verengen. 

Dieser Verengung soll hier mit dem Versuch einer Erweiterung begegnet 
werden: Goethes Werk wird verstanden als Experimentierfeld für verschiede-
ne Wahrnehmungsformen, in dem das Verhältnis der einzelnen Sinne zueinan-
der und ihre potentielle Vereinigung ästhetisch diskutiert wird. Goethes Auge 
erscheint hier im Kontext anderer Sinne, so wie Goethes Werk im Kontext an-
derer literarischer Beiträge zum Diskurs über die Sinne gesehen wird. Erst in 
diesem Kontext, als literarische Verarbeitung und Öffnung des Sinnesdiskur-
ses, kann Goethe eine neue Bedeutung für die Gegenwart gewinnen-Aktuali-
sierung durch Historisierung. Dabei ist aber keine neue, eindeutige Festle-
gung Goethes auf eine bestimmte Wahrnehmungsform zu erwarten, welche 
das alte Etikett vom „Augenmenschen" einfach ersetzen könnte. Im Gegen-
teil: Schon die sehr eingeschränkte Auswahl aus Goethes Werken, für deren 
Interpretation hier Raum ist - ebenso beschränkt muß die Auseinanderset-
zung mit der Sekundärliteratur bleiben - , kann genügen, die vielen Dimensio-
nen von Wahrnehmung bei Goethe zu erschließen. Gerade weil Goethe zum 
„Augenmenschen" erst geworden ist, wie ein Blick auf den jungen Goethe be-
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legen wird, bleibt er offen für andere Paradigmen von Wahrnehmung. Goe-
thes Auge ist kein bloß optisches Organ und kein reiner Rezeptionsapparat. 
Viel grundsätzlicher, stellvertretend für sämtliche Sinne, wird vielmehr an 
Goethes Auge erfahrbar, daß erst ästhetische Darstellung die Grenzen der 
Wahrnehmung überschreiten läßt, indem sie diese Grenzen aufzeigt. 

Eine primäre Grenze, die in der literarischen Reflexion auf Wahrnehmung 
sichtbar wird, ist die Grenze von innen und außen als Grenze zwischen Sub-
jekt und Objekt. 

„Alles, was im Subjekt ist, ist im Objekt und noch etwas mehr. Alles, 
was im Objekt ist, ist im Subjekt und noch etwas mehr." (HA 12, 
S. 436)1 

Diese Maxime Goethes, in der Beilage zu einem Brief an Ch.H. Schlosser vom 
26.2.1815 auch als „mein allgemeines Glaubensbekenntnis" bezeichnet (HA B 
3, S. 304), macht das Problem der Wahrnehmung zum Problem des Aus-
tauschs von innen und außen, zum Problem von Systole und Diastole. Im 
wechselseitigen Überdruck, der den Austausch nach dem Modell des Atemzu-
ges in Gang hält, wird Wahrnehmung zum lebenserhaltenden Stoffwechsel. 
Die Sinne spielen in dieser Osmose die Rolle einer Membran: durchlässig nach 
beiden Seiten und doch auch trennend für jenen Rest, jenes „etwas mehr", in 
dem sich die Identität des Subjekts gegenüber der Welt und die Autonomie der 
Welt gegenüber dem Subjekt behauptet. Das Auge, die Netzhaut, steht für 
diese Trennungs- und Brückenfunktion der Wahrnehmung als Modell: Ge-
mäß einer anderen Maxime Goethes ist gerade „die Retina" zu „Systole und 
Diastole" „gebildet" (HA 12, S. 477). 

In Willkommen und Abschied wird dieses Modell aus einer konkreten Er-
fahrung herausgetrieben, und gleichzeitig bricht es sich in ihr. Zur Diskussion 
steht die epochale Frage nach der Identität des bürgerlichen Subjekts, die 
Goethe hier in exemplarischer Weise als Wahrnehmungsfrage stellt. Unter die-
sem Aspekt wird auch Torquato Tasso neu lesbar: Als Drama der gesellschaftli-
chen Entfremdung der Wahrnehmung, in der sich die Sinne bis an die Grenzen 
des Wahnsinns aufspalten. Getrennt bleiben Dichter und Gesellschaft, so ge-
trennt wie Auge und Ohr. 

An dem Verhältnis der vereinzelten Sinne zum Ganzen der Wahrnehmung 
und des Körpers erscheint das problematische Verhältnis von Teil und Gan-
zem. Tasso, die Wilhelm Meister-Romane und die Farbenlehre geben Gelegen-
heit, dieses für Weltanschauung und Ästhetik der deutschen Klassik funda-
mentale Problem konkret zu fassen. Goethes Werk zwingt dazu, die Möglich-
keit einer „ganzheitlichen" Wahrnehmung, nach der man heute so schnell 
ruft, langsam zu durchdenken, als ästhetische Arbeit am Mythos einer unge-
teilten Sinnlichkeit. Wie eine solche Wahrnehmung zu denken ist, ohne daß in 
ihr die einzelnen Sinne ihr Erfahrungsrecht, ihre Offenheit an eine höhere In-
stanz abgeben müßten, bleibt in Goethes Texten als Frage gestellt. 

Eine Antwort ist höchstens ästhetisch, nicht aber rationalistisch formulier-
bar. Im eigenen Diskurs über die Sinne erkennt Goethe die Grenzen des auf-
klärerischen Diskurses überhaupt. In Analogie zur Kritik der reinen Vernunft 
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müßte sich die Aufklärung in der Selbstthematisierung der Sinne vollenden, 
wie Goethe am 17.2.1829 zu Eckermann bemerkt: 

„In der deutschen Philosophie wären noch zwei große Dinge zu tun. 
Kant hat die .Kritik der reinen Vernunft' geschrieben, womit unend-
lich viel geschehen, aber der Kreis nicht abgeschlossen ist. Jetzt müßte 
ein Fähiger, ein Bedeutender die Kritik der Sinne und des Menschen-
verstandes schreiben, und wir würden, wenn dieses gleich vortrefflich 
geschehen, in der deutschen Philosophie nicht viel mehr zu wünschen 
haben."2 

Goethe selbst verzichtet aber auf eine solche philosophische „Kritik der Sin-
ne". Wo er in dieser Richtung diskursiv argumentiert, wie in der Farbenlehre, 
droht sich ein rationaler „Kreis" so zum System „abzuschließen", daß damit 
die Offenheit des Gegenstandes, der Sinne, bedroht statt beschrieben wird. 
Diese Grenze der theoretischen Vernunft, der Aufklärung überhaupt, wird in 
der Wahrnehmung der Phänomene und in der Wahrnehmung als Phänomen 
sichtbar. Wahrnehmung, wenn sie sich zur Erfahrung verdichtet, sei selbst 
schon ihre „Theorie" - s o eine bekannte Maxime Goethes: 

„Das Höchste wäre: zu begreifen, daß alles Faktische schon Theorie 
ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chro-
matik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind 
die Lehre." (HA 12, S. 432) 

Dieses „Höchste", auf das Goethe auch in einem am Schluß interpretierten 
Z)zW«-Gedicht zielt, vertraut auf die sinnliche Erkenntnis, hier nicht zufällig 
auf das Auge, in dem sich die Natur „offenbart". Die potentiell theoriefeindli-
che Hypostasierung des Auges, in der sich das Angeschaute auratisch auflädt, 
wird erst im ästhetischen Zusammenhang, exemplarisch im Divan, wieder ab-
gebaut. Als ästhetischer Zusammenhang überschreitet er die Grenzen des ratio-
nalen Diskurses, weil er nicht unter dem Zwang steht, sich argumentativ zu 
„schließen" und die Sinne der Herrschaft des Kopfes zu unterwerfen. In ihm 
ist Goethes eigene „Kritik der Sinne" eingeschrieben, als ästhetische Bewe-
gung der Sinnlichkeit im Text. 

Dies stellt aber die Frage nach dem Verhältnis der Wahrnehmung zu Sprache 
und Text. Während die Dramaturgie, auf der bei Schiller der Akzent lag, die 
Sinnlichkeit zum unmittelbaren Medium der ästhetischen Kommunikation 
macht, ist Sinnlichkeit in den nicht-dramatischen Textsorten, die bei Goethe 
im Vordergrund stehen sollen, immer schon vermittelt: Ästhetische Kommu-
nikation entwickelt sich aus der sinnlichen „Anschaulichkeit" des Textes -
auch hier dominiert die optische Metapher - und der „Einbildungskraft" des 
Lesers. Gerade die Roman-Gattung - dies zeigt Wilhelm Meisters Lehrjahre -
verlangt und fördert die „Einbildungskraft" des Lesers in Analogie zu seiner 
Wahrnehmungsfähigkeit; sie wird zur Netzhaut für die sinnlichen Elemente 
des Textes. Doch der Umsetzbarkeit von Anschauung in Text und von Text in 
sinnliche „Anschaulichkeit" steht eine Grenze entgegen, die Goethe immer 
deutlicher zieht: die Grenze zwischen Wahrnehmung und Sprache. Im „spre-
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chenden Blick", der bei Goethe zeitweise fast utopische Dimensionen an-
nimmt, wird die Grenze von Blick und Sprache versteckt sichtbar, weil sie in 
der sprachlichen Formel nur metaphorisch zu überspringen ist. Wenn sich 
Goethe sprachskeptisch auf diesen Blick, die reine Anschauung, zurückzieht, 
dichtet er die Sinneserfahrung gegenüber der Kommunikation ab. Jener Rest, 
jenes „etwas mehr" auf Seiten von Subjekt und Objekt, bleibt Schweigen. 
Wenn Goethe hingegen in seinem Werk die Grenze von Wahrnehmung und 
Sprache von der Seite der Sprache her erkundet, dann sucht er immer nach 
Übergängen, um vom Text her die Sinne des Lesers zu öffnen. 

5.2 Der tappende Augenmensch. 
Der junge Goethe und die Diskussion über die Sinne in 
den , Frankfurter Gelehrten Anzeigen' von 1772 

Im genauen Gegensatz zu seiner späten Äußerung zu Eckermann verweigert 
sich der junge Goethe jeglicher Theorie der Sinne. In seiner Rezension von 
Sulzers Allgemeiner Theorie der schönen Künste, erschienen im Dezember 
1772 in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen, schreibt er polemisch: 

„Gott erhalt' unsre Sinnen, und bewahr' uns vor der Theorie der Sinn-
lichkeit, und gebe jedem Anfänger einen rechten Meister!" (HA 12, 
S. 20) 

Mehr intuitiv als rational begründet entzieht sich Goethe damit dem Diskurs 
über die Sinne, insofern dieser zu theoretischer Stellungnahme herausfordert. 
Anders als Herder, dessen problematische Parteinahme für Ohr und Tastsinn 
schon dargestellt worden ist, scheint sich Goethe nicht festlegen zu wollen. 
Jedenfalls ergibt sich aus den Werken und Briefen des jungen Goethe gerade 
nicht jenes konsistente Bild des „Augenmenschen", auf den Goethe in Dich-
tung und Wahrheit aus großem autobiographischem Abstand die eigene Ju-
gend festlegt: 

„Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt faßte." 
(HA 9, S. 224) 

Daß dies für den Goethe zumindest der Straßburger, Frankfurter und Wetzla-
rer Zeit nicht von vornherein feststeht, ist im folgenden zu zeigen. Goethe ist 
hier gegen seine eigenen Vereinfachungen in Schutz zu nehmen. Besonders be-
zeichnend, daß Goethe gerade im Namen des Auges, dessen totalisierende 
Tendenz er zuvor in der Farbenlehre erkannt hat, die Ganzheitlichkeit der ei-
genen Biographie zu konstruieren versucht. Unter dem Leitmotiv des „gro-
ßen und bei mir durchs ganze Leben wirksamen frühzeitigen Schauens" (HA 
9, S. 502) erschreibt sich der Autobiograph eine sinnliche Lebenslinie, die un-
gebrochen zum ganzheitlichen Anspruch der späteren Weltanschauung führt, 
aber auch zum Klischee vom „Augenmenschen". 

Auf dieses Klischee geführt hat die meisten Interpreten - neben Dichtung 
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und Wahrheit - v o r allem Goethes frühes Interesse für die „visual arts", wie es 
bei Robson-Scott dokumentiert ist.3 Innerhalb der bildenden Künste geht die-
ses Interesse zunächst auf die Ästhetik des Gegenstandes und nicht auf die 
seiner Wahrnehmung. Darum kann neben diesem visuellen Kunstinteresse die 
Beschäftigung mit anderen Formen der Wahrnehmung einhergehen, die gera-
de nicht durch eine vorgegebene Kunstgattung normiert und selbstverständ-
lich sind, sondern letztlich auf die Problematik von Wahrnehmung überhaupt 
zielen. In dieser Hinsicht aber ist Goethe noch nicht eindeutig auf das Auge 
ausgerichtet; auf der Suche nach einem Modell der Wahrnehmung, der Welt-
Anschauung, tappt er noch buchstäbüch herum. Literatur wird dafür zum Ex-
perimentierfeld, in dem überlieferte und neue Muster der Wahrnehmung 
sprachlich erprobt werden. 

Beim Thema der Liebesbegegnung stößt Goethe auf Formen der gegenseiti-
gen Wahrnehmung, wie sie in der tradierten Rhetorik der Liebesbegegnung4 

und in der anakreontischen Lyrik nicht konventionalisiert sind. Am interes-
santesten ist diesbezüglich - neben dem Gedicht Willkommen und Abschied, 
von dem später gesondert die Rede sein wird - das Straßburger Romanfrag-
ment Arianne an Wetty des Jahres 1770. Liebe erscheint dort als so tiefe „Emp-
findung", daß sie „mit einer superficiellen Erkänntniss" nicht auszudrücken 
ist (DjG 2, S. 23). Gegen die Oberflächlichkeit aller Liebesrhetorik greift der 
Text zum Bild des „Atemhohlens", in dem Liebe als Austausch von innen und 
außen erscheint - eine für Goethe gerade im Hinblick auf das Wahrnehmungs-
problem grundlegende Figur.5 Die empfindsame Polemik gegen die Ober-
flächlichkeit der „Erkänntniss" ist gleichzeitig eine Kritik des Auges: 

„Der kälteste Sinn ist das Sehen, Erkänntniss ist sein Gefühl, und dar-
um behaupte ich, daß man das nie mit einem zärtlichen Herzen lieben 
kann, was allein Ansprache macht unsern Augen zu gefallen. Ein Edel-
stein, ist das herrlichste Werck der todten Natur, aber er ist todt; und 
die eifrigste Betrachtung davon ist doch immer kalt; [...]. 
Und so meine liebe halt ich das Sehen für eine Vorbereitung der übrigen 
Sinne denn der Geruch ist Genuß und das Gehör und der Geschmack, 
das Sehen nicht." (DjG 2, S. 23) 

Mit dieser Abwertung des Auges kommt Goethe in unmittelbare Nähe, wenn 
auch nicht in direkte Abhängigkeit zu Herders Abhandlung über den Ur-
sprung der Sprache, die in der gleichen Zeit entsteht und die ebenfalls das „Se-
hen" als den „kältesten Sinn" kritisiert.6 Goethe geht allerdings nie so weit wie 
Herder, aus den Unterschieden zwischen den Sinnen allein eine Sprachtheorie 
oder eine Ästhetik zu begründen; der „Genuß" des Straßburger Romanfrag-
ments ist keine Kategorie, die das Auge grundsätzlich ausschließen müßte. 
Goethes Ablehnung des Auges ist Ablehnung allzu kopflastiger „Erkännt-
niss". Dies belegt auch Goethes bekannter Brief an Herder vom Juli 1772, in 
dem Goethes Pindar-Erlebnis im Zentrum steht. „Brust" und „Zwerchfell", 
Organe des Atmens also, entdeckt Goethe durch Pindar als Gegenkraft zum 
Kopf-„Armer Mensch an dem der Kopf alles ist!" (HAB 1, S. 131). Steht das 
Atmen bei Arianne an Wetty für den Austausch der Liebesbegnung, so steht es 
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hier für die vita activa, für Virtuosität und künstlerische Potenz. Die Ableh-
nung des Auges dagegen ist nicht die Ablehnung seiner Kälte, sondern der vita 
contemplativa, die Goethe Herder gegenüber mit programmatischen An-
spruch verwirft: 

„Wenn ich nun aber überall herumspaziert binn, überall nur drein ge-
guckt habe. Nirgends zugegriffen. Dreingreiffen, packen ist das Wesen 
ieder meisterschafft. Ihr habt das der Bildhauerey vindizirt, und ich 
finde daß ieder Künstler so lang seine Hände nicht plastisch arbeiten 
nichts ist. Es ist alles so Blick bey euch, sagtet ihr mir offt. Jetzt versteh 
ich's tue die Augen zu und tappe. Es muß gehen oder brechen. Seht 
was ist das für ein Musikus der auf sein Instrument sieht." (HA B 1, 
S. 132) 

In der Ablehnung des Auges bringt Goethe unbesehen das blinde „Tappen" 
und die zupackende, formende „Meisterschafft" auf einen Nenner. Die rezep-
tive und die kreative Seite der Wahrnehmung erscheinen ungetrennt. Anders 
als Herder in den Studien zur Plastik, auf die sich Goethes Brief bezieht, setzt 
Goethe bei den Unterschieden der Sinne nicht systematisierend an. Das Bild 
vom Wagenlenker, der „vier neue Pferde" zu zügeln weiß (ebd.), ist denn auch 
nicht, wie bei Herder, ein Bild der rationalen Kontrolle über den von den Sin-
nen gezogenen „Wagen der Psyche"7, sondern das Wunschbild tätiger Kreati-
vität. 

Herders Aufruf „Thue die Augen zu und taste"8 allerdings findet bei Goe-
the offene Ohren. Schon in der Straßburger Zeit hatte er mit der Blindheit ko-
kettiert, beispielsweise in einem Brief an seinen augenkranken Zimmernach-
barn Joh. Chr. Limprecht, dem er den zweifelhaften Trost spendet: „ich gäbe 
manchmal was drum blind zu seyn" (HA B 1, S. 106), oder an Joh. Gottfried 
Röder am 21. Sept. 1771: „ein einziger Tapp im Dunckeln ist offt mehr wehrt 
als ein Spaziergang am schönsten Sonnentag" (HA B 1, S. 125). Tappen als pro-
duktive Orientierungslosigkeit - darin steckt eine Faszination der Blindheit, 
die letztlich doch wieder aufklärerisch ist. Blinde Kuh - so ein Gedicht des 
jungen Goethe (DjG 1, S. 308 f) - als Gesellschaftsspiel, gesichert dadurch, 
daß beim Abnehmen der Binde das Auge wieder in seine Rechte eintritt. 

Goethe scheint sich spätestens bei der mißglückten Augenoperation Jung-
Stillings an Lerse im Jahr 1775, wie sie in Dichtung und Wahrheit ausführlich 
geschildert ist (HA 10, S. 87 ff), über den Unterschied zwischen realer Blind-
heit und dem experimentellen „Tappen" bewußt geworden zu sein. An die 
Gräfin zu Stolberg schreibt er am 3. Aug. 1775: „In der Nacht tappen ist Him-
mel gegen Blindheit - Verzeihen Sie mir denn diese Verworrenheit und das 
all - " (HA B 1, S. 188). Immer mehr wird damit das „Tappen" von einem rea-
len sinnlichen und ästhetischen Programm, wie es bei Herder formuliert ist, 
bei Goethe zur Metapher, die seine eigene „Verworrenheit" produktiv auf-
fängt und den experimentellen Charakter seiner literarischen Produktion legi-
timiert. Goethe sieht sich als Tappender zwischen den verschiedenen Möglich-
keiten von Wahrnehmung und Ausdruck, zwischen ihren verschiedenen Para-
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digmen und Parteien, bis er sich schließlich entscheidet. Unter dem 22. Feb. 
1788 trägt er in die Italienische Reise selbstbewußt ein: 

„Angelika macht mir das Kompliment, daß sie wenige in Rom kenne, 
die besser in der Kunst sähen als ich. Ich weiß recht gut, wo und was 
ich noch nicht sehe, und fühle wohl, daß ich immer zunehme, und was 
zu tun wäre, um immer weiter zu sehn. Genug, ich habe schon jetzt 
meinen Wunsch erreicht: in einer Sache, zu der ich mich leidenschaft-
lich getragen fühle, nicht mehr blind zu tappen." (HA 11, S. 519) 

Das „Sehen", der „kälteste Sinn" bloßer „Erkänntniss" der Straßburger Zeit, 
hat sich damit durchgesetzt und der tappende Jungkünstler ist endgültig ver-
abschiedet. An Karl August schreibt Goethe am 11. Aug. 1787 aus Rom: „ich 
habe lange getappt und versucht, es ist Zeit zu ergreifen und zu würcken" (HA 
B 2, S. 63). Als müßte Goethe sich selber diese Lektion noch einmal erteilen, 
läßt er im Gedichtdialog Künstlers Apotheose des folgenden Jahres den Mei-
ster zum Schüler sagen: 

„Die Kunst bleibt Kunst! Wer sie nicht durchgedacht, 
Der darf sich keinen Künstler nennen; 
Hier hilft das Tappen nichts; eh' man was Gutes macht, 
Muß man es erst recht sicher kennen." (HA 1, S. 72) 

Im ästhetischen Paradigma eines sehenden, kennenden künstlerischen Han-
delns, wie es dieses Gedicht formuliert, ist zwar das experimentierende „Tap-
pen" verboten; das Problem der Orientierung in einer dermaßen klassisch 
normierten Wahrnehmung aber stellt sich - an Tasso wird dies zu zeigen sein -
für eine ästhetische Existenz erst recht. 

Goethe steht mit seiner Suche nach den Möglichkeiten sinnlicher Wahrneh-
mung keineswegs allein. In seinem Umkreis ist es vor allem Herder, der zur 
Jahrhundertdiskussion über die Sinne Bedeutendes beiträgt. Diese Diskussi-
on spiegelt sich auch in einigen Rezensionen in den Frankfurter Gelehrten An-
zeigen des Jahres 1772. In diesem Gemeinschaftswerk der Autoren Herder, 
Goethe, Merck, Schlosser, Höpfner und anderer wird eine Position erkenn-
bar, die in Bezug auf die Beurteilung der Sinne am Wesentlichsten von Herder 
geprägt sein dürfte - der Anteil der einzelnen Autoren ist bekanntlich umstrit-
ten.9 Außer jenen Texten, die man Goethe direkt zuschreibt - etwa der zitier-
ten Sulzer-Rezension - sind die Beiträge in dieser Zeitschrift bisher recht we-
nig beachtet worden. Für das im Kreis um Herder und Goethe dominierende 
Konzept der Wahrnehmung sind aber einige Beiträge sehr aufschlußreich. An 
mehreren Stellen nämlich wird jene Kritik an der Zersplitterung der sinnlichen 
Einheit des Menschen vorgetragen, wie sie Herder schon in Vom Ursprung der 
Sprache formuliert hatte. Die Besprechung dieser Abhandlung in den Frank-
furter Gelehrten Anzeigen doppelt an diesem Punkt mit eindringlichen Fra-
gen nach: 

„Wie hängt Gesicht und Gehör, Farbe und Wort, Duft und Ton zusam-
men? Nicht unter sich in den Gegenständen. Aber was sind denn diese 
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Eigenschaften in den Gegenständen? Sie sind bloß sinnliche Empfin-
dungen in uns, und als solche fließen sie nicht Alle in Eins? Wir sind 
Ein denkendes sensorium commune, nur von verschiedenen Seiten be-
rührt."10 

Diese Grundfrage des Sinnesdiskurses wird Goethe auch dann noch beschäfti-
gen, wenn er sich längst von Herders Antwort - das Ohr zum „mittleren" der 
Sinne zu erklären - entfernt hat; auch für den „Augenmenschen "ist sie grund-
legend. Schon hier enthält sie die Frage nach dem subjektiven oder objektiven 
Anteil an der Wahrnehmung, welche die Rezension nur auf das Oxymoron 
„Ein denkendes sensorium commune" zuspitzen kann. 

In einer weiteren Rezension, der Besprechung einer anonymen Publikation 
Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen, wird die Diskussion 
um einen wesentlichen Aspekt bereichert. Zunächst referiert die Rezension 
die Konstitution des menschlichen Nervensystems und seine Funktion, der 
„Seele" die Empfindungen der fünf Sinne möglichst „rein" zu übermitteln. 
Auch hier wird betont, daß „alle auf einmal auf unsre Seele zufließenden Emp-
findungen und Gefühle" nur „eine Empfindung" ausmachen. Diese Synchro-
nie der Sinne wird nun diachron erweitert: 

„Nicht allein gleichzeitige Empfindungen und Gefühle haben diese 
Wirkung; sondern auch, wegen der innigsten Verbindung der feinen 
Organisation, auf einander folgende. Doch ists in diesem Fall nicht so-
wohl Empfindung als Empfindungs-/t/ee; und hieraus entstehen wie-
der zwey Arten von Empfindungen; zusammengesetzte, bey 
gleichzeitigen, abgeleitete bey aufeinander folgenden. Diese Beobach-
tung ist reichhaltig, nicht allein in der Erziehung, wie der Verf. be-
merkt, sondern in der ganzen Geschichte menschlicher Handlungen, 
Vorurtheile und Meinungen; sie ist der Schlüssel zu unzählichen Ge-
heimnissen!"11 

In umständlicher, rein deduktiver begrifflicher Spekulation ist die Rezension 
hier dem komplexen Zusammenhang auf der Spur, der als „Empfindungs-
Idee" aus der Sukzession verschiedenster Wahrnehmungen entstehen kann. 
Daß damit nicht nur eine Wahrnehmungs-, sondern auch eine Darstellungs-
frage angeschnitten ist, daß sie die Frage nach der Konstitution menschlicher 
Erfahrung zusammen mit der ihrer ästhetischen Objektivation berührt, ist al-
lerdings der Rezension selbst noch „Geheimnis". Erst Goethes Werk wird es 
in seiner ästhetischen Anschaulichkeit verschlüsselt verraten. 

Mit solchen Überlegungen zur Totalität der Wahrnehmung nehmen die 
Frankfurter Gelehrten Anzeigen Distanz zur aufklärerischen Sinnesspaltung, 
wie sie sich zur gleichen Zeit literarisch mit der Anakreontik verbündet. 
Exemplarisch dafür das ebenso umfangreiche wie flache Werk von E.F. Okel 
Über die Sittlichkeit der Wollust, das in den Anzeigen vom 2. Okt. 1772 kri-
tisch besprochen wird. Okel postuliert die Notwendigkeit einer moralischen 
Sublimation der Sinnlichkeit. Der Mensch habe aufzusteigen von den bloß 
sinnlichen Empfindungen von Geschmack und Gefühl, über die „gemisch-
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ten" Empfindungen von Auge und Ohr, in denen schon der Verstand tätig wer-
de, bis hin zu den rein moralischen Vergnügungen, in denen der Mensch die 
göttlich-wohlorganisierte Natur intellektuell genieße. Diese Natur schafft -
so die Einleitung - „für jedes Werkzeug zu empfinden" eine Art von Vergnü-
gen: 

„Für mein Ohr ertönt sie in melodiösen Gesängen; für mein Auge 
schimmert ihre Pracht und Schönheit im siebenfarbichten harmo-
nisch-gemischten Lichte; für den Geruch wallen die lieblichsten Düfte 
aus dem bunten Reiche Florens auf den holden Lippen sanfter Weste 
entgegen; Düfte, aromatisch und zugleich balsamisch für meinen Cör-
per. Für meine Zunge bereitet sie mit unausforschlicher Kunst die zar-
testen Speisen und Getränke, deren Geist mich oft mit schönen erha-
benen Hoffnungen belebt, oft in süße Empfindungen versenkt, wor-
inn ich, gleich denen ins Elysiun wandelnden Schatten von letheischen 
Quell getränkt, allen vergangenen Schmerz und gegenwärtigen Kum-
mer vergesse."12 

Natur als Katalog wohlklassierter sinnlicher Reize - sie wird hier mit kaum zu 
übertreffender Stereotype zur Projektionsfläche der Sinnesspaltung. Die Kli-
scheehaftigkeit anakreontischer Naturdarstellung erscheint hier als reales 
Wahrnehmungsproblem. Denn nur zu deutlich wird bei Okel, daß die ver-
standesmäßige Organisation der Wahrnehmung, wie er sie unter moralischem 
Vorzeichen anstrebt, ihren Gegenstand zerteilen muß, so wie sein erstes Kapi-
tel „den Begriff des Empfindens durch die Zergliederung auflöset".13 Aus 
Angst vor möglicher „Unordnung in der Maschine des Körpers"14 wird der 
Verstand nach bewährtem aufklärerischem Muster zum Maschinenmeister, 
der sich der Sinne als Werkzeuge bedient und über sie der Natur das entnimmt, 
was in ihm schon einprogrammiert ist. 

Daß hier „nichts als ausgehängte Fahnen, und prahlhafte Überschriften zu 
ausgebälgten innländischen Seltenheiten zu sehen sind", stellt die Rezension 
von Okels Buch am Schluß höhnisch fest.15 Immerhin scheint den Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen ein Punkt aus Okels Werk bedeutend genug, ihn ausführ-
lich in Frage zu stellen: die Hierarchisierung der einzelnen Sinne, die Vorrang-
stellung von Auge und Ohr gegenüber Geruch, Gefühl und Geschmack. Daß 
Okel aus den Sinnen „Schubkasten der Empfindungen" macht und wie er die-
se etikettiert, wird im gleichen Zug kritisiert: 

„Vergnügungen des Auges und des Ohrs liegen also zwischen Empfin-
den und Spekuliren mitten inne; sie sind die Brücke. Aber wie, unter 
welchen Bedingungen, auf welchem Wege, durch welche Gegenstän-
de? Gehen nicht durch diese beyde Pforten der Seele ein, Ideen der 
tieffsten Spekulation, und wieder des dunkelsten innigsten Gefühls? -
welches sind nun die Gegenstände, die von einer Extremität zur andern 
auf und abspannen? und warum ist Geruch, Gefühl und Geschmack 
davon ausgeschlossen? Glaubt Herr Okel vielleicht, es ließe sich mit 
der Fingerspitze des Bildhauers, der im Dunkeln seine Statue mit Liebe 
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betastet, nicht die höchste Idee des Schönen erreichen? oder weiß er 
nicht, wie viel die Sinne des Geruchs und Geschmacks zu der erhaben-
sten Stimmung der Seele beytragen können?"16 

Die aufklärerische Sinneshierarchie ist bei Okel unzureichend begründet, ist 
letztlich nicht begründbar - dies legt der Rezensent mit seinen Fragen bloß. 
Daß er - anders als Herder in Über den Ursprung der Sprache - darauf verzich-
tet, mit dem Ohr gegen das Auge Partei zu ergreifen, macht die Sinnlosigkeit 
der Schubladisierung der Sinne noch offensichtlicher. Zudem zielt der Rezen-
sent mit der Frage nach ihren „Gegenständen" auf eine Relation zwischen 
Subjekt und Objekt, die sowohl eine der rezeptiven Wahrnehmung wie eine 
der produktiven Darstellung wäre. Im Bild des Bildhauers, dessen Hand erta-
stet, was sie geschaffen hat, ist dieses zweiseitige Verhältnis als ein ästhetisches 
gezeichnet. Die Nähe zu Herders Plastik ist unverkennbar; gleichzeitig aber 
auch die potentielle Nähe zu Goethe, der sich im gleichen Jahr Herder gegen-
über zum „Tappen" bekennt und vom „Auge" lossagt. Jedenfalls wird in einer 
Goethe zugeschriebenen Rezension der Idyllen von Gessner, die 1771 eben-
falls in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen erscheint, im Sinn der Okel-Re-
zension das allzu distanzierte Verhältnis der „bürgerlichen Gesellschaft" zur 
Natur als ein Verhältnis des reinen „Sehens" kritisiert; damit steht das festge-
fügte Raster der anakreontischen Wahrnehmung und das wohlgeordnete Kor-
pus ihrer poetischen Bilder gleichermaßen zur Diskussion: 

„Wir kennen die Empfindungen, die aus der bürgerlichen Gesellschaft 
in die Einsamkeit führen, aufs Land, wo wir dann nur zum Besuch 
sind, nur wie bey einer Visite die schöne Seite der Wohnung sehn, und 
ach! nur sehn, der geringste Antheil, den wir an einer Sache nehmen 
können!" (DjG 2, S. 271) 

Mit dieser Kritik nimmt Goethe nicht nur Distanz zur anakreontischen Idyl-
lendichtung, zu einem dominierenden Paradigma literarischer Produktion. Er 
nimmt gleichzeitig Distanz zu jenem Paradigma von Wahrnehmung, das diese 
dominiert. Im Kreis der Frankfurter Gelehrten Anzeigen zeichnen sich die 
Umrisse eines anderen Paradigmas von Wahrnehmung ab. Die besprochenen 
Rezensionen enthalten das implizite Postulat einer Wahrnehmung, die alle 
Sinne ganzheitlich einbeziehen will und die als subjektiv-objektive Relation 
gedacht ist. Für dieses noch kaum durch Konvention abgesichterte, sinnliche 
Experiment optiert Goethe, wenn er das Auge ablehnt. Jener vielbeschwore-
ne, euphorische Ausbruch des „Sturm und Drang" ist, im Felde der Sinne, viel 
eher ein vorsichtiges „Tappen", das den gesicherten Leitlinien mißtraut. 

Diesem Programm offener Wahrnehmung geschlossene Konturen zu ver-
leihen, wäre ein Widerspruch in sich selbst. Deshalb ist es auch unmöglich, 
eine abgeschlossene Etappe von Goethes Biographie unter dieses Paradigma 
zu stellen, der erst die Weimarer Absage ans „Tappen" ein Ende setzen würde. 
Zu vermuten ist vielmehr, daß sich praktisch parallel zu diesem von Herder 
geprägten Paradigma jenes andere Paradigma von Wahrnehmung entwickelt, 
das man dann als Goethes spezifische Welt-„Anschauung" immer wieder be-
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Abb. 10 Goethe: Gesichtsprofile und Gesichtsdetails. Entstanden vermutlich 1787, während der 
italienischen Reise. „Nun war eines Abends der Apoll von Belvedere als eine unversiegbare Quelle 
künstlerischer Unterhaltung wieder zum Gespräch gelangt, und bei der Bemerkung, daß die Ohren 
an diesem trefflichen Kopfe doch nicht sonderlich gearbeitet seien, kam die Rede ganz natürlich auf 
die Würde und Schönheit dieses Organs, die Schwierigkeit ein schönes in der Natur zu finden und es 
künstlerisch ebenmäßig nachzubilden. Da nun Schütz wegen seiner hübschen Ohren bekannt war, 
ersuchte ich ihn, mir bei der Lampe zu sitzen, bis ich das vorzüglich gut gebildete, es war ohne Frage 
das rechte, sorgfältig abgezeichnet hätte." (Italienische Reise, HA 11, 403 f.). 
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schrieben hat. Die zeitliche Parallele schließt ein, daß sich die beiden Paradig-
men auch wechselseitig beeinflussen. 

Ein Nucleus dieses anderen, auf das Auge zentrierten Wahrnehmungsmo-
dus steckt sicher in Goethes Beschäftigung mit der Physiognomik, seinen Bei-
trägen zu Lavaters Fragmenten der Jahre 1774/75. Die Physiognomik impli-
ziert die Frage nach der sinnlichen Subjekt-Objekt-Relation, auch ohne daß 
diese von Goethe bereits explizit thematisiert würde. Das betrachtete Gesicht 
erlaubt Rückschlüsse auf den Gesichtssinn des Betrachters. Über Rameau 
heißt es beispielsweise in einem Fragment Goethes: 

„Sieh dieses Auge! Es schaut nicht, bemerkt nicht, es ist ganz Ohr, 
ganz Aufmerksamkeit auf innres Gefühl." (DjG 5, S. 198) 

Mit dem Charakter des Musikers, der naturgemäß „ganz Ohr" ist, erscheint in 
dieser Notiz, wenn auch nur implizit, die Insuffizienz des bloßen Blicks. Die-
ser kann - wie ja das Straßburger Romanfragment kritisiert - nur oberflächli-
che, „superficielle Erkänntniss" liefern. Die Innenwelt des Musikers muß ihm 
verborgen bleiben. Will aber die Physiognomik gemäß ihrem eigenen An-
spruch „vom Äußern aufs Innere" schließen (DjG 4, S. 275), so brauchte sie 
ein anderes Organ, ein „Auge", das als „Ohr" auf „inneres Gefühl" gerichtet 
ist —das Ohr als Organ der „Besinnung" im Sinne Herders. In dieser befremd-
lichen Verschränkung von Auge und Ohr verbirgt sich damit die potentielle 
Selbstkritik der augenzentrierten physiognomischen Methode.17 Dies betrifft 
auch das Problem der Sprache. Um das Innere auszudrücken, welches das 
„Ohr" des „Auges" erlauscht hat, braucht das Auge eine eigene Sprache: 

„Wie das Auge, das beredteste von allen Organen, wo nicht Worte, 
doch bald der freundlichsten Liebehingegebenheit, bald der grimmi-
gen Anstrengung der Wangen, und aller Abschattungen dazwischen 
bedarf, um auszudrücken, ach nur um zu stammeln, was die innersten 
Tiefen der Menscheit durchdringt!" (DjG 5, S. 338) 

Auch hier enthält die Betrachtung am Gegenstand eine grundlegende Wahr-
nehmungsfrage: Unbewußt kommt im Stammeln von Goethes physiognomi-
schen Beiträgen - auch der zitierte Satz ist ein Ausruf- das Problem der Über-
setzung von Sehen in Sprechen zum Ausdruck. Am betrachteten Gesicht er-
scheint die grundlegende Erkenntnis: Das isolierte Auge allein kann nicht 
sprechen, kaum stammeln - an anderer Stelle formuliert Goethe, daß „alles 
menschliche, philosophische und so auch physiognomische Sinnen und Trach-
ten am Ende auf ein bloßes Stottern hinausläuft" (DjG 4, S. 279). Wie das Auge 
nur ein Element des ganzen Gesichtsausdrucks ist, so müßte das Auge des Phy-
siognomen das Ganze der wahrgenommenen Person ausdrücken können. 

Damit steht in der Physiognomik auch das Problem der Individualität zur 
Debatte. Wenn Goethe den Anspruch der Physiognomik dahingehend inter-
pretiert, daß sie trotz ihres sezierenden Blicks auf einzelne Körperteile doch 
letztlich das Ganze der Person im Auge haben müßte, dann findet er in diesem 
Widerspruch einen Grund, sich endgültig von der Physiognomik abzuwenden. 
Diese Implikationen jedenfalls enthält sein Brief an Lavater im Sept. 1780: 
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„Seitdem ich keine Phisiognomische Prätension mehr mache wird 
mein Sinn sehr scharf und lieblich, ich weis fast in der ersten Minute 
wie ich mit den Leuten dran bin. 

Im Phisiognomischen sind mir einige Hauptpunckte deutlich gewor-
den, die dir wohl nichts neues sind, mir aber von Wichtigkeit wegen 
der Folgen. 
Hab ich dir das Wort 

Individuum est ineffabile 
woraus ich eine Welt ableite, schon geschrieben?" 
(HA B 1, S. 324 f) 

Daß Goethe hier „Sinn", nicht „Sinne", und auch nicht „Auge" sagt, um die 
Schärfung seiner Wahrnehmung zu bezeichnen, könnte schon auf einen 
„Hauptpunckt" seiner Erfahrung mit der Physiognomik deuten: Die Wahr-
nehmung des Gegenübers ist kein optischer Vorgang. Wahrnehmung ist eben-
so eine relationale Kategorie wie das „Individuum", dessen Grenzen - wie 
Rolf Christian Zimmermann festgestellt hat - durch die Erfahrungen Goethes 
mit der Physiognomik unsicher werden. Die Frage drängt sich auf, „ob nicht 
immer nur die Art der Relation zwischen Mensch und Welt individuell und 
charakteristisch genannt werden dürfe".18 Ist das Individuum nach scholasti-
scher Tradition „ineffabile", „unaussprechbar", so gilt dies auch für die Wahr-
nehmungsrelation, in der es sich konstituiert. Gleichzeitig aber heißt das 
„ineffabile", daß sich das Individuum trotz allem sprachlich konstituieren 
muß, weil Wahrnehmung allein noch keine „ich"-Grenze zieht. Daß Werther 
an unzähligen Stellen alles vor seinen „Sinnen" „schwimmt" (HA 6, S. 13), ist 
die andere Seite seiner defizitären produktiven Schöpfungskraft, die sich häu-
fig genug nur stammelnd äußern kann. Werthers oft beschworener Blick in 
Lottes schwarze Augen kann seine eigene Identität nicht festigen. Der bloße 
Augen-Blick, jenes andere Paradigma der Wahrnehmung, auf das Goethe bei 
seinen physiognomischen Studien stößt, wird durch Werther über die Gren-
zen der individuellen, aber auch zwischenmenschlichen Tragfähigkeit hinaus 
belastet. 

Goethe dagegen gelingt es, den Widerspruch zwischen den verschiedenen 
konkurrierenden Paradigmen der Wahrnehmung zu formulieren. In seinen 
poetischen Experimenten wird das gegenseitige Verhältnis von Wahrneh-
mung, Sprache und Individualität ästhetisch reflektiert. In einem scheinbar 
simplen Gedicht tastet er sich an diese komplexe Problematik heran: im be-
kannten Straßburger Gedicht Willkommen und Abschied. 
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Das getrübte Glück des sprechenden Blicks: 
Wahrnehmung, Identität und Sprache in , Willkommen 
und Abschied' 

£5 schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde! 
Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht. 
Der Abend wiegte schon die Erde, 
Und an den Bergen hing die Nacht. 
Schon stund im Nebelkleid die Eiche 
Wie ein getürmter Riese da, 
Wo Finsternis aus dem Gesträuche 
Mit hundert schwarzen Augen sah. 

Der Mond von einem Wolkenhügel 
Sah schläfrig aus dem Duft hervor, 
Die Winde schwangen leise Flügel, 
Umsausten schauerlich mein Ohr. 
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, 
Doch tausendfacher war mein Mut, 
Mein Geist war ein verzehrend Feuer, 
Mein ganzes Herz zerfloß in Glut. 

Ich sah dich, und die milde Freude 
Floß aus dem süßen Blick auf mich. 
Ganz war mein Herz an deiner Seite, 
Und jeder Atemzug für dich. 
Ein rosenfarbes Frühlingswetter 
Lag auf dem lieblichen Gesicht 
Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, 
Ich hofft' es, ich verdient' es nicht. 

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe! 
Aus deinen Blicken sprach dein Herz. 
In deinen Küssen welche Liebe, 
O welche Wonne, welcher Schmerz! 
Du gingst, ich stund und sah zur Erden 
Und sah dir nach mit nassem Blick. 
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden, 
Und lieben, Götter, welch ein Glück! 



Willkommen und Abschied 
Spätere Fassung 

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! 
Es war getan fast eh gedacht. 
Der Abend wiegte schon die Erde, 
Und an den Bergen hing die Nacht; 
Schon stand im Nebelkleid die Eiche, 
Ein aufgetürmter Riese, da, 
Wo Finsternis aus dem Gesträuche 
Mit hundert schwarzen Augen sah. 

Der Mond von einem Wolkenhügel 
Sah kläglich aus dem Duft hervor, 
Die Winde schwangen leise Flügel, 
Umsausten schauerlich mein Ohr; 
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, 
Doch frisch und fröhlich war mein Mut: 
In meinen Adern welches Feuer! 
In meinem Herzen welche Glut! 

Dich sah ich, und die milde Freude 
Floß von dem süßen Blick auf mich; 
Ganz war mein Herz an deiner Seite 
Und jeder Atemzug für dich. 
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter 
Umgab das liebliche Gesicht, 
Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter! 
Ich hofft' es, ich verdient' es nicht! 

Doch ach, schon mit der Morgensonne 
Verengt der Abschied mir das Herz: 
In deinen Küssen welche Wonne! 
In deinem Auge welcher Schmerz! 
Ich ging, du standst und sahst zur Erden 
Und sahst mir nach mit nassem Blick: 
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! 
Und lieben, Götter, welch ein Glück! 

(HA 1, S. 27 ff)19 



In Willkommen und Abschied habe sich Goethe von der Anakreontik verab-
schiedet und seinen Durchbruch zur Lyrik des unmittelbaren Ausdrucks rea-
lisiert - von diesem alten, schon fast Klischee gewordenen Interpretationsmu-
ster haben sich die neueren, in letzter Zeit sehr zahlreichen Interpretationen 
des Gedichts ihrerseits endgültig verabschiedet.20 Wo sich Interpretation nicht 
mehr als Integration versteht, die sämtliche Textelemente in einem klassizisti-
schen Raster auf ein einziges Prinzip bezieht, dürfen die Brüche und Wider-
sprüche im Text nun Gegenstand der Deutung werden. In Willkommen und 
Abschied ist dies vor allem der zentrale Gegensatz zwischen den beiden ersten 
und der dritten und vierten Strophe. Er ist bisher wohl aufgespürt, aber nicht 
zureichend geklärt worden. Dies auch in der ausführlichen und beeindruk-
kend textnahen Interpretation des Gedichtes durch David Wellbery: The Spe-
cular Moment: Construction of Meaning in a Poem by Goethe.21 Mit Hilfe die-
ser Interpretation, vor allem aber auch gegen sie, soll im folgenden versucht 
werden, die Brüche und Spannungen in Goethes Text als Widersprüche zwi-
schen verschiedenen Paradigmen von Wahrnehmung, wie sie im vorangehen-
den Kapitel umrissen worden sind, zu klären. Das Gedicht ist, gleichzeitig 
entstanden mit Goethes mehr theoretischer Auseinandersetzung mit diesen 
Problemen, der Versuch, sie ästhetisch umzusetzen und auszudrücken. Erst 
in diesem Sinne könnte wieder von „Ausdruckslyrik" die Rede sein. 

„Wahrnehmung" ist entsprechend dieser Fragestellung der leitende Gesichts-
punkt der Interpretation. Wie konstituiert sich Wahrnehmung im Feld zwi-
schen Subjekt und Gegenstandsbereich? Und wie erzeugt der Text den Ein-
druck von Wahrnehmung, jene „Unmittelbarkeit", welche die älteren Interpre-
tationen verabsolutierten, in der Imagination des Lesers? Wahrnehmung er-
scheint also unter dem doppelten Aspekt von Inhalt und Darstellung. Wellbery 
hingegen legt die Struktur desTextes mit Hilfe einer Matrix fest, die sich aus den 
semiotischen Komplexen von „Sehen" und „Sprechen" konstituiert. Für ihn 
liegen diese beiden Komplexe auf der gleichen Ebene, weil er explizit auch das 
„Sehen" zu einer „matrix of significance and not of real perception" erklärt.22 

Damit ist aber die mögliche Mimesis der Sprache an der Wahrnehmung von 
vornherein ausgeschlossen; außerdem verengt die Matrix „Sehen" den Bereich 
der Wahrnehmung allzu sehr auf das Optische. Wellberys Matrix ist damit noch 
einmal Opfer oder unfreiwilliger Zeuge des Klischees vom „Augenmenschen" 
Goethe und gleichzeitig der neuzeitlichen Augen-Dominanz. 

Daß Wahrnehmung nicht aus „Sehen" allein besteht und auch nicht bloß 
eine semantische Matrix ist, zeigt sich in den beiden ersten Strophen des Ge-
dichts mit aller Deutlichkeit. Es ist geradezu ihr Thema. Die Rhetorik des Tex-
tes zielt darauf ab, daß sich der Leser mit dem wahrnehmenden Subjekt im 
Text identifiziert, indem die Natur als der gemeinsame Antagonist aufgebaut 
wird. Dies gibt dem Text seinen sinnlichen Sog. Doch die Natur ist gleichzei-
tig Teil des Bewußtseins des Helden. Eine genaue Grenze zwischen dem sub-
jektiven Focus der Wahrnehmung und ihrem objektiven Gegenstand zu zie-
hen, wird durch das ästhetische Mittel sprachlicher Anthropomorphisierung 
(„wiegte", „Nebelkleid", „Riese", „Augen", „schläfrig") verunmöglicht. Die 
psychoanalytischen Deutungen der beiden Strophen gehen darauf zurück, 
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implizieren aber trotzdem eine Grenze zwischen innen und außen, die erst das 
Symbol in psychoanalytischer Lesart überbrückt.23 Für Wellbery, der nur die 
semantische Oberfläche des Gedichts beschreiben will, bleibt das Innenleben 
des Helden eine „black box", der Ort einer „internal battle between the seif 
and its own anxiety"24, die doch wieder eine Grenze zwischen dem „Ich" und 
seinem Unbewußten impliziert. Dazu verleitet ihn sein allzu ausschließendes 
Augenparadigma. Als Opposition zur Augen-Begegnung in der dritten Stro-
phe, die er ins uneingeschränkt Positive hinausheben wird, wertet er die „Fin-
sternis" der beiden ersten Strophen umso negativer. Wo Dunkelheit ist - so 
unterstellt die Interpretation - , da ist Gefahr und Angst. Das mag für ein Kind 
gelten, daß sich vor dem Gang in den finsteren Keller fürchtet; die faszinierte 
und faszinierende Wahrnehmung der Nacht in den beiden ersten Strophen des 
Gedichts zu beschreiben, reicht dieses Raster nicht aus. 

Wie kommt diese Faszination zustande? Wie konstituieren die beiden er-
sten Strophen ein Paradigma von Wahrnehmung, das keineswegs nur die 
Schattenseite des „Sehens" ist, sondern das seine eigene Qualität erhält? - Ein-
mal dadurch, daß das Eindunkeln als Prozeß gestaltet wird, der zeitlich von 
Zeile zu Zeile fortschreitet.25 Mit dem „Helden" reitet der Leser zeitlich und 
räumlich in die Nacht hinein; das Licht wird nicht ausgeschaltet, sondern es 
verdämmert: „Abend" - „Nacht" - „schon" - „Nebel" - „Finsternis". Als Re-
aktion darauf steigert sich die Wahrnehmung; Goethe arbeitet hier mit einer 
grundlegenden physiologischen Erfahrung, die er erst im Zusammenhang der 
Farbenlehre auch theoretisch ausswerten wird. In der Dämmerung steckt, 
weil sie die Wahrnehmung wachruft, ein bedeutendes poetisches Potential. 
Hier realisiert es sich als Steigerung des Wahrgenommenen: Die Eiche wird 
zum „Riesen", die Finsternis hat „hundert schwarze Augen". Dies ist kein 
„Oxymoron", das durch den Ausdruck des „non-visual in a code of vision" 
entsteht26, es ist ein poetisches Mittel, dem Leser die Dunkelheit als subjektiv-
objektives Wahrnehmungsphänomen zu vergegenwärtigen. „Schwarz" ist, 
was sieht und was gesehen wird. Die Grenzen von Subjekt und Objekt ver-
schwimmen in dieser Form des Blicks, die total geöffnete Pupille ist jenes 
schwarze Auge, das sie sieht - es ist durchaus möglich, hier auch jene schwar-
zen Augen Lottes zu assoziieren, in die sich Werther buchstäblich versenken 
wird, allerdings dann, wenn er die eigenen Augen schließt.27 Die quantitative 
Steigerung („hundert Augen" - „tausend Ungeheuer" - „tausendfacher Mut") 
meint die qualitative Intensivierung der Wahrnehmung, die durch die herein-
brechende Dunkelheit provoziert wird. So gestaltet Goethe — hier wohl erst-
mals - einen optischen Vorgang als zeitlichen Prozeß. 

Ist die optische Wahrnehmung an ihre Grenzen gelangt, setzen die anderen 
Sinne ein. Darin liegt ein anderes, bisher kaum beachtetes Element, das die 
beiden ersten Strophen als eigenständiges Paradigma von Wahrnehmung kon-
stitutiert.28 Die Ausweitung der Wahrnehmung über das rein Visuelle hinaus 
setzt mit der zweiten Strophe ein: Der „Duft", aus dem der Mond hervor-
zieht", bedeutet in subtiler sinnlicher Ambivalenz „Dunst" und „feiner Ge-
ruch" gleichzeitig29 und überlagert damit die Wahrnehmung des Auges mit der 
der Nase. Die „Winde", nicht sieht- aber spür- und hörbar, „umsausen schau-

103 



erlich mein Ohr". Mit „Lautmalerei" ist die poetische Leistung dieser Zeilen 
irreführend beschrieben, bezieht doch ihre sprachliche Gestaltung die akusti-
sche Wahrnehmung des Windes ohne Umweg über das Auge direkt auf das 
Ohr des Lesers. Was die Interpreten als Ausdruck unmittelbarer Erfahrung 
bestaunten, ist in Wirklichkeit das Resultat einer gekonnten sprachlichen An-
regung der „Einbildungskraft" des Lesers - in diesen Begriff wird Goethe spä-
ter die sinnliche Produktivität der Imagination fassen. Schon hier aber wird 
mit diesem Vermögen des Lesers in seinen verschiedenen sinnlichen Dimensi-
onen gerechnet: Auge, Nase, Tastsinn und Ohr konstituieren eine „ganzheitli-
che" Wahrnehmungserfahrung, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. 

Sie ist das Wahrnehmungsparadigma der ersten Gedichthälfte. Aus der 
sprachlichen Sukzession der einzelnen Sinne ergibt sich keine Zerstückelung 
des wahrnehmenden Subjekts, wie sie Wellbery konstruiert30, sondern eine 
Kopräsenz der Sinne, wie sie die Rezension der Erfahrungen und Untersu-
chungen über den Menschen in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen noch sehr 
vage als „Empfindungs-Idee" umrissen hat. Dort ist theoretisch angedeutet, 
was hier praktisch realisiert ist: Die ästhetisch grundlegende Tatsache, daß sich 
sinnliche Ganzheit, sprachlich gestaltet, nur als Prozeß denken läßt. Dieser 
setzt aber ein Wahrnehmungs- und Darstellungsmedium voraus, in welchem 
die Sukzession einzelner Wahrnehmungsreize umschlagen kann in die Koprä-
senz der Sinne - genau dieser Focus fehlt beispielsweise der anakreontischen 
Landschaftsschilderung in Okels Abhandlung; obwohl sie alle fünf Sinne fein 
säuberlich anspricht, fällt das Wahrgenommene auseinander. In Goethes Text 
wird es einmal dadurch integriert, daß das „Ohr" des Lesers, akustisch gestalte-
te Sprache, die sinnlichen Eindrücke vermittelt. Die Nähe zu Herder, zu seiner 
Aufwertung des Ohrs und zu seiner akustischen Auffassung von Sprache ist 
hier unüberseh- oder besser unüberhörbar.31 Auf dem Hintergrund der Frank-
furter Gelehrten Anzeigen oder Goethes eigener Kritik am kalten Auge wirken 
diese beiden Strophen wie eine sinnliche Polemik gegen die aufklärerische Hier-
archisierung der Sinne, ohne daß aber das Auge in der ihm eigenen Wahrneh-
mungsfähigkeit völlig abgewertet würde. Dieses Paradigma von Wahrnehmung 
wird in den ersten Strophen von Goethes Gedicht poetisch realisiert. 

Dabei stößt es auf seine Grenzen, gerade weil ihm die Grenzen fehlen. 
Denn Wahrnehmung in diesem totalen Sinn erlaubt keine Abgrenzung des 
wahrnehmenden Subjekts gegenüber dem Wahrgenommenen. Die Konse-
quenz des extremen Sensualismus ist die Entgrenzung des Subjekts — wer so 
wahrnimmt, kann nicht „ich" sagen. Der Focus der Wahrnehmung, in dem 
sich diese bündelt, heißt denn auch in den beiden ersten Strophen „mein 
Herz", „mein Mut", „mein Geist", nicht aber „ich".32 Die Offenheit der 
Wahrnehmung ist für die Identität des Wahrnehmenden eine Gefahr, ihm 
droht die „Entselbstung" im Sinne Ganymeds oder Werthers.33 Der immanen-
te Vorbehalt gegen dieses Paradigma der Wahrnehmung wird am Schluß der 
zweiten Strophe metaphorisch ausgesprochen: diese Form von Wahrnehmung 
und Existenz ist ein „verzehrend Feuer", das „ganze Herz" „zerfloß in Glut". 
Die Totalität der Wahrnehmung, im „ganzen Herz" zusammengefaßt, löst die 
Grenzen des wahrnehmenden Subjekts auf, läßt es in Glut „zerfließen". Im 
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poetischen Experiment erweist sich die produktive, aber auch die bedrohliche 
Seite des ganzheitlichen Wahrnehmungsparadigmas; die „Ganzheit" der 
Wahrnehmung bedroht die „Ganzheit" des Subjekts. 

Die zweite Gedichthälfte erprobt ein anderes Wahrnehmungsparadigma, 
und damit ein anderes Paradigma von Identität. Als Bruch im Text wird der 
Gegensatz herausgestellt: Gegen das „zerfließende Herz" wird das „Ich" ge-
setzt, mit dem die dritte Strophe einsetzt. Seine Identität konstituiert sich op-
tisch, in wechselseitiger Anerkennung durch den Blick. Insofern steht tatsäch-
lich „Sehen" in der zweiten Gedichthälfte an der selben strukturellen Stelle 
wie „Herz" in der ersten und markiert dadurch den Kontrast.34 Aber die Pola-
rität zwischen der ersten und der zweiten Gedichthälfte ist komplexer; sie ist 
kein bloßer Gegensatz zwischen „Nicht-Sehen" und „Sehen". Denn auch der 
„specular moment" der dritten Strophe, die Augen- und Liebesbegegnung, ist 
nicht bloße Augensache, auch keine bloße „Spiegelung", die an der Oberflä-
che des Gegenübers abprallen müßte.35 Der überoffene Blick des ersten Wahr-
nehmungsparadigmas wird hier nicht einfach auf einen einzigen Wahrneh-
mungskanal verengt. Der Blick, der diesen Augenblick entscheidet, wird vom 
„ich" als „süß" empfunden. Was als süßliche Reminiszenz der Anakreontik 
anmuten mag und was schon längst die angenehme Empfindung überhaupt 
bezeichnet, gewinnt hier konkreten Sinn und konkrete Sinnlichkeit zurück: 
Gegen die übergroße Distanz des Auges stellt der Geschmacksinn höchste 
Nähe her; ist er als einziger in der ersten Gedichthälfte ausgespart worden, so 
kompensiert er als „verinnerlichende" Gegenkraft die potentielle Kälte des 
Auges. Daß der Blick „fließt", nimmt ihm die mögliche Schärfe, n immt- trotz 
allem Kontrast zwischen den beiden Gedichthälften - die zerfließende Wahr-
nehmung vom Schluß der zweiten Strophe wieder auf; in der Liebesbegeg-
nung der dritten Strophe freilich ist das Herz „ganz", und nur der Blick 
„fließt". So entwirft Goethe hier einen Blick, wie er ihn später im Zusammen-
hang der Physiognomik im zitierten Brief an Lavater nicht als Blick, sondern 
als „Sinn" schlechthin charakterisieren wird: „mein Sinn sehr scharf und lieb-
lich" (HA B 1, S. 324). Ein Blick, der diese beiden Aspekte vereinigt, schneidet 
entsprechend das „Gesicht" der Geliebten nicht physiognomisch aus, son-
dern überlagert ihm im „rosenfarbenen Frühlingswetter" die eigene, rosa ge-
tönte Optik. Dafür allerdings fehlt der Geliebten eine eigene Physiognomie; 
ihr „Gesicht" enthält nur-durch die sprachliche Doppeldeutigkeit des Wortes 
- das Versprechen eines antwortenden Blicks. 

Zwischen dem „Blick" des „Ichs" und dem „Gesicht" der Geliebten steht 
im Gedicht der „Atemzug", visuell eingerahmt. Im Straßburger Romanfrag-
ment Arianne an Wetty erscheint das „Atemhohlen" als die bessere, weil nicht 
kalte und oberflächliche Alternative zum „Sehen". Hier verbindet Goethe 
beides, um dem fast utopischen Augen-Blick die Wärme und Tiefe des ele-
mentaren Vorgangs zu verleihen. „Jeder Atemzug für dich" - dadurch wird 
der Austausch zwischen innen und außen zu einem Austausch zwischen Ich 
und Du. Der „Atemzug" formuliert hier, im Zentrum der Blick-Begegnung, 
in entscheidender Weise ein Paradigma der Wahrnehmung: Wahrnehmung ist, 
soll sie Identität begründen, ein osmotischer Vorgang, ein Austausch von in-
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nen und außen an der Membran der Sinne. Erst so wird sie zum lebenserhal-
tenden Übersetzungsvorgang zwischen innen und außen. Und erst so stiftet 
sie jene Grenzen, innerhalb derer „ich" gesagt werden kann. Nicht das „Se-
hen" allein, sondern das „Sehen" als „Atemzug" ist das neue Paradigma von 
Wahrnehmung in der dritten Strophe, in dem sich Identität als leicht „rosen-
farbene" Utopie konstituiert. Öffnen sich in den beiden ersten Strophen die 
nicht-optischen Sinne, das „ganze Herz", sobald das Sehen abgeblendet und 
dadurch gleichzeitig wieder gesteigert wird, so öffnet sich in der dritten Stro-
phe mit dem „Blick" höchster Intensität eine neue Form von Wahrnehmung 
als Austausch, nicht mehr als eine Verschmelzung von innen und außen. Das 
alte, auch in der Anakreontik gängige Modell des Liebesblicks enthält in die-
ser Strophe durch die Überlagerung mit dem „Atemzug" eine neue existentiel-
le Qualität.36 Wie im Paradigma der ersten Gedichthälfte steht auch hier das 
„ganze Herz" auf dem Spiel: „Ganz war mein Herz an deiner Seite". Weil sich 
diese ganzheitliche Qualität des Blicks erst aus dem Kontrast zur ganzheitli-
chen Wahrnehmung der ersten beiden Strophen ergibt, bleiben diese notwen-
dig, so notwendig wie der Ritt des Helden für die Liebesbegegnung. Gegen 
das identifikatorische Verschmelzen in totaler Wahrnehmung steht nun ein 
zwischenmenschlicher, identitätsstiftender Kontakt. 

Ein neues Paradigma von Wahrnehmung und Identität ist damit zwar formu-
liert, aber noch nicht zur Sprache gebracht. Das Problem seiner sprachlichen 
Objektivation bleibt offen. Auf den Blick-Kontakt folgt eine Rede-Pause zwi-
schen der dritten und der vierten Strophe, die durch den „Abschied" als Einsatz 
der Schlußstrophe besonders markiert wird. Ob die Hoffnung auf „Zärtlich-
keit" eingelöst worden ist, bleibt ausgeklammert, und nur retrospektiv spre-
chen die „Küsse" der vierten Strophe von der größten Intimität in der Leerstelle 
zwischen der dritten und vierten Strophe. Was sich hier, zwischen 
„Willkommen" und „Abschied", abgespielt hat, bleibt ausgeklammert-außer 
man folgt der These von Meyer-Krentler, daß sich Goethe gerade im Titel 
„Willkommen und Abschied ", den er über die zweite Fassung setzt, ein subtiles 
Eingeständnis einer schuldhaften Verführung geleistet habe. Denn „Willkom-
men und Abschied" ist auch, wie Meyer- Krentier nachweist, eine Bezeichnung 
der Prügelstrafe, die insbesondere bei Unzuchtdelikten in der Zeit droht.37 

Körperliche Intimität fällt jedenfalls - und das ist für das Wahrnehmungs-
problem im Gedicht entscheidend - in die Lücke zwischen „Sehen" und „Re-
den". Die vierte Strophe thematisiert diese Antinomie, und darin besteht ihre 
eigentliche „Reflexivität".38 Mit der Zeile „Aus deinen Blicken sprach dein 
Herz" beginnt die Selbstthematisierung der poetischen Sprache, die hier bean-
sprucht, „Blick" als „Sprache" eindeutig zu verstehen. Zu diesem emphati-
schen Anspruch setzt aber die vorgängige Sprech-Pause ein deutliches, stum-
mes Fragezeichen. In der vierten Strophe selbst wird diese Blick-Sprache noch 
deutlicher in Frage gestellt: Den „sprechenden" Blicken der Geliebten ant-
wortet kein Blick; widersprüchlich blickt das „Ich" „zur Erden" und dann 
doch „dir nach" - aber mit „nassem Blick". Irritierend verirrt sich der Blick, 
nachdem er doch behauptet hat, der Geliebten die Sprache des Herzens aus 
den Augen abzulesen.39 Die Widersprüchlichkeit der Blickführung stellt den 
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kommunikativen Wert einer reinen Augen-Sprache in Frage. Zudem ist die In-
timität des Augen-Blicks, die in der dritten Strophe utopisch entsteht, nicht 
auf die Dauer zu stabilisieren. Dazu muß sie, aus dem Abstand der Erinne-
rung, in Sprache umgesetzt werden; in diesem Sinn braucht auch hier das „Au-
ge" ein „Öhr". Den Blick in Sprache umsetzen heißt aber, ihn zu transkribie-
ren in einen gesellschaftlichen Code, der die höchste Intimität letztlich nicht 
fassen kann - dies bezeugt am deutlichsten die Sprech-Pause vor dem „Ab-
schied". Diese Antinomie zwischen Sehen und Reden stellt das Gedicht in der 
letzten Strophe selbstreflexiv dar, im scheiternden Blickkontakt zunächst und 
dann in der sprachlich gelungenen, gerundeten Sentenz der Schlußzeilen. Dies 
ist sein letzter Reim: Der gescheiterte „Blick" wird durch einen sprachlichen 
Kunstgriff in „Glück" umgemünzt. Die Rede rückt ein, wo eine auf Augen-
Distanz reduzierte Wahrnehmung nicht mehr trägt. 

Die „ganzheitliche" Wahrnehmung der ersten beiden Strophen war noch im 
Naturlaut, im schauerlich sausenden Wind beispielsweise, aufgegangen. In 
der dritten Strophe dann hatte sich das Projekt einer Identität konkretisiert, 
die ebenfalls ohne Sprache, in osmotischer Wahrnehmung, den Austausch 
zwischen innen und außen als „atmenden" Blick realisiert. Diese Utopie wird 
im „Abschied" der Schlußstrophe zwar nicht gänzlich verabschiedet, aber aus 
dem Abstand der Erinnerung in den Chiasmus der Schlußsentenz überführt, 
der die Begegnung mit der Geliebten noch einmal in Begriff und Form evo-
ziert und sprachlich gestaltet. 

Die Reflexivität der Schlußstrophe gibt Anlaß, das Verhältnis von Wahrneh-
mung und Sprache noch einmal zu bedenken. Wahrnehmung und Sprache 
bleiben so lange ein Gegensatzpaar, als die Wahrnehmung in der letzten Stro-
phe auf das reine „Sehen", auf den „sprechenden Blick" reduziert wird —von 
„Atemzug" ist ja hier nicht mehr die Rede. Im Rückblick auf den Moment des 
„Abschieds" wird der „sprechende Blick" der Geliebten mit dem Anspruch 
belastet, Ausdruck ihres "Herzens" zu sein. Der Blick muß leisten, was die 
Sprache beim „Abschied" nicht leisten kann. Umgekehrt rückt dann die 
Schlußsentenz, die durch den Tempuswechsel zeitlich vom „Abschied" Di-
stanz nimmt, sprachlich an die Stelle der Augenbegegnung. Der zeitliche 
Bruch ist damit auch der Bruch zwischen Sehen und Sprechen. Das Subjekt 
der Textrede rückt das Geschehen, den Augen-Blick, von sich ab, indem es ihn 
vertextet. Der Text gelingt, wo der Blick versagt. Hinter dem virtuosen 
sprachlichen Kunstgriff der Schlußzeilen steht das Defizit der Wahrnehmung. 
Es wirft seinen Schatten zurück auf den „sprechenden Blick" der Geliebten, 
der nicht mehr sein kann als eine Metapher, sprachlich gestiftet vom Subjekt 
der Textrede. In dieser Metapher tritt der Bruch zwischen Sehen und Sprechen 
gerade deshalb an die Textoberfläche, weil er sprachlich überbrückt werden 
soll. Dieses Problem, das Problem der Vermittlung von Wahrnehmung und 
Sprache, wird Goethe in seinem späteren Werk immer wieder bearbeiten, 
denn in ihm steckt, wenn literarische, sprachliche Reflexion über Wahrneh-
mung möglich sein soll, ein genuines Problem seiner Poetologie. 

In Willkommen und Abschied tritt es nicht nur an der Metapher vom „spre-
chenden Blick" auf, sondern es bestimmt die heterogene Struktur des Ganzen. 
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Während die Sprache des Textes in der ersten Gedichthälfte den Helden und die 
Natur anthropomorphisierend verschmilzt, stellt sie in der zweiten Gedich-
thälfte den Gegensatz zwischen Wahrnehmung und Sprache heraus: In der drit-
ten Strophe gelingt nur die Wahrnehmung, in der vierten Strophe gelingt nur 
ihre Formulierung. So gespalten wie Wahrnehmung und Sprache, so gespalten 
ist ein „ich", das im ganzen Text, bis zu den Schlußzeilen, nur wahrnimmt, und 
in den Schlußzeilen nur spricht. In dieser Gegensatzstruktur fordert der Text 
die Reflexion des Lesers heraus, er ruft nach Synthese: ein Individuum, das in 
Wahrnehmung und Sprache seine Grenzen kommunikativ zu definieren ver-
stünde. Eindruck und Ausdruck als Wechselverhältnis, als „Atemzug". 

Daß dem Text selbst dieser Atem noch fehlt, macht er in seinen Ausrufen 
spürbar. Als Defizit des bloßen Blicks hat sich das „Stammeln" schon in Goe-
thes Beschäftigung mit der Physiognomik herausgestellt. Bei Werther wird der 
gestörte Austausch von innen und außen zu einer existentiellen Sprach- und 
Atemnot führen - aus seinem häufigen Stammeln spricht seine Krankheit zum 
Tode.40 In Willkommen und Abschied erscheint dasselbe Stammeln in den kurz-
atmigen Ausrufen der letzten Strophe, als Ausdruck der dort gestörten Wahr-
nehmung. Sogar in der geglätteten Schlußsentenz schlägt die Atemlosigkeit 
durch, der sie abgewonnen ist: „Und doch, welch Glück, geliebt zu werden,/ 
Und lieben, Götter, welch ein Glück!" Gerade an den Ausrufen wird so nicht 
die unmittelbare Erfahrung greifbar, wie es das literaturgeschichtliche Klischee 
haben will, sondern - im Gegenteil - das problematische Verhältnis von Wahr-
nehmung und Sprache. „Ausdruckslyrik" als Lyrik über das Problem des 
Ausdrucks. Und statt unmittelbarer Wahrnehmung und Erfahrung die Dar-
stellung der Widersprüche zwischen ihren verschiedenen Paradigmen. In Will-
kommen und Abschied tastet sich Goethe an die Aufgabe heran, diese Wider-
sprüche zu formulieren und zu vermitteln. 

Von dieser Deutung des Gedichtes her lohnt es sich, einen Blick auf die spä-
tere Überarbeitung für die Ausgabe der Schriften von 1789 zu werfen.41 Die bis-
herige Forschung erkennt, unter verschiedenen Aspekten, eine Tendenz zur 
durchgängigen Integration, zur Glättung der Gegensätze.42 Dies erscheint 
Goethes genereller Tendenz zu entsprechen, Widersprüche, die konstitutiv für 
die Genese seines Werks sind, später als überflüssige Hülle abzustreifen. Am 
Problem der Wahrnehmung in Willkommen undAbschiedl'i&t sich diese These 
erneut erhärten: Weil das Problem des „Zerfließens" am Schluß der zweiten 
Strophe getilgt ist, erscheinen die beiden Paradigmen von Wahrnehmung in der 
ersten und in der zweiten Gedichthälfte als weniger gegensätzlich. Identität 
scheint schon am Ende der zweiten Strophe hergestellt. Bezeichnend, daß der 
erste Akzent in der Schlußzeile der zweiten Strophe nun auf „meinen" statt auf 
„ganzes" liegt. Ausrufe nach dem Muster der Schlußsentenz bezeugen schon 
hier ein Selbstbewußtsein, das sich in einer ganzen Struktur solcher Ausrufe -
auch am Ende der dritten Strophe - rhetorisch selbst inszeniert. Im engsten Zu-
sammenhang mit dieser Entschärfung des Identitätsproblems steht die Ent-
schärfung der Antinomie von Sehen und Reden. Durch die neue Einleitung der 
Schlußstrophe nämlich wird eine zeitliche Kontinuität vom Abend zur „Mor-
gensonne" hergestellt, durch das „doch" der Gegensatz gleichzeitig versprach-
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licht und überbrückt.43 Die Sprach-Pause, die auf den Augen-Blick folgt, wird 
damit entschärft; der längst konventionalisierte Ablauf der Gattung Tagelied-
„Morgensonne" heißt „Abschied" - setzt sich durch. Die Problematik des 
„sprechenden Blicks", welche diese Pause aufnahm, wird konsequent gestri-
chen. Die Atemnot, welche die erste Fassung stammeln läßt, wird auf den Be-
griff gebracht und entschärft: das „Herz" ist „verengt". Die Ambivalenz von 
„Wonne" und „Schmerz" erscheint, genau geordnet durch die Struktur der 
Ausrufe, verteilt auf „Küsse" und „Auge", auf Nähe und Distanz. Dabei ist 
die Substitution von „Blick" durch „Auge" besonders signifikant: Meint 
„Blick" eine Botschaft, die nur mit und durch den Empfänger existiert, meint 
„Blick" damit also letztlich das Problem einer Wahrnehmung als Kommunika-
tion, so bezeichnet „Auge" viel neutraler nur das Sinnesorgan und setzt den 
antwortenden „Blick" nicht mehr voraus. Doppelt neutralisiert wird das Auge 
durch die Umkehr der Blickrichtung: Nun blickt die Geliebte, die Irritation 
der verwirrenden Blickführung fällt nicht mehr auf das „Ich" zurück. Umso 
besser kann sich dieses „Ich" den Hiatus zwischen Sehen und Reden vom Leib 
halten; der Bruch zwischen diesem verwirrten Blick und der Schlußsentenz, 
der ihn in der ersten Fassung bezeichnet, wird durch den Doppelpunkt am 
Ende der drittletzten Zeile gestisch überbrückt. Strukturell vergleichbar mit 
dem „doch" des Strophenanfangs überbrückt der Doppelpunkt den Gegen-
satz zwischen Situation und Reflexion, der auch ein Gegensatz zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart ist, im Sinne eines „fabula docet". Wie in der spä-
teren Fassung von Auf dem See, ebenfalls 1789 in den Schriften publiziert, 
zieht das Bewußtsein der Gegenwart mittels dieses Doppelpunkts unter den 
Abschiedsschmerz einen bilanzierenden Strich.44 Für das Wahrnehmungs-
problem in Willkommen und Abschied bedeutet dies, daß der Gegensatz von 
„Sehen" und „Reden" auch hier zum Verschwinden gebracht wird-damit ver-
schwindet freilich auch der Anspruch auf ihre Vermittlung. Ebenso getilgt ist 
das immanente Identitätsproblem im ersten Wahrnehmungsparadigma. 
In der befestigten Identität der zweiten Fassung scheint das Verhältnis von 
Wahrnehmung, Identität und Sprache kein Problem mehr - oder wird umge-
kehrt das Wahrnehmungsproblem verdrängt, um die rhetorisch behauptete 
Subjektivität nicht zu gefährden? 

Durch die Einführung des „Auges" in die Weimarer Fassung von Willkom-
men und Abschied jedenfalls werden Goethes Schwierigkeiten mit den ver-
schiedenen Dimensionen der Wahrnehmung, wie sie die frühere Fassung for-
muliert hatte, noch nicht gelöst. Sie werden nur noch stärker auf jenes Sinnes-
organ verschoben, auf dem in Goethes späterem Werk nur desto eindeutiger 
die gewichtige Herausforderung lasten wird, wahrzunehmen und zu kommu-
nizieren. Das „Auge" und die Belastung eines „Abschieds": Ganz unverhüllt 
erscheint das Problem der Augen-Sprache in den Weimarer Schriften in den 
Anfangszeilen des Gedichts Der Abschied, das möglicherweise auch auf die 
Straßburger Zeit zurückgeht45: 

„Laß mein Aug' den Abschied sagen, 
Den mein Mund nicht nehmen kann." (DjG 1, S. 310) 
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5.4 Das Ohr des Dichters und das Auge der Gesellschaft: 
»Torquato Tasso' 

Torquato Tasso ist mehr als eine dramatische Analyse der Antinomie zwischen 
dem dichterischen Individuum und der höfischen Gesellschaft. Hat die ältere 
Forschung die „Tragödie des Dichters" in dieser Antinomie begründet46, so 
erscheint in neuerer Ansätzen das Verhältnis von Dichter und Hof immer 
mehr als ein Dialektik wechselseitiger Rollenerwartung, als soziologischer 
und psychologischer Prozeß.47 

Ihm abzugewinnen sind nicht nur Einsichten in die „spezifisch ästhetische 
Physiognomie" des Musenhofs von Ferrara/Weimar48, sondern auch in die ge-
sellschaftliche Dimension des Wahrnehmungsproblems. Verschiedene Para-
digmen der Wahrnehmung, aber auch die Utopie des „sprechenden Blicks", 
werden im Tasso einem gesellschaftlichen Kräftefeld ausgesetzt. Das Problem 
der gespaltenen Wahrnehmung und das Problem der Wahrnehmung als Kom-
munikation, beide in der Überarbeitung von Willkommen und Abschied für 
die Schriften von 1789 an der Textoberfläche simpliziert, tauchen im Tasso, der 
im selben Jahr nach langer Entstehungszeit schließlich fertiggestellt wird, in 
neuer Komplexität auf. Nur in der lyrischen Gattung scheint es Goethe mög-
lich, durch gekonnte sprachliche Gestaltung die verschiedenen Paradigmen 
des Wahrnehmens und das in sie eingelagerte Identitäts- und Sprachproblem 
zu objektivieren und ansatzweise auch zu harmonisieren. In der Privatheit der 
lyrischen Gattung verbucht Goethe als persönlichen Erfahrungsgewinn, was 
in der Gattung des Dramas, historisch verfremdet, dann doch wieder als Defi-
zit an Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten erscheint. 

Unausweichlich stellt diese Gattung die Frage nach der Leistung von opti-
scher und akustischer Wahrnehmung, von Auge und Sprache, tritt doch die 
Sprache und all das, was sie selbst über Wahrnehmung aussagt und was sie in 
der Phantasie des Zuschauers in Gang setzt, in direkte Konkurrenz zu dem, 
was der Zuschauer sieht. Von diesem Triangulationspunkt aus werden die 
Handlung und die in ihr dominierenden Konzepte der Wahrnehmung vermes-
sen. Auch wenn Goethes Dramaturgie weniger eindeutig auf diesen Punkt 
ausgerichtet ist als diejenige Schillers, so ist doch auch Tasso gerade in Bezug 
auf die in ihm zur Diskussion gestellten Wahrnehmungsprobleme nur von der 
Wahrnehmung des Zuschauers aus zu deuten. Daß Schiller mit der Maria 
Stuart gerade an Tasso anknüpft — wie abschließend in diesem Kapitel belegt 
werden soll - , ist sicher kein Zufall. In beiden Dramen entfaltet sich die Dia-
lektik von Auge und Ohr, von Sichtbarkeit und Sprache, als zentrales Problem 
einer feudal strukturierten Gesellschaft. 

Tassos Drama ist das Drama einer weitgehend fremdbestimmten Wahrneh-
mung. Schon der erste Auftritt exponiert auf das Deutlichste, wie die Gesell-
schaft, hier repräsentiert durch Leonore, eine ästhetische Wahrnehmung defi-
niert. Sie nennt zum ersten Mal Tassos Name, dann gleich seine spezifische 
Wahrnehmung als Dichter: 

„Seine Auge weilt auf dieser Erde kaum; 
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur." (V 159 f)49 
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Dies ist aber keine Charakterisierung Tassos, sondern eine tendenziöse Rol-
lenzuweisung der Gesellschaft an den Dichter: er sei ein „Ohrenmensch" oh-
ne Blick für die Realität - und er soll es sein und bleiben.50 Man fühlte sich an 
Herders „Besinnung" erinnert, wären Leonores Worte nicht eingebettet in 
eine normative Funktionalisierung der Kunst, die dieser das Ressort der Ver-
innerlichung nur deshalb zuweist, um ihr desto besser den Zugang zu äußern, 
das heißt auch politischen Realitäten zu verwehren. In dieser Funktionalisie-
rung ist Verinnerlichung nicht nur für die Produktion, sondern auch für die 
Rezeption der Kunst geboten. Auch sie geht - so Leonore - den Weg des Oh-
res: 

„Und dann nach dieser ernsten Unterhaltung 
Ruht unser Ohr und unser innrer Sinn 
Gar freundlich auf des Dichters Reimen aus." (V 134 ff) 

Das rezipierende Ohr soll sich auf die melodiöse Form konzentrieren. Ent-
sprechend führt Leonore nachher aus: 

„Sein reizend Leid, die selge Schwermut lockt 
Ein jedes Ohr und jedes Herz muß nach - " (V. 195) 

Schillers Erkenntnis, daß der Weg des Ohrs der nächste zum „Herz" sei, be-
gründet im Tasso weit mehr als nur eine weibliche Dichterschwärmerei. Zu 
Beginn des 5. Aktes wird der Herzog Alfons selbst den normativen Charakter 
dieses Dichtungsverständnisses autoritativ bestätigen: 

„Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein Fürst, 
Der die Talente nicht um sich versammelt. 
Und wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt, 
Ist ein Barbar, er sei auch wer er sei." (V 2846 ff) 

Diese scheinbar humane Anerkennung der Dichtkunst trägt, als Abgrenzung 
zu den „Barbaren", selbst barbarische Züge. Die „Stimme" der Dichtkunst, in 
diesem Ton beschworen, ist mit der Stimme der Macht identisch, die ihr be-
fiehlt wie einem „Heer". Der Zuschauer muß hier zum Zuhörer werden: Der 
Ton von Alfons' Rede widerlegt das in ihr Gesagte, die Sprachmelodie deutet 
den Inhalt. Im lautstarken Appell an die Stimme des Dichters versteckt sich 
damit leise die Aufforderung, kritisch hinzuhören auf die Stimme der Macht. 

Im ersten Akt, vor allen manifesten Krisen, sind diese Untertöne noch we-
niger deutlich. Nur die Prinzessin meldet versteckte Vorbehalte gegen Leono-
res normative Dichtereloge an: 

„Du hast dich sehr in diese Wissenschaft 
Vertieft, Eleonore, sagst mir Dinge, 
Die mir beinahe nur das Ohr berühren 
Und in die Seele kaum noch übergehn." (V 218 ff) 

Die Prinzessin weist Leonores Dichtungsverständnis zurück, indem sie es 
nicht an sich herankommen läßt. Bei ihr führt kein direkter Weg vom „Ohr" 
zur „Seele". Ihre tiefe Sprachskepsis, mit der sie schweigend gegen Leonores 
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Geschwätzigkeit absticht, mißtraut dem sprachlichen Weg, den sich die Ge-
sellschaft durch das Ohr ins Innere der „Seele" bahnt, selbst wenn er vom 
Dichter beschritten wird. Im Schweigen der Prinzessin wird die Verinnerli-
chung aber nur potenziert; die sinnliche Wahrnehmung wird abgekoppelt 
vom Innenraum, der mit der Außenwelt in keinem sinnlichen Austausch mehr 
steht. Wie bei der „schönen Seele" in Wilhelm Meisters Lehrjahren wird die 
gegen die Sinne isolierte Seele zum Herd einer psychischen Krankheit.51 Und 
die Sinne, mit denen man an der Außenwelt partizipiert, werden ohne inneres 
Zentrum buchstäblich veräußerlicht. 

In dieses Spannungsfeld zwischen den beiden Leonoren, die zwei gegen-
sätzliche und in sich problematische Weltanschauungen repräsentieren, tritt 
Tasso in der dritten Szene ein. Zunächst scheint er bei der Übergabe des Werks 
an Alfons den von Leonore Sanvitale formulierten gesellschaftlichen Ansprü-
chen an den Dichter zu entsprechen; im Vaterland integriert, „horcht" er 
„auf" und blickt gleichzeitig visionär auf „Welt und Nachwelt" (V 451 ff). 
Selbst seine Reaktion auf die Dichterkrone kann dem Hof noch bestätigen, 
daß sein „Auge" getreu Leonores Maxime „kaum" „auf dieser Erde" weilt: Er 
will sich „im tiefen Hain verbergen" (V 528), „kein Auge" soll ihn „ans unver-
diente Glück" erinnern (V 531). Von der Dichterkrone, dem optisch kodier-
ten Zeichen seiner höfischen Funktion als Dichter, flüchtet Tasso in eine Visi-
on. In dieser aber steckt die Dialektik der Flucht aus der höfischen Augenwelt: 
Tasso begegnet im Spiegel eines imaginären Brunnens seinem bekränzten 
Selbstbildnis. Auf der Flucht in die Vision wird er von dem eingeholt, wovor 
er flüchtet. Aus dem imaginären Spiegel blickt er sich so entgegen, wie ihn das 
reale Publikum, auf der Bühne und im Zuschauerraum, ohnehin schon sieht. 
Auch die imaginäre Welt, die ihm der Hof zuweist, ist schon höfisch codiert. 
Verständlich, daß Tasso auf diese Erkenntnis nicht mit narzißtischer Selbstver-
liebtheit, wie sie das topologische Modell der Szenerie nahelegen würde, son-
dern mit Gefühlen der Selbstentfremdung reagiert.52 Gleichzeitig flüchtet er 
erneut: in das Wunschbild eines „freundlichen Gesprächs" mit „Heroen" und 
„Poeten" (V 545). Von der optischen flüchtet Tasso also in eine akustisch-
sprachliche Vision, als gäbe es dort einen herrschaftsfreien Diskurs. 

Daß dieser Diskurs eine Illusion bleibt, zeigt die folgende erste Konfronta-
tion von Tasso und Antonio. „Poet" und „Heros" sprechen nicht die gleiche 
Sprache. Auch ihre Wahrnehmung, ihre Welt-Anschauung im ursprünglichen 
Sinn, ist entsprechend den ihnen vom Hofe zugewiesenen Rollen völlig unter-
schiedlich codiert. Während des Dichters „Ohr" auf den „Einklang der Na-
tur" horchen soll, hat sich das Auge des Politikers auf die Politik zu richten. 
Antonio schwärmt denn auch vom päpstlichen Hof in Rom als einer optisch 
durchstrukturierten Welt. Der Papst „sieht das Kleine klein, das Große groß" 
(V. 616): 
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„Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick 
Als wie der Vorteil seines eignen Staats. 
Wenn man ihn handeln sieht, so lobt man ihn 
Und freut sich, wenn die Zeit entdeckt was er 
Im stillen lang bereitet und vollbracht. 
Es ist kein schönrer Anblick in der Welt 
Als einen Fürsten sehn der klug regiert; 
Das Reich zu sehn, wo jeder stolz gehorcht, 
Wo jeder sich nur selbst zu dienen glaubt 
Weil ihm das Rechte nur befohlen wird." (V. 634 ff) 

Antonios Bericht macht Rom zur absolutistischen Utopie, in der Politik zum 
Schauspiel der Herrschenden wird, der Untertan zum Zuschauer. Für den Zu-
schauer des 7^550 ist aber auch dies nur eine Vision; wie jene von Tasso ist sie 
nur durch Sprache, nicht durch's Auge vermittelt. Denn in Ferrara, anders als 
in dem von Antonio beschworenen Rom, dient die Herrschaft des Auges - wie 
sich später zeigen wird - nur noch der inneren sozialen Kontrolle. In den er-
starrten kleinen Verhältnissen bleibt politische Bewegung ein Wunschtraum. 
Bezeichnend, daß auch Leonore auf diesen Traum anspricht: „Wie sehnlich 
wünscht ich jene Welt einmal / Recht nah zu sehn!" (V 644 f). Tasso hingegen 
legt Antonio auf die Augen-Außenseite fest, um ihm im gleichen Zug die Fä-
higkeit zum psychologischen Ein-Blick abzusprechen: 

„Wenn du mein Glück vor deinen Augen siehst, 
So wünscht ich, daß du mein beschämt Gemüt 
Mit eben diesem Blicke schauen könntest." (V 694 ff) 

Mit dieser Abgrenzung zementiert Tasso nur jene Rollenteilung, in die ihn die 
Gesellschaft gezwungen hat: Gehört Antonio das politische Auge nach außen, 
so bleibt Tasso das gefühlvolle Ohr nach innen. Zudem versteckt sich aber in 
diesen Versen eine polemische Begriffsdifferenzierung im Bereich des Opti-
schen: Antonios politisches „Auge" ist kein menschlicher, mit dem „Gemüt" 
kommunizierender „Blick". 

Die Vision vom „sprechenden Blick", wie sie Goethe in der Überarbeitung 
von Willkommen und Abschied zugunsten des „Auges" preisgegeben hatte, 
wird im Fortgang des Tasso wirksam - aber mit prekären Folgen. Gegenüber 
der Prinzessin glaubt er, in diesem „Blick" das Medium einer sprachlosen, da-
mit gesellschaftsfreien Kommunikation und gleichzeitig das Mittel zu seiner 
eigenen Heilung gefunden zu haben: 

„So war auch ich von aller Phantasie, 
Von jeder Sucht, von jedem falschen Triebe 
Mit einem Blick in deinen Blick geheilt." (V 878 ff) 

Diese Therapie gegen die „Phantasie" ist selbst eine „Phantasie". Sie bestimmt 
weitgehend Tassos künftiges Handeln. Der „Blick" als Paradigma von Intimi-
tät und Kommunikation wird immer mehr zum Mythos, dem Tasso verfällt. 
Er vergleicht den „Blick" der Prinzessin mit der „Sonne" (V 1083), will ihren 
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„Blicken" die Seele „ganz" weihen (V 1153), und noch viel später, am Rande 
des Wahnsinns, hofft er auf ihren Blick wie auf eine helfende Hand (V 2823). 
Doch dieser Blick wird von der Prinzessin kaum erwidert. Nur gegenüber Leo-
nore deutet sie an, daß auch sie sich von einem „Blick" Tassos die Heilung von 
ihrer Melancholie verspricht (V 1823 ff). „Blick" ist auch von ihrer Seite mehr 
eine Sache der Rede, wo doch gerade das Schauspiel die Möglichkeit böte, ihn 
ohne Sprache für den Zuschauer zu realisieren. Was die ästhetische Gattung 
gestattet, verbietet aber das höfische Realitätsprinzip, wie es Leonore formu-
liert und in dem sich „Blicken" und „Betrachten" erneut bezeichnend aufspal-
ten: 

„O blicke nicht nach dem, was jedem fehlt, 
Betrachte, was noch einem jeden bleibt!" (V 1798 f) 

Der Blick, gerade weil er das Menschliche trifft, brächte auch den Mangel zum 
Bewußtsein. „Betrachtung" hingegen, wie Antonios „Auge", geht harmoni-
sierend auf's Ganze. 

Auch Tassos Vision vom „Blick" hat aber eine totalisierende Tendenz. Sie 
verrät sich dort, wo Tasso nicht mehr vom gegenseitigen „Blick", sondern ein-
seitig von seinem „Auge" spricht: 

„Mit meinen Augen hab ich es gesehen, 
Das Urbild jeder Tugend, jeder Schöne." (V 1097 f) 

In einer „Umwendung der Pygmalion-Situation"53 fixiert er die Prinzessin als 
„Urbild", von dem keine antwortenden Blicke mehr zu erwarten sind. Um 
den Preis dieses „Blicks" feiert Tasso im folgenden Monolog (II/2) sein „Au-
ge" wie ein neues Organ: 

„Ist dir's erlaubt, die Augen aufzuschlagen? 
Wagst du's umherzusehn? [...] 

Welch neuer Kreis 
Entdeckt sich meinen Augen, welches Reich!" (V 1125 ff) 

Wird der Blick zum „Auge", so gerät er - hier vorerst metaphorisch - in das 
„Reich" der Politik. Tasso erliegt der Gefahr, seinen Mythos vom sprechenden 
Blick mit dem aufklärerischen Triumph des Auges, der nicht nur für Antonio 
auch ein Herrschaftsmythos ist, in eins zu setzen. Nicht zufällig läßt ihn Goe-
the an diesem Umschlagspunkt den „Blindgeborenen", der zum „Licht" 
kommt, als aufklärerische Identifikationsfigur zitieren: 

„Der Blindgeborne denke sich das Licht, 
Die Farben wie er will, erscheinet ihm 
Der neue Tag, ist's ihm ein neuer Sinn." (V. 1138 ff) 

Nicht darin, daß Tasso die Augen aufgehen, liegt die Gefahr, sondern darin, 
daß er mit diesen Augen allein und direkt die „Sonne" (V 1130), zu der er 
schon vorher die Prinzessin gemacht hat, erblicken will. Für Tasso sind jene 
Grenzen noch nicht gezogen, die Faust - auch er zu einem neuen Leben erwa-
chend - in seinem Monolog zu Beginn von Faust II anerkennt: „So bleibe 
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denn die Sonne mir im Rücken!" (HA 3, S. 149). Statt auf den „farbigen Ab-
glanz" richtet sich Tassos Auge auf das „Urbild". Daß Tasso anders als Faust 
nicht aus realer Dämmerung erwacht, die auch der Zuschauer miterleben 
könnte, sondern sich das neugewonnene Auge nur sprachlich herbeiphanta-
siert, setzt zu seiner Vision sprachlosen Blickens ein deutliches Fragezeichen. 
Denn was er für sich neu gewonnen zu haben glaubt, kleidet er sprachlich in 
jene Formeln, mit denen der Hof schon längst seine Rolle fixiert hat: ein Poet 
im „stillen Hain" mit „goldner Leier", der sich „des Malers Pinsel und des 
Dichters Lippe" zum Ausdruck „unaussprechlicher Verehrung" wünscht (V. 
1157 ff). So erweist sich auch hier-wie am imaginierten Spiegel-Brunnen -de r 
gesellschaftsferne Traum als gesellschaftlich codiert. 

Im Dialog mit Antonio (II/3) scheitert der Traum vom Gespräch zwischen 
„Heroen" und „Poeten" wie auch der Traum vom Blick als einer „besseren" 
Sprache. Auf beiden Ebenen, in Gespräch und Blick - oder beim Zuschauer 
für Ohr und Auge - , verwandelt sich die Begegnung in ein Duell, als das sie 
enden wird. Tasso eröffnet das Gespräch mit jenem „Blick", von dem er sich 
eine menschliche Begegnung erhofft: 

„Sei mir willkommen, den ich gleichsam jetzt 
Zum erstenmal erblicke!" (V 1196 f) 

Doch auf dem Prüfstand der Politik erweist sich dieses Paradigma zwischen-
menschlicher Kommunikation als Illusion.54 Die Intimität des Blicks perver-
tiert, sobald es um Tassos Kranz und seine Bedeutung geht. Als Antonio die-
ses visuelle Symbol in Zweifel zieht, reagiert Tasso mit einer Umkehrung 
seiner „Blick"-Utopie: 

„Du brauchst nicht deutlicher zu sein. Es ist genug! 
Ich blicke tief dir in das Herz und kenne 
Fürs ganze Leben dich. O kennte so 
Dich meine Fürstin auch! Verschwende nicht 
Die Pfeile deiner Augen, deiner Zunge! 
Du richtest sie vergebens nach dem Kranze, 
Dem unverwelklichen, auf meinem Haupt." (V 1316 ff) 

Den Blick ins „Herz", den er Antonio im ersten Akt abgesprochen hatte (V 
694 ff), beansprucht Tasso nun für sich, aber als Waffe. „Augen" und „Zunge" 
werden zu „Pfeilen". Die Schranken zwischen intimem „Blick" und weltzu-
gewandtem „Auge", aber auch zwischen verinnerlichter Dichterstimme und 
diplomatischer Rede, mit denen der Hof Tasso und Antonio auseinanderhält, 
brechen zusammen. Tasso greift auf dem Feld der Politik an und deutet seinen 
Kranz nun als „Krone" (V 1341). Antonio umgekehrt greift auf das Feld des 
dichterischen Wortes über, das er als „Lippenspiel und Saitenspiel" schmäht 
(V 1372). Im Streit geraten so nicht nur die Affekte außer Kontrolle, die zu 
unterdrücken für die höfische Gesellschaft konstitutiv ist55, sondern vor allem 
auch jene Arbeitsteilung der Wahrnehmung, die der erste Akt für den Zu-
schauer exponiert hat. In der Perversion von Blick und Rede zu Waffen wird 
die latente Perversion der höfischen Aufspaltung von politischem Auge und 
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dichterischem Ohr manifest. Im Degen, den Tasso zieht, wird nur symbolisch 
sichtbar, daß sich die Sinne in Duellwerkzeuge verwandelt haben. 

Mit dem Auftritt des Herzogs Alfons gibt Tasso seine Utopie des „Blicks" 
zunächst preis. Der „eine Blick", der nur der Prinzessin gelten solle (V 880), 
gilt nun dem Herrscher. „Blick" bedeutet nun Macht, Kontrolle und Selbst-
kontrolle. Tasso erbittet sie sich sogar von Alfons: 

„Ich bete dich als eine Gottheit an, 
Daß du mit einem Blick mich warnend bändigst." (V 1411 f) 

Mit diesem Unterwerfungsgestus, mit dem er aber auch gleichzeitig den Herr-
scher zu göttlicher Milde verpflichtet, unterwirft sich Tasso dem Regime des 
Auges. Der „holde Blick" des Fürsten - dies Tassos eigene Worte (V 2232) -
wird als Fluchtpunkt des Hofes anerkannt. Genau analog wünscht sich auch 
Antonio von Alfons jenen „holden Blick", durch den der Herrscher spricht: 

„O sprich 
Mit holdem Blick mich an, damit ich wieder 
Mich fassen kann, mir selbst vertrauen mag." (V 2860 ff) 

In diesem „sprechenden Blick" werden sowohl Sprache wie Blick zu Instru-
menten der Herrschaft. 

Daß seine beiden Kommunikations- und Ausdrucksmedien höfisch besetzt 
sind, muß Tasso nun anerkennen. Es bleibt nur der Rückzug in die Innerlich-
keit, wie sie die Prinzessin vorlebt, oder die Verstellung. In beidem wird die 
Trennung von Innen- und Außenraum zum System. Auch der Bereich von 
Ohr und Sprache, den Leonore zu Beginn dem Dichter als Innenraum zuwies, 
gehört nun zum Außenraum. Auf dieser Tonlage des diplomatischen „Hö-
rens", wie es sich für Tasso nun „ziemt", beginnt dementsprechend die näch-
ste Begegnung von Tasso und Antonio - im genauen Kontrast zur Szene mit 
dem Rededuell, die noch mit Tassos Blick-Vision begann. Nun sagt Tasso: „Es 
ziemt mir wohl zu warten und zu hören." (V 2550) „Antonios Stimme" 
(V 3103) erscheint ihm allgegenwärtig. Die Angst, die Tasso im 2. Akt der 
Prinzessin gegenüber formuliert hatte, wird nun zu seiner Realität: 

„ich fürchtete 
Wie Echo an den Felsen zu verschwinden, 
Ein Widerhall, ein Nichts mich zu verlieren." (V 798 ff) 

An dieser Stelle schon tritt die Situation des Narziß am Brunnen, die durch das 
„Echo" mythologisch aufgerufen wird, vom Optischen ins Akustische über 
Erkennt Tasso im Spiegel bloß sein gesellschaftliches Selbst wieder, so tönt ihm 
vom „Felsen" Antonio nur die gesellschaftliche Sprache als „Echo" entgegen. 

In diesem entfremdeten Medium hat er sich nun zu artikulieren. Erst in 
seinem Monolog (V/3), außerhalb des die Bühne regierenden Macht- und 
Sprachzusammenhangs, kann er einbekennen, daß er sich „verstellt". Mit die-
sem Eingeständnis konstituiert sich die Beziehung von Tasso und dem Thea-
terpublikum explizit als eine, die außerhalb der höfischen Sprachnormen 
steht. Auch hier-wie viel deutlicher bei Schiller-wird das Publikum dadurch 
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tendenziell zu einer gegen-höfischen Instanz. Aber die sprachliche Entfrem-
dung Tassos, die in diesem Monolog schon paranoische Züge annimmt, läßt 
sogar befürchten, daß auch im Eingeständnis der Verstellung Tasso nicht mehr 
seine eigene Sprache spricht. 

Denn auch der Wahnsinn hat seinen gesellschaftlichen Code. Der Wahnsinn 
erscheint Tasso als letzter Fluchtpunkt; er ist nicht die „Ursache der Katastro-
phe", sondern „der hilflose Versuch, sich ihren Folgen zu entziehen".56 Wahn-
sinn ist dabei im Wortsinn eine Sache der Sinne: Wahnsinn hieße, die gesell-
schaftlich verordnete Spaltung der Sinne an sich selbst zu vollziehen. Wenn der 
führende englische Arzt Battie im 18. Jahrhundert „Wahnsinn" neu als „fal-
sche Wahrnehmung" definiert57, so ist umgekehrt der gesellschaftliche Zwang 
zur „falschen Wahrnehmung", wie ihn Tasso am Hof von Ferrara erfährt, eine 
Wurzel seines Wahns. In seinem Monolog (IV/5) läßt Tasso dies ahnen: 

„Und eh nun die Verzweiflung deine Sinnen 
Mit ehrnen Klauen auseinander reißt [...]" (V 2826 f) 

Zwar scheint sich Tasso nicht bewußt, daß die Gesellschaft die Sinne mit „ehr-
nen Klauen" im Griff hat, schreibt er doch die Sinnesspaltung der eigenen 
„Verzweiflung" zu, statt umgekehrt die „Verzweiflung" der Sinnesspaltung. 
Noch weniger erkennt Tasso individuellen Wahn und gesellschaftliche Sinnes-
spaltung in ihrer Interdependenz. Aber trotzdem erscheint sein „Wahnsinn" 
doch merkwürdig „besonnen". Zu Antonio sagt er in der letzten Szene: 

„Laß mir das dumpfe Glück, damit ich nicht 
Mich erst besinne, dann von Sinnen komme." (V. 3368 f) 

„Von Sinnen kommen" wäre so der bewußte Ausbruch aus der Konvention 
der Sinneskontrolle - nicht zufällig hat zuvor Alfons Tassos Umarmung der 
Prinzessin in dieselbe Formel gefaßt: „Er kommt von Sinnen, halt ihn fest" (V 
3286). Im Wahnsinn scheint Tasso auf die Entscheidungsfrage, vor die ihn die 
höfische Sinnesspaltung stellt, zu reagieren. Die Rollenzuweisung an den 
Dichter hat sich für diesen nun, am Ende des Stücks, zur pragmatischen Para-
doxie zugespitzt: Seine „Stimme" verschwindet wie ein „Echo" am Felsen der 
gesellschaftlichen Sprache, sein „Blick" reflektiert nur den „Blick" des Für-
sten. Ohr oder Auge ? - diese Jahrhundertfrage wird für Tasso zur unhaltbaren 
Alternative. Der Wahnsinn allein böte die Möglichkeit, sie nicht entscheiden 
zu müssen. Im Rückzug auf eine unzugängliche Innerlichkeit würde er die 
Sinne, damit aber auch die Medien von Austausch und Kommunikation, ganz 
der Gesellschaft preisgeben. Im Wahnsinn bietet damit - wie Foucault gezeigt 
hat - die herrschende Vernunft ihren Opfern eine prekäre Zuflucht. 

In Ferrara wird der Wahnsinn genau in dieser Funktion anerkannt. Auch die 
Nähe des Dichters zum Wahnsinn ist schon eingeplant, wie sich Antonios Lob 
auf Ariost entnehmen läßt: 

„Indes auf wohlgestimmter Laute wild 
Der Wahnsinn hin und her zu wühlen scheint 
Und doch im schönsten Takt sich mäßig hält." (V 731 ff) 
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In diesen Zeilen verrät sich mehr als nur der normative Begriff dichterischen 
Wahnsinns, den Antonio nicht zufällig musikalisch - und damit einmal mehr 
im akustischen Medium - metaphorisiert. Sie enthalten in versteckter Selbst-
reflexivität das Eingeständnis, daß die Sprache als Medium der gesellschaftli-
chen Kommunikation, aber auch als Mittel von Goethes ästhetischer Darstel-
lung, im schönen „Takt" ihrer regelmäßigen Jamben den Unterton dessen ent-
hält, was der gesellschaftliche „Takt" verbietet. Auf der „wohlgestimmten 
Laute" des gesellschaftlichen Umgangstones spielt eigentlich der Wahnsinn. 
Das Gleichmaß des klassischen Metrums spricht damit für den aufmerksamen 
Rezipienten des Stücks auch von seinem Gegenteil. Wie auch immer das erste 
Konzept des 7i5so ausgesehen haben mag: Daß Goethe das Drama aus der 
Prosa in die klassischen Jamben umschrieb, wird in diesen Versen Antonios als 
eine fast gewaltsame Harmonisierungsleistung hör- und lesbar. Eine solche 
Harmonisierungsleistung verlangt aber der Hof gerade vom Dichter - daß 
dessen „Ohr" den „Einklang" der Natur wahrzunehmen habe, macht Leono-
re ja schon zu Beginn des Stückes klar. Als Tasso die Widersprüche in dieser 
Vorschrift nicht mehr anders als in seiner Tendenz zum Wahnsinn zum Aus-
druck bringen kann, rät Alfons selbst zur „Harmonie" als zu einer therapeuti-
schen Maßnahme. In einer „Kur" soll Tasso sein Blut „verbessern": 

„Dir 
Gewährte dann die schöne Harmonie 
Der hergestellten Sinne was du nun 
Im trüben Eifer nur vergebens suchst." (V 3059 ff) 

Erst sekundär formuliert Alfons damit sein Programm höfischer Ästhetisie-
rung58; primär ist die „schöne Harmonie / Der hergestellten Sinne" ein Pro-
gramm harmonischer Wahrnehmung, in welcher die Sinne nach dem Modell 
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zusammenwirken würden. Während im 
Wahnsinn als einer „falschen Wahrnehmung" die Sinne divergieren, müßten 
sie am Hof in gutem, naturähnlichem „Einklang" zusammenstimmen. Wahr-
nehmung nicht als Katzenmusik, sondern als Konzert. 

Gegen Alfons' Konzept der „Harmonie" stellt Tasso seinen Anspruch auf 
„Ganzheit". Diese zwei grundsätzlich verschiedenen Formen derTotalisierung 
prallen im Stück aufeinander.59 Am schärfsten und entscheidensten bei Tassos 
letzter Begegnung mit der Prinzessin. Ein letztes Mal versucht Tasso, in einem 
„sprechenden Blick" einen Wunschtraum zu retten, der nicht mehr zu retten ist. 
„Ganz" soll dieser Blick die „Seele" „eröffnen" (V 3250 f), „ganz" sich das 
„Herz" von „Zärtlichkeit" füllen (V 3252), „ganz" glaubt er die Prinzessin 
seinem „eigenen Selbst" zugehörig (V 3264) und „ganz" ist er umgekehrt ihr „ei-
gen" (V 3276). Die Liebesbegegnung steht unter einem fast ideologischen An-
spruch Tassos, der sich rhetorisch verkrampft. Die Parallele zu Willkommen und 
Abschied im Vokabular zeigt den Kontrast: Während dort in der dritten Strophe 
die Utopie der Ganzheit - „ ganz war mein Herz an deiner Seite" nur retrospektiv 
dem sprachlosen Blick und dem „Atemzug" zugeschrieben wird, bleibt hier 
„Ganzheit", rhetorisch allzu oft beschworen, ein prospektives Programm. Es 
kann nicht eingelöst werden: Tasso muß vom Blick reden, weil der Blick nicht 
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„spricht". Die sprachliche Antizipation verunmöglicht die Realisierung des 
Gemeinten. Am Schluß der Szene wird Tasso davon eingeholt. Der zweiseitige 
„Blick" wird wieder, wie in Tassos erstem Monolog und wie in seiner Begeg-
nung mit Antonio, zum einseitigen „Auge": 

„,Es trübt mein Auge sich in Glück und Licht, 
Es schwankt mein Sinn. Mich hält der Fuß nicht mehr. 
Unwiderstehlich ziehst du mich zu dir 
Und unaufhaltsam dringt mein Herz dir zu. 
Du hast mich ganz auf ewig dir gewonnen, 
So nimm denn auch mein ganzes Wesen hin.' 

Er fällt ihr in die Arme und drückt sie fest an, an sich." (V 3278 ff) 

Dies ist das genaue Gegenteil der Liebesbegegnung in Willkommen und Ab-
schied: Während dort der Liebende den „Blick" als Wahrnehmungsmedium 
gewinnt, verliert er ihn hier. Im doppelten Chiasmus der beiden zitierten Vers-
paare wird die Umarmung der Prinzessin sprachlich antizipiert, während im 
Jugendgedicht genau umgekehrt der Chiasmus der Schlußzeilen die Begeg-
nung erst ex post fixiert. Überhaupt erscheint das Problem der Sprache dort 
erst sekundär, erstmals in der Pause zwischen dritter und vierter Strophe, 
während es bei Tasso primär erscheint. In dieser Szene formuliert Goethe da-
mit eine Art Anti-Utopie der Liebe, die gleichzeitig eine Anti-Utopie im Ver-
hältnis von Wahrnehmung und Sprache ist: Sprache verstellt den liebenden 
Blick. 

Diese Anti-Utopie ist aber - und dies ist ihre kritische Dimension - nicht 
einfach die Darstellung einer individuellen Psychose. Im Drama erscheint sie 
im Kontext des Hofes. Schon der Redezwang Tassos als solcher ist Funktion 
des am Hofe herrschenden Handlungstabus. Rede ersetzt Handlung, statt sie 
zu induzieren. Erst recht ist das Scheitern des Blicks in dieser Szene höfisch 
begründet. Denn wie die Sprache kann auch der Blick nicht Medium von zwi-
schenmenschlicher Begegnung und sozialer Kontrolle gleichzeitig sein. Der 
„holde Blick" des Fürsten, auf den sich die Gesellschaft ausrichtet, ist aber für 
den Zuschauer gegenwärtig, während Tasso noch den anderen Blick rheto-
risch beschwört. In bemerkenswerter, kritischer Radikalität sah Goethe im 
Manuskript die ständige Präsenz des Hofes während der ganzen Szene vor: 

„Während dieser Szene sieht man den Fürsten, Leonoren und Antonio 
hin und wieder gehen, sich mit einander besprechen und gleichsam zu 
warten, bis Tasso von der Fürstin Abschied genommen."60 

In der Druckfassung ist diese für den Zuschauer sinnenfällige Augen-Über-
wachung zwar etwas zurückgenommen, indem die Repräsentanten des Hofes 
erst gegen Schluß im Hintergrund sichtbar werden. Ungeschmälert ist aber 
der Zynismus, daß der Hof mit seinem Eingreifen zuwartet, bis Tassos Tabu-
bruch nicht nur sprachlich, sondern sichtbar und manifest vollzogen ist. Erst 
so kann Tasso seiner fehlenden Sinneskontrolle in flagranti überführt werden. 
„Er kommt von Sinnen, halt ihn fest" (V. 3286). An keiner anderen Stelle ist 
die Hofkritik des 7^550 derart sinnenfällig. Für das Auge des Zuschauers er-
scheint der Hof visuell als Geltungsrahmen visuell überwachter Gesetze. In 
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diesem Rahmen spaltet sich die von Tasso erträumte „Ganzheit" in ihr ideolo-
gisches Substrat, seine Rede davon, und in den Totalitarismus optischer Über-
wachung. Während in Willkommen und Abschied das Verhältnis von Wahr-
nehmung und Sprache noch als Problem der Konstitution individueller Erfah-
rung erschien, erhält es hier für den Zuschauer seine gesellschaftliche Dimen-
sion. Tassos „sprechender Blick" scheitert in der gesellschaftlichen Spaltung 
von Sprache und Blick. Diese wiederum erscheint für den Zuschauer in der 
Spaltung von dem, was er hört, und dem, was er sieht. Erst in diesem Miß-
klang erhält der Zuschauer sinnenfällige und kritische Auskunft über die am 
Hof von Ferrara herrschende „Harmonie". 

Unter diesem Ansatz wird auch die Schlußpassage des Tasso neu interpre-
tierbar. Diese wurde zwar schon immer im Hinblick auf eine mögliche neue 
oder wiederhergestellte „Harmonie" von Tasso und Antonio, von „Poet" und 
„Heros", diskutiert. Gedeutet wurde aber immer nur die Metaphorik von Tas-
sos Schlußrede, deren Komplexität und innere Widersprüchlichkeit jenen In-
terpreten im Wege steht, die in ihr die im Stück ausgetragenen Gegensätze har-
monisierend stillegen möchten.61 Der Riß zwischen den beiden Bildkomple-
xen, zwischen Fels und Welle als Bild geeinter Zwienatur einerseits, und Fels 
und Schiffbrüchigem als Bild für die erzwungene Realitätsanpassung Tassos 
andererseits, ist nicht zu harmonisieren. Der Bruch in der Realität ist erst als 
Bildbruch adäquat ausgedrückt.62 Tassos über den Schluß hinausweisende 
Entfremdung besteht gerade darin, daß er diese nur im Bruch konventioneller 
Bildlichkeit fassen kann; dies ist die heimliche Anklage an Antonio und den 
Hof, die in der Felsmetapher steckt, bezeichnete diese doch vorher als 
„Echo"-Fels (V 799) die versteinerte Sprache, an welcher der individuelle 
Ausdruck immer nur gesellschaftlich deformiert widerhallt. Eine heimliche 
hofkritische Komponente, die bisher unbeachtet blieb, steckt überdies in der 
Meeresmetapher.63 Doch all diesen inhaltlichen Deutungen fehlt jene drama-
turgische Interpretationsebene, auf welcher der dargestellte Riß für den Zu-
schauer erneut am sinnenfälligsten wird: im Bruch zwischen seiner visuellen 
und seiner akustischen Wahrnehmung. Der Zuschauer sieht, wie Antonio zu 
Tasso tritt und ihn bei der Hand nimmt. Zum ersten und letzten Mal im Stück 
wird eine stumme Geste nicht sprachlich kommentiert und damit vereindeu-
tigt. Anders als alle anderen wichtigen Gesten im Stück-die Dichterkrönung, 
der Griff zum Degen, die Umarmung der Prinzessin - bleibt dieser Hand-
schlag außerhalb der normierenden Sprache.64 Gleichzeitig hört der Zuschau-
er Tasso sprechen. Es bleibt ihm überlassen, ob er Tassos gebrochene Meta-
phorik interpretierend auf Antonios Handschlag beziehen soll oder nicht.65 

Daß beides sich nicht deckt, beweisen die höchst gegensätzlichen Auslegun-
gen der Stelle jedenfalls zur Genüge. Im Auseinandertreten von visueller und 
akustischer Wahrnehmung erfährt der Zuschauer nun am Schluß am eigenen 
Leib, was am Anfang des Stücks noch bloßer Gegenstand der Bühnenrede 
war: Sein Auge sieht den Hof, sein Ohr hört den Dichter. Die Bilder aber, die 
dieser in der Imagination des Zuschauers wach ruft, enthalten alles andere als 
den „Einklang der Natur". Auf der Ebene der Einbildungskraft des Zuschauers 
wiederholt sich die Spaltung seiner sinnlichen Wahrnehmung. Die Spaltung 
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der Wahrnehmung in der höfischen Gesellschaft, ein untergründiges Thema 
des Tasso, tritt damit in seinen letzten Szenen dramaturgisch zutage. Nicht zu-
fällig wählt Goethe die sinnliche und offene Gattungsbezeichnung des 
„Schauspiels" an Stelle der konventionelleren „Tragödie": Im 7*1550 formuliert 
er die Frage nach dem Verhältnis von Auge und Ohr, aber auch nach dem Ver-
hältnis von Wahrnehmung und Sprache, als eine gesellschaftliche Frage, die er 
ohne harmonisierende Antwort an das Publikum weitergibt. 

In dieser kritischen Offenheit wird Tasso an jene Diskussion über die Macht 
und die Sinne anschließbar, in der sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch 
in Deutschland die Krise des feudalen Systems manifestiert. Selbst Goethe 
nimmt an dieser Diskussion teil, obwohl er sich nach seiner Rückkehr aus Ita-
lien im feudalen Weimar endgültig etabliert. In seiner Rede bei Eröffnung der 
Freitagsgesellschaft in Weimar von 1791, die Vaget zu Recht mit dem Tasso in 
Verbindung bringt66, spricht sich Goethe für eine gesellige und freie Form der 
Kunstrezeption aus, die mit dem zeitgenössischen Konzept bürgerlicher Öf-
fentlichkeit konvergiert, ohne sich allerdings selbst so zu etikettieren. Für das 
Wahrnehmungsproblem aber ist entscheidend, daß Goethe sich hier für eine 
ästhetische Kommunikation über Ohr und Auge ausspricht und damit jene 
erzwungene Verinnerlichung des Dichters als „Öhrenmensch", wie sie 7^550 
im höfischen Kontext exponiert, explizit verwirft: 

„Es scheint, als bedürfe der Dichter nur sein selbst und horche am si-
chersten in der Einsamkeit auf die Eingebung des Musen; [...]." 
(WA 1/42,2, S. 13) 

Diese Verinnerlichung aber ist „Selbstbetrug"; der Dichter braucht auch das 
„Auge" des Publikums: 

„Was kommen für Werke zum Vorschein, wenn der Künstler nicht das 
edelste Publicum kennt und immer vor Augen hat?" (ebd., S. 14) 

Die Komplementarität von Ohr und Auge, auf die der Schluß des 7^550 dra-
maturgisch baut, zielt damit letztlich auf die Komplementarität von Dichter 
und Gesellschaft, wobei Goethe nicht weiter präzisiert, ob er sich diese feudal 
oder bürgerlich strukturiert denkt. Gleichzeitig mit der Verabsolutierung des 
Ohres ist aber auch eine Verabsolutierung des Auges zurückgewiesen, in der 
nur die Gesellschaft ihr Recht bekäme. Eine solche Verabsolutierung des Au-
ges jedoch regiert, dies zeigt Goethe im 7^550 so deutlich wie nirgends sonst, 
am feudal-absolutistischen Hof. Das Auge ist hier der absolute, das heißt von 
allen übrigen Sinne gelöste Monarch. 

Indem Goethe Genese und Konsequenzen der sinnlichen Herrschaft am 
Hof, von Tassos verinnerlichendem Dichterohr, Antonios Politikerauge und 
Alfons' „holdem" Herrscherblick in ihrer Interdependanz dramatisch analy-
siert, partizipiert er an jener Hofkritik, die seit langem den Hof als Zentrum 
einer denaturierten optischen Herrschaft anklagt. Die am Hof notwendige 
Kunst der Menschenbeobachtung, die auch die der Selbstbeobachtung ein-
schließt, ist ein primäres Verhaltensmerkmal des höfischen Menschen.67 Der 
„hofkritische Kompilator"68 Friedrich Carl von Moser (1713-1798), stellt in 
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seinem Werk Der Herr und der Diener (1759) diese optische Herrschaft am 
Hof als „Krieg" dar, in dem die Augen zu Waffen werden: 

„In dem ganzen Krieg wird vornehmlich nach den Augen gezielet und 
das Bezaubernde dieser Mittel besteht vornehmlich darinn, daß der 
blind gemachte keine Schmerzen davon empfindet und sich einbildet, 
durch die eingesetzten Glas-Augen noch schärfer zu sehen, als er vor-
her mit seinen natürlichen Augen gesehen hat. "69 

Diese Perversion entfremdeter und instrumentalisierter Augen erinnert an 
Tasso, besonders an das Duell mit Antonio. Goethe spricht wohl nicht zufällig 
in Dichtung und Wahrheit vom „sehr bedeutenden Einfluß", den Mosers 
Schriften, darunter auch Der Herr und der Diener, auf ihn ausgeübt hätten, 
und gesteht verklausuliert ihre Nähe zu seiner eigenen Situation ein: 

„Sie deuten sämtlich auf eine Ungeduld mit einem Zustande, mit des-
sen Verhältnissen man sich nicht versöhnen und den man doch nicht 
loswerden kann." (HA 9, S. 79) 

Aus autobiographischer Distanz gemildert und verallgemeinert, entspricht 
dieser „Zustand" doch demjenigen Goethes in Weimar und Tassos in Ferrara. 
Es ist gleichzeitig der „Zustand" des bürgerlichen Außenseiters am Hof, wie 
ihn Freiherr von Knigge in seinem Erfolgsbuch Über den Umgang mit Men-
schen, das nur ein Jahr vor 7^550 erstmals erscheint, in einem gesonderten Ka-
pitel Über den Umgang mit den Großen der Erde, mit Fürsten, Vornehmen 
und Reichen beschreibt. Die unbequeme Lage, in welcher ein bürgerliches, in-
tellektuelles „Talent" am Hofe dann gerät, wenn es seine „Vorzüge im Staate 
geltend machen will", hat eine erstaunliche Nähe zur Situation Tassos.70 Ge-
gen die optische Herrschaft am Hof empfiehlt Knigge als handfeste Lebenshil-
fe: „zeige auch sowohl deinem Sultane, daß du nicht gänzlich von seinen Blik-
ken lebst".71 Als Komplement des höfischen Blicks von oben setzt er aller-
dings auf den republikanischen Blick von unten - die Großen der Welt „sollten 
nicht vergessen, daß die Augen so vieler auf sie gerichtet sind".72 Mag auch 
Goethe diese letzte Hoffnung nicht teilen, und ist sein 7^550 alles andere als ein 
in übersichtliche Paragraphen abgeteiltes Rezeptbuch für das richtige Leben, 
so ist es doch ein zeitgenössisches, kritisches „Schauspiel" über das Schauspiel 
der Macht. 

Dies läßt sich abschließend von einer anderen Seite her noch einmal bestäti-
gen. Schillers Maria Stuart, zehn Jahre nach dem Erscheinen des 7^550 ent-
standen, enthält an zentraler Stelle mehrere Anspielungen auf Goethes Schau-
spiel, die dem zeitgenössischen Publikum kaum entgangen sein dürften. Im 
Streit der Königinnen, im Zentrum des Stücks73, spielt Maria Elisabeth gegen-
über unüberhörbar auf den Schluß des 7^550 an: 

„O Gott im Himmel 
Steht nicht da, schroff und unzugänglich, wie 
Die Felsenklippe, die der Strandende 
Vergeblich ringend zu erfassen strebt." (NA 9, S. 87) 
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Maria legt damit Elisabeth, die sie doch in ihrer Härte erweichen müßte, auf 
den Part des Antonio fest. Noch einmal zementiert sie zitierend, was schon 
das Zitat selbst als höfische Verhärtung anklagt. Der Antagonismus des Bildes, 
in dem Goethe zusammen mit Antonios stummer Geste den zentralen Gegen-
satz seines Stückes ausbalanciert in der Schwebe läßt, trägt in Maria Stuart als 
Zitat zur Eskalation des Konflikts bei. Dieser bricht endgültig aus, als Elisa-
beth mit einem anderen Zitat aus Tasso repliziert: Sie vergleicht Maria mit der 
verführerischen, „listigen Armida" (NA 9, S. 90). Schon im 7i5SO bricht bei 
diesem Stichwort, das die am Hofe unterdrückte Sinnlichkeit aufruft, die Ra-
tionalität des Diskurses zusammen.74 Genau diesen Einbruch des Diskurses in 
das, was er verdrängt, bewirkt das Stichwort auch in Schillers Drama. Der 
Dialog schlägt - wie bei der Begegnung von Tasso und Antonio - um in ein 
Duell von Blicken. Im Antagonismus von Rede und Blick, der den Antagonis-
mus der Protagonisten spiegelt, erscheint die latente Spaltung der Sinne am 
Hof, die mit der Unterdrückung der Sinnlichkeit einhergeht. In Maria Stuart 
steht beides freilich nicht nur im Zeichen der höfischen Affektkontrolle75, 
sondern zusätzlich unter dem Bann der Rollenspaltung von Mann und Frau. 

Schiller schreibt damit in Maria Stuart ein Problem weiter, dessen zentrale 
Bedeutung im 7^550 er erkannt hat - der „Tasso" liegt ihm nach einer von Ca-
roline von Wolzogen überlieferten Aussage „in allen Gliedern".76 Er steht 
zweifellos dem Zentrum von Schillers später Dramaturgie von allen Stücken 
Goethes am nächsten. Möglicherweise will Schiller gerade diese Nähe zitie-
rend betonen. Die Radikalität des Tasso, die Schiller zehn Jahre nach dem Er-
scheinen des 7ässo im Zitat aktualisiert, ist vielleicht auch gegen die politisch 
allzu harmonistische und allzu unsinnliche Aufnahme gerichtet, die das Stück 
bei einem Publikum findet, das es bloß liest.77 Denn das Stück gilt lange als 
nicht spielbar. Die Weimarer Uraufführung erfolgt erst 1807, lange nach Maria 
Stuart und nach Schillers Tod, kurz nach dem Einmarsch der Franzosen. Für 
die Bühne streicht Goethe die politisch brisantesten Passagen. Im selben Zug 
werden auch diejenigen Stellen eliminiert, in denen sich Tassos Wahnsinn ma-
nifestiert, darunter auch die „Armida"-Stelle.78 Ex negativo bestätigt Goethe 
damit noch einmal die letztlich politischen Implikationen von Tassos Wahn-
sinn, mit dem dieser irrational, aber gerade darin kritisch auf die am Hofe 
herrschende Rationalität antwortet. Ironie der Geschichte: Mit seinen Strei-
chungen bestätigt Goethe letztlich die totalitäre Nähe von Ferrara und Wei-
mar. Dialektik der Sinne: Wo Tasso erstmals als „Schauspiel" auf Ohr und Au-
ge seiner Zuschauer wirken könnte, setzt sich das „Auge" des Hofes, das sich 
Goethe zu eigen macht, zensierend noch einmal gegen die „Stimme" des 
Dichters durch. 
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5.5 Die Sinnlichkeit des Textes und die Einbildungskraft des 
Lesers: »Wilhelm Meisters Lehrjahre' 

Die höfische Dichotomie von Auge und Ohr hält nicht nur Tasso in ihrem 
Griff.  Auch Wilhelm Meister erlebt sie am eigenen Leib. Schon in der Thea-
tralischen Sendung, der Vorstufe zu den Lehrjahren, die ungefähr gleichzeitig 
mit 7^550 entsteht, erträumt sich Wilhelm im Gespräch mit Werner eine Dich-
terrolle innerhalb dieser höfischen Dichotomie; in seinem Wunschtraum, in 
eine naturhaft-ursprüngliche Vergangenheit zurückprojiziert, öffnet sich das 
Ohr der Gesellschaft ganz der „beseelten Lippe" der Dichter: 

„An der Könige Hofe, an den Tischen der Reichen, vor den Türen der 
Verliebten horchte man auf sie, indem sich das Ohr und die Seele für 
alles andere verschloß, wie man sich selig preis't und entzückt stille 
steht, wenn aus den Gebüschen, durch die man wandelt, die Stimme 
der Nachtigall gewaltig rührend hervorruft! [...] Der Held lauschte 
ihren Gesängen und der Überwinder der Welt huldigte einem Dichter 
[...]." (WA 1,51, S. 124) 

Dieser Traum wird in die Lehrjahre übernommen; er erscheint aber nicht 
mehr durch die „Natur" des Dichters legitimiert, sondern als zu hoher An-
spruch, von dem Werner Wilhelm zu dessen eigenem Schutze abzubringen 
versucht.79 Erhalten bleibt aber der uralte, fast mythische Vergleich des Dich-
ters mit der „Nachtigall". Auf diesen optisch so unscheinbaren und akustisch 
so beeindruckenden Vogel, auf den schon Lessing seine Sinnes-Fabel Die 
Nachtigall und der Pfau baute, hat bezeichnenderweise bereits Leonore im er-
sten Auftritt des 72*550 den Dichter festgelegt (V 192).80 Am Hof des Grafen, in 
der Theatralischen Sendung ebenso wie in den Lehrjahren, wird mit diesem 
Mythos die Probe auf's feudale Exempel gemacht. Angekündigt wird sie durch 
die Warnung des Barons an Laertes - in der Sendung an Wilhelm selbst - , 
daß eine Liaison mit der Baronin wie bei Odysseus und der Circe enden könn-
te, „dessen Ohr ganz auf den Gesang der Nachtigall lauscht" und dem im Stall 
dann „irgendein verwandelter Vorfahr unvermutet entgegengrunzt" (HA 7, 
S. 178). Wohin der Nachtigallen-Traum in der optisch kontrollierten Welt des 
Hofes führt, erfährt der Leser anschließend bei der Begegnung Wilhelms mit 
dem Prinzen. Noch einmal entfaltet er diesem gegenüber, einem angeblichen 
Racine-Kenner, seinen Traum vom Dichter, der wie Racine „an einem glän-
zenden Hofe lebt, einen großen König vor Augen hat" (HA 7, S. 179). Schlüs-
sel zu allen Werken Racines sei es, daß dieser sich zu Tode gegrämt habe, weil 
Ludwig XIV ihm seinen Blick verweigerte -

„es ist unmöglich, daß ein Dichter von so großen Talenten, dessen Le-
ben und Tod an den Augen eines Königs hängt, nicht auch Stücke 
schreiben solle, die des Beifalls eines Königs und eines Fürsten wert 
seien." 

Das „Talent" - ein bekanntes Etikett auch für Tasso - befindet sich in tödlicher 
Abhängigkeit von den Augen eines Königs. Wilhelm versucht vergeblich, sie 
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ins Positive zu wenden. Die Perversion der optischen Repräsentation auf dem 
Theater des Hofes, für deren schlimmstmögliche Wendung die Anekdote von 
Racines Tod steht, holt Wilhelm in der Situation selbst ein, ohne daß er dies 
merkt. Der Fürst, irritiert durch die ungebührliche lange Rede81, „wandte sich 
seitwärts". Wortlos entzieht er dem jungen bürgelichen Schwärmer jenes feu-
dale Auge, von dem dieser spricht. Eindeutiger als im Tasso erweist sich an die-
ser Stelle die Dichotomie von Ohr und Auge nicht nur als Dichotomie von 
Dichtung und Politik, sondern auch als Dichotomie von Bürgertum und 
Adel. Sinnliche und soziale Gegensätze sind in den Lehrjahren ineinander ver-
schränkt. In doppelter Dialektik bewegen sie den Fortgang des Romans, bis 
die Gesellschaft vom Turm am Schluß versuchen wird, sie im „Saal der Vergan-
genheit" aufzuheben und stillzulegen. 

Die Sinnlichkeit des Romans ist jedoch eine völlig andere als die des Dra-
mas. Einige Vorüberlegungen zur spezifischen Kommunikationsstruktur der 
Sinnlichkeit in der Gattung Roman sind nötig, um die spätere Interpretations-
arbeit zu fundieren. Hilfreich ist dabei, daß auch Goethe und Schiller in ihrem 
Briefwechsel über die Lehrjahre und in den gemeinsamen Reflexionen Über 
epische und dramatische Dichtung nach einer theoretischen Legitimation der 
jungen Gattung des Romans suchen. Ihre Gleichberechtigung gegenüber dem 
anerkannten Drama läuft dabei auch über eine theoretische Aufwertung jener 
sinnlichen Präsenz, die beim Drama evident, beim Roman jedoch nur eine Er-
fahrungstatsache jedes Lesers ist, die einer intersubjektiven und theoretischen 
Abstützung bedürfte. Viel weiter als Schiller und Goethe selbst scheint aber 
die ästhetische Reflexion in dieser Frage nicht vorgestoßen zu sein. Adorno 
beispielsweise bleibt in seiner Ästhetischen Theorie auf dem „Oxymoron un-
sinnlicher Anschauung" stehen und verweist auf das vergessene Stilgesetz der 
Poesie von Theodor A. Meyer.82 Auch dieser bringt jedoch - ausgerechnet am 
Beispiel des Anfangs der Lehrjahre - kaum viel mehr als eine eigene Formulie-
rung des Problems: 

„der Dichter läßt Vorstellung auf Vorstellung durch unser Bewußtsein 
ziehen, die wir bloß zum Gedanken aufeinander beziehen, aus denen 
wir aber keine Sinnenbilder entwerfen; und trotzdem bekommen wir 
Bilder, die wir aber doch nicht beschauen. Das ist die Thatsache und 
das das Problem."83 

Hilfreich ist immerhin Meyers Warnung, daß die Vorstellungsbilder von der 
Wahrnehmung der Realität grundsätzlich verschieden sind; sie zu beschrei-
ben, scheint die Metapher vom „inneren Auge" und „inneren Ohr" höchstens 
eine brüchige Krücke, die ablenkt von der sprachlichen Konstitution alles des-
sen, was der Leser „sieht" und „hört". Die Sprache des Werks transportiert 
nicht Wahrnehmung, sondern setzt sie um. Sie evoziert und aktualisiert Erfah-
rungen der Sinne im neuen Kontext. Vor dem „Wunder" der „geistigen Orga-
nisation" des Menschen, das diese Umsetzungen ermöglicht84, muß Meyer, 
muß wohl die Textwissenschaft überhaupt stehenbleiben - den neurophysio-
logischen Griff in die „Schädelnerven" wagte sogar ein Büchner nur im medi-
zinischen, nicht im literarischen Diskurs.85 
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Auch die Vorstellungsbilder selbst, die bei der Lektüre entstehen, können in 
ihrer Subjektivität kein direkter Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen 
Objektivierung sein; die endlosen Diskussionen über die angeblichen Defizite 
von Filmen gegenüber verfilmter Literatur haben hier ihren Ursprung und be-
legen nur den Sprung zwischen Wahrnehmung und Imagination. Die subjek-
tive Leseerfahrung ist aber Ausgangspunkt für Rückfragen an den Text. Er ist 
zu befragen auf jene Elemente, aus denen sich die Erfahrungs-„Thatsache" der 
Sinnlichkeit eines Lektüre-Eindrucks aufbaut. Textstellen, zu denen sich dem 
Leser die mehrdeutige Metapher der „Anschaulichkeit" aufdrängt, sind also 
näher zu untersuchen. In dieser „Anschaulichkeit" steckt - wie bei dem ge-
scheiterten Racine-Gespräch Wilhelms mit dem Grafen - über die explizite 
Thematisierung der Sinne hinaus eine implizite Funktionalisierung der ver-
schiedenen Wahrnehmungskanäle, mit welcher auch der Roman und nicht nur 
das Drama am Diskurs über die Sinne partizipiert. Eine spezifische Selbstre-
flexion der Sinnlichkeit der Romangattung aber liegt dort vor, wo im Roman 
selbst das Problem der Umsetzung von Text in sinnliche Erfahrung themati-
siert wird. Die Lehrjahre leisten diese Reflexivität im Begriff der „Einbil-
dungskraft". Insofern sind sie auch lesbar als Versuch, die neue Gattung durch 
die immanente Thematisierung ihrer Wirkungsmöglichkeit zu legitimieren. 
Die „Einbildungskraft" als Begriff im Text soll deshalb hier zuerst untersucht 
werden, bevor die „Anschaulichkeit" des Textes für die „Einbildungskraft" 
des Lesers zur Debatte steht: „Einbildungskraft" als Einstiegsstelle in die 
komplexe sinnliche Kommunikation der Lektüre. 

Wilhelm Meisters theatralische Sendung ist ein Theaterroman. Dieser Ge-
meinplatz enthält das sinnliche Problem der Umsetzung der dramatischen in 
die epische Gattung. Ohne daß das Verhältnis der beiden Gattungen - wie 
dann in den Lehrjahren — eingehender thematisiert würde, rechnet der Erzäh-
ler der Sendung mit einer Analogie zwischen Zuschauen und Lesen, in wel-
cher die Bühne einfach in die Imagination des Lesers versetzt wird. Als sich 
Wilhelm in letzter Minute entschließt, als Schauspieler einzuspringen, scheint 
ein Höhepunkt des Romans bevorzustehen. Doch der Erzähler schließt das 3. 
Buch mit dem Satz: 

„Der Vorhang rauschte hinauf, und man erlaube mir, ihn hier fallen zu 
lassen." (WA I, 51, S. 279) 

Der Erzähler wird zum Regisseur, der das Theaterspiel als Erzählpause insze-
niert und sich nachträglich beim Leser dafür entschuldigt: 

„Es wird kaum einer unserer Leser sein, der nicht zu erfahren wünsch-
te, wie es Wilhelmen auf dem Theater ergangen, und doch fast keiner, 
der es sich nicht besser vorstellte, als wir es erzählen könnten." 
(WA I, 52, S. 5) 

Die Vorstellungskraft des Lesers rückt an die Stelle der Theatererzählung. Die 
Theatervorstellung wird durch das Vorstellungstheater ersetzt. Das Darstel-
lungsproblem des „Theaterromans" wird damit an den Leser delegiert. An an-

126 



derer Stelle wird es in der Metaphorik des „Sehens" überspielt und der Erzähl-
raum damit vollends zum Theaterraum gemacht: 

„Doch ich enthalte mich, von ihr [Aurelia] und den übrigen Schauspie-
lern weiter zu sprechen, wir werden sie handeln, sie agieren sehen, und 
der Leser wird selbst urteilen können." (WA I, 52, S. 243) 

Nicht zufällig wird diese Passage, wie alle andern hier zitierten, in den Lehr-
jahren gestrichen. Goethe scheint bei der Überarbeitung als Leser seines eige-
nen Textes der simplen Lektürevorschrift, die er enthält, nicht mehr folgen zu 
wollen. Im Spiegel des eigenen Textes gibt sich die Komplexität des Lesevor-
gangs zu erkennen. Goethe thematisiert folgerichtig in den Lehrjahren nun 
gerade das Verhältnis von sinnlicher Erfahrung und Schrift, statt die sinnliche 
Gleichwertigkeit von Schrift und Anschauung, von Roman und Drama, ein-
fach dem Leser zu unterstellen. Insofern wird aus dem Roman des Theaters in 
der Überarbeitung ein Roman des Romans. 

Diese Verschiebung läßt sich am Begriff der „Einbildungskraft" fassen: In 
der Sendung ist sie ein Motor von Wilhelms Theaterleidenschaft und insofern 
in der Theaterproduktion das Komplement zu jener Vorstellungsgabe des Le-
sers, auf die der Text auf der Rezeptionsseite baut. Anfänglich ist auch in den 
Lehrjahren die „Einbildungskraft" in dieser Weise mit Wilhelm assoziiert 
(HA 7, S. 23 f, 27, 30). Gleichzeitig erscheint sie aber als sinnliches Komple-
ment des Erzählens und der Schrift. So möchte Wilhelm von Mariane als Ge-
gengeschenk zu seiner eigenen, in den Lehrjahren von ihm selbst erzählten Ju-
gendgeschichte ihre Biographie, als eine Erzählung für die „Einbildungs-
kraft" : 

„Laß mich wenigstens durch die Einbildungskraft teil an deinem ver-
gangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen." 
(HA 7, S. 25) 

Der biographische Spiegel, den sich Wilhelm von seiner Geliebten wünscht, 
bleibt zwar blind, weil diese keine eigene „Geschichte" hat.86 Für Wilhelms 
Lebensgeschichte setzt die Episode aber ein eigenes, neues Vorzeichen, das 
sich selbstreflexiv auf den Roman selbst bezieht: Zur erzählten Biographie des 
Helden gehört als notwendiger Resonanz- und Geltungsraum die „Einbil-
dungskraft" des Lesers. So wird sie weit mehr als bloße „Vorstellung": eine 
bildende Produktivkraft, die selbst herstellen muß, was sie sucht. In diesem 
produktiven Bildungsprozeß wird die „Einbildungskraft" Wilhelms zur Ein-
satzstelle für diejenige des Lesers. Sie hält den Raum für die weitere Entwick-
lung Wilhelms und des Romans offen und wird zum prospektiven Organ der 
Lektüre.87 So eröffnet beispielsweise das Lied des Harfners „der Einbil-
dungskraft ein weites Feld" (HA 7, S. 138), während in der Sendung dieses 
„Feld" noch „ein weites Feld des Denkens" war (WA I, 52, S. 76). Und so be-
schäftigt der neu auftauchende fremde Offizier die „Einbildungskraft" von 
Wilhelm und die des Lesers (HA 7, S. 194). 

Umgekehrt wird dagegen bei der Erinnerung an die Amazone, die Wilhelm 
periodisch heimsucht, die „Einbildungskraft" Wilhelms, die in der Sendung 
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die „Scene" tausendmal theatergleich wiederholt (WA I, 52, S. 216) aus der 
entsprechenden Stelle der Lehrjahre verbannt. Die „Scene" wird zum „Bild" 
(HA 7, S. 235). Als solches wird sie zusammen mit jenem vom kranken Kö-
nigssohn in die Galerie der Leitmotive gehängt. Erst an der nächsten Stelle der 
Lehrjahre, wo dieses „Bild" wieder als „Bild" erscheint88, wird Wilhelms 
„Einbildungskraft" nun tätig, und zwar in bezeichnendem Zusammenhang 
mit der Schrift. Wilhelm unterschreibt den Kontrakt mit der Theatergesell-
schaft, 

„und durch eine unerklärliche Verknüpfung von Ideen entstand vor 
Wilhelms Einbildungskraft in dem Augenblicke, als er seinen fingier-
ten Namen unterzeichnete, das Bild jenes Waldplatzes, wo er verwun-
det in Philinens Schoß gelegen. Auf einem Schimmel kam die liebens-
würdige Amazone aus dem Büschen, nahte sich ihm und stieg ab." 
(HA 7, S. 293) 

In der Urfassung hatte Wilhelm an dieser Schlußstelle des Fragments bloß sein 
Ja-Wort zum Theater gegeben, dann hatte der „Waldplatz" wieder seine „Ein-
bildungskraft" erfüllt (WA I, 52, S. 284). In den Lehrjahren hingegen er-
scheint das Falsche von Wilhelms Entscheidung in der Disjunktion von Schrift 
und „Einbildungskraft", die sich in einem „Augenblick", der auch visuell zu 
verstehen ist, überlagern. Wilhelms fingierter Namenszug trägt - für den Le-
ser deutlicher als für Wilhelm - die Signatur der falschen Theaterentschei-
dung; als Namenszug ist die Schrift die Abbreviatur für eine fehlgeleitete Bio-
graphie - bezeichnend, daß Wilhelm unter dem Eindruck des „Bildes" seinen 
Namen „nur mechanisch" hinsetzt, „ohne zu wissen, was er tat". Im „Bild" 
der Amazone evoziert die „Einbildungskraft" den Zielzustand einer anderen 
Biographie. Dies ist mehr als nur eine Vorausdeutung für den Leser: In einer 
Konkurrenz um die richtige Deutung des Lebenszusammenhangs wird die 
Schrift mit der „Einbildungskraft" verklammert. Nur der richtige Namen, die 
eigene Schrift, und die durch sie entbundene „Einbildungskraft" wären im-
stande, das Theaterparadigma und die mit ihm verbundene Form der szeni-
schen Erinnerung, wie sie Wilhelm an der ersten „Amazonen"-Stelle in der 
Sendung noch einholt, abzulösen. Genau an der Stelle, wo das Sendungs-
Fragment endet, markiert Wilhelms Unterschrift in den Lehrjahren, mit der 
er sich scheinbar für das Theater entscheidet, den Übergang von einer durch 
das Theater bestimmten zu einer durch Literatur, Texte, Schrift bestimmten 
Form der Sozialisation.89 Auf der Ebene der Darstellung heißt dies, daß eine 
neue Form der „Einbildungskraft", die nicht mehr am Modell des Theaters 
orientiert ist, zum Medium der literarischen Kommunikation von Roman und 
Leser wird. 

Diese „Einbildungskraft" orientiert sich am Modell des physiologischen 
Sehvorgangs. Fast am Schluß der Lehrjahre befragt sich Wilhelm noch einmal, 
ob er das Bild der Amazone, die nun schon Natalie heißt, je vergessen könnte, 
würde er ihr auch heroisch entsagen: 
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„Schließest du die Augen, so wird sie sich dir darstellen; öffnest du sie, 
so wird sie vor allen Gegenständen hinschweben wie die Erscheinung, 
die ein blendendes Bild im Auge zurückläßt. War nicht schon früher 
die schnell vorübergegangene Gestalt der Amazone deiner Einbil-
dungskraft immer gegenwärtig?" (HA 7, S. 568) 

Nicht zufällig hat Goethe bereits an die früheren Stellen im Begriff des „Bil-
des" die optische Dimension der „Einbildungskraft" akzentuiert; erst jetzt 
aber erscheint das „Bild" nicht mehr als Gemälde, sondern als Abbild auf der 
Netzhaut. Erst damit emanzipiert sich die „Einbildungskraft": Ilse Graham 
hat nachgewiesen, daß die Erscheinung der Amazone genau Goethes Er-
kenntnissen zu den „physiologischen Farben" entspricht, wie er sie in der Far-
benlehre formulieren wird (HA 13, S. 334 f).90 Wie die Retina, die sich im Ge-
genlicht ihre eigenen Bilder schafft, so stellt auch die „Einbildungskraft" ihre 
Bilder selbsttätig her. Wie die äußere Wahrnehmung wird die „Einbildungs-
kraft" zu einem aktiven Vermögen, das auch ein eigenes, subjektives Verhält-
nis zur Zeit entwickelt und nicht mehr einfach - nach dem Modell des Thea-
ters - der Sukzession des wahrnehmenden Äußeren folgt. 

Insofern ist sie mehr als ein bloß rezeptives „inneres Auge". Diese „Einbil-
dungskraft" schafft eine eigene „Ordnung der Dinge", die in Konkurrenz zu 
jener anderen der gegebenen Außenwelt tritt. Weil sie nach dem Modell des 
Sehvorgangs gedacht ist, überlagern sich ihre Bilder mit den Bildern der Reali-
tät, um - wie schon bei Wilhelms Blick auf die eigene Unterschrift - die Diffe-
renz zwischen Wunsch und Wirklichkeit sichtbar zu halten. Dies gilt, gewen-
det auf die Ebene der Kommunikation von Text und Leser, auch für dessen ei-
genen Anteil an der Lektüre: Im Blick auf die toten Buchstaben produziert er 
lebende Bilder, deren „Anschaulichkeit" Räume freihält gegen den Überdruck 
der andringenden Realität; insofern hat das „Dogma" der „Anschaulichkeit", 
gegen das Adorno polemisiert, seinen kritischen Wert.91 Goethes Begriff der 
„Einbildungskraft", wie er hier erscheint, faßt diese Grenz- und Übergangs-
stelle physiologisch, als Netzhaut: Aus „Systole und Diastole" ist gemäß der 
in der Einleitung zitierten Maxime „die Retina gebildet" (HA 12, S. 477). 

Exkurs II: Zur ästhetischen Kraft der „Einbildungskraft" 

Mit der Neuformulierung des Begriffs der „Einbildungskraft" am Ende der 
Lehrjahre greift Goethe auf einen weiteren Diskussionszusammenhang zu-
rück, der kurz zu umreißen ist. Goethe integriert in den ästhetischen Zusam-
menhang des Romans einen theoretischen Zentralbegriff, auf dem seine Wir-
kung beruhen soll. So verschmilzt hier im Begriff der „Einbildungskraft" die 
ästhetische Praxis des Romans mit dem theoretischen Konzept der „Einbil-
dungskraft" als eines produktiven Wahrnehmungsvermögens, wie es sich bei-
spielhaft in Lessings Laokoon abgezeichnet hat.92 

Lessing bleibt mit der Aufwertung des Begriffs der „Einbildungskraft" zu 
einem ästhetischen Erkenntnisvermögen, das gleichberechtigt neben die Sinne 
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Abb. 11 Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris et minoris metaphysica, tom. II, Oppenheim 
1619. 
Schema der drei Hirnkammern in ihrer Verbindung zu den Sphären von äußerer Wahrnehmung, Ein-
bildung, Intellekt und Erinnerung. 
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tritt, nicht allein. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch-
heit beispielsweise, in zeitweise intensiver Zusammenarbeit mit Goethe ent-
standen, leiten die „Einbildungskraft" aus den Sinneswahrnehmungen ab.93 

Die ästhetische Diskussion der späten Aufklärung insgesamt wertet die „Ein-
bildungskraft" auf94, während sie gleichzeitig durch Kant als Erkenntnisver-
mögen disqualifiziert wird - symptomatisch dafür, wie Kant sie aus der zwei-
ten Auflage der Kritik der reinen Vernunft vertreibt.95 Im Verein mit der zeit-
genössischen Pädagogik, welche in der ungezügelten „Einbildungskraft" 
schon die Unzucht wittert96, schneidet sich die aufgeklärte Vernunft von die-
sem Erkenntnisvermögen ab, um es dem Bereich des Schönen zuzuweisen. 

Am tiefgreifendsten wird das Werk von Karl Philipp Moritz durch diesen 
Widerspruch geprägt: Im Anton Reiser disqualifiziert der vernünftige Erzäh-
ler Antons „Einbildungskraft", mit der dieser aus der pietistischen Abtötung 
der Sinne und aus seiner sozialen Misere flüchtet, und macht sie gar in einem 
logischen Purzelbaum für Antons Misere verantwortlich.97 „Weil die Einbil-
dungskraft keine Grenzen mehr kennt, sobald sie durch eine vernünftige 
Übersicht des Ganzen nicht in Schranken gehalten wird"98, wie es in Moritz' 
Italienischer Reise heißt, muß sie unter Aufsicht gestellt werden. Wie im 
Wahnsinn entdeckt die Vernunft auch in der „Einbildungskraft" ihren eigenen 
Schatten, der die Sinnes-Grenzen sprengt. In einer aufklärungskritischen Re-
vision seines Magazins zur Erfahrungsseelenkunde gibt Moritz jedoch zu, daß 
sich „der Mechanismus der Einbildungskraft" „durch keine Räsonnements 
auseinanderlegen" läßt.99 Und in Über die bildende Nachahmung des Schönen 
(1788) tritt die „Einbildungskraft" gleichberechtigt neben die Sinne, als eigen-
ständiges Vermögen der ästhetischen Wahrnehmung. Es ist kein Zufall, daß 
Goethe gerade diesen Teil von Moritz' Schrift in seine eigene Italienische Rei-
se übernimmt100, denn der ästhetische Begriff der „Einbildungskraft" konver-
giert bei Moritz mit dem Auge, dem Gesichtssinn: „das Gesicht nähert sich 
immer mehr der Einbildungskraft, je weiter der Gesichtskreis wird".101 Mo-
ritz, mindestens ebensosehr „Augenmensch" wie Goethe102, öffnet mit seiner 
optisch verstandenen „Einbildungskraft" Goethe den Weg. Beispielhaft stößt 
bei Moritz die Vernunft die „Einbildungskraft" ab und holt sie doch gleichzei-
tig auf dem Umweg über die Ästhetik wieder an ihr dominierendes Organ, das 
Auge, heran. 

Jean Paul, der Moritz bewundert, setzt dessen ästhetische Aufwertung der 
„Einbildungskraft" fort. Im Leben des Quintus Fixlein, das praktisch zeitpa-
rallel zu den Lehrjahren entsteht, widmet ihr Jean Paul einen eigenen Exkurs: 
Über die natürliche Magie der Einbildungskraft. Die Phantasie tritt nicht nur 
neben, sondern über die Sinne, als ihr „Unisono": 

„Die fünf Sinne heben mir außerhalb, die Phantasie innerhalb meines 
Kopfes einen Blumengarten vor die Seele; jene gestalten und malen, 
diese tut es auch; jene drücken die Natur mit fünf verschiedenen Plat-
ten ab, diese als sensorium commune liefert sie alle mit einer. Die 
Phantasie ist zwar nicht der matte Nachklang der Sinne, wie Helvetius 
meint, aber doch das Unisono derselben."103 
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Im scharfen Kontrast zur aufklärerischen Abbildästhetik, welche die Phanta-
sie wie die Kunst insgesamt als „Nachklang" oder Nachahmung der sinnlich 
wahrnehmbaren Natur versteht, konzipiert Jean Paul die „Phantasie" oder 
„Einbildungskraft" - er verwendet beide Begriffe synonym - als notwendiges 
Element der Wahrnehmung. Mehr noch: Wo die Sinne an ihre Grenzen sto-
ßen, blickt die Phantasie über diese Grenzen hinaus. Auch Jean Paul weiß al-
lerdings diese Leistung der „Einbildungskraft" nur in der Metaphorik des Au-
ges zu beschreiben: 

„Gleichwohl sind das Meer, der Himmel, der Abgrund erhaben; aber 
nicht durch die Gabe der Sinne, sondern der Phantasie, die sich an die 
optischen Grenzen, an jene scheinbare Grenzenlosigkeit hinstellet, um 
in eine wahre hinüberzuschauen."104 

Hier fehlt nur noch ein kleiner Schritt zur Verabsolutierung der „Einbil-
dungskraft", wie sie Novalis formuliert: 

„Die Einbildungskraft ist der wunderbare Sinn, der uns alle Sinne er-
setzen kann - und der so sehr schon in unsrer Willkühr steht. Wenn die 
äußern Sinne ganz unter mechanischen Gesetzen zu stehn scheinen -
so ist die Einbildungskraft offenbar nicht an die Gegenwart und Be-
rührung äußrer Reitze gebunden."105 

Novalis entzieht die „Einbildungskraft" den „mechanischen Gesetzen", de-
nen die „äußern Sinne" unterstehen. Spiegelsymmetrisch zur Aufklärung 
zieht auch er eine Grenze zwischen den Sinnen und der „Einbildungskraft", 
um in deren Innenraum das Reich der Poesie zu errichten. Die „Einbildungs-
kraft" als Ersatz und Alternative der Sinne - Novalis begründet hier nicht nur 
die romantische Poetik als Protest gegen das vernünftige Verfügen über die 
Sinne, sondern auch jenes doppelte Manual von Sinneswahrnehmung und 
Phantasie, auf dem später E.T. A. Hoffmann seine virtuosen Melodien spielen 
wird. 

Gegen diese Abspaltung der „Einbildungskraft" von der Sinneswahrneh-
mung, in welcher die Romantik auf ihre Weise die Aufklärung fortsetzt, setzen 
Goethe und Schiller auf ihre Annäherung. Goethe, in der produktionsästheti-
schen Nachfolge von Moritz, versucht Sinnlichkeit und „Einbildungskraft" in 
seinem Helden Wilhelm zu vermitteln - dieser ist, nach einer treffenden Be-
merkung von Novalis, „das Organ des Dichters im Roman".106 Schiller dage-
gen untersucht die rezeptionsästhetische Leistung des Begriffs. In seiner brief-
lichen Kritik an den Lehrjahren, die ihre Entstehung begleitet und die man 
bisher zu wenig beachtet hat, macht eine literarische Kommunikation die lite-
rarische Kommunikation zu ihrem Gegenstand. Im Sinne moderner Litera-
turwissenschaft reflektiert sich Schiller als Leser des Meister selbst, um da-
durch die kommunikative Wirkung des Textes auf den Leser zu ergründen. 
Die ständige Berufung auf den „Leser", die Schillers Briefe durchzieht, ist so 
viel mehr als bloß rhetorisch-taktische Deckadresse für seine eigene Kritik am 
Roman.107 Sie zielt auf die Gesetze, die in dieser Gattung die ästhetische Inter-
aktion gestalten. Exemplarisch seine Beobachtung zur Gestalt Lotharios im 
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Abb. 12 Erste Seite der „Ars memoriae" aus: Robert Fludd (1574-1637), Utriusque cosmi maioris 
scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia, Oppenheim 1619. 

Brief vom 3.7.1796: Im „Medium" des Romans kann „ein Charakter wie die-
ser" „nie ganz erscheinen". Nur die sinnliche Präsenz - „man muß ihn sehen, 
man muß ihn selbst hören" - ergäbe jenen „Totaleindruck", den man im Ro-
man aus den Reaktionen der anderen Figuren herauslesen muß. Eine andere, 
nicht körperliche, aber ebenso ganzheitliche Präsenz der Romanfigur ist die 
Frucht der produktiven „Imagination" des Lesers: 

„Es ist bei diesem Charakter der Imagination des Lesers weit mehr 
überlassen als bei den andern, und mit dem vollkommensten Rechte; 
denn er ist ästhetisch, er muß also von dem Leser selbst produziert 
werden, aber nicht willkürlich, sondern nach Gesetzen, die Sie auch 
bestimmt genug gegeben haben." (HA 7, S. 635) 

Der Roman entbindet die „Imagination" des Lesers als Produktivkraft. Schil-
ler fürchtet aber insbesondere am Schluß der Lehrjahre, daß „die Einbil-
dungskraft zu frei mit dem Ganzen zu spielen scheint", weil „das Interesse des 
Lesers sich konsumiert, Rätsel aufzulösen, da es auf den innern Geist konzen-
triert bleiben sollte" (Brief vom 2.7.1796, HA 7, S. 641). Diplomatisch ver-
klausuliert Schiller seinen Verdacht, daß für den Leser die an sich schon totali-
sierende „Einbildungskraft" totalitäre Züge annehme und die Reflexion ver-
dränge. Er sucht nach Gegenkräften und findet sie in der Darstellung von Wil-
helm, bei dem er eine Wechselwirkung von Phantasie und Realitätssinn lobt. 
Wie bei Goethes romaninterner Definition der „Einbildungskraft" erscheint 
diese Qualität des Helden in optischer Metaphorik: 

„Sein Gemüt ist zwar ein treuer, aber doch kein bloß passiver Spiegel 
der Welt, und obgleich seine Phantasie aufsein Sehen Einfluß hat, so ist 
dieses doch nur idealistisch, nicht phantastisch, poetisch, aber nicht 
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schwärmerisch; es liegt dabei keine Willkür der spielenden Einbil-
dungskraft, sondern eine schöne moralische Freiheit zum Grunde." 
(5.7.1796, HA 7, S. 637) 

Schiller deutet das „Sehen" des Helden nicht im Sinne eines physiologischen 
Vorgangs, sondern „idealistisch", als Gewinn an „moralischer Freiheit" und 
optischer Distanz zum Geschehen. Reine und damit „willkürliche" „Einbil-
dungskraft" dagegen wäre bloße Identifikation, in welcher sich das „Interes-
se" des Lesers „konsumieren" würde. Wilhelms „Sehen" wirkt dagegen, als 
Korrektiv. Schon vorher heißt es im selben Brief vom Erzählmedium Wil-
helm: 

„Nicht nur der Gegenstand verlangt ihn, auch der Leser braucht ihn. 
Sein Hang zum Reflektieren hält den Leser im raschesten Laufe der 
Handlung still und nötigt ihn immer vor- und rückwärts zu sehen und 
über alles, was sich ereignet, zu denken." (HA 7, S. 636 f) 

In dieser Haltung ist der Leser von Goethes Roman, angeleitet durch seinen 
Helden, auf das engste verwandt mit dem Zuschauer in Schillers Dramaturgie, 
dessen „Betrachtung (Reflexion)" Schiller in Über die ästhetische Erziehung 
konzipiert und im Wallenstein, der praktisch parallel zu den Lehrjahren ent-
steht, dramaturgisch verwirklicht. Möglicherweise wird damit Goethes Ro-
man und seine Hauptfigur in wirkungsästhetischer Absicht leicht strapaziert; 
immerhin könnte aber - in umgekehrter Richtung - der „epische Blick" des 
Zuschauers in Schillers Dramaturgie beeinflußt sein vom Gewinn, den Schil-
ler aus seiner Reflexion über den Leser am Gegenstand der Lehrjahre zieht. 
Wenn hier ein Mißverständnis vorliegt, dann ist es auch für Goethe produktiv: 
Wie die Mischung von Identifikation und Distanz beim Dramenzuschauer 
durch Schiller als Dialektik der Sinne gestaltet wird, so steht beim späteren 
Goethe die „Einbildungskraft" des Lesers - wie diejenige Wilhelms am Schluß 
des Romans — in einer dialektischen Spannung zur sinnlichen Wahrnehmung 
der Realität und wird erst dadurch zur eigenen, tätigen Kraft. Geprägt ist bei-
des von der Vormacht des Optischen; vom Auge des Zuschauers, von den 
„Bildern" der „Einbildungskraft". 

Diese Parallele wird von Goethe und Schiller ein Jahr später noch einmal ge-
meinsam formuliert und niedergelegt, im Aufsatz Über epische und dramati-
sche Dichtung. Anders als beim Gespräch von Wilhelm und Serlo über das 
gleiche Thema in den Lehrjahren (HÄ 7, S. 307 ff) wird der Unterschied der 
beiden Gattungen nicht von inhaltlichen oder formalen, sondern von wir-
kungsästhetischen Kriterien bestimmt, in denen sich Schillers Einfluß ver-
rät:108 Der Epiker richtet sich an den „ruhig horchenden", der Dramatiker an 
den „ungeduldig schauenden und hörenden Kreis" (HA 12, S. 249). Der Epi-
ker „hat es nur mit der Einbildungskraft zu tun, die sich ihre Bilder selber her-
vorbringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ist, was für welche 
sie aufruft" (HA 12, S. 251). Der „zuschauende Hörer" des Dramas hingegen 
„muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben", 
„seine Phantasie ist ganz zum Schweigen gebracht". Mit der Gleichstellung 
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und Abgrenzung des Romans vom Drama wird damit auch die Gleichstellung 
der „Einbildungskraft" mit der sinnlichen Wahrnehmung vollzogen. 

Beim späteren Goethe wird beides komplementär. Als müßte er die 
Gleichwertigkeit seines Konzepts der „Einbildungskraft" gegen die Sinnlich-
keit der Dramaturgie noch einmal beweisen, reklamiert er lange nach Schillers 
Tod in Shakespeare und kein Ende (1813/1816) sogar das Drama Shakespeares 
für die „Einbildungskraft": „Shakespeares Werke sind nicht für die Augen des 
Leibes". Begründet wird dies mit einem Plädoyer für das dichterische Wort, 
sogar auf Kosten des Auges: 

„Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden, durch den die 
leichteste Überlieferung möglich ist. Aber der innere Sinn ist noch kla-
rer, und zu ihm gelangt die höchste und schnellste Überlieferung 
durchs Wort; denn dieses ist eigentlich fruchtbringend, wenn das, was 
wir durchs Auge auffassen, an und für sich fremd und keineswegs so 
tiefwirkend vor uns steht. Shakespeare nun spricht durchaus an unsern 
innern Sinn; durch diesen belebt sich zugleich die Bilderwelt der Ein-
bildungskraft, und so entspringt eine vollständige Wirkung, vor der 
wir uns keine Rechenschaft zu geben wissen; denn hier liegt eben der 
Grund von jener Täuschung, als begebe sich alles vor unsern Augen. 
Betrachtet man aber die Shakespeareschen Stücke genau, so enthalten 
sie viel weniger sinnliche Tat als geistiges Wort. Er läßt geschehen, was 
sich leicht imaginieren läßt, ja was besser imaginiert als gesehen wird." 
(HA 12, S. 288) 

In der „Einbildungskraft" wird der Schein des Optischen durch das Wort ver-
mittelt. Dieses ist „eigentlich fruchtbringend", wo das Auge nur „fremd" und 
oberflächlich wirkt - man wird an die Ablehnung der „superficiellen Erkennt-
nis" des Auges im Straßburger Romanfragment erinnert.109 Ganz ähnlich wird 
Goethe, wie in den folgenden Kapiteln nachzuweisen sein wird, im Begriff der 
„Einbildungskraft" seine ästhetische Alternative zum kalten Blick der Natur-
wissenschaft entwickeln. 

Doch der späte Goethe kehrt nicht zu seinen Anfängen zurück. Gerade die 
frühe Rede Zum Shakespeares-Tag hatte die Begegnung mit dem englischen 
Dramatiker als aufklärerische Urszene gefeiert - „wie ich mit dem ersten 
Stück fertig war, stund ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand das 
Gesicht in einem Augenblicke schenkt" (HA 12, S. 225). In der späten Replik 
auf diese Stelle wird weniger dem Auge selbst als seiner vorschnellen metapho-
rischen Übertragung auf die „Einbildungskraft" eine Absage erteilt. Diese 
Übertragung überspringt mit dem Wort auch das Phänomen des ästhetischen 
Scheins, der im sprachlichen Kunstwerk nur durch das Wort geschaffen wird 
und der den „inneren Sinn" anspricht. Die Theatralische Sendung mit ihrem 
Phantasietheater wird damit endgültig zurückgenommen, aber auch die Sha-
kespeare-Diskussion in den Lehrjahren, wo Serlo noch dafür plädiert hatte, 
daß der Zuschauer im Hamlet alles „sieht", „anstatt daß sonst seine Einbil-
dungskraft in der ganzen Welt herumgejagt würde" (HA 7, S. 297), erweisen 
sich als überholt. In einem recht lange dauernden Prozeß, der die Selbstthe-
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matisierung der „Einbildungskraft" in den Lehrjahren ebenso umfaßt wie die 
wirkungsästhetische und gattungstheoretische Diskussion mit Schiller, findet 
Goethe zu einem Begriff, der gegen die Übermacht des Sinnesdiskurses das 
Eigenrecht des Wortes einschließt. In der „Einbildungskraft" ist die sprachlo-
se Utopie des „sprechenden Blicks", zu der auch Tasso unter dem gesellschaft-
lichen Sprachdruck noch flüchtete, ästhetisch gewendet als Utopie einer 
durch Sprache vermittelten „Anschaulichkeit". Wie Goethe sie in den Lehr-
jahren parallel zur Neuformulierung der „Einbildungskraft" entwickelt, soll 
nun nach diesem Exkurs im zweiten Teil dieses Kapitels untersucht werden. 

Bildung heißt, die Augen öffnen. Dieser aufklärerischen Linie folgen die 
Lehrjahre in doppelter Weise: Wilhelm lernt das richtige Sehen, und der Leser 
lernt mit. Für ihn versucht der Text, im Erzählprozeß durch Verdichtung der 
optischen Elemente, durch konkrete Beschreibung von Situationen und Um-
ständen die „Einbildungskraft" zunehmend in sinnlich-optischer Richtung zu 
stimulieren und zu leiten. Diese Textstrategie wird von jenen impliziten „Ge-
setzen" geleitet, nach denen Schiller in seinen Briefen sucht, um die „Einbil-
dungskraft" des Lesers vor dem Abgleiten in phantastische Willkür zu bewah-
ren. Die romaninterne Figur für diese Nachtseite der „Einbildungskraft" ist 
der Harfner, den seine destruktive Imagination in den Tod treibt.110 Spiegel-
symmetrisch dazu entwickelt sich Wilhelms „Sehen" und der Überblick des 
Lesers, als Korrektiv dieser gefährlichen Seite der Imagination. Schon Schiller 
erkennt dabei, daß die Steuerung des Lesers durch das Erzählmedium Wil-
helm verläuft, dessen Perspektive in wesentlichen Passagen des Romans dieje-
nige des Lesers bestimmt. Wären die Lehrjahre ein rein personaler Roman, so 
würde die Wahrnehmung Wilhelms und die des Lesers völlig synchron ent-
wickelt. Die Distanz jedoch, die der Leser insbesondere durch die auktorialen 
Einschübe und die ironischen Brechungen des Textes sogar zur Hauptperson 
erhält, ermöglichen ihm zusätzlichen Überblick über den Verlauf von Wil-
helms Wahrnehmungssozialisation. 

Wilhelms Sozialisation dokumentiert auf dem Feld der Wahrnehmung die 
Herausbildung der modernen Augendominanz. Das Kind hat noch ein Organ 
für den „Geruch" der Speisekammer, der seine „Einbildungskraft" stimuliert 
(HA 7, S. 20). Sehr bald aber setzt sich - im Zusammenhang mit dem Theater, 
das damit auch in dieser Hinsicht für Wilhelm ein notwendiger Umweg ist -
das Auge durch: „alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bühne vorgehen" 
(HA 7, S. 30). Die „Einbildungskraft" beginnt, ihre Bilder zu produzieren. 
Deutlich läßt sich dabei an der Umarbeitung der Theatralischen Sendung zu 
den Lehrjahren die Tendenz ablesen, sowohl Wilhelms „Einbildungskraft" 
wie seine Wahrnehmung der Realität visuell anzureichern. Die „Aussicht" in 
eine Landschaft in der Sendung (WA I, 52, S. 187) beispielsweise erhält in den 
Lehrjahren einen konkreten Gehalt: 

„Da lagen Dörfer und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Ebe-
ne, und neue, in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht 
noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanfte Beschränkung 
hereintraten." (HA 7, S. 222) 
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Diese „Aussicht" mit den hoffnungsvollen Aussichten des Helden in Verbin-
dung zu bringen, überläßt der Text dem deutenden Leser und beharrt auf der 
Konkretheit der Situation. Ebenso wird ein Gespräch mit Jarno in den Lehr-
jahren als Spaziergang durch einen Park konkret situiert (HA 7, S. 193). Aber 
auch Wilhelms „Einbildungskraft" produziert in den Lehrjahren konkretere 
Bilder, entsprechend ihres viel stärker visuellen Charakters. Wenn Wilhelm 
beim ersten Erscheinen der Amazone das Bewußtsein verliert, verbreitet sich 
nun um ihr Bild „ein glänzendes Licht" (HA 7, S. 228). Seine „Seele" eilt nun 
der Verschwundenen nicht mehr „in alle Weltgegenden" (WA I, 52, S. 202), 
sondern „durch Felsen und Wälder auf dem Fuße nach" (HA 7, S. 229). Mit 
solchen Details wird die „Einbildungskraft" des Lesers stärker in Analogie zu 
seiner optischen Wahrnehmung stimuliert, der Text wird „anschaulicher". 

Dies gilt erst recht, wo sich Goethe die Temporalität des Erzählprozesses 
zunutze macht, um in ihr den Prozeß der Wahrnehmung abzubilden. Leuch-
tendes Beispiel hierfür die Heranfahrt der Schauspieltruppe an das Grafen-
schloß. Die Fahrt der Kutsche durch die Nacht wird mit dem Erzählprozeß so 
synchronisiert, daß die visuell wahrnehmbaren Einzelheiten des ersehnten 
Ziels der Reise sich sukzessive vermehren: Erst „glänzt" der Reisegesellschaft 
der „durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grafen" von einem Hügel 
entgegen, später sieht sie „auch alle Fenster der Seitengebäude erhellet", dar-
auf erkennt man das „Küchenfeuer" und schließlich „Bediente mit Lichtern" 
(HA 7, S.157). Bei der Ankunft erfährt die Gesellschaft allerdings, daß der er-
hoffte Empfang eine Illusion ist - buchstäblich und im übertragenen Sinn ge-
hen ihr die Augen auf. Ein optischer Prozeß rollt ab, als Film avant la lettre. 
Genau dies hat Jean Paul in einer seiner sehr scharfsichtigen Bemerkungen 
zum Wilhelm Meister in der Vorschule der Ästhetik anhand dieser Stelle 
exemplifiziert: Das „geschilderte Auge des Zuschauers" sei notwendig für die 
optische Darstellung einer Landschaft, wie dies Goethe immer einsetze, 

„z.B. vortrefflich in der Stelle Wilhelm Meisters, wo die Frachtwagen 
voll Schauspieler in der Nacht dem gräflichen Schlosse mit deren ge-
waltigen Erwartungen zufahren, die die funkelnden Augen als Leucht-
kugeln auf das verdunkelte Schloß hinwerfen. Durch welche Künste 
entwickelt er uns ein so lebendig blühendes Aussichtsstück? Durch die 
oben genannten Künste im Darstellen der Menschengestalt: wir sehen 
durch das Auge der spähenden Genossenschaft und halten es vor das 
unsrige als Augenglas - Regen und Nacht heben als Folien die fernen 
Lichter auf den Treppen und an den Schloßfenstern, und diese das fer-
ne Schloß heraus - und jeder Rad-Umlauf rollt am Bilde weiter ausein-
ander. Ein Dichter kann durch solchen rechten Gebrauch abnehmen-
der Ferne, also herantretender Nähe, sein Gestalten-Gemälde mit 
mehr Wirksamkeit, da jede erschienene Linie die kommende festhält, 
wenigstens anfangs ausbreiten als selber der Maler, bei welchem das 
Auge auf seinem Gemälde im Anfange unter den Richtungen zum Ver-
binden irren und suchen muß."111 
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Jean Paul erkennt hier drei grundsätzliche Elemente von Goethes Darstel-
lungstechnik, mit der dieser die „Einbildungskraft" des Lesers auf das engste 
an einen optischen Prozeß anlehnt: die Medialität des erzählten Auges, die 
Temporalität der Perspektiwerschiebung und die Linearität des Textes gegen-
über der synchronen Totalität eines „Gemäldes". Um diese „Linie" des Wahr-
nehmungsvorgangs bei der Heranfahrt ans Schloß durchzuziehen, eliminiert 
Goethe in den Lehrjahren die Unterbrechung eines Kapiteleinschnitts aus der 
Theatralischen Sendung (WA I, 52, S. 112). Noch am kleinsten Detail wird die-
se „Linie" der Sichtbarkeit sichtbar. So heißt es in der Sendung von einer „Er-
scheinung" mit einer Laterne, die man von weitem kommen sieht: 

„allein die Hoffnung einer baldigen Erlösung verschwand auch wieder, 
indem sich die Erscheinung näher entdeckte und aufklärte. Es war der 
Stallmeister des Grafen, dem ein Reitknecht vorleuchtete [...]." 
(WA I, 52, S. 113) 

In den Lehrjahren dagegen liest man: 

„[...] indem die Erscheinung näher kam und deutlich ward. Ein Reit-
knecht leuchtete dem bekannten Stallmeister des Grafen vor [...]." 
(HA 7, S. 158 f) 

In der Überarbeitung diktiert nun die Logik der Wahrnehmung die Logik des 
Textes: Der Reitknecht wird, mit der Laterne, zuerst sichtbar, dann erst die Fi-
gur, um die es eigentlich geht. Die „Aufklärung" aus der Sendung wird damit 
buchstäblich in die optische Wahrnehmung zurückübersetzt. Um so leichter 
ist sie hier für den Leser nachzuvollziehen; seine „Einbildungskraft" wird nun 
nach dem Modell des physiologischen Sehvorgangs tätig. Der neue sinnliche 
Gehalt der „Einbildungskraft" zeigt sich in den Lehrjahren damit in Inhalt und 
Darstellung. Der Darstellungsprozeß leitet den Rezeptionsvorgang so an, 
daß dieser zur Mimesis am Wahrnehmungsprozeß wird. Dies läßt den Sprach-
charakter der Darstellung momentan hinter der „Anschaulichkeit" des Darge-
stellten verschwinden, so wie der „sprechende Blick", als Utopie verstanden, 
das Sprachproblem überspringt, obwohl er selbst als Metapher sprachlich er-
zeugt ist. An seinen „anschaulichen" Stellen, den Stellen von höchstem Ver-
dichtungsgrad, bringt sich der Text als Text zum Verschwinden. 

Bei Wilhelms Initiation ins Turmzimmer ermöglicht dieses Darstellungs-
verfahren, Wilhelms ganzen Bildungsgang in extremer Abbreviatur als opti-
schen Vorgang „anschaulich" zu machen. Durch Jarno wird Wilhelm vor eine 
alte, eisenbeschlagene Tür geführt, die sich nur wenig öffnet. Wilhelm findet 
sich „in einem dunkeln und engen Behältnisse" (HA 7, S. 493), wo er tappend 
anstößt. Doch wie in Goethes eigener Biographie wird dieses Stadium des 
Tappens durch die Anpassung des Auges überwunden: Wilhelm bemerkt den 
mit Teppichen verhängten Eingang zum Turmzimmer, weil von dort ein 
„schwaches Licht" hindurchschimmert. Aufgefordert durch eine unsichtbare 
Stimme, betritt er den Raum, eine säkularisierte Kapelle, in welchem sein 
Blick auf die geordnet gestapelten Schriftrollen trifft. Dank geschickter Regie 
wird der Raum in diesem Moment vom Licht der „aufgehenden Sonne", die 
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durch die farbigen Fenster fällt, durchflutet. Erneut muß Wilhelm seine Au-
gen anpassen, diesmal an die Helligkeit. Die „Hand vor Augen" wird er nun 
über sein Schicksal aufgeklärt. 

Auch hier ergibt sich die „Anschaulichkeit" des Textes aus der Synchronie 
von Wahrnehmungs- und Darstellungsvorgang. Sie zielt aber auf eine höchst 
vielschichtige Symbolik. Ihretwillen bricht Goethe bewußt das freimaureri-
sche Ritual, das bei dieser Initiation unzweifelhaft Pate steht: dort wäre der 
Initiationsraum dunkel, hier ist er sonnendurchflutet.112 In dieser Verände-
rung steckt die in der Farbenlehre niedergelegte Grunderkenntnis, daß das 
„sonnenhafte" Auge „sein Dasein dem Licht zu danken" hat - dies ist sein Bil-
dungsprozeß : „und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das in-
nere Licht sichtbar werde" (HA 13, S. 323). In den Lehrjahren beweist Wil-
helm gleich nachher sein „neues Organ" (HA 7, S. 498) darin, daß er gemein-
sam mit Felix erstmals bewußt einen Sonnenaufgang erlebt (HA 7, S. 510). 
Erst nach diesem „Organ" erhält er im Turmzimmer mit dem „Lehrbrief" die 
Schrift, in der er nun seinen eigentlichen und nicht einen „fingierten" Namen 
erkennen soll. Blick und Schrift sind nun die komplementären Klammern 
seiner Identität. Beides ist im Turmzimmer symbolisch niedergelegt. Denn 
der Raum ist nicht nur ein Schriftenarchiv. In seiner Architektur erinnert er an 
ein Auge: ein enger, dunkler Durchgang und eine weite, lichtdurchflutete 
Kammer. Das Auge als „camera obscura" - Goethe folgt hier einem naturwis-
senschaftlichen Erklärungsmodell, wie es auch ein Descartes oder ein Newton 
vertritt.113 Er erweitert es aber im Erzählprozeß: Wenn Wilhelm dem Weg des 
Lichts folgt, wird zugleich das Organ und der Vorgang des Sehens anschau-
lich. Im Raum ist das Auge dargestellt, im Erzählprozeß der Sehvorgang. In 
gleichsam optischer Verkürzung steht diese Darstellungsweise auch für Wil-
helms Bildungsgang überhaupt: Wie in einer Pupille bündeln sich im engen 
Durchgang zum Turmzimmer alle Strahlen von Wilhelms Persönlichkeit, um 
von dort auf die Projektionsfläche des „Lehrbriefs" zu fallen. Auch in diesem 
Sinne ist Identitätsbildung ein optischer Prozeß, der aber - anders als in der 
„Blick"-Utopie von Willkommen und Abschied - nicht mehr intersubjektiv 
gedacht ist, sondern nur darauf abzielt, das „Auge" zur richtigen Weltan-
schauung heranzubilden. Das Paradigma „Auge" tritt auch hier an die Stelle 
des Paradigmas „Blick". Gleichzeitig wird es symbolisch erweitert, lesbar ge-
macht im Hinblick auf Wilhelms Bildungsweg. Dazu muß die „Einbildungs-
kraft" des Lesers tätig werden. Sie erst entfaltet, angeregt von der besonderen 
„Anschaulichkeit" der Darstellung, deren allgemeinere Bedeutung. Sie ver-
wandelt das bloß Gesehene in ein Geschautes, Betrachtetes. Ein exemplari-
scher Fall „wahrer Symbolik", wie sie Goethe in den Maximen und Reflexio-
nen definiert: 

„Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere re-
präsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig-au-
genblickliche Offenbarung des Unerforschlichen." (HA 12, S.471) 

Genau diese Form „augenblicklicher Offenbarung" oder Offenbarung im Au-
gen-Blick erleben Wilhelm und der Leser im Turmzimmer. Dadurch wird der 
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Text zum Meta-Text über Symbolik, der anschaulich macht, was sie leistet. 
Symbolik wird zum Medium und Gegenstand der Darstellung gleichzeitig: 
Indem der Raum das Auge und der Erzählprozeß den Sehvorgang darstellt, 
entfaltet er gleichzeitig den Prozeß, in welchem die „wahre Symbolik" das Be-
sondere, hier den konkreten Raum, im Hinblick auf das Allgemeine, seine Be-
deutung, entfaltet. All das vollzieht sich hier im Medium des Sehens, das sich 
weitet zum symbolischen Schauen. 

Im „Saal der Vergangenheit" wird die Bedeutungsträchtigkeit des Darge-
stellten gegenüber dem Turmzimmer noch einmal gesteigert. Weil aber trotz 
aller aufgebotenen sinnlichen Pracht die Textstelle, an der Wilhelm durch Na-
talie in den Saal eingeführt wird, weniger „anschaulich" wirkt und weil hier 
schon im Text das Angeschaute ausgedeutet und damit die „Einbildungskraft" 
des Lesers eingeschränkt wird, trägt das Darstellungsverfahren hier eher alle-
gorische als symbolische Züge. Die Parallele zeigt den Kontrast: Beim Eintritt 
in den Saal ist nicht Wilhelm, sondern ein überindividuelles „man" das Medi-
um der Wahrnehmung, ein „man", dessen „Blick" sofort die Gegensätze in 
den Farben des Raums als Komplementärkontraste zu einem „Ganzen" syn-
thetisiert. Damit gibt es sich als allgemeinmenschliche Instanz zu erkennen, 
die jeden Eintretenden in diesen Totalitätsrahmen einspannt: 

„so schien jeder, der hineintrat, über sich selbst erhoben zu sein, indem 
er durch die zusammentreffende Kunst erst erfuhr, was der Mensch sei 
und was er sein könne." (HA 7, S. 540) 

Auch hier fällt der Blick nach dem Eintreten auf eine Schrift, die jedoch — so 
gerichtet, „daß man die Worte, die sie enthielt, bequem lesen konnte" - ihr 
Geheimnis sehr schnell und gesperrt gedruckt preisgibt: 

„  Gedenke zu leben." 

Die Inschrift ist die Unterschrift unter der Allegorie des Raumes, in diesen ein-
geschrieben. Sie ersetzt - wie schon Schiller als erster Leser lobend feststellt -
„das verwünschte ,Memento Mori'"114 und macht den Raum zu einer giganti-
schen Inszenierung moderner Todesbewältigung oder Todesverdrängung.115 

Im Sinne des Museums des 19. Jahrhunderts werden Kunstwerke vergangener 
Epochen so in einen neuen Gesamtzusammenhang eingefügt, daß die Zeitlich-
keit und Vergänglichkeit der einzelnen Werke in der panoramatischen Gesamt-
schau verschwindet und sich der Betrachter an all den erhaltenen „ewigen Wer-
ten" seiner eigenen Unvergänglichkeit versichern kann. Der Saal der Vergan-
genheit nimmt damit die enthistorisierende Tendenz des Historismus vorweg. 

Auch in Bezug auf die Sinne ist der Saal von bedenkenswerter, aber auch be-
denklicher Modernität. In ihm ist die arbeitsteilige Trennung der Sinne in 
ästhetischer Absicht architektonisch zementiert. Der Oheim - so erfährt Wil-
helm von Natalie-hat „halbrunde Öffnungen" auf beiden Seiten des Saales so 
angeordnet, daß dort die Chöre der Sänger hinter Vorhängen verborgen wer-
den können. Der Oheim ist nämlich überzeugt, daß die dem Auge sichtbare 
Individualität eines Sängers den „reinen Effekt jener Allgemeinheit" des Ge-
sanges zerstöre. 
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„Er pflegte daher eine Musik nicht anders als mit zugeschlossenen Au-
gen anzuhören, um sein ganzes Dasein auf den einzigen reinen Genuß 
des Ohrs zu konzentrieren." (HA 7, S.543) 

Dies ist mehr als eine individuelle „Dressur der Sinne"116, die der Oheim durch 
die Architektur des Saales der ganzen Turmgesellschaft, deren Gründervater 
er ist, verordnet. Es ist der Versuch, die arbeitsteilige Trennung der Sinne in 
einer Arbeitsteilung der Kunstgattungen so aufzufangen, daß sich aus ihrer 
Summierung dann doch wieder ein Gesamteindruck ergibt. In dieser Orche-
strierung spielt das Auge den Part des Besonderen, das Ohr den Part des Allge-
meinen. Angestrebt ist keine Synästhesie, sondern höchstens eine Komple-
mentarität. Dies entspricht der Lehre des Abbes, daß jeder fähig sein müsse, 
„mannigfaltige Organe an sich gleichsam unabhängig voneinander auszubil-
den" (HA 7, S. 573), oder dem Satz aus dem „Lehrbrief" Wilhelms: „Nur alle 
Menschen machen die Menschheit aus, nur alle Kräfte zusammengenommen 
die Welt." (HA 7, S. 552). Im Begriff „Menschheit" findet sich so eine totali-
sierende Kategorie zur Aufhebung der Arbeitsteilung der Menschen und ihrer 
einzelnen „Kräfte", gegen „das ZerstückelteunsersDaseins" (HA7, S. 267). 

Unzweifelhaft läßt Goethe den Turm hier mit Kategorien argumentieren, 
die er Schiller verdankt - nicht zufällig spendet Schiller denn auch der ästheti-
schen Stimmung im Saal und der Auffassung des Oheims über das Ohr beson-
deren Beifall und will in ihr - Ironie der Dichterfreundschaft - besonders viel 
von Goethes „eigener Natur" erkennen.117 Die Utopie dieses „Menschheits"-
Begriffs wird im Saal der Vergangenheit architektonisch inszeniert und in der 
Erzählperspektive des „man" schon vorweggenommen. Auge und Ohr sollen 
als unabhängige Organe zusammenwirken wie reine Malerei und reiner Ge-
sang. Darin steckt auch - erinnert man sich an das Dilemma von Wilhelms 
Dichter-Traum - ein politischer Ausspruch: Der Turm will die feudale Reprä-
sentation für das Auge vermitteln mit dem verinnerlichten, dafür aber auf 
menschliche „Allgemeinheit" zielenden Ohr. Die reformerische Aufhebung 
der Gegensätze zwischen Adel und Bürgertum, wie sie der Turm am Schluß 
des Romans mit den verschiedenen Heiraten über die Standesgrenzen insze-
niert, ist in der arbeitsteiligen Vermittlung von Auge und Ohr enthalten. Aber 
diese Vermittlung ist problematisch, politisch wie ästhetisch. Nicht zufällig 
stößt Schiller in seinem Brief an Goethe beim Nachdenken über die mögliche 
Totalisierung der Sinne in einer ganzen „Menschheit" auf das Problem der 
Sprache.118 Die vorschnelle Versöhnung der Gegensätze in der Utopie bleibt 
gegenüber der Realität eine bloße Behauptung. Dies zeigt sich an der Haltung 
Wilhelms zum Saal der Vergangenheit und bei den „Exequien" Mignons. 

Wilhelm ist dem Saal der Vergangenheit seltsam entfremdet. Gerade weil 
der Leser hier Wilhelms Perspektive nicht durchgängig teilt, kann er dies be-
merken. Zwar ist Wilhelm zur Begeisterung über die Ausgestaltung des Saales 
verpflichtet. Dann aber bemerkt er: 

„Ja, ich fühle, man könnte hier verweilen, ruhen, alles mit den Augen 
fassen, sich glücklich finden und ganz etwas andres fühlen und denken 
als das, was vor Augen steht." (HA 7, S. 542) 
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Aus dem Überdruck des Optischen möchte Wilhelm in die Imagination emi-
grieren.119 Obwohl der Erzähler unmittelbar danach den Leser und seine 
„Einbildungskraft" mit dem forcierten Kunstgriff des Unsagbarkeitstopos ge-
rade wieder in den Saal zurückzwingt120, bleibt dennoch die Spannung zwi-
schen dem, was mit Augen zu fassen, und dem, was dabei zu denken ist, zu-
rück. Wilhelms „Einbildungskraft" verselbständigt sich auch nachher, als 
Wilhelm nach Mignons Tod in Theresens Armen die „Bilder Mignons und Na-
taliens" vor sich „wie Schatten" schweben sieht (HA 7, S. 545). Gewaltsam 
will er sich durch den Blick auf die Tote von diesem Bild befreien: 

„Das Unglück, das wir mit Augen sehen, ist geringer, als wenn unsre 
Einbildungskraft das Übel gewaltsam in unser Gemüt einsenkt; lassen 
Sie uns den abgeschiedenen Engel sehen!" (ebd.) 

Wilhelm macht sich damit fast im Wortlaut ein Rezept gegen die „Einbil-
dungskraft" zu eigen, das ihm der Arzt früher verschrieben hatte: 

„[...] und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der 
Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Sehnsucht in 
ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Bei-
spiele. Alles mit Maß und Ziel!" (HA 7, S. 525) 

Der Blick auf Mignons Körper, den sich Wilhelm verordnet, erhält damit den 
bitteren Nebengeschmack eines Medikaments; an sich selbst will er jene Dis-
ziplinierung der „Einbildungskraft" vollziehen, die zu „Maß und Ziel" ge-
hört. Gegen die Freisetzung und ästhetische Bestimmung der „Einbildungs-
kraft" als einer Schwester der Sinne durch den Diskurs des Romans stellt sich 
hier ihre aufklärerische Eingrenzung durch den medizinischen Diskurs, wel-
cher die Sinne gegen die „Einbildungskraft" ausspielt. Goethe stellt im Roman 
sogar noch dar, wie diese Eingrenzung der „Einbildungskraft" selbst wieder 
zum ästhetischen Ereignis gemacht wird, allerdings im gesicherten Rahmen 
eines feierlichen Rituals: Den Exequien Mignons. 

So haben die Exequien Mignons von vorneherein den Charakter einer the-
rapeutischen Veranstaltung gegen die „Einbildungskraft", mittels der Sinne. 
Nicht nur Mignons toter, sondern auch Wilhelms lebendiger Leib soll hier 
präpariert werden. Diesen fragwürdigen Ausgangspunkt hat man in der gan-
zen Palette von Deutungen und Wertungen bisher zu wenig deutlich gesehen, 
die vom „Gesamtkunstwerk"121 über das „Fest im eigentlichen Sinn"122 bis hin 
zum „unsagbaren Kitsch"123 reicht. Von dieser Funktion hat eine Interpreta-
tion der Feier aber auszugehen: Die Feier hat im Sinne des „Gedenke zu le-
ben" den paradoxen Zweck, durch die Gegenwart der Toten den Tod vergessen 
zu machen. Dieser Funktionalisierung sind auch die Sinne unterworfen: Für 
das Ohr baut der Gesang des unsichtbaren Chors einen Damm gegen mögli-
che Rührung; der „Schmerz" bricht denn auch erst am Schluß aus, als dieser 
„verhallt" (HA 7, S. 578). Für das Auge baut die künstliche Einbalsamierung 
der Mignon zusammen mit ihrer Aufbahrung auf dem Sarkophag erst recht 
eine Barriere gegen Berührung, so daß der Arzt sogar in der marktschreieri-
schen Formel „Treten Sie näher, meine Freunde" auf sein Kunststück auf-
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merksam machen muß. Eine ingeniöse Federmechanik erspart den Lebenden 
noch bei der Grablegung eine letzte Berührung der Toten. Damit feiern die 
Fernsinne Auge und Ohr bei dieser Feier einen prekären Triumph. Ihre Dis-
ziplinierungsleistung ist so vollkommen wie kalt. Ihre Komplementarität ist -
anders als in Schillers Dramaturgie — nur ein wechselseitiger Verstärkungs-
effekt. Im Blick auf diese bloße Summierung beider Sinne ist die Feier kaum 
ein „Gesamtkunstwerk". 

Der Text gibt aber auch nicht Anlaß, Mignons Exequien als ein solches affir-
mativ zu feiern. Denn im Triumph der aufklärerischen Rationalität bleiben 
zwei Hauptfiguren exterritorial: Mignon und Wilhelm. Wilhelm, auf den die 
Veranstaltung ja therapeutisch gezielt ist, bleibt sitzen, als die bis zur Leben-
digkeit entstellte Tote zu besichtigen ist: 

„Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur 
Wilhelm blieb in seinem Sessel sitzen, er konnte sich nicht fassen; was 
er empfand, durfte er nicht denken, und jeder Gedanke schien seine 
Empfindung zerstören zu wollen." (HA 7, S. 577) 

In Wilhelms Entfremdung wehrt sich seine „Empfindung" gegen ihre Annul-
lierung durch einen kalten, distanzierenden Blick. Wilhelm verweigert die ihm 
aufgedrängte optische Medizin. Daß Wilhelm Mignon nicht sehen will, doku-
mentiert so gerade seine Nähe zu ihr und zu jener freien Phantasie, die sie le-
bendig verkörperte und beim Leser tanzend in Gang setzte. 

Wie ein romantischer Krankheitskeim des Irrationalismus ist denn auch 
Mignon im Zentrum des klassizistischen, rationalen Turmgebäudes eingekap-
selt. Wie durch Ansteckungsgefahr scheint das Berührungsverbot, unter dem 
sie steht, begründet. Ihrer katholischen Herkunft nach, die der Abbe bei 
seiner Rede erwähnt, hätte sie eine Totenfeier anderer Art verdient: mit Orgel, 
Weihrauch, Berührung von Reliquien, sichtbarem Gottesbeweis. Der Turm 
ersetzt jenes uralte, mystische und im Ansatz synästhetische Ritual durch sein 
eigenes einer höchst distanzierten Sinnlichkeit. Gegen die Absicht des Turms 
verkörpert Mignon im Zentrum der Veranstaltung das, was dieser fehlt: eine 
rätselhafte, weil nie auf den Begriff gebrachte, lebendige Totalität. Auf „Tota-
lität" aber zielt - so Goethe in einem wichtigen Brief an Schiller - das Sym-
bol.124 Mignon, welche die „Einbildungskraft" Wilhelms, aber auch die des 
Lesers am stärksten von allen Figuren des Romans beschäftigt - in seiner ro-
mantischen Rezeption ist dies dokumentiert - , bleibt als Symbol unendlich 
deutbar, während sich die Allegorie des Saals und der Exequien in der eigenen 
Selbstdeutung erfüllt und erschöpft. In dieser Spannung zwischen Sinnlich-
keit und Sinnbildlichkeit wird der immanente Widerspruch der Veranstaltung 
auf die Ebene der Darstellung transponiert: Das leere Zentrum dieser Allego-
rie der arbeitsteiligen Sinne wäre nur durch die Ganzheit eines Symbols zu fül-
len. Wie im 7^550 steht hier „Harmonie" als gesellschaftliche Koordination 
zersplitterter Kräfte gegen den Anspruch des Individuums auf „Ganzheit"125; 
der Turm hat die Ganzheit mumifiziert, um die Harmonie zu etablieren. In 
Mignon und auch in Wilhelms Resistenz gegen den verordneten harmonisie-
renden Blick bleibt dieser Anspruch aber aufbewahrt. Mit ihm überlebt auch 
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die „Einbildungskraft" des Lesers, der denken darf, was sich Wilhelm zu den-
ken verbietet. Insofern ist der Roman als Medium der Darstellung der verord-
neten Harmonie gleichzeitig das Mittel, ihr zu entgehen.126 

Dieses fundamentale Defizit des Saals der Vergangenheit hat auch seinen 
versteckten architektonischen Ausdruck, vergleicht man ihn mit dem Turm-
zimmer: Ist jenes gebaut in Anlehnung an das menschliche Auge, so sieht die-
ser auf den ersten Blick aus wie ein harmonisch-arbeitsteiliger Körper. Die 
Statue des Oheims mit der Inschrift nimmt die Stelle des Kopfes ein127, die 
„halbrunden Öffnungen" für die versteckten Sänger sind wie Ohren gebaut. 
Aber das „Herz" des Ganzen ist kalt und versteint: Mignons Sarkophag. Und 
der wichtigste Sinn fehlt: kein Augen-Fenster öffnet sich dem Sonnenlicht. 
Der Feier des Überlebens fehlt das lebenspendende Licht. Der Saal-Körper ist 
damit so tot wie derjenige Mignons, künstlich mumifiziert, eingefärbt in den 
falschen Schein von Leben. 

Das fehlende Auge im Saal der Vergangenheit steht in einem größeren Zu-
sammenhang: Wilhelm begegnet im ganzen Roman verschiedenen defizitären 
Blicken. Als das Medium der Lektüre, in Jean Pauls Formulierung das „Au-
genglas" des Lesers, erkennt Wilhelm in ihnen seine eigenen potentiellen De-
fizite: Während Philines kokettierender „Blick", gegen den sich Wilhelm gele-
gentlich fast gewaltsam wehren muß (HA 7, S. 101), auf die Oberfläche zielt, 
geht umgekehrt der Blick der „Schönen Seele" nur in eine mystische Tiefe. In 
ihrem Hang zum „Unsichtbaren" (HA 7, S. 359 f, 374) fehlt ihr das weltzuge-
wandte Organ: 

„Denn meine Seele hat nur Fühlhörner und keine Augen; sie tastet nur 
und sieht nicht; ach! daß sie Augen bekäme und schauen dürfte!" 
(HA 7, S. 396) 

Entsprechend fehlen ihrer „Einbildungskraft" die „Bilder" und damit fehlen 
ihr auch „die Worte" (HA 7, S. 395). Ex negativo bestätigt die „Schöne Seele" 
so den durch Sprache vermittelten, quasi-visuellen Charakter der „Einbil-
dungskraft". Diese Netzhaut ist bei ihr nur von inneren Visionen beleuchtet. 
Bei Therese dagegen scheint sie überhaupt zu fehlen. Thereses Augen sind im-
mer so blau, klar und offen, daß Wilhelm durch sie „bis auf den Grund ihrer 
Seele zu sehen" glaubt (HA 7, S. 443). Diese Augen verkörpern Theresens völli-
ge Realitätsanpassung, die bis zur Selbstverleugnung geht. In dieser Weise wird 
die Pathologie der extremen „Entselbstung" und „Verselbstung" aus Goe-
thes Frühwerk durch Therese und die „Schöne Seele" dezent aktualisiert. 
Auch die Ausbalancierung dieser Polarität in der Utopie vom „Blick" als 
„Atemzug", wie sie in Willkommen und Abschied aufscheint, wird in den 
Lehrjahren nochmals aufgenommen. Doch hier findet sie keine Erfüllung: 
Wilhelm wechselt mit der Gräfin zwar „Blicke über die ungeheure Kluft der 
Geburt und des Standes hinüber" (HA 7, S. 177) — Blicke, in denen sich die 
mythische Augen-Macht der Zauberin Armida verbirgt.128 Aber sooft Wil-
helm die Gräfin bei seinen Vorlesungen anblickt - so heißt es in einer in die 
Lehrjahre neu eingefügten Passage - , 
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„schien es ihm, als wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen 
zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Atem zu seiner Rezitation 
hernehmen solle." (HA 7, S. 199) 

Sprache, Blick und Atem sind so wenig vereinbar wie die verschiedenen sozia-
len Rollen von Wilhelm und der Gräfin. Auch diese Utopie, wie diejenige vom 
Dichter am Hof, hält der sozialen Realität nicht stand. Eine wirkliche Inter-
subjektivität, in der sich auch Wilhelms Subjektivität positiv definieren könn-
te, ist in diesem Blick-Paradigma so wenig möglich wie in all den anderen 
weiblichen Blicken, denen Wilhelm begegnet. Der Jugendtraum aus Willkom-
men und Abschied scheint damit endgültig verabschiedet. 

In veränderter Form kehrt er aber doch in den Text zurück. Schon im „Au-
ge" des Turmzimmers hat er eine positive, wenn auch verschlüsselte Formulie-
rung gefunden: das Auge, das den „Blick" ablöst, als Organ richtiger Weltan-
schauung. Im Abbe und in Natalie wird diese konkretisiert und differenziert. 
Der Abbe verfügt, nach Jarnos Worten, über einen 

„freien und scharfen Blick, den ihm die Natur über alle Kräfte, die im 
Menschen nur wohnen, und wovon sich jede in ihrer Art ausbilden 
läßt, gegeben hat." (HA 7, S. 552) 

Dieser Blick ist ein „Sinn für alles" (ebd.) im Sinne der vom Turm angestrebten 
Harmonie, dem jedoch die Gefahr einer totalitären Unterwerfung des Einzel-
nen unter das allgemeine Prinzip eignet. Es ist denn auch dieser Blick das, was 
dem Abbe „gewissermaßen die Herrschaft über uns alle erhält" (ebd.). Wie im 
Saal der Vergangenheit liegt auf dem Glanz der perfekten Harmonie des Gan-
zen der Schatten der Abtötung des Einzelnen. Genau umgekehrt bringt Nata-
lies Blick das Einzelne zum Leuchten. Schon bei ihrem allerersten Auftritt als 
Amazone wird der verwundete Wilhelm vom „heilsamen Blick ihrer Augen" 
fasziniert (HA 7, S. 228). War in der Sendung noch vom „Anblick,, die Rede 
gewesen, so bringen die Lehrjahre die heilsame Kraft von Natalies Auge auf 
den modellhaften Begriff des „heilsamen Blicks". Er richtet sich - wie es viel 
später heißt— „ganz natürlich, ohne die mindeste Reflexion" auf alle menschli-
chen Mängel und Bedürfnisse und macht Natalie zur sozialen Wohltäterin 
(HA 7, S. 526 f). „Heilsam" ist dieser Blick im ursprünglichen Sinn des Worts: 
Er macht das Einzelne „ganz". Dafür ist er kein Blick auf's Ganze. Darin hat 
auch er seinen Mangel. 

So bleiben am Schluß des Romans zwei Blick-Paradigmen nebeneinander 
stehen: Der Abbe hat das Heil des Ganzen im Auge, Natalie die Heilung des 
Einzelnen. Die Dichotomie zwischen Auge und Ohr hat sich verschoben in 
eine Spannung zwischen verschiedenen Dimensionen des Auges, die der Ro-
man im quasi-visuellen Konzept der „Einbildungskraft" für den Leser ent-
faltet. Erst mit ihm kann der Text zum Ort werden, wo die Augen-Dominanz 
der Aufklärung beim Wort genommen wird. In der „Anschaulichkeit" der 
Lehrjahre wird sie ästhetisch vollendet, im Saal der Vergangenheit und in den 
defizitären Blicken kritisch in Frage gestellt. Die Mißtöne, die Goethe dabei 
in der Orchestrierung der menschlichen Wahrnehmung trotz der lautstar-
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ken Harmonisierung des Turms aufdeckt, sind der sinnliche Antrieb dafür, daß 
Goethe viel später dasselbe Thema mit anderen, kühneren Tonarten in den 
Wanderjahren noch einmal komponiert. 

5.6 Kosmos und Körper: astronomischer und ärztlicher 
Blick in , Wilhelm Meisters Wander jähre oder die 
Entsagenden' 

Die Entfremdung Wilhelms vom Schluß der Lehrjahre setzt sich in den Wan-
derjahren fort: als Befremdung des Lesers. Wilhelms Irritation gegenüber den 
Lebensmaximen des Turms, die ihm dieser entgegengehalten hatte, multipli-
ziert sich für den Leser im Spiegelkabinett von Goethes spätem Roman. Er 
sieht sich umstellt von verschiedensten Gesellschafts- und Lebensformen, die 
alle den Anspruch erheben, das Ganze zu vertreten - Weltanschauungen im 
wörtlichsten Sinn. Die Verwirrung fördert die Versuchung, sich einer der an-
gebotenen Optiken bedingungslos zu verschreiben oder zwischen zwei entge-
gengesetzten den angeblich goldenen Mittelweg zu beschreiten. Doch auch 
auf diesem liegt eine bedenkenswerte Maxime aus den Betrachtungen im Sin-
ne der Wanderer' als Stolperstein: 

„Man sagt, zwischen zwei entgegengesetzten Meinungen liege die 
Wahrheit mitten inne. Keineswegs! Das Problem liegt dazwischen, das 
Unschaubare, das ewig tätige Leben, in Ruhe gedacht." (HA 8, S. 309) 

Damit verbietet es sich eigentlich, die fortschreitende Dialektik des Textes, die 
als Dialektik des Fortschreitens in seinem Titel enthalten ist, in der Totalität 
eines „Weltentwurfs" stillzulegen.129 Die „Wahrheit" ist ein „Problem", als 
solches „unschaubar". Die Metaphorik ist nicht zufällig: Der optische Begriff 
markiert die Grenzen des Optischen. Damit meldet sich Skepsis gegen eine 
unbegrenzte Hypostasierung des Auges, die den Roman als Beitrag zum Dis-
kurs über die Sinne wesentlich macht. Wurde er im 18. Jahrhundert als Dis-
kussion über die Sinne weltanschaulich geführt, so diskutieren die Wanderjah-
re verschiedene Weltanschauungen am Medium der Sinne. Von keiner aller-
dings kann der Leser das Ganze erwarten, jede ist nur eine Optik, und nur eine 
Optik. 

Die klassische Hoffnung auf eine arbeitsteilige Harmonie der Sinne, die der 
,Saal der Vergangenheit' in den Lehrjahren als „Wahrheit" ausgab, erscheint in 
den Wanderjahren als Problem. Die .Pädagogische Provinz' ist ein neuer,Saal 
der Vergangenheit', nur geweitet, aber nicht geöffnet. In dieser Vergrößerung 
werden die Defizite der Trennung der Sinne deutlicher sichtbar. So getrennt 
wie Auge und Ohr sind die bildenden Künstler von den Musikern, in abge-
grenzten Bezirken. Wilhelm wird ganz ähnlich wie im ,Saal der Vergangen-
heit' belehrt: 

„Der Musikus müsse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Innerstes 
ausbilden, um es nach außen zu wenden. ,Dem Sinne des Auges hat er 
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nicht zu schmeicheln. Das Auge bevorteilt gar leicht das Ohr und lockt 
den Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der bildende Künst-
ler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleichsam unbewußt an 
und in dem Auswendigen manifestieren.'" (HA 8, S. 251) 

Der Abgrenzung der Sinne und Kunstgattungen in der Horizontalen ent-
spricht die Trennung von innen und außen, gewissermaßen in der Vertikalen. 
Aus Tasso kennt man die epochale Zuweisung des Inneren an die Kunst und an 
das Ohr, des Äußeren an die politische Repräsentation und an das Auge. In 
den Wanderjahren verlängert sich diese Trennung bis in die einzelnen Kunst-
gattungen hinein, die den einzelnen Sinnen zugeordnet sind. Sie gleiten ten-
denziell in die Vereinzelung ab - so droht beispielsweise der Wanderergesang 
schließlich das Wandern selbst zu verhindern.130 In der Vorschrift, Musiker 
müßten das Äußere durch das Innere, bildende Künstler hingegen das Innere 
durch das Äußere suchen, hofft die Pädagogische Provinz auf eine ästhetische 
Vermittlung von innen und außen, aber innerhalb der gezogenen Grenzen. 

Mit ihnen hat die Pädagogische Provinz sich den Weg zu einer Aufhebung 
der Wahrnehmungsspaltung selbst verbaut. Der einzige Versuch in dieser 
Richtung trägt das Stigma der Künstlichkeit: Eine kolossale Statuengruppe 
wird in einem besonderen Saal von Zeichnern, Malern, Bildhauern und Bau-
meistern mit den ihnen je eigenen ästhetischen Mitteln nachgebildet. Ziel ist 
die Perfektionierung der Statue, bevor diese endgültig in Marmor gehauen 
wird. Die Starrheit der Statue erscheint als Mangel. Ihm abzuhelfen, soll bei 
Wilhelms Besuch im Saal ein Jüngling durch eine „herrliche Deklamation" be-
wirken, „daß alles, was wir hier fixiert sehen, wieder flüssig würde". Er er-
reicht denn auch den Eindruck, 

„daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und 
die Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdreifacht schien." 
(HA 8, S. 254) 

Statt des qualitativen Umschlags, der in einer synästhetischen Erfahrung die 
Grenzen der Kunstgattungen aufhöbe, tritt eher eine quantitative Verdoppe-
lung und Verdreifachung der wahrnehmbaren Figuren ein. Trotzdem ist Wil-
helm durch die Vorstellung so begeistert, daß er diese sofort durch Gesang in 
ihrem Effekt steigern möchte. Doch da greift der Aufseher ein: „Dies möcht' 
ich verbitten". Bereits die dichterische Deklamation sei für den Bildhauer eine 
Zumutung, „weil beide Künstler am weitesten auseinanderstehen". Der Ge-
sang, den man Wilhelm anschließend bietet, schlägt dementsprechend keine 
Brücke zur Statue mehr, feiert aber nichtsdestoweniger das „Ganze" der 
Kunst als „Wahrheit" (HA 8, S. 255 f). 

Auch diese „Wahrheit" wird durch ihre Veranstaltung zum „Problem". Das 
„Gesamtkunstwerk", das keines sein kann131, stößt auf die seit Lessings Lao-
koon formulierten Grenzen der Kunstgattungen, die auch Sinnesgrenzen 
sind. Daß die Veranstaltung weitgehend in der Kunstreproduktion stecken 
bleibt, bezeichnet ihr grundsätzliches Defizit: Weil sie das ästhetische Ideal 
der Klassik nur wiederholt, wirkt sie historisch überholt - Klassik schlägt um 
in Klassizismus. In die Welt des Wanderns, die ökonomisch bestimmt ist, 
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kann diese künstliche Kunstwelt nicht integriert werden. Ironie, abgetönt mit 
Trauer, bestimmt denn auch die Haltung des Erzählers zu den „griesgrämigen 
Pädagogen"132, von denen Wilhelm anschließend erfährt, daß sie das Theater 
ebenso aus der Pädagogischen Provinz verbannt haben wie die Wanderer aus 
ihrer Utopie die Leihbibliotheken.133 Wie Mignon als Reminiszenz an ein mög-
liches „Ganzes", so ist die Pädagogische Provinz als Reminiszenz an das klassi-
sche Konzept arbeitsteiliger Harmonie in die aufbruchswütige Welt eingemau-
ert; für die Bildung von Felix bleibt sie ebenso wirkungslos wie seinerzeit der 
Saal der Vergangenheit als Therapie gegen Wilhelms Trauer. Unter der Glas-
glocke der Pädagogischen Provinz liegt die Arbeitsteilung der Künste und der 
Sinne als prächtiges Museumsstück, ausgestellt und eingesperrt, ausgeklügelt 
und abgestorben. 

Damit wird aber auch ihr wesentlichster Mangel sichtbar: Daß eine Vereini-
gung der Künste zu einer ganzheitlichen Kunst- und Sinneserfahrung nicht 
durch eine geschickte Organisation der Kunstproduktion, sondern höchstens 
in der Interaktion von Produktion und Rezeption möglich sein könnte. Den 
unzähligen Kunsthandwerkern der Provinz aber fehlt das Publikum. Darum 
muß auch das Drama verbannt bleiben. So entschieden wie keine andere 
Kunstgattung ist es eine der Interaktion mit einer „müßigen Menge", doch 
„solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entfernt, über die 
Grenze gebracht" (HA 8, S. 256). Die handfeste Ablehnung des Dramenpu-
blikums setzt sich in den anderen Gattungen als leiserer Vorbehalt fort: In 
einer bedenkenlosen Überbewertung der Kunstproduktion wird ihre Rezep-
tion vernachlässigt. Darunter fällt auch der Begriff der „Einbildungskraft", 
die von Wilhelms Führer als „ohnehin ein vages, unstätes Vermögen" (HA 8, 
S. 249) apostrophiert wird. In diesem Begriff aber - so hat sich an den Lehr-
jahren gezeigt - steckt die Sinnlichkeit des Textes, als Produktivkraft seiner 
Rezeption. 

Auch im Kontext der Wanderjahre fällt das Verdikt gegen die „Einbil-
dungskraft" auf die pädagogischen Provinzler selbst zurück. Wilhelm bleibt 
auch hier befremdet: die Kunstauffassung der Provinz erscheint ihm „sehr pa-
radox" (HA 8, S. 256). Denn Wilhelm ist vorher attestiert worden, daß er 
„vielseitig genießen könne", weil bei ihm nicht nur das „Ohr", das „Auge" 
oder die „Einbildungskraft" allein wirksam seien (HA 8, S. 84 f). Damit ist 
implizit die „Einbildungskraft" gegenüber „Auge" und „Ohr" als Medium 
aktiver Rezeption mindestens als gleichwertig anerkannt. Auch die Wander-
jahre enthalten so in der impliziten Reflexion über Wahrnehmung eine Anwei-
sung dafür, wie sie selbst als Text wahrgenommen werden sollen. Die Trias von 
„Auge", „Ohr" und „Einbildungskraft" kehrt denn auch in abstrakterer Form 
in einem Brief Goethes an Boisseree vom 2.12.1829 wieder, wo Goethe hofft, 
in der Endfassung der Wanderjahre, diesem „zweiten Versuch, so disparate 
Elemente zu vereinigen", würden 

„Gefühl, Verstand und Einbildungskraft ungeniert ihre Rechte be-
haupten und abwechselnd, teils einzeln, teils in Gesellschaft sich frei 
ergehen mögen." (HA B 4, S. 340) 
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Die Dialektik von Vereinzelung und Gesellschaft als ein inhaltliches Zentrum 
des Romans — beispielsweise in der Gegenüberstellung von Montan und der 
Wanderergesellschaft - wird auf der Ebene der intendierten Rezeption zum 
Motor eines produktiven Prozesses, zur Dialektik der verschiedenen „Kräfte" 
des Lesers. Auf dieser höheren Ebene kehrt die alte Analogie der einzelnen 
Kräfte des Individuums mit den zwischenmenschlichen Kräften, die Parallele 
von Körper und Gesellschaft, in die Wanderjahre zurück, auch wenn sie sich 
bei beidem die Formulierung einer organologischen Ganzheit verbieten. 

Die „Einbildungskraft" rückt dabei im System der menschlichen Kräfte an 
eine zentrale Stelle. Als Komplement der sinnlichen Wahrnehmung zieht sie 
auch deren Grenzen. Das „Problem", als das „Unschaubare", bedarf zu seiner 
Formulierung der „Einbildungskraft". Wenn der Oheim alle Mythologien aus 
seiner Bildergalerie verbannt, weil er will, „daß die Einbildungskraft nur ge-
fördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen" (HA 8, S. 65), so ver-
kürzt er damit den Weg zur Wahrheit um das ihr immanente „Problem", das 
gerade in ihrer Unanschaulichkeit besteht. 

Diese Erkenntnis wird jedoch erst in Goethes späterem Werk wirksam. Die 
stellenweise Abwertung der „Einbildungskraft" beim „klassischen" Goethe, 
die einzelne Interpreten veranlaßt hat, sie als die Goethes überhaupt zu gene-
ralisieren134, ist das Korrelat zum sinnlichen Erkenntnisoptimismus dieser 
Zeit. Er schlägt sich beispielsweise in einem Brief an Charlotte von Stein aus 
Rom vom 7.11.1786 nieder: 

„Wenn du mit deinem Auge und mit der Freude an Künsten, die Ge-
genstände hier sehen solltest, du würdest die größte Freude haben, 
denn man denkt sich denn doch mit aller erhöhenden und verschö-
nernden Imagination das Wahre nicht." (HA B 2, S. 19) 

Die Aufwertung der „Einbildungskraft", welche schon die Lehrjahre erken-
nen ließen, vollendet sich in den eher theoretisierenden Bemühungen des spä-
ten Goethe, sie als gleichwertige Erkenntniskraft in das System der menschli-
chen Kräfte einzubauen. So kritisiert er in einem Brief an Maria Paulowna 
vom 31.12.1816/2.1.1817 eine Zusammenfassung von Kants Philosophie durch 
F.V Reinhard. Sie vergesse neben „Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft" die 
„Phantasie" als „die vierte Hauptkraft unsers geistigen Wesens". Die Phanta-
sie aber 

„suppliert die Sinnlichkeit, unter der Form des Gedächtnisses, sie legt 
dem Verstand die Welt-Anschauung vor, unter der Form der Erfah-
rung, sie bildet oder findet Gestalten zu den Vernunftideen und belebt 
also die sämtliche Menscheneinheit, welche ohne sie in öde Untüchtig-
keit versinken müßte." (HA B 3, S. 385) 

Phantasie wird so zum notwendigen Medium von „Gedächtnis" und „Welt-
Anschauung". „Gedächtnis": Nicht zufällig beschreibt Dichtung und Wahr-
heit mit der geregelten Genese der „Einbildungskraft" gleichzeitig das Medi-
um der eigenen dichterischen Wahrheitssuche im Text.135 Jene Form der 
„Überlieferung", die eine Maxime aus den Wanderjahren als die „höhere" ge-
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genüber der bloß „historischen" abhebt, ist „mythisch" und damit „der Ein-
bildungskraft verwandt" (HA8,S. 297). „Welt-Anschauung": Je mehr sich die 
Welt als Rätsel der bloßen Anschauung entzieht, desto wichtiger wird die 
„Einbildungskraft", wie Goethe in zwei Briefen an Knebel (14./21.2.1821, HA 
B 3, S. 499/501 f) am Modellfall Lukrez exemplifiziert. Lukrez verfügt neben 
einem „tüchtig-sinnlichen Anschauungsvermögen, welches ihn zu kräftiger 
Darstellung befähigt", auch über eine „lebendige Einbildungskraft", „um das 
Angeschaute bis in die unschaubaren Tiefen der Natur, auch über die Sinne 
hinaus, in alle geheimsten Schlupfwinkel zu verfolgen". „Anschauung" und 
„Einbildungskraft" ergänzen sich zu einem Erkenntnissystem, das ständig 
sein Gleichgewicht sucht - die Wahlverwandtschaften wären lesbar als Fabel 
auf die „Einbildungskraft", die sich folgenschwer verselbständigt und damit 
die prekäre Seite dieses Gleichgewichts veranschaulicht.136 Als großangelegtes 
„Gleichnis" sind aber die Wahlverwandtschaften gleichzeitig der Beleg für die 
produktive Seite der Balance von „Anschauung" und „Einbildungskraft", wie 
sie der zweite Brief über Lukrez hervorhebt: Aus ihr „erzeugen sich die 
Gleichnisse", von welchen jene die „vortrefflichsten" sind, „welche den Ge-
genstand völlig decken und identisch mit ihm zu werden scheinen". So wird 
das „Gleichnis" zum Symbol. „Einbildungskraft" wird zum Organ, welches 
die „unschaubare" Wahrheit der Realität als Symbol erkennt - nach einer Be-
merkung Goethes zu Eckermann „eine Phantasie für die Wahrheit des Rea-
len".137 Die Augen-Euphorie der Italienreise findet in ihr beim späten Goethe 
ihr Korrektiv. 

Dem potentiellen Positivismus der bloßen Anschauung begegnet Goethe in 
seinem letzten Roman jedoch nicht mit einer Hinwendung zur reinen Phanta-
sie, sondern indem er die Grenzen der Anschauung erkundet. Diese Anschau-
ung aber kann - nach dem zitierten Brief über Lukrez - „eine physiologische 
und eine pathologische sein. Erstere macht den Naturforscher, letztere den 
Arzt". Genau diese Aufspaltung der Anschauung thematisieren die Wander-
jahre. Gegen den positivistischen Aufbruch der Wandererwelt, der im Sinne 
des 19. Jahrhunderts den „Erdball" als Ganzen samt seinem „sich wimmelnd 
durchkreuzenden Ameisengeschlecht" (HA 8, S. 386) in den Blick nimmt, um 
ihn ganz in die Hand zu bekommen, stellt der Roman seine Anatomie des 
astronomischen und des ärztlichen Blicks. In den Noten und Abhandlungen 
zum west-östlichen Divan (1816/19) hatte Goethe den historischen Ursprung 
von Astronomie und Medizin, als „zwei große Verzweigungen des menschli-
chen Wissens und Wirkens", im Orient aufgespürt und die Komplementarität 
der beiden Wissenschaftszweige, von Makrokosmos und Mikrokosmos, 
schon angedeutet: 

„Die Medizin sollte die Gebrechen des Mikrokosmos heilen und die 
Sternkunde dasjenige dolmetschen, womit uns für die Zukunft der 
Himmel schmeicheln oder bedrohen möchte; jene mußte der Natur, 
diese der Mathematik huldigen, und so waren beide wohl empfohlen 
und versorgt." (HA 2, S. 150) 
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Die Wanderjahre wenden sich, ein Jahrzehnt später, nicht dem naturnahen 
orientalischen Ursprung, sondern der fragwürdigen abendländischen Gegen-
wart der beiden Wissenschaftszweige zu: einer Astronomie, die sich von der 
Astrologie, und einer Medizin, die sich von der Heilungsmagie weit entfernt 
hat. Goethe besichtigt damit jene Position, von welcher die moderne natur-
wissenschaftliche Weltsicht historisch ausging, und jene andere, welche der 
wissenschaftliche Fortschritt zu Beginn des 19. Jahrhunderts für seine vorge-
schobenste hält. 

Wilhelms Besuch auf der Sternwarte ist Aufklärungskritik im Medium des 
Auges. Überwältigt vom Eindruck des Sternenhimmels „hielt er sich beide 
Augen zu" (HA 8, S. 119). Im Mittelpunkt des Universums stehend, will er 
zuerst den eigenen „Mittelpunkt" in seinem Innern auffinden, bevor er zur 
Schau des Kosmos bereit ist. Dieser Weg ins Innere aber führt über die Spra-
che, über eine monologische Selbstbefragung Wilhelms. So legt der Text An-
schauung und Sprache, außen und innen, fundamental auseinander. Statt das, 
was Wilhelm sieht, im Sinne der „Anschaulichkeit" der Lehrjahre sprachlich 
für die „Einbildungskraft" des Lesers aufzufüllen, wird dem äußeren Kosmos 
seine Sichtbarkeit durch das Bereden des inneren Kosmos geradezu abgesaugt. 
Die Sprache wendet sich nicht dem Gesehenen zu, sondern vom Gesehenen 
ab. Was Wilhelm sieht, nachdem er schließlich die Augen öffnet, bestätigt 
dies: Der Jupiter fällt ihm in die Augen, „das Glücksgestirn, so herrlich leuch-
tend als je" (HA 8, S. 120). Die allegorische Dechiffrierung des Angeschauten 
ist das Gegenteil von Anschaulichkeit. Kein Wort über die Gestalt Jupiters. 
Kein kleinster Versuch der Umsetzung von Sehen in Sprechen. Erst recht 
nicht, als der Astronom Wilhelm nun dasselbe Gestirn durch ein Fernrohr an-
schauen läßt: als ein „himmlisches Wunder" entzieht sich das Gesehene der 
Sprache und der Anschaulichkeit gleichzeitig. 

Darin praktiziert der Text das, was Wilhelm danach lehrhaft expliziert: Im 
Fernrohr tritt der Planet, der vorher „im Verhältnis zu dem übrigen Unzähli-
gen des Himmels und zu mir selbst" stand, „in meiner Einbildungskraft un-
verhältnismäßig hervor". Das Organ der Wahrnehmung, das die Proportio-
nen zu wahren versucht, ist nicht das Auge, sondern die „Einbildungskraft". 
Damit hat Wilhelm eine neue Stufe der Wahrnehmung erreicht, wie sie Maka-
rie am Schluß repräsentieren wird. Gleichzeitig rechtfertigt der Text seine ei-
gene Unanschaulichkeit: Literarische Mimesis der Darstellung an der Wahr-
nehmung müßte das Wahrgenommene - gleich einem Fernrohr - der „Einbil-
dungskraft" des Lesers so näherrücken, daß dieser selbst, wie Wilhelm, die 
Proportionen verlieren könnte. Literarische „Zoom"-Effekte wie die Heran-
fahrt ans Grafenschloß in den Lehrjahren sind denn auch in den Wanderjahren 
kaum mehr zu finden. Stattdessen tendiert der späte Roman zur panoramati-
schen Großflächigkeit, am offensichtlichsten in den zahllosen Wandbildern, 
in der sich der Leser selbst zu orientieren hat. Weil dem Roman der Focus einer 
Hauptfigur weitgehend fehlt, die in den Lehrjahren noch das „Augenglas" des 
Lesers war, muß der Leser selbst versuchen, die „vielen Punkte" des Textes „in 
einem Brennpunkte zuletzt abgespielt und zusammengefaßt" zu erkennen 
(HA 8, S. 280). In dieser metatextlich lesbaren Metapher geben die Wander-
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jähre zu erkennen, aufweichen „Brennpunkt" sie trotz allem angewiesen blei-
ben: auf das Auge des Lesers. Als Sammellinse vereinigt es die disparaten Ele-
mente des Textes, um sie wiederum getrennt, aber aufeinander bezogen, auf 
die Retina zu werfen. Sie ist das natürliche Vereinigungsorgan, das Bezüge 
herstellt und Proportionen wahrt: „Netzhaut", „Einbildungskraft". 

Über diesen Begriff enthält die Ablehnung des falschen astronomischen 
Blicks eine versteckte Anleitung für das richtige Lesen. Offensichtlicher ist 
aber die Kritik an den optischen Instrumenten als Kritik an einer instrumenta-
lisierten Wahrnehmung, mit der sich das 19. Jahrhundert als Erbe des 18. an-
schickt, die Welt zu beherrschen. Wilhelm trägt seine Kritik im Namen der 
Moral vor, aber auch im Namen des „Gleichgewichts" von innen und außen 
und im Namen der Identität des Betrachters. Die „Mittel, wodurch wir un-
sern Sinnen zu Hülfe kommen", üben „keine sittlich günstige Wirkung auf 
den Menschen" aus: 

„Wer durch Brillen sieht, hält sich für klüger, als er ist, denn sein äuße-
rer Sinn wird dadurch mit seiner innern Urteilsfähigkeit außer 
Gleichgewicht gesetzt; es gehört eine höhere Kultur dazu, deren nur 
höhere Menschen fähig sind, ihr Inneres, Wahres mit diesem von außen 
herangerückten Falschen einigermaßen auszugleichen. Sooft ich durch 
eine Brille sehe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst 
nicht; ich sehe mehr, als ich sehen sollte, die schärfer gesehene Welt 
harmoniert nicht mit meinem Innern, und ich lege die Gläser ge-
schwind wieder weg [...]." (HA 8, S.120 f) 

Noch einmal erscheint als impliziter Gegenpol der falschen Brillen, gegen die 
Goethe öfters polemisiert138, die alte Utopie des Blicks als Atemzug, als Aus-
tausch von innen und außen, aber bezeichnend verändert: Die Identität kon-
stituiert sich nicht intersubjektiv, sondern sie erkennt sich als „wahr" in der 
Wahrnehmung des „Falschen", in der falschen Wahrnehmung. Identität heißt 
Wahrnehmungskritik. 

Die Forderung nach einer „Kritik der Sinne", wie Goethe sie auch gegen-
über Eckermann erhoben hat, wird dementsprechend in den Betrachtungen 
im Sinne der Wanderer' aufgegriffen. Eine solche Kritik im Sinne Kants sei nö-
tig, „wenn die Kunst überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich 
erholen und in einem erfreulichen Lebensabschnitt vorwärts gehen solle" 
(HA 8, S. 287).139 Dieser ästhetische Fortschritt läuft dem technischen entge-
gen. Die Selbstreflexion der Sinne steht gegen ihre Instrumentalisierung, die 
sie ablöst vom Körper und auf möglichst große Distanz hält. Wahrnehmung 
zur Selbstwahrnehmung, statt als eine Zielvorgabe für den Fortschritt, die nie 
einzuholen ist und darum den Fortschritt in Gang hält. In dieser Hinsicht ver-
körpert das Fernrohr, obgleich nur eine Verlängerung des menschlichen Au-
ges, den Umschlag der Technik ins Inhumane: „Mikroskope und Fernröhre 
verwirren eigentlich den reinen Menschensinn" (HA 8, S. 293). Das Fernrohr 
gehört denn auch - wie Wilhelm dem Astronom gegenüber bekräftigt - zu je-
nem heraufziehenden „Maschinenwesen" (HA 8, S. 121), dessen ökonomi-
sche und menschliche Folgen die Wanderjahre am Beispiel der Baumwollin-
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dustrie später aufzeigen. Das Plädoyer gegen die Fernsicht beweist hier seine 
Weitsicht. 

Aber sowenig „nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind" (HA 8, S. 289), 
sowenig ist der im Fernrohr verkörperte wissenschaftlich-technische Fort-
schritt aufzuhalten. Immerhin streicht Goethe aus der ersten Fassung der 
Wanderjahre, die 1821 erscheint, in der Endfassung von 1829 eine Passage, wo 
Wilhelm Natalie von einem Berggipfel aus mit dem Fernrohr erblickt. Schon 
dort allerdings wird in Beschreibung der Magie des Fernrohres auch vor dieser 
Magie gewarnt: 

„Sehrohre haben durchaus etwas Magisches. Wären wir nicht von Ju-
gend auf gewohnt, hindurchzuschauen, wir würden jedesmal, wenn 
wir sie vors Auge nehmen, schaudern und erschrecken. Wir sind es, die 
erblicken, und sind es nicht, ein Wesen ists, dessen Organe auf höhere 
Stufe gehoben, dessen Beschränktheit aufgelöst, das ins Unendliche zu 
reichen berechtigt ward."140 

Die Emanzipation des Auges stellt die Identität in Frage - „wir sind es, die 
erblicken, und sind es nicht". Die Endfassung der Wanderjahre streicht mit 
der Fernrohrpassage auch dieses Problem. In der Novelle jedoch, die ebenfalls 
in der Spätzeit entsteht, wird es wieder aufgegriffen, indem die Fernrohr-Blik-
ke die Distanz des Adels zu seinem Ursprung und zur Natur indizieren.141 Wie 
um sich dem im Fernrohr steckenden Identitätsproblem nicht auszusetzen, 
verleugnet der späte Goethe das Fernrohr sogar in seiner eigenen Biographie: 
Obwohl er in den Jahren um 1800 ein solches Instrument im Weimarer Gar-
tenhaus installiert hat, den Mond beobachtet und auch Schiller gelegentlich zu 
einer „astronomischen Partie" einlädt (an Schiller, 11.2.1800, HA B 2, S. 405), 
behauptet er später gegenüber Eckermann, er habe sich „nie mit Astronomie 
beschäftigt, weil hiebei die Sinne nicht mehr ausreichen, sondern weil man 
hier schon zu Instrumenten, Berechnungen und Mechanik seine Zuflucht 
nehmen muß".142 Mit der Hartnäckigkeit des Alters streicht Goethe den Fern-
rohr-Blick auch aus seiner eigenen Biographie. 

Eine kopernikanische Rückwende ist damit angedeutet. Wenn Wilhelm auf 
dem astronomischen Turm ausgerechnet der „Jupiter" ins Auge fällt, so sieht 
er damit jenes Gestirn, auf das Galilei am Beginn der Neuzeit als erstes sein 
Fernrohr richtete und seine Monde entdeckte. Schiller hat das Defizitäre die-
ses vereinzelten Blicks in den Briefen Über die ästhetische Erziehung ge-
schichtsphilosophisch ins Positive zu wenden versucht, als Fortschritt für die 
Gattung.143 Der späte Goethe hingegen konzipiert gegen die negativen Er-
scheinungen des Fortschritts eine kopernikanische Rückwende: Hatten die 
astronomischen Entdeckungen zu Beginn der Neuzeit die Erde zwar aus dem 
Mittelpunkt des Sonnensystems gerückt, dafür aber den wissenschaftlich-
technischen Fortschritt ins Zentrum gestellt, so sind die Wanderjahre ein Ma-
nifest für eine Kosmologie, welche mit der menschlichen Wahrnehmungskraft 
auch wieder die Erde ins Zentrum rückt. Die mystisch anmutende Suche nach 
dem menschlichen Mittelpunkt, die Wilhelm auf dem Turm betreibt, ist damit 
das kritische Korrelat zum Fernrohrblick auf den Jupiter, in dem ihm der 
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Astronom den Einsatzpunkt des geschichtlichen Fortschritts noch einmal an-
bietet. 

Die angestrebte Wende steht zwischen gezielter Fortschrittskritik und jener 
„Resignation in seine fünf Sinne", die Schiller an Goethe schon viel früher zu 
bemerken glaubte, noch bevor er Goethe persönlich begegnete.144 Gegen die 
Gewalt des Fortschritts scheint jedenfalls der späte Goethe den „Sinn" ganz in 
die „Sinne" zurückzuziehen, mit der Gefahr, diese und den einzelnen Men-
schen als allein erkenntnisfähige Monaden in sich abzukapseln. In ,Makariens 
Archiv' heißt es: 

„Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne be-
dient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es ge-
ben kann; und das ist eben das größte Unheil der neuern Physik, daß 
man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und 
bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkenne, 
ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will." 
(HA 8, S. 473) 

Diese Maxime, so wichtig und aktuell sie in ihrer Fortschrittskritik ist, krankt 
daran, daß sie von außen statuieren muß, was „gesunde" Sinne seien. Darin ist 
auch sie nicht die ganze Wahrheit. Das Problem, das in ihr steckt, stellt Goe-
the in den Wanderjahren aber ebenfalls aus, indem er es darstellt: in der kran-
ken Makarie. 

In die rätselhafte Gestalt der Makarie hat man oft genug das „Umgreifende 
und Zusammenhaltende" des Romans hineinprojiziert, um damit die Kohä-
renz von Goethes Weltanschauung und gleichzeitig den Roman für das klassi-
sche, totalisierende Gattungsverständnis zu retten.145 Damit wird man aber 
dem Text kaum gerecht. Gerade die durchgehende Archivfiktion146 dient bei 
jenem Kapitel, von dem man sich schließlich die Lösung des Rätsels erhofft, 
dazu, die Figur der Makarie noch weiter zu verrätsein: Das „Blatt" über sie ist 
von einem nicht genannten Schreiber „aus dem Gedächtnis geschrieben" und 
nicht „für ganz authentisch anzusehen" (HA 8, S. 448 f). Schon hier kann 
dichterische Einbildungskraft im Spiel sein, wie denn auch der Erzähler bestä-
tigt, wenn er „diese ätherische Dichtung, Verzeihung hoffend, hiermit be-
schließt" (HA 8, S. 452). Das „Blatt" über Makarie ist damit Dichtung in der 
Dichtung. Makarie selbst aber ist wiederum dem Dichter verwandt, weil bei 
ihr wie bei diesem eine innere Disposition für das Angeschaute die Vorausset-
zung für die Anschauung ist (HA 8, S. 126). Diese Disposition heißt „Einbil-
dungskraft". Mit ihr entfernt sich Makarie spiralförmig von der Erde weg: 

„Makarie befindet sich zu unserm Sonnensystem in einem Verhältnis, 
welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, 
der Einbildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie 
macht gleichsam einen Teil desselben; sie sieht sich in jenen himmli-
schen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wan-
delt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, 
in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entfernend und 
nach den äußeren Regionen hinkreisend." (HA 8, S. 449). 
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Im Medium einer „in hohem Grad geregelten Einbildungskraft", die ihr auch 
der Astronom attestiert (HA 8, S. 451), schraubt sie sich in den Kosmos hinein 
und gleichzeitig aus der Reichweite der menschlichen „Einbildungskraft" hin-
aus. Sie überschreitet die Grenze dort, wo sie den „Jupiter" und „das Spiel 
seiner Monde" von der erdabgewandten Seite betrachten kann. Genau hier, 
wo sie ursprünglich ansetzte, ist die Grenze der augenzentrierten Aufklärung 
erreicht. Weil aber die menschliche „Einbildungskraft" nach dem Modell der 
optischen Wahrnehmung funktioniert, kann der Leser Makarie über diese 
Grenze hinaus nicht folgen: „Dorthin folgt ihr keine Einbildungskraft" (HA 
8, S. 452).147 Makarie als potenzierte „Dichtung" wird zur „wiederholten 
Spiegelung", die sich aus dem Bereich des Sichtbaren hinausspiegelt, bis zur 
völligen Transparenz - deshalb wird sie auch interpretatorisch fast beliebig be-
setzbar. Das Unendliche setzt hier der augenzentrierten Aufklärung ihre 
Grenze. In der Figur der Makarie versucht Goethe, dem Umschlag von Auf-
klärung in Mythologie148, den er in dieser Figur als historisch notwendig aner-
kennt, eine positive Richtung zu geben. 

Dies müßte einen Ideologieverdacht provozieren, hätte Goethe nicht die 
Defizite seiner Utopie mit dargestellt. Makarie hat als allein erkenntnisfähige 
Monade keine eigene Sprache, ihre Utopie zu formulieren und mitzuteilen.149 

Ihr in 182 Aphorismen zersplittertes , Archiv' stammt bezeichnenderweise 
nicht von ihrer Hand und ist zu einem großen Teil Zitat, also nicht einfach in-
terpretatorischer Schlüssel. So ist zum Beispiel der folgende vielzitierte Apho-
rismus für viele Interpreten das letzte Wort des „Augenmenschen" Goethe:150 

„Das Gesicht ist der edelste Sinn, die andern vier belehren uns nur 
durch die Organe des Takts, wir hören, wir fühlen, riechen und beta-
sten alles durch Berührung; das Gesicht aber steht unendlich höher, 
verfeint sich über die Materie und nähert sich den Fähigkeiten des Gei-
stes." (HA 8, S. 480) 

Der Satz ist inhaltlich durch Wilhelms und Makaries Verhältnis zum Kosmos 
problematisiert. Zudem hat ihn Goethe in der Handschrift in Anführungszei-
chen gesetzt: Er stammt aus einer englischen Aphorismensammlung des 18. 
Jahrhunderts. Sich selbst „historisch" geworden, überliefert Goethe so ein 
Element jenes aufklärerischen Denkens, dessen Entwicklung er in den Wan-
derjahren kritisch verfolgt. Er überläßt es dem Leser des 19. und 20. Jahrhun-
derts, wie es zu verwenden sei, als Baustein, Denkmal oder historischer 
Schutt. Makarie hat so mit der „Einbildungskraft" des Lesers auch die kom-
munikative Direktheit der Sprache hinter sich gelassen. Auf der Ebene der 
Darstellung entspricht dem die bewußte Verrätselung der Figur als Fiktion in 
der Fiktion. 

Das fundamentalste Defizit Makaries aber ist ihr Körper. Der spirituelle 
Aufbruch zu den Sternen findet ebenso ohne ihn statt wie der reale Aufbruch 
der Wanderer.151 Makarie ist an ihren Lehnsessel gefesselt und gilt bei den Leu-
ten als krank. „So schwach dürfte die Mitte der Welt nicht besetzt sein", hat 
Adolf Muschg zu Recht angemerkt.152 Daß sie es trotzdem ist, reduziert den 
Anspruch auf Totalität, den Makarie verkörpert. Als Kranke ist sie weder eine 
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gesteigerte Natalie153 noch ein verwandelter Abbe. Denn anders als die heilen-
de Natalie ist sie selbst auf Hilfe angewiesen, anders als dem Abbe fehlt ihr je-
ner Blick, mit dem dieser die Welt totalisierend beherrscht. Makarie ist nicht 
nur umgeben von einer Aura von Bedeutsamkeit, sondern gleichzeitig, wie 
um diese zu mildern, von Arzt, Astronom und Schreiber. Wie der Patient an 
seinen Infusionen hängt sie an diesen Fäden zur Umwelt. Sie braucht den 
Astronom, der gleichzeitig Arzt ist, der die Visionen ihrer „Einbildungskraft" 
- von ihrem „Auge" ist nie die Rede - für den menschlichen Verstand zurück-
übersetzt. Sie braucht Schreiber, die ihre Gedanken für das .Archiv' protokol-
lieren. Goethe verzichtet so darauf, das alte Modell eines arbeitsteiligen Kör-
pers als Modell einer utopischen Totalität für seinen Roman zu reanimieren. 
Im Gegenteil: Im zerstückelten Archiv-Korpus präsentiert er Makaries defek-
ten Körper, in ihrem Körper symbolisiert er die fehlende Ganzheit seines eige-
nen Textes. 

Dieser Befund läßt sich von einer anderen Seite erhärten: in der Neuformu-
lierung des medizinischen Blicks in den Wander jähren. Goethe stellt hier der 
wissenschaftlichen Wahrnehmung an einer ihrer fortgeschrittensten Positio-
nen eine kritische Diagnose. In keinem anderen Zweig der Naturwissenschaft 
wird das Verhältnis von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt so schnell 
problematisch wie in der Medizin. Das Verhältnis Arzt-Patient stellt den hu-
manen Anspruch der Naturwissenschaft am ehesten auf die Probe. „Die Me-
dizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Men-
schen beschäftigt", verkündet Dichtung und Wahrheit programmatisch (HA 
9, S. 361). In den Wanderjahren wird auch diese „Wahrheit" zum „Problem". 

Schon in den Lehrjahren wimmelt es von ärztlicher Geschäftigkeit. Mehre-
re Ärzte - man kann etwa fünf auseinanderhalten154 - versuchen, die physisch 
oder psychisch Angeschlagenen wieder funktionstüchtig zu machen, mit 
wechselndem Erfolg. Immer häufiger treten sie im Roman in Erscheinung, um 
als mobile Reparaturtruppe des Turms die Schluß-Harmonie herzustellen. 
Ihre zwischen Magie und Technik schwankende Wirksamkeit kulminiert in 
höchst fragwürdiger Weise in der Präparierung von Mignons Leichnam, die 
gleichzeitig als therapeutische Maßnahme auf Wilhelm gezielt ist. Der „heilsa-
me Blick" der Amazone bleibt hier bestenfalls eine schöne Erinnerung. Jarno 
lobt am Schluß den „hellen Blick" des Arztes, der sich nur „auf die nächsten 
Dinge" richtet, als Korrelat zum „Überblick" des Weltmanns Lothario (HA 7, 
S. 553). Damit ist die moderne Tendenz der Medizin bezeichnet: Sie errichtet 
über den menschlichen Körper ihre Weltherrschaft. 

Indem sie das Thema der Medizin fortentwickeln, zeigen die Wanderjahre 
die destruktive Seite dieser Tendenz und erheben Einspruch gegen sie. Erst die 
radikale Beschleunigung des wissenschaftlichen Fortschritts, den Goethe 
ständig verfolgt, scheint ihm diesen Einspruch abgenötigt zu haben. Erst in 
der Überarbeitung der späten zwanziger Jahre werden nämlich die Kapitel 
über Makarie und den Astronom eingefügt, erst in der Zweitfassung ent-
schließt sich Wilhelm, Wundarzt zu werden.155 Die Zweitfassung macht so den 
Roman zum Roman über den modernen naturwissenschaftlichen Blick. Wie 
die astronomische Erfahrung ganz in die menschlichen Sinne zurückge-
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nommen wird, so zieht sich die medizinische Wissenschaft in der Person Wil-
helms ganz in die Praxis zurück: Im Zeichen der proklamierten „Zeit der Ein-
seitigkeiten" (HA 8, S. 37) wird Wilhelm zum handwerklich tätigen Chirurg, 
zum praktischen „Wundarzt". Das Wundarztbesteck aus den Lehrjahren wird 
vom „Fetisch" (HA 8, S. 40) zum Gebrauchsgegenstand156-in der Schlußsze-
ne kann Wilhelm mit ihm Felix retten, so wie er seinerzeit von der Amazone 
und ihrem Arzt mit Hilfe eben dieses Bestecks gerettet worden ist. In einer 
kontinuierlichen Entwicklung, als Wanderschaft vom Adelsdiplom zum Arzt-
besteck sozusagen, scheint somit der humanitäre Auftrag der Medizin in den 
Wanderjahren praktisch eingelöst157, während sich die familientherapeutisch-
psychologische Seite des Arztberufs nur in den Novellen erhält, dem Residu-
um einer noch feudal strukturierten Welt.158 

Doch gegen diese Wendung zur chirurgischen Praxis steht die Verselbstän-
digung des medizinischen Wissensdrangs, die Wilhelm bei seiner anatomi-
schen Ausbildung erfährt: In einem „unnatürlichen wissenschaftlichen Hun-
ger" (HA 8, S. 324) suchen die Mediziner gierig nach menschlichen Leichen; 
sogar für „die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener" hat man zu fürch-
ten, ja man mordet, „um den dringenden, gut bezahlenden Anatomen einen 
Gegenstand zu verschaffen" (HA 8, S. 333). Ein „wahrhafter Konflikt zwi-
schen Lebendigen und Toten wird entstehen" (HA 8, S. 332). Die humanitäre 
Wissenschaft schlägt um in Barbarei. 

Innerhalb des Romans wird diese Entwicklung nicht weiter begründet; sie 
erscheint als notwendige Folge wissenschaftlicher Eigendynamik. Sie hat aber 
ihren genauen historischen Ort in jener naturwissenschaftlichen Revolution, 
die Michel Foucault in seiner „Archäologie des medizinischen Blicks" als 
Naissance de la clinique beschrieben hat. Am Beispiel der Medizin zeigt sich 
ein fundamentaler Paradigmawechsel in der naturwissenschaftlichen Er-
kenntnis. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erscheint der kranke Körper 
dem medizinischen Blick noch als Bild einer Oberfläche, an der mögliche De-
fekte abzulesen sind. Diese versucht der Arzt beschreibend zu klassieren, 
nicht den individuellen „Fall" und seine Geschichte. Mit der neuen Institution 
der Klinik verändert sich auch die medizinische Wahrnehmung: Sie begnügt 
sich nicht mehr mit Feststellung an der Oberfläche, sondern will in den Kör-
per und die Krankheit eindringen, ihren individuellen Charakter erforschen. 
Zum Auge tritt das Ohr und die Hand. Der Arzt spricht mit dem Kranken, 
betastet ihn, formuliert die Diagnose. Alles, was wahrnehmbar ist, erscheint 
auch sprachlich formulierbar - Foucault sieht dahinter einen modernen wis-
senschaftlichen Mythos: „der große Mythos eines reinen Blicks, der reine 
Sprache ist: der Mythos eines sprechenden Auges".159 Dieser reine Blick faßt 
mythisch zusammen, was in der klinischen Realität in die Wahrnehmung von 
Auge, Ohr und Hand zerfällt.160 Mit diesen drei Instrumenten wird der Kör-
per als Raum erobert. Die Anatomie wird als medizinische Grundwissen-
schaft und als Übungsfeld für die ärztliche Praxis gleichermaßen aufgewertet 
- darum der sprunghaft ansteigende Bedarf an Leichen. Nach dem Tod, und 
nach dem Modell des Todes, greift der Arzt ein: 
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Abb. 13 Horizontalschnitt durch den Kopf in Höhe der Augenachse eines etwa zwanzigjährigen 
Mädchens. Gezeichnet von D. W. Soemmering 1818. Versuch einer Darstellung der Nervenwege 
von den Augen zum Gehirn. 

„Der Tod ist nun der große Analytiker, der die Verbindungen zeigt, in-
dem er sie auflöst, der die Wunder der Genese in der Unbarmherzig-
keit seiner Zersetzung aufleuchten läßt. Diese Zersetzung ist eine De-
komposition im vollen Sinn des Wortes: die „Analyse", die Philosophie 
der Elemente und ihrer Gesetze, findet im Tod, was sie vergeblich in 
der Mathematik, in der Chemie, in der Sprache gesucht hatte — ein un-
überbietbares von der Natur selbst vorgegebenes Modell; auf dieses 
große Vorbild sollte sich der Blick des Arztes nunmehr stützen. Er ist 
nicht mehr der Blick eines lebenden Auges, sondern der Blick eines 
Auges, das dem Tod ins Auge gesehen hat: ein großes, weißes, Leben 
zersetzendes Auge."161 
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Mit ihrem Skalpell gewordenen Blick zertrennt die moderne Medizin aber 
nicht nur die Organe des kranken oder toten Körpers. Sie zerschneidet auch 
die eigene Wahrnehmung. Die „Dekomposition" betrifft Subjekt und Objekt 
der wissenschaftlichen Erkenntnis gleichermaßen. Auge, Ohr und Hand des 
gesunden Arztes treten ebenso auseinander wie die einzelnen Teile des kran-
ken Körpers. Beide „Individuen" sind geteilt. Die Interdependenz „ganzer" 
Menschen, die Goethe in Dichtung und Wahrheit postuliert, ist nun eine In-
terdependenz der Zersplitterung. 

Dieser epochale Umschlag wird von Foucault auf die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert datiert.162 In Goethes Werk fällt er damit zwischen die Lehr-
jahre und die Wanderjahre. In der Einleitung in die Propyläen von 1798 stimmt 
Goethe noch in jenen Chor ein, der sich im Sinne der neuen Medizin den Auf-
bruch der Erkenntnis vom Einbruch in das Innere des Körpers erhofft: 

„Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer 
Oberfläche begriffen werden; man muß ihr Inneres entblößen, ihre 
Teile sondern, die Verbindungen derselben bemerken, die Verschie-
denheiten kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrich-
ten, das Verborgne, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich 
einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, 
was sich als ein schönes ungetrenntes Ganze in lebendigen Wellen vor 
unserm Auge bewegt. Der Blick auf die Oberfläche eines lebendigen 
Wesens verwirrt den Beobachter, und man darf wohl hier, wie in an-
dern Fällen, den wahren Spruch anbringen: Was man weiß, sieht man 
erst!" (HA 12, S. 43). 

Der Weg zum Blick auf das ästhetische Ganze führt über die sezierende 
Kenntnis seiner Teile; Goethe argumentiert hier in einer ästhetischen Frage 
mit medizinischen Kategorien. 

In der Endfassung der Wanderjahre, dreißig Jahre später, wird dieses Ver-
hältnis genau umgekehrt. Wilhelm widersteht es, einen „schönsten weiblichen 
Arm" sezierend „zu entstellen", und er „staunt das schöne Gebild an, ohne es 
zerstören zu können" (HA 8, S. 324 f). So wie er in den Lehrjahren den Blick 
auf die tote Mignon verweigert hat, verweigert er hier das Sezieren. Noch 
mehr als der Widerwille gegen die makabre Jagd der Anatomen nach Leichen 
ist es die ästhetische Qualität des Körpers, die sein Skalpell lähmt. Ein be-
freundeter „Meister", Arzt, Anatom und Bildhauer in einem, der diese Hem-
mung teilt, zeigt ihm eine Alternative: die plastische Anatomie. Weil „die 
wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat" und weil „Aufbau-
en mehr belehrt als Einreißen, Verbinden mehr als Trennen, Totes beleben 
mehr als das Getötete noch weiter töten" (HA 8, S. 326 ff), sollen die anatomi-
schen Kenntnisse anhand von Modellen gelehrt werden. Dafür hat dieser Mei-
ster ein Atelier geschaffen, in welchem Abgüsse antiker Statuen so lange bear-
beitet werden, bis am „schönen Lebendigen" die „ideelle Gestalt" beispiels-
weise der Muskeln modellhaft in Erscheinung tritt (HA 8, S. 329). Dieser Weg 
führt von außen nach innen, von der Kunst zur Wissenschaft. Dabei muß al-
lerdings der Blick seine Grenzen kennen, will er nicht das Innere sezierend 
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zerstören. Die Modelle der plastischen Anatomie springen hier als „Surroga-
te" ein, sie kommen der „Einbildungskraft und dem Gedächtnis" zu Hilfe, so 
daß „das lebendige Wunder" immer „vor Geist und Auge" erscheint (HA 8, 
S. 331). Auch hier wird also die „Einbildungskraft" zum notwendigen Kom-
plement der Anschauung. Wie bei Makarie nach außen, so führt sie hier nach 
innen. Das ursprünglich ästhetische Vermögen wird beim späten Goethe zu 
einer Voraussetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis: 

„Im Grunde [...] ist ohne diese hohe Gabe ein wirklich großer Natur-
forscher gar nicht zu denken. Und zwar meine ich nicht eine Einbil-
dungskraft, die ins Vage geht und sich Dinge imaginiert, die nicht exi-
stieren; sondern ich meine eine solche, die den wirklichen Boden der 
Erde nicht verläßt und mit dem Maßstab des Wirklichen und Erkann-
ten zu geahndeten, vermuteten Dingen schreitet."163 

Die „Einbildungskraft" garantiert-wie bei Wilhelm auf dem astronomischen 
Turm - die Wahrung der natürlichen Proportionen, weil in ihr jenes „Ganze" 
aufgehoben ist, das nur die Kunst zu erfassen vermag.164 Dies gilt nicht nur für 
den Kosmos, sondern auch für den Körper. Das künstlerische Modell der pla-
stischen Anatomie wird zum Mittel, das Ganze der Natur zu erhalten und 
doch zu erkennen. So entwirft Goethe in der plastischen Anatomie nicht nur 
eine Alternative zur sezierenden Medizin, die eben erst ihren Blick und ihre 
Messer zum Angriff auf die letzten körperlichen Geheimnisse schärft, er for-
muliert nicht nur die Grenzen von Markt und Zweckdenken, die hier ihre ei-
genen Ressourcen zu zerstören drohen165, sondern er setzt auch auf eine ande-
re Form der Wissenschaft, die sich in der „Einbildungskraft" als Kunst er-
kennt. 

Eine solche Wissenschaft will Goethe in der plastischen Anatomie exempla-
risch in die Tat umsetzen. Noch sechs Wochen vor seinem Tod macht er in 
einem Brief an den Berliner Oberfinanzrat P.Ch.Wh. Beuth Vorschläge zur 
konkreten Realisierung der in den Wanderjahren niedergelegten „Halbfikti-
on".166 Der Oberfinanzrat erklärt sich aber für unzuständig. Auch innerhalb 
des Romans stößt Wilhelm mit seiner Begeisterung für das Projekt bei den 
Auswanderern, denen die ökonomische Zukunft gehört, auf Skepsis. Immer-
hin wird sich Lenardo in Übersee für diese „Halbfiktion" einsetzen. Dort aber 
- so erkennt der „Meister" scharfsichtig und resignativ zugleich - kann sie in 
einem liberalen System einen Platz finden: in einer „Kapelle" innerhalb jener 
Strafanstalten, die durch die Abschaffung der Todesstrafe notwendig werden. 
Wie ein Hohn auf das offene Gesellschaftssystem - und wie eine Fußnote zu 
Foucaults Untersuchungen über das in ihm notwendige Ausschließen und 
Einschließen - werden dort die Modelle der plastischen Anatomie ausgestellt 
werden, „in diesen traurigen Bezirken" „so abgesondert wie die Strafe selbst" 
(HA 8, S. 330). War in Mignons Körper der Traum von der Ganzheit noch ein-
gesargt im Zentrum der Turmgesellschaft, so enthält hier die fragwürdige Aus-
wanderer-Utopie den Traum einer ganzheitlichen, ästhetischen Wissenschaft 
nur noch an ihrer äußersten Peripherie, hinter doppelten Mauern, und in den 
membra disjecta der plastischen Anatomie. 
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Das Gedicht Im ernsten Beinhaus war's, das Goethe zusammen mit dem 
Gedicht Vermächtnis an den Schluß der Wanderjahre stellt (HA 1, S. 366 f), 
nimmt das Problem der Anatomie wieder auf: Der Auflösung der organischen 
Ganzheit stellt es die Hoffnung des Menschen gegenüber, „daß sich Gott-Na-
tur ihm offenbare".167 Diese „Offenbarung" ist wiederum, wie in jeder „wah-
ren Symbolik", eine „lebendig-augenblickliche" (HA 12, S. 471). Doch anders 
als bei der Initiation Wilhelms im Turmzimmer der Lehrjahre fällt hier nicht 
der Blick auf konkrete Schrift, auf die Schriftrollen des Turm-Archivs. Hier, 
am Ende der Wanderjahre, verwandelt der Blick selbst die aufgereihten Schä-
del in eine „Schrift", in „Orakelsprüche", erkennt ihre „Form" als „gottge-
dachte Spur". Das Auge macht die Welt lesbar, indem es sie liest. So nähert sich 
die „Offenbarung" des symbolisierenden Schauens hier dem Lesevorgang, 
und hält zudem das Angeschaute, den Tod, auf Distanz. Gleichzeitig blickt 
dieses lesende Auge des Gedichts zurück auf den Text, an dessen Ende es steht: 
In den membra disjecta des Beinhauses begegnet das „Ich" den „disparaten 
Elementen" der Wanderjahre. In einer Mischung aus Melancholie und Hoff-
nung hält das Gedicht, so gelesen, Rückschau auf die problematische Form 
von Goethes letztem Roman, die nicht mehr nach dem organologischen Mo-
dell eines Körpers arbeitsteilig, aber harmonisch sich fügt. Eher sind die Wan-
derjahre Archiv und Beinhaus für abgelegte Utopien, denen allen, der Päd-
agogischen Provinz, den Wanderern, Makarie und selbst der plastischen Ana-
tomie, etwas fehlt. Aus dem Formzwang der Ganzheit, welche die Ärzte bei 
Mignon nur noch künstlich erhalten konnten, ist der Roman ausgewandert. 
Diesen Tod hat der Text hinter sich. Er befindet sich buchstäblich im Zustand 
der Auflösung, der „Dekomposition". Mimesis an der sezierenden Aufklä-
rung, ist er deren Kritik. Darin liegt sein Einspruch gegen die Aufsplitterung 
von Körper und Wahrnehmung, seine provokative Modernität. 

5.7 Der geschlossene Farbkreis und das offene Paradies der 
Sinne 

Die Komplementarität von Kosmos und Körper, welche die Wanderjahre 
nicht mehr als geschlossenes Ganzes zu formulieren wagen, ist eine Komple-
mentarität von außen und innen. Beides in einer „Erkenntnistat" zu vermit-
teln, bleibt die Grundanstrengung von Goethes Weltanschauung, wie sie C. L. 
Hart Nibbrig herausgestellt und an zahlreichen Stellen des Werks exemplifi-
ziert hat.168 Totalisiert wird diese Komplementarität in der Farbenlehre, in den 
berühmten Versen vom „sonnenhaften Auge", das allein fähig ist, das Licht zu 
„erblicken" (HA 13, S. 324). Allein das Auge, das Auge allein, scheint Organ 
dieser perfekten Wahrnehmung; Makrokosmos und Mikrokosmos treffen 
sich an der Netzhaut zur Totalität eines vollendeten Ganzen. Darin begründet 
das Auge seine Suprematie als das höchste Organ - so legt es zumindest ein 
vielzitiertes Paralipomenon zur Farbenlehre nahe: 
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„Das Auge ist das letzte, höchste Resultat des Lichtes auf den organi-
schen Körper. Das Auge als ein Geschöpf des Lichtes leistet alles was 
das Licht selbst leisten kann. Das Licht überliefert das Sichtbare dem 
Auge; das Auge überliefert's dem ganzen Menschen. Das Ohr ist 
stumm, der Mund ist taub; aber das Auge vernimmt und spricht. In 
ihm spiegelt sich von außen die Welt, von innen der Mensch. Die Tota-
lität des Innern und Äußern wird durchs Auge vollendet." 
(WA II, 5, 2, S. 12) 

Goethe nimmt allerdings diese Stelle, mit der seine völlige Ausrichtung auf das 
Auge immer wieder belegt worden ist169, nicht in den Text der Farbenlehre auf. 
An ihrer Stelle tritt im Vorwort ein Abschnitt, der die Dominanz des Auges für 
die Welterkenntnis gleichzeitig bestätigt und relativiert: Durch Licht und Far-
ben will sich die „ganze Natur" dem „Sinne des Auges besonders offenbaren". 
Aber: 

„Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man 
schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten 
Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur 
höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen 
Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die 
spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offen-
bart, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im 
Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann. 
So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, ver-
kannten, unbekannten Sinnen, so spricht sie mit sich selbst und zu uns 
durch tausend Erscheinungen." (HA 13, S. 315) 

Mit dem Einbezug von anderen, sogar von „unbekannten" Sinnen wird der 
Ausschließlichkeitsanspruch des Auges aus dem Paralipomenon zurückge-
nommen; gleichzeitig erhält die in der Farbenlehre niedergelegte Erkenntnis-
lehre einen paradigmatischen Charakter, den auch die spätere Selbstanzeige 
des Werks durch Goethe betont.170 Das Verhältnis von Auge, Licht und Farbe 
ist nur noch Modell für eine Erkenntnis der Natur, an der letztlich alle Sinne 
beteiligt sind. Diese Öffnung wird angestrebt, wenn das Ohr sich öffnen und 
das Auge sich schließen darf. Die „Totalität", die das Paralipomenon auf den 
optischen Erkenntnisvorgang und auf das Subjekt, den „ganzen Menschen", 
bezieht, verlagert sich im Vorwort konsequent auf das Objekt, die „ganze Na-
tur". Diese ist nun aber insofern Subjekt der Erkenntnis, als sie zu den Sinnen 
„spricht". Das Paralipomenon hingegen bezieht die Sprachmetapher ganz auf 
das Auge und macht dieses sogar zu Mund und Ohr einer optischen Sprache, 
die vom Auge ausgeht. Das Auge usurpiert die Totalität der Erkenntnis. Um-
gekehrt scheint im Vorwort die Totalität der Natur auch jedem anderen der 
Sinne, besonders dem Ohr, zugänglich, gerade weil sie ihn in seiner besonde-
ren Weise an„spricht". Auch hier bleibt allerdings „Sprache" eine bloße Meta-
pher für Wahrnehmung, in der sich die Hoffnung auf deren Zweiseitigkeit ar-
tikuliert. Zu untersuchen ist von dieser Passage des Vorworts her nicht nur das 

162 



Verhältnis der Farbenlehre zur „Totalität" und zu den übrigen Sinnen, insbe-
sondere zum Ohr, sondern auch ihr Verhältnis zu jener realen Sprache und Be-
grifflichkeit, in die sie selbst ihren optischen Gegenstandsbereich fassen muß. 
Das Vorwort verspricht so implizit einen Text über das Verhältnis von Auge, 
Ohr und Text. 

„Harmonie und Totalität der Farbenerscheinung" sei der „Angel, auf dem 
die ganze Lehre sich bewegt" (HA 13, S. 525), proklamiert Goethe in der 
Selbstanzeige der Farbenlehre, ohne das Verhältnis der beiden totalisierenden 
Begriffe zueinander zu klären. Der Text der Farbenlehre läßt aber eine Diffe-
renzierung erkennen: Das menschliche Auge, der eigentliche Angelpunkt der 
Theorie, hat ein „Bedürfnis nach Totalität, welches unserm Organ eingeboren 
ist" (HA 13, S. 502), insofern es durch jede Farbe, die es erblickt, angeregt wird, 
eine andere hervorzubringen, „welche mit der gegebenen die Totalität des gan-
zen Farbenkreises enthält" (HA 13, S. 501). Die Totalität des Farbkreises als Be-
zugsgröße schließt Goethes Farbenlehre zum System, als dessen Voll-
zugsorgan das Auge fungiert: „Das Auge verlangt dabei ganz eigentlich Totali-
tät und schließt in sich selbst den Farbenkreis ab" (HA 13, S. 344). Folgerich-
tig wird der „geschlossene Kreis" auch zur Metapher, mit der Goethe die Be-
wegung des eigenen Textes an mehreren Stellen charakterisiert.171 In ihr verrät 
sich der Systemzwang des wissenschaftlichen Diskurses, in den sich Goethe 
als Kritiker und Konkurrent zu Newton begibt und in dem er sich zu Schlüs-
sigkeit und Geschlossenheit verpflichtet glaubt. „Totalität" unterwirft sich so 
den Diskurs, der sie beschreiben wollte; sie wird totalitär. Wie um dem zu be-
gegnen, versucht Goethe, den monolithischen Charakter der „Totalität" im 
Begriff der „Harmonie" aufzuheben: 

„Wenn in der Totalität die Elemente, woraus sie zusammenwächst, 
noch bemerklich sind, nennen wir sie billig Harmonie [...]." (HA 13, 
S. 345) 

In der organologischen Metapher, dem „Zusammenwachsen", will Goethe 
den Gegensatz von Ganzem und Teil vermitteln.172 Gleichzeitig wird „Har-
monie" zu einer Kategorie „zu ästhetischem Gebrauch" (ebd.); sie „beruht 
auf der abgeleiteten, entwickelten und dargestellten Totalität" (HA 13, S. 480) 
- „Harmonie" als das ästhetische Gegengewicht zum Systemzwang der „Tota-
lität". In ihr behaupten die einzelnen Farben in ihrem Wechselverhältnis ihr 
Recht gegen die Ganzheit des Farbkreises. 

Zwar beschränkt sich Goethe mit diesen Überlegungen zum systemati-
schen und ästhetischen Aspekt des Verhältnisses von Teil und Ganzem in der 
Farbenlehre auf optische Phänomene. Getreu ihrem paradigmatischen Cha-
rakter aber, den das Vorwort hervorhebt, gewinnt diese Begrifflichkeit eine 
grundsätzliche Bedeutung für die menschliche Wahrnehmung und das Ver-
hältnis des Individuums zur Totalität der Erscheinungen. Von einer anderen 
Seite hat sich dies schon in 7i55o und in Wilhelm Meisters Lehrjahren gezeigt: 
„Harmonie" erscheint dort als Kategorie der Gesellschaft, „Totalität" als Ka-
tegorie des „Individuums", wenn es seinen Anspruch auf „Unteilbarkeit" an-
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meldet.173 In beiden Werken steht die „Harmonie" insofern zur Diskussion, 
als sie in der gesellschaftlichen Verordnung durch Hof und Turm selbst totali-
täre Züge annimmt, während sich umgekehrt die „Ganzheit", in Mignon 
sprachlos verkörpert, zur bloßen Redefigur entleert, wenn sich Tasso in 
schwärmerischer Rhetorik auf sie beruft. Auf diesem Hintergrund erscheint 
die Farbenlehre als Versuch, das Verhältnis von Ganzem und Teil als Natur-
phänomen zu reflektieren. Zwar droht so die Gefahr von Enthistorisierung 
und Ontologisierung; umgekehrt aber vermag die Formulierung der „Har-
monie" als einer in der Natur begründeten, ästhetischen Kategorie das Unge-
nügen jener anderen „Harmonie" zu kritisieren, die bloß als systemerhalten-
des gesellschaftliches Regulativ gedacht ist. Insofern ist die Farbenlehre im 
Werk Goethes nicht bloß die chronologische, sondern die logische Fortset-
zung von Tasso und den Lehrjahren. 

Als Kategorie ästhetischer Wahrnehmung soll „Harmonie" nicht allein De-
fizite der Gesellschaft, sondern auch Defizite der Wissenschaft überwinden. 
Die Totalität einer „ganzen Natur", die Goethe im Vorwort betont, verlangt 
nach einer Ganzheit des Erkenntnissubjekts.174 Doch dieses kann - entspre-
chend einem wichtigen Argument aus dem historischen Teil der Farbenlehre -
kein wissenschaftliches, sondern nur ein ästhetisches sein: 

„da im Wissen sowohl als in der Reflexion kein Ganzes zusammenge-
bracht werden kann, weil jenem das Innre, diesem das Äußere fehlt, so 
müssen wir uns die Wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn 
wir von ihr irgendeine Art von Ganzheit erwarten." (HA 14, S. 41) 

In der Suche nach dem ästhetischen Subjekt dieser ganzheitlichen Welter-
kenntnis trifft sich Goethe mit Schiller im Begriff der „Menschheit". In die 
Geschichte der Farbenlehre gehen die Überlegungen aus dem Briefwechsel mit 
Schiller ein: Während dem einzelnen Menschen in seiner Beschränkung die 
ganzheitliche Welterkenntnis verwehrt ist, liegen ihre notwendigen Elemente 
„doch in der gesamten Menschheit offenbar da und können jeden Augenblick 
hervortreten" (ebd.). Obwohl Goethe Schillers Diagnose der modernen Ver-
einzelung zu teilen scheint - „Niemals haben sich die Individuen vielleicht 
mehr vereinzelt und voneinander abgesondert als gegenwärtig" (HA 14, 
S. 42) - , glaubt er in sinnlichem Erkenntnisoptimismus an die Überwindung 
jenes „Abgrundes" zwischen den Individuen und den einzelnen Sinnen, vor 
dem Schiller zurückschreckt.175 „Harmonie" heißt auch hier der Schlüssel. In 
der sinnlichen Wahrnehmung ist die ganzheitliche Welterkenntnis schon vor-
gebildet, wie ein Paralipomenon zur Farbenlehre expliziert: 

„[...] so können wir zuletzt wohl sagen, daß, so wie unser Auge mit 
den sichtbaren Gegenständen, unsre Ohren mit den schwingenden Be-
wegungen erschütterter Körper völlig harmonisch gebaut sind, daß 
auch unser Geist mit den tiefer liegenden einfachem Kräften der Natur 
in Harmonie steht und sich solche eben so rein vorstellen kann, als in 
einem klaren Auge sich die Gegenstände der sichtbaren Welt abbil-
den." (WA II, 5,2, S. 330) 
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Die „Harmonie", die Goethe im Verhältnis von Auge und Farbkreis erkennt, 
ist so nur Paradigma für eine allgemeinere „Harmonie" zwischen Geist und 
Natur, zwischen Körper und Kosmos. Sie integriert als gemeinsamer Nenner 
die einzelnen Sinne und die einzelnen Erkenntnissubjekte. Diesen gemeinsa-
men Nenner hat Goethe im Auge, wenn er in der Farbenlehre neben dem Auge 
auch das Ohr mitdenkt. 

Wenn die Farbenlehre vom Auge spricht, spricht sie auch vom Ohr und den 
übrigen Sinnen. Obwohl dies bereits das Vorwort deutlich macht, hat das Kli-
schee vom „Augenmenschen" diese Schicht des Textes bisher eher verdeckt. 
Dabei geht es nicht bloß um eine Analogie zwischen den Bewegungen der 
Netzhaut und Tonschwingungen (HA 13, S. 353) oder um die Metapher vom 
Farb-„Ton", die Goethe sehr bewußt und explizit „von der Musik borgt" (HA 
13, S. 515). Im Gegenteil: im historischen Teil der Farbenlehre kritisiert Goe-
the an mehreren Stellen eine direkte Analogie von Farbe und Ton, wie sie die 
Schwingungstheorie von Malebranche (HA 14, S. 182 f) oder das Farbklavier 
von Castel nahelegt (HA 14, S. 198). Die Geschichte der Farbenharmonie von 
J.L. Hoff mann gibt ihm Gelegenheit, im Unterschied von Malerei und Musik 
die ästhetische Differenz von „simultaner" und „sukzessiver Harmonie" her-
vorzuheben (HA 14, S. 247). Die Zurückweisung einer direkten Analogie von 
Farbe und Ton, die für Goethe einem ästhetischen Kurzschluß gleichkommt, 
enthält eine versteckte Spitze gegen die Synästhesie, wie sie von der Romantik 
zur gleichen Zeit zu einem zentralen Punkt ihres ästhetischen Programms ge-
macht wird.176 Vor allem aber ist sie ein Stachel, von Farbe und Ton ausgehend 
nach einer „höheren Formel" zu suchen. Dieser entscheidende Denkschritt, 
welcher der Farbenlehre den allzu totalisierenden Systemcharakter nimmt 
und ihr dafür einen offeneren Modellcharakter gibt, wird erst im , Verhältnis 
zur Tonlehre' - so die Überschrift eines ganzen Abschnitts - deutlich gefaßt: 

„Vergleichen lassen sich Farbe und Ton untereinander auf keine Weise; 
aber beide lassen sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höhe-
ren Formel beide, jedoch jedes für sich, ableiten." (HA 13, S. 491) 

Farbe und Ton als „elementare Wirkungen" „für verschiedene Sinne" (ebd.) 
können erst im Rahmen einer „allgemeinen Naturlehre" aufeinander bezogen 
werden - so ist es konsequent, daß Goethe daran geht, nach dem Muster der 
Farbenlehre „die sämmtlichen Capitel der Physik zu schematisiren".177 Gleich 
nach Abschluß des optischen Werks beginnen die Vorarbeiten zu einer Tonleh-
re, die indessen nie vollendet werden sollte.178 Der spätere Goethe schickt sich 
an, die beiden Wahrnehmungsparadigmen von Auge und Ohr, zwischen de-
nen er in der Jugendzeit identitätssuchend herumtappte, in einer „höheren 
Formel" zu synthetisieren. Herders „Ohr" und die Natursprache, die es ver-
nimmt, erfahren so eine späte Aufwertung. 

Die Sprache jedoch, die laut Vorwort der Farbenlehre die Natur „spricht", 
läßt sich nicht in die diskursive Sprache übersetzen. Angesichts der Ganzheit 
der Natur muß nicht nur die „allgemeine Naturlehre" Fragment bleiben; auch 
die „höhere Formel" ist letzlich nicht formulierbar. Goethe deutet höchstens 
im Komparativ den qualitativen Sprung an, der diese „Formel" von der Reali-
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tat trennt und den die Sprache nicht schafft; von einer „höheren allgemeinen 
Harmonie" ist in ähnlicher Weise in der Abhandlung zu Diderots Versuch über 
die Malerei die Rede (WA I, 45, S. 306). Auch dies aber eine Vollkommenheit, 
die „mit Worten nie vollkommen dargestellt", sondern nur „geahnt" werden 
kann - so der Aufsatz über Entoptische Farben (WA II, 5,1, S. 296). So sind die 
Formeln wie „Totalität" und „Harmonie" mehr Platzhalter als Begriffe für je-
ne „ganze Natur", die nur metaphorisch „spricht". Angesichts ihrer Vollkom-
menheit bleibt Goethe ein raunender Beschwörer des Perfekten. 

Walter Benjamin kritisiert in seinem Aufsatz über Goethes Wahlverwandt-
schaften an diesem Naturbegriff, daß er „ins Monströse" und Mythische 
wachse, weil Goethe unter „Natur" immer die wahrnehmbaren Erscheinun-
gen und die Urphänomene gleichzeitig verstanden habe, ohne diesen „Dop-
pelsinn" reflexiv zu bewältigen. Weil Goethe die „.wahre* Natur nicht begriff-
lich bestimmte", sei er nie in das „fruchtbare Zentrum" der „Anschauung" 
gedrungen. An der zitierten Stelle aus dem Vorwort der Farbenlehre versucht 
Benjamin nachzuweisen, daß sich die Natur Goethe als „verworrne Tonwelt" 
dargestellt habe, als „Chaos der Symbole".179 Benjamin hat hier vom Stand-
punkt rationaler Mythoskritik zwar recht. Er unterläßt es aber, den Wurzeln 
der kritisierten Naturwahrnehmung in Goethes Sprachbegriff nachzugehen. 
Die Wahrnehmung jedoch wird bei Goethe immer mehr zur Gegen-Sprache. 
Schon in Willkommen und Abschied pausiert die Sprache, wo die Blicke spre-
chen, oder müssen umgekehrt die Blicke sprechen, wo die Sprache versagt. In 
der Farbenlehre geht diese Antinomie von Wahrnehmung und Sprache ein-
deutig zu Lasten der Sprache. Die .Schlußbetrachtung über Sprache und Ter 
minologie' warnt davor, das „Zeichen" „an die Stelle der Sache zu setzen" und 
das lebendige „Wesen" durch „das Wort zu töten" (HA 13, S. 492). Um die 
Mannigfaltigkeit der Natur zu erfassen, reicht jede einzelne Sprache, „ja alle 
Sprachen der Welt zusammengenommen" nicht aus (HA 14, S. 75). Äußerst 
hellsichtig erkennt Goethe sogar die potentielle Verdinglichung der Sprache, 
wenn er davor warnt, mit „Worten, als wären's Gegenstände, umzugehen und 
zu verfahren" (HA 13, S. 482). 

Bei der Wahrnehmung des Auges jedoch, die gewissermaßen mit dem Rük-
ken zur Sprache steht, erkennt Goethe keine Verdinglichungsgefahr. Diese 
wächst aber, wenn der intersubjektive „Blick" sich ins subjektive „Auge" zu-
rückzieht, wenn die Zweiseitigkeit der Sprachmetapher im „sprechenden 
Blick" getilgt wird zugunsten eines Auges, vor dem die Gegenstände „die Au-
gen aufschlagen" als wären sie Menschen, oder umgekehrt und noch proble-
matischer: vor dem die Menschen erscheinen, als wären sie Gegenstände und 
als würde der vollendete, aber einseitige Blick schon die Zweiseitigkeit der 
Kommunikation garantieren. In der Formulierung des Paralipomenons: „das 
Auge vernimmt und spricht". Metaphorisch scheint der kommunikative An-
spruch der Sprache im Auge eingelöst und aufgehoben. Wird das Sprachpro-
blem, das diese metaphorische Übertragung nötig macht, einfach an das Auge 
delegiert und im Auge versteckt, so droht das Auge zum Organ der Auratisie-
rung zu werden. Die Aura nämlich beruht nach Benjamin 
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„auf der Übertragung einer in der menschlichen Gesellschaft geläufi-
gen Reaktionsform auf das Verhältnis des Unbelebten oder der Natur 
zum Menschen. Der Angesehene oder angesehen sich Glaubende 
schlägt den Blick auf. Die Aura einer Erscheinung erfahren, heißt, sie 
mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen."180 

Dieser Begriff der Aura, wie ihn Benjamin im Zusammenhang mit Baudelaire 
prägt, müßte, als kritischer Vorbehalt formuliert, Goethes Naturwahrneh-
mung eher treffen als seine fehlende kategorielle Erfassung der Natur. Denn 
daß Goethe sich weigert, Natur anders denn ästhetisch zu begreifen, ist als 
implizite Kritik am sezierenden naturwissenschaftlichen Begriffsbesteck, zu 
dem die Sprache verkommen kann, nur allzu begründet - die Wanderjahre ge-
ben dieser Kritik ihren historischen Ort. Wenn Goethe hingegen aus der Spra-
che in einen auratisierenden „sprechenden Blick" flüchtet, dann wird er von 
der aufklärerischen Dialektik eingeholt, insofern der Mythos vom sprechen-
den Blick - wie Foucault am Beispiel der Medizin gezeigt hat181 - schon vom 
fortschrittsgläubigen Herrschaftsanspruch über die Natur besetzt ist, gegen 
den Goethes Blick auf die Natur doch eigentlich konzipiert wäre. Fast unfrei-
willig geben Goethes Texte über dieses Dilemma Auskunft, wenn sie die 
Sprachmetapher für die Wahrnehmung verwenden, obwohl oder gerade weil 
diese in Sprache nicht aufgeht. Der „sprechende Blick" verrät das doppelte 
Defizit von Sprache und Blick. 

Das Ungenügen des bloßen Blicks erkennt Goethe nicht in dessen verdingli-
chender Tendenz, wohl aber gegenüber der Ganzheit der Natur. Darum zieht 
er in der Farbenlehre zum optischen auch das akustische Wahrnehmungs-
paradigma in seinen Text ein. Wenn er sehr beiläufig auf die Rückseite eines 
Theaterzettels notiert, daß „im Auge ja selbst ein Punct ist der nicht sieht"182, 
so trifft diese Bemerkung über den Ort, an welchem der Sehnerv aus der Netz-
haut austritt, auch den Nerv einer auf das Auge beschränkten Wahrnehmung. 
Zumindest an diesem „Punct" ist die „Totalität" des Auges durchbrochen. Er 
markiert physiologisch die „Grenze des Schauens", die sich Goethe gegen-
über dem „Urphänomen" eingesteht (HA 13, S. 368). Obgleich noch dem Au-
ge verpflichtet, enthält die Farbenlehre in dieser Bemerkung eine auf die Wan-
derjahre vorausweisende Warnung vor dem potentiellen Umschlag der Welter-
kenntnis in Fortschrittsglauben, der insofern blind ist, als er die Grenzen seiner 
Optik nicht erkennt. Auch wenn die Farbenlehre die Horizontlinie des Farb-
kreises totalisierend abschreitet, bleibt sie sich dessen bewußt, was außerhalb 
ihres Gesichtskreises liegt. Die „Urphänomene" sind so wenig anzuschauen 
wie jene „höhere Formel", die ebenfalls die Urphänomene betrifft, auszuspre-
chen ist. Ihr Gegenstück auf der Seite des Erkenntnissubjekts wäre ein „Sinn 
der Sinne", wie ihn Goethe im historischen Teil der Farbenlehre bei der Kritik 
an der oberflächlichen Sinnenlehre Demokrits in einem Nebensatz andeutet: 

„Denn anstatt bei der Verwandtschaft der Sinne nach einem ideellen 
Sinn aufzublicken, in dem sich alle vereinigten; so wird das Gesehene 
in ein Getastetes verwandelt, der schärfste Sinn soll sich in den stumpf-
sten auflösen, uns durch ihn begreiflicher werden." (HA 14, S. 34)183 
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Schiller sucht den „ideellen Sinn" im Begriff der „Menschheit", der Ganzheit 
der Gattung als Substitut für die Defizite des Individuums. Goethe hingegen, 
auch wenn er gelegentlich auf den Begriff der „Menschheit" zurückgreift, 
sucht im „ideellen Sinn" primär ein Organ ganzheitlicher Wahrnehmung für 
das Individuum. Dabei geht es ihm nicht darum, die Sinnespyramide einfach 
nach oben aufzustocken, sondern sie umzuschmelzen in eine ganzheitliche 
Wahrnehmung, deren Organ noch keinen Namen hat. Zu ihm kann man nur 
„aufblicken" - mit diesem Wort gesteht Goethe, daß er, solange er diesen Sinn 
nicht gefunden hat, ein „Augenmensch" bleiben muß. 

Der Suche nach diesem „ideellen Sinn" bleibt Goethe bis zuletzt verpflichtet. 
In der Rezension des Buches Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver 
Hinsicht des Breslauer Physiologen Johann Purkinje, die in den Zwanziger-
jahren entsteht, insistiert er erneut auf dem paradigmatischen Charakter 
seines Augen-Interesses. Wo Purkinje bloß seine Beschränkung auf den Ge-
sichtssinn deklariert, ergänzt Goethe, daß dies zwar auch „derjenige Sinn ist, 
durch welchen ich die Außenwelt am vorzüglichsten ergreife". Aber: 

„Indem ein Naturfreund, der sich um alle Sinne bekümmert, sich auf 
Einen Sinn beschränkt, wird er sich aufklärender Andeutungen in's 
Allgemeine nicht enthalten können, er wird nach mehreren Seiten hin-
weisen, und das Entferntscheinende zu verknüpfen suchen." 
(WA II,  11, S. 272) 

In dem großgeschriebenen „Einen Sinn" zeichnet sich, wenn er mit den ande-
ren „verknüpft" ist, erneut der „ideelle Sinn" der Farbenlehre ab. Bezeichnen-
derweise übergeht Goethe, daß bei Purkinje die Sinne als Individuen konzi-
piert sind, die nur ein „Bewußtseyn" oder die Vereinigung „mehrerer Men-
schenindividuen in ein höheres" synthetisieren könnten.184 Statt dieses an 
Schiller erinnernden Ansatzes betont Goethe als Rezensent lobend die Analo-
gien von Farbe und Ton, mit denen sich Purkinje vom „zersplitternden Unver-
stand" unterscheide (WA II, 11, S. 274 f), und erklärt einmal mehr seine Über-
zeugung, „daß alles was innen ist auch außen sei, und daß nur ein Zusammen-
treffen beider Wesenheiten als Wahrheit gelten dürfe" (WA II, 11, S. 273). Am 
Schluß verselbständigt sich die Rezension vollends gegenüber ihrem Gegen-
stand : Wo Purkinje, um das Phänomen der „Nachbilder" auf der Netzhaut zu 
erklären, jedem einzelnen Sinn „Gedächtnis und Einbildungskraft" zu-
schreibt185, wird diese von Goethe sofort als ästhetische „Productivität" ver-
standen und in „productive Einbildungskraft" umbenannt (WA II, 11, S. 282 f). 
Goethe läßt seine eigene spielen: Die Rezension über die physiologischen Lei-
stungen des Auges endet bei Betrachtungen über Skizzen von Raphael und 
Michelangelo. Während Purkinjes Schrift am Schluß in die Vereinzelung der 
Sinne als „Thiere im Thiere" abstürzt, in der „das Auge und das Ohr ganz ver-
schiedene Träume zu gleicher Zeit träumen"186, findet Goethe in den Skizzen 
der beiden Künstler die Vereinigung von Auge, Einbildungskraft und Hand, 
traumhaft sicher und schön. Noch mehr als in dem, was er inhaltlich sagt, ist 
Goethes Text in seiner Bewegung vom physiologischen Begriff zur ästheti-
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sehen Darstellung ein Schritt hin zu jener „Ganzheit", die laut Farbenlehre 
nur vom ästhetischen Zusammenhang, nicht aber vom wissenschaftlichen 
Diskurs zu erwarten ist, dem sie selbst verhaftet bleibt. 

Wie Goethe im Westöstlichen Divan zu dieser Ganzheit ästhetisch unterwegs 
ist, soll abschließend untersucht werden. Der Weg nach Osten führt Goethe 
zu einer Dichtkunst, die sich „sehr oft auf sinnliche, sichtbare Gegenstände" 
bezieht, wie die Noten und Abhandlungen anmerken (HA 2, S. 200); wenn die 
persische Dichtkunst „in ewiger Diastole und Systole begriffen" ist (HA 2, 
S. 263), so setzt sie Maßstäbe für die ästhetische Formulierung des Verhältnis-
ses von innen und außen, für das Wahrnehmungsproblem. Die „Einbildungs-
kraft" ist auch hier das produktive Organ. Wie sehr die Sinnlichkeit der persi-
schen Texte seine „Einbildungskraft" anregt, ja fast überschwemmt, hat Goe-
the mehrfach betont.187 Diese Sinnlichkeit der östlichen Texte übersetzt er in 
seine eigenen Texte, um mit ihnen die „Einbildungskraft" seiner westlichen 
Leser anzusprechen. 

Sinnlichkeit ist im literarischen Zusammenhang immer schon vermittelt. 
Doppelt vermittelt ist sie hier, im Durchgang durch persische und deutsche 
Texte. Statt diesen Vermittlungszusammenhang zugunsten einer scheinhaften 
Unmittelbarkeit zu unterschlagen, stellt ihn Goethe dar, inhaltlich und in der 
Struktur seiner Gedichte als Zyklus. Denn „Ganzheit", auch und gerade jene 
der sinnlichen Wahrnehmung, scheint nicht mehr von einem einzelnen Text zu 
erwarten - in dieser Hinsicht widerruft Goethe mit dem Divan die ganze, al-
lerdings auch in sich gebrochene Wahrnehmungsutopie aus Willkommen und 
Abschied. In einem Brief an Zelter vom 17.5.1815 verweist Goethe auf die „Ein-
bildungskraft" des Lesers, die erst den Zusammenhang der Einzelgedichte 
stiften könne, in dem der „Sinn des Ganzen" liege (WA IV, 25, S. 333). Ge-
wendet auf das Problem der Wahrnehmung heißt dies: Höchstens vom „Sinn 
des Ganzen" ist das Ganze der Sinne zu erwarten. 

Dies müßte den Leser davor warnen, den Fluchtpunkt des Sinns in einen 
einzelnen Text und einen einzelnen Sinn hineinzuprojizieren. Wenn „Liebe" 
im Divan immer wieder mit dem Auge assoziiert erscheint, so erscheint darin 
neben dem Glück des erfüllten „Augenblicks" auch die Isolation, die diesen 
Blick aus dem Sinnes- und Zeitkontinuum ausschneidet, und die momentane 
Verabsolutierung von Liebe und Auge gegenüber der Sprache. Im Gedicht 
Wink (HA 2, S. 25) beispielsweise gibt sich der Text als Fächer, der nur in 
seinen Lücken das „Auge" der Geliebten erscheinen läßt, das „Gesicht" aber 
verdeckt - ob das des sprechenden Subjekts oder das des „Mädchens", bleibt 
offen. Gerade das „Gesicht" aber wäre — wie in Willkommen und Abschied in 
der Utopie vom Blick als Atemzug - der Ort einer wirklichen, zweiseitigen 
Kommunikation. Hier wird es auf den Ausschnitt des „Auges" reduziert, der 
das Ganze des „Mädchens" repräsentieren soll. Das „Augenglas der Liebe" 
(HA 2, S. 87) ist dafür die adäquate, aber - bedenkt man auch Goethes späte 
Skepsis gegen optische Geräte - die nicht schlechthin positive Metapher188: Sie 
enthält die Intensität des Blicks ebenso wie seine Begrenztheit. Nichts garan-
tiert, daß das Auge der Geliebten nicht nur das gespiegelte eigene Auge is t - in 
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Abglanz (HA 2, S. 86 f) wird genau diese Gefahr reflektiert. Und nichts ver-
mittelt diesen Blick mit der Sprache; sie ist nicht sein „Dolmetscher"189, son-
dern letztlich intransparent wie die Stäbe des Fächers oder der Tubus des Fern-
rohrs. Zwischen Sprache und Blick ist das Höchste eine Parallele: „Wie Blick 
dem Blick, so Reim dem Reime" (HA 2, S. 79). Dies ist eine Analogie von Be-
ziehung und Sprache eher als ein Ausdruck der Beziehung in Sprache. Als 
Analogie zwischen Auge und Ohr aber, dem Organ des Blicks und dem Organ 
des Reims, zielt sie wie die Farbenlehre auf jene „höhere Formel", in welcher 
der „ideelle Sinn" angesprochen wäre. Damit markiert der Text in seinem 
Kunstcharakter die Grenze zwischen Sprache und Auge so, daß ihre Vermitt-
lung einer dritten Instanz aufgegeben bleibt. Für diese offene Grenze steht der 
„Fächer" in Wink als Symbol. 

In einem Vierzeiler aus dem ,Buch Suleika' wird diese Grenze direkt als 
Grenze zwischen den Sinnen thematisiert: 

„O daß der Sinnen doch so viele sind! 
Verwirrung bringen sie ins Glück herein. 
Wenn ich dich sehe, wünsch' ich taub zu sein, 
Wenn ich dich höre, blind." (HA 2, S. 75) 

Als späte Replik auf die Utopie vom „Glück" der Sinne in Willkommen und 
Abschied, das allerdings schon dort in zwei Wahrnehmungsparadigmen zer-
fällt190, wird hier im scherzhaften Wunsch nach einer Ausgrenzung der Sinne 
der Ernst begreifbar, der in der Isolation der unzähligen Liebesblicke im Di-
van steckt. Spielerisch wünscht sich der Text für die Liebe eine Trennung der 
Sinne, wie sie ohnehin schon der Realität entspricht, und macht dadurch auf 
das Defizitäre der „vielen" Sinne aufmerksam. Dieser Gedanken ist der Vater 
des im Text ausgesprochenen Wunsches. Die dermaßen explizit herbeige-
wünschte Anti-Synästhesie, auch hier möglicherweise mit einer gegen die Ro-
mantik gerichteten Spitze, verstärkt nur den impliziten Wunsch nach einem 
„Glück" ohne „Verwirrung", das nicht durch den Rückzug auf einen einzel-
nen Sinn, sondern durch Synthese sämtlicher Sinne zu gewinnen wäre. 

Als Vor-Schein dieser Synthese enthält denn auch der Divan synästhetische 
Stellen: Als selbstbezügliche Wendung vom „klingend Meer von Liedern, / 
Geruchvoll überweht" (HA 2, S. 85), oder als „erklingend Farbenspiel", das, 
an die Farbenlehre anschließend, die „Morgenröte" des ersten Schöpfungsta-
ges als Vereinigung von Licht und Finsternis feiert: 

„Und nun konnte wieder lieben 
Was erst auseinander fiel." (HA 2, S. 83) 

Die Liebe, auch jene im sprachlosen Blick, enthält den Wunsch nach einem 
universellen Wiederfinden - so der Titel des Gedichts. Die Synästhesie des er-
sten Tages ruft nach einer solchen am letzten. Für sie steht der Liebesblick nur 
als beschränktes Paradigma, so wie in der Farbenlehre das Verhältnis von Auge 
und Licht eine umfassendere „Harmonie" vertritt. Im Gedicht £5 ist gut, das 
in der ersten Strophe die Erschaffung der Frau im Paradies erzählt, heißt es in 
der zweiten: 
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„Kein Wunder, daß es uns berückt, 
Wenn Auge frisch in Auge blickt, 
Als hätten wir's so weit gebracht, 
Bei dem zu sein, der uns gedacht." (HA 2, S. 103) 

Der Liebesblick ist ein Paradies „als ob". Im ,Buch des Paradieses' muß sich 
erweisen, ob die Ganzheit der Sinne, für die der Liebesblick steht, in einem 
Textparadies utopisch realisiert werden kann. 

Das ,Buch des Paradieses' kündigt ein Paradies der Sinne und der Sinnlich-
keit an. Schon der Titel des ersten Gedichts will wörtlich genommen werden: 
Vorschmack. Der irdische Kuß, der auf himmlische Liebesfreuden verweist, 
macht diese buchstäblich schmack-haft. Im zweiten Gedicht wird dieser 
Traum für die abgeschiedenen Helden eingelöst, die eine „Himmelsmädchen-
schar" „mit den Augen" „kosten" dürfen: „Schon der Anblick sättigt ganz 
und gar" (HA 2, S. 108). Das Auge darf hier seine Gefräßigkeit voyeuristisch 
ausleben191 - ein Männertraum in einem „Paradies der Männer", wie ein weite-
rer Vierzeiler relativierend anfügt (HA 2, S. 109). Gegen dieses Augenparadies 
stellen die folgenden Texte das Öhr. Unter dem Titel Anklang erhält der Dich-
ter Einlaß ins Paradies; sein „Ton- und Silbengekräusel" (HA 2, S. 111) ist Paß-
wort für den Eintritt, aber auch seine Aufgabe im Paradies: Auch hier soll er 
die Lieder an Suleika singen (HA 2, S. 115). Als fernes Echo auf die Tasso-
Problematik, aber getaucht in das milde Licht himmlischer Ironie, treten noch 
einmal das Auge des Tatmenschen und das Ohr des Dichters nebeneinander in 
Konkurrenz, als zwei Formen paradiesischer Existenz.192 Doch im Paradies 
des Divan, insofern tatsächlich eines der Poeten193, behält die Poesie das letzte 
Wort, aber als Duft: Im Schlußgedicht Gute Nacht! werden die „lieben Lie-
der" wie die „Glieder", die sich auf sie reimend beziehen, in einer „Moschus-
wolke" verhüllt (HA 2, S. 120) - Goethe ersetzt hier Licht und Hitze der Le-
gendenvorlage durch einen himmlischen Duft.194 Das „klingend Meer von 
Liedern" ist so nun tatsächlich „geruchvoll überweht". Die Zahl der ange-
sprochenen Sinne wird mit dieser Duftnote noch einmal erweitert, ohne daß 
aber ein einzelner Text des ,Paradies'-Zyklus sie synästhetisch zu vereinigen 
versuchte. Verschiedene Texte entsprechen vielmehr den verschiedenen Sin-
nen, die der Zyklus nacheinander durchschreitet. Darin wiederholt sich einer 
der irdischen „Mängel", von denen Vorschmack spricht (HA 2, S. 107), im Pa-
radies. Der Organismus des Text-Korpus, als den man den Divan häufig me-
taphorisch beschrieben hat195, leidet wie ein realer Körper unter dem Mangel 
an sinnlicher Einheit. „Lieder" wie „Glieder" bleiben getrennt. Selbst der 
Moschusgeruch, mit dem der Zyklus am Schluß duftend verklingt, bleibt in 
der Nacht des letzten Gedichts ohne die synästhetische Gesellschaft anderer 
Sinne. Immerhin aber wirkt dieser Duft, der nach persischer Tradition vom 
Kaiser zum Saturn aufsteigt196, in einer geruchsfeindlichen Gegenwart, in der 
den hygienebewußten Ärzten ausgerechnet der Moschus besonders in die kri-
tischen Nasen sticht197, wie eine gezielte, sanfte Provokation gegen das zivili-
satorische Abtöten einzelner Sinne. 

Doch vom Paradies der Sinne bleibt trotzdem mehr als Schall und Rauch. 
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Aufsteigend verweist der Moschusduft auf ein Höheres und Höchles, wie es 
der zentrale Text des ,Paradies'-Zyklus andeuten will (HA 2, S. 116 f): 

1 Daß wir solche Dinge lehren 
Möge man uns nicht bestrafen: 
Wie das alles zu erklären, 
Dürft ihr euer Tiefstes fragen. 

2 Und so werdet ihr vernehmen, 
Daß der Mensch, mit sich zufrieden, 
Gern sein Ich gerettet sähe, 
So da droben wie hienieden. 

3 Und mein liebes Ich bedürfte 
Mancherlei Bequemlichkeiten, 
Freuden, wie ich hier sie schlürfte, 
Wünscht' ich auch für ew'ge Zeiten. 

4 So gefallen schöne Gärten, 
Blum' und Frucht und hübsche Kinder, 
Die uns allen hier gefielen, 
Auch verjüngtem Geist nicht minder. 

5 Und so möcht' ich alle Freunde, 
Jung und alt, in eins versammeln, 
Gar zu gern in deutscher Sprache 
Paradiesesworte stammeln. 

Der Text beginnt als Meta-Text zum ,Buch des Paradieses', verspricht eine Be-
gründung für die „Dinge", die dieses „lehrt". Doch statt dem Leser den 
Schlüssel zum Paradies in die Hand zu geben, weist er den Leser auf sich selbst 
zurück, auf sein „Tiefstes". Genau wie Wilhelm beim Besuch auf dem astro-
nomischen Turm der Wanderjahre wird der Leser an das „Tiefste", das dort 
auch das „Innerste" ist (HA 8, S. 119) verwiesen, um das Geheimnis des 
„Höchsten", das der Titel des Gedichts rätselhaft verkündet, zu erfahren. Die 
Grundpolarität von „Tiefstem" und „Höchstem", in der sich in der Farben-
lehre „Totalität" und „Harmonie" konstituieren (HA 13, S. 480), wird im 
Wechselspiel von Titel und erster Strophe zur offenen Klammer, die der Leser 
selbst zu füllen hat. Die Pause zwischen erster und zweiter Strophe ist der 
Leer-Raum dieser Selbstbefragung. Die zweite Strophe beginnt, als kennte sie 
eine einfache Antwort: Der Leser - so unterstellt sie ihm - wünscht „sein Ich 
gerettet". Unter der Hand wird das angesprochene „ihr" individualisiert, so-
wie sich auf der Sprecher-Seite in der dritten Strophe das „wir" in ein „ich" 
verwandelt. Für beide aber scheint nur das Überleben des „ich", nicht seine 
Konstitution, ein Problem. In der abstrakten Klammer von „Höchstem" und 
„Tiefstem", in einem völlig unanschaulichen Text, scheint Identität nicht mehr 
- wie beim jungen Goethe - an Wahrnehmung gebunden, weder „droben" 
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noch „hienieden". Die „Rettung" des „ich" wird zu einem bloßen Umzug von 
einem mit „mancherlei Bequemlichkeiten" möblierten Dieseits in ein ebenso 
ausgestattetes Jenseits. Die Grenze zwischen beidem wird abgebaut, das Para-
dies geöffnet. Damit leistet der Text schon, was er in der fünften Strophe als 
Wunsch formuliert: „in deutscher Sprache Paradiesesworte stammeln". Der 
Text möchte die Grenzen des Paradieses als Sprachgrenzen zum Verschwinden 
bringen und insofern das Ideal einer „Übersetzung" werden, wie es in den No-
ten und Abhandlungen formuliert ist.198 Die Kommunikationsgemeinschaft 
„aller Freunde", die sich der Text „in eins versammelt" wünscht, wird als Ort 
dieses Übersetzens durch die Rhetorik des Textes insofern hergestellt, als diese 
von der ersten Strophe an den Leser einbezieht, zunächst als Kollektiv, dann 
als Individuum. Doch der inhaltliche Wunsch und die rhetorische Strategie 
sind auch hier die Kehrseite eines Mangels, einer fehlenden Sprache: 

6 Doch man horcht nun Dialekten, 
Wie sich Mensch und Engel kosen, 
Der Grammatik, der versteckten, 
Deklinierend Mohn und Rosen. 

7 Mag man ferner auch in Blicken 
Sich rhetorisch gern ergehen 
Und zu himmlischem Entzücken 
Ohne Klang und Ton erhöhen. 

8 Ton und Klang jedoch entwindet 
Sich dem Worte selbstverständlich, 
Und entschiedener empfindet 
Der Verklärte sich unendlich. 

Im Zentrum des Gedichts wird das Verhältnis von Wahrnehmung und Sprache 
noch einmal in höchster Paradoxie formuliert: Während der Text davon 
spricht, daß sich „Ton und Klang" dem Wort „entwindet" und damit Wahr-
nehmung fundamental von der Sprache scheidet, setzt der Text gerade die 
Imagination des Lesers sehr sinnlich in Bewegung, übersetzt die Sinnesfreu-
den des ,Paradies'-Zyklus in „deutsche Sprache"; „Engel" und „Mensch" rük-
ken auf derselben Zeile in unmittelbare Nähe. Tastendes Kosen, Rosenduft, 
Blicke und Klang ließen einige Interpreten gar zum Etikett romantischer Syn-
ästhesie greifen.199 Aber diesen einzelnen sinnlichen Eindrücken fehlt das inte-
grierende Zentrum eines wahrnehmenden Subjekts. Ausgerechnet hier ver-
birgt sich das „ich", das den Leser anfänglich so selbstbewußt durch den Text 
steuert, in einem unbestimmten „man", dessen Verhältnis zum „Verklärten" 
der achten Strophe zudem völlig undurchsichtig bleibt. Die Trennung von 
Wahrnehmung und Identität wird so von der Wahrnehmungsseite her noch 
einmal bestätigt. Wie im ,Buch des Paradieses' überhaupt zerfällt Wahrneh-
mung, im Verzicht auf ein integrierendes Zentrum, in einzelne Sinnesfrag-
mente - insofern ist das Gedicht die Abbreviatur der „Paradiesesworte", die 
getreue „Übersetzung" einer defizitären Wahrnehmung in eine ebenso defizi-
täre Sprache. 
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In der Darstellung des Defizits jedoch schafft sich der Text mit der Sprach-
metaphorik für die einzelnen Sinne den Raum für die Überwindung des darge-
stellten Defizits: Hinter der „Rhetorik" des Blicks, hinter der „Grammatik" 
der Blumen erhebt sich die unausgesprochene Utopie einer einheitlichen Na-
tursprache. Von ihr aus nimmt der Text relativierenden Abstand zu den „Aug-
in-Aug "-Texten des Divan und zur Utopie des „sprechenden Blicks". Mag sie 
auch eine „höhere" Wahrnehmung sein, sie ist nicht die „höchste". Diese geht 
nicht vom Menschen, sondern von der Natur aus, die in ihren verschiedenen 
„Dialekten" zu den verschiedenen Sinnen spricht. Sie ist das eigentliche Sub-
jekt der Wahrnehmung, nicht mehr ein identitätssuchendes „ich". Die „spre-
chende" Natur aus dem Vorwort der Farbenlehre kehrt hier wieder. Die natur-
wissenschaftliche Wahrheit aber faßt der Divan als ästhetisches Problem: Von 
der babylonischen Sprachverwirrung der Sinne aus, die er als Textkorpus re-
produziert, weist er auf den Weg zu einer ganzheitlichen Wahrnehmung und 
einer ganzheitlichen Sprache. Als Text jedoch bleibt Höheres und Höchstes auf 
die Sprache beschränkt, wenn von der Wahrnehmung die Rede sein soll. Dar-
um formuliert das Gedicht Elemente seiner Wahrnehmungsutopie als Sprach-
utopie. Der Diskurs über die Sprache steht für den Diskurs über die Wahrneh-
mung. Die ganzheitliche Sprache - so läßt der Text durchschimmern - wäre 
eine mündliche Sprache, deklinierbar in verschiedenen Varianten, damit offen 
und veränderlich. Während in den Wanderjahren Montan die Einheit der Na-
tur mit der Behauptung, sie habe nur „eine Schrift", auf Ewigkeit festschreibt 
und sich als Kommunikationsverweigerer in sie zurückzieht200, bleibt die 
mündliche Sprache der Natur im Divan ein offenes Interaktionsfeld auch für 
menschliche Kommunikation. In dieser Hinsicht ist der mündliche, dialogi-
sche Charakter zahlreicher D/Wz-Gedichte201 schon Teil jener Utopie, die 
auch der Divan erst sucht. In Höheres und Höchstes erscheint sie in jenem 
Freundeskreis, den die fünfte Strophe durch Kommunikation „in eins versam-
meln" möchte. In der neunten Strophe wird nun diese Sprachutopie, die im-
plizit immer schon die Wahrnehmung meinte, explizit in eine Wahrnehmungs-
utopie übersetzt. Aus der „einen" Sprache wird der „eine" Sinn: 

9 Ist somit dem Fünf der Sinne 
Vorgesehn im Paradiese, 
Sicher ist es, ich gewinne 
Einen Sinn für alle diese. 

Das bilanzierende „somit" und die fast traumwandlerische Sicherheit des 
„ich" schöpft seine Berechtigung aus der Logik von Analogie und Steigerung. 
Denn wie in der Farbenlehre aus der Analogie von Farbe und Ton, so soll hier 
aus der Analogie von Wahrnehmung und Sprache, wie sie die vorangehenden 
Strophen herstellen, eine „höhere Formel" hervorgehen. Die Steigerung führt 
hier allerdings vom Komparativ zum Superlativ, vom „Höheren" zum 
„Höchsten". Wenn sogar im „Paradies" die fünf Sinne nur als getrennte „vor-
gesehen" sind - dies hat sich in der Analyse des ,Paradies'-Zyklus bestätigt-, 
so ist ein weiterer qualitativer Sprung nötig, sie zu vereinen. Die Hoffnung des 
Lesers, im Paradies-Text, in den einzutreten ihm so leicht gemacht wurde, 

174 



schon eine paradiesische Synthese der Sinne vorzufinden, wird enttäuscht. 
Doch wie zum Trost öffnet sich in den zwei letzten Strophen ein Ausblick in 
die Steigerung zum „Höchsten", als Falltür nach oben: 

10 Und nun dring ich allerorten 
Leichter durch die ewigen Kreise, 
Die durchdrungen sind vom Worte 
Gottes rein-lebendigerweise. 

11 Ungehemmt mit heißem Triebe 
Läßt sich da kein Ende finden, 
Bis im Anschaun ewiger Liebe 
Wir verschweben, wir verschwinden. 

Die dünne Luft des Ideals, die man als Leser hier einatmet, ist nicht mehr mit 
Sinnlichkeit angereichert. Der „Eine Sinn", dessen sich die neunte Strophe 
versichert, wird zum Medium, mit dem der Text seine eigene Sprachlichkeit 
transzendiert und in dieser Transzendenz „verschwindet". Das „Wort Got-
tes", das die Bahn des „ich" nun durchdringt, steht für diesen qualitativen 
Sprung der Sprache. Es ist so wenig inhaltlich in den Text zurückzuübersetzen 
wie die „Anschauung" der „ewigen Liebe". Die optische Welt des Divan, die 
Liebesblicke als Präfiguration universeller Liebe am ersten Schöpfungstag, 
haben sich in eine schon fast philosophische Kategorie verwandelt.202 Liebe 
existiert nicht mehr anschaulich im Blick, sondern sie wird im Blick auf ein 
ewiges Prinzip angeschaut. Diese Form der „Anschauung" aber wäre - nach 
der in der Einleitung zitierten Maxime - das „Höchste", als die am Blau des 
Himmels ablesbare Theorie des Faktischen (HA 12, S. 432) oder, nach einer 
anderen Maxime: „Das Höchste ist das Anschauen des Verschiednen als iden-
tisch" (HA 12, S. 366). Doch diese „Anschauung" kann letztlich selbst nicht 
anschaulich sein. Diese „Grenzen des Schauens", die schon die Farbenlehre 
antönt, wird Goethe ganz zuletzt in der Makarie der Wanderjahre noch deutli-
cher ziehen. Hier sind sie zugleich Grenzen der Sprache und der Überset-
zung. Sie trennen nicht nur die letzten Strophen von der recht irdischen Sin-
neswelt des Paradieses, sondern diese auch von jenem „Tiefsten", das der Le-
ser zu Beginn des Textes zu befragen hat. Es steht mit dem „Höchsten" am 
Schluß, das der Text nicht einmal direkt zu benennen wagt, in stummer Kor-
respondenz. Um den Kreis der Sinne und des gesprächigen Übersetzens legt 
sich damit ein Kreis des unaussprechlichen „Tiefsten" und „Höchsten". 

Doch der Divan macht sich mit diesem Text nicht völlig in die Esoterik da-
von. Das Subjekt der Textrede, das sich im „wir" auflöst, statt das „ich" als 
„ich" zu retten, bleibt offen und durch den Leser besetzbar - gerade im Be-
reich des „Höchsten" scheint eine ideale Kommunikationsgemeinschaft, wie 
sie sich der Text für das Paradies wünscht, möglich. Und in den „ewigen Krei-
sen", in denen „kein Ende" zu finden ist, steckt die zentrale Metapher für den 
inneren Zusammenhang des Divan, des ,Buchs des Paradieses' und des Ge-
dichtes selbst: ein offener Textkreis, der es dem Leser aufgibt, die verschiede-
nen angesprochenen Sinne „in eins" zu versammeln. So entgeht Goethe hier 
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dem Zwang zum System, mit dem sich in der Farbenlehre der Farbkreis totali-
sierend schloß.203 Das poetische Paradies bleibt offen und zugänglich. Mit 
ihm sind es die verschiedenen Sinne. So deutlich der Text das „Fünf der Sinne" 
auseinanderlegt, so deutlich ist auch seine Absage an eine vorschnelle inhaltli-
che Festlegung des „einen Sinns", der ihre Spaltung aufheben könnte. Hierzu 
fehlt nicht zuletzt eine Sprache. Goethe schreibt nicht einfach seine eigene 
Version der alten christlichen und islamischen Paradiesvision, die auch eine 
Vision erfüllter Sinnlichkeit ist204, sondern er macht die Darstellbarkeit dieses 
Sinnesparadieses selbst zum Gegenstand seiner Darstellung. Insofern schreibt 
er ein „höheres" Paradies, und warum es kein „höchstes" sein kann. 

Daß das ,Buch des Paradieses' als Text über die Grenzen in der Wahrneh-
mung und über die Grenzen von Wahrnehmung und Sprache reflektiert, statt 
sie metaphorisch zu überspringen, ist der eine wesentliche Beitrag zum Dis-
kurs über die Sinne. Der andere liegt in der Textstruktur, welche die einzelnen 
Sinne in ihrer Isolation dem Leser so offen entgegenhält, daß dieser seine 
„Einbildungskraft", seine eigenen Sinne öffnet. Schillers Dramaturgie treibt 
die vereinzelten Sinne für den Zuschauer dialektisch aufeinander zu. Goethes 
Gedichtzyklus dagegen legt sie in seiner offenen Struktur so sehr auseinander, 
daß ihre Vereinigung nur als Textprozeß und als eine sich dauernd erneuernde 
Leseerfahrung möglich scheint. Dies ist der ästhetische Vorsprung des Divan 
gegenüber der anthropologischen Diskussion über die Sinne: Er bringt den 
Diskurs über die Sinne ins Kreisen. „Dein Lied ist drehend wie das Sternge-
wölbe" (HA 2, S. 23), heißt es im Gedicht Unbegrenzt. Damit weist der Di-
van der Suche nach einem „ideellen Sinn", die in der Farbenlehre beginnt, 
einen ästhetischen Weg: Im Kosmos des Textes wäre die Ganzheit des Körpers 
als Ganzheit seiner Wahrnehmung aufzufinden. Im ,Buch des Paradieses' 
bleibt die Einheit der Sinne, zusammengedacht mit der Einheit der Sprache, 
eine jenseitige Utopie, verankert aber im Diesseits des Textes. 
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