Goethes Schweigen
Wolfgang Schad

Goethe soll der große Schweiger gewesen sein?* War er nicht einer unserer größten
Sprachkönner? Die Sprache sprudelte doch wohl bei ihm Tag für Tag, zumindest auch in
die Feder. 143 Bände umfasst die Weimarer Sophienausgabe. Seitdem 1996 der letzte der
acht Bände »Goethes Leben von Tag zu Tag« von Robert Steiger und Angelika Reimann
herausgegeben wurde,1 kann man sagen, dass wir von keinem anderen Menschen so detailliert von Tag zu Tag Kunde haben wie von Goethe – und das gerade auch dank seiner
zahllosen mündlichen und schriftlichen Äußerungen.
Goethes Beziehung zur Sprache bestand aber nicht im Vielsprechen, sondern in einem
hohen Sprachgewissen. Er wusste vom Verbrauch und Missbrauch der Sprache. Ja, es
ist wenig von diesem bekanntesten Menschen bekannt, dass er sich vielfach bewusst
sprachlich bedeckt gehalten, zurückgehalten, geschwiegen hat. Der geistige Wünschelrutengänger Nietzsche hatte das gemerkt, als er einst äußerte: »Das Beste, was der Alte
von Weimar gewusst hat, hat er mit ins Grab genommen.«
Der in Norwegen beheimatete Schweizer Curt Englert-Faye kannte den Schweiger
Goethe gut.2 Auch der Münsteraner Philosoph Josef Pieper (1904-1997) hat im Kriegsgefangenenlager nach dem 2. Weltkrieg die Verschwiegenheit Goethes unverhofft entdeckt
und ebenfalls thematisiert.3
Wie kann man dann trotzdem davon reden? Weil er in seltenen Augenblicken zu vertrautesten Menschen doch herausließ, was er sonst für sich behielt. In seinem Nachlass
fand sich unter autobiographischen Notizen eine Charakteristik Goethes, die wohl einst
von seinem Darmstädter Jugendfreund Johann Heinrich Merk stammte und von der Goethe berichtete: »In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen
mussten: Was ich lebe sei besser als was ich spreche, dieses besser als was ich schreibe,
und das Geschriebene besser als das Gedruckte« (Hamburger Ausgabe, Bd. 10, S. 537).
Und wir begnügen uns zumeist mit dem gedruckten Goethe. Ja, wir schreiben heute alle,
ob wir es wissen oder nicht, die Sprache Goethes, nicht die Luthers oder der Barockzeit;
man mache nur die Probe darauf an Originaltexten. Selbst Schillers Sprachgewand ist uns
heute ferner gerückt, weil immer leicht pathetisch. So müssen wir bei Goethe selbst mindestens zwischen den Zeilen zu lesen versuchen, weil er lieber »den weniger bedeutenden
Ausdruck vorziehen« mochte (so an Schiller 9.7.1796) als den bedeutsamen.
Er wollte eben damit niemanden belehren. Schiller schrieb seine Dramen, um das Theater als moralische Anstalt zu benutzen. Für Goethe war das zwar moralisch edel, aber
unkünstlerisch. Schiller wollte in vielen seiner dramatischen Idealgestalten die Idee der
* Vortrag vom 3.10.2003 in Weimar
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Freiheit verkörpern (Marquis Posa, Wilhelm Tell, Jungfrau von Orleans usw.), und Goethe sprach mit hoher Anerkennung von der Schiller eingeborenen Christustendenz (Brief
an Zelter, 9.11.1830). Schiller habe eine Ausstrahlung gehabt, dass jeder in seiner Gegenwart über sich hinausgehoben wurde. Auch bekannte er einmal von sich selbst, dass
er Schiller verdanke, nicht zu realistisch geworden zu sein. In Schiller sah er den großen
Ethiker, aber nicht den eigentlichen Künstler. Eckermann kommt lange nach Schillers
Tod einmal bei Goethe auf ihn zu sprechen.
»›Auch an den Faust‹, sagte ich, ›schien Schiller ein großes Interesse zu nehmen; es ist hübsch,
wie er Sie treibt, und sehr liebenswürdig, wie er sich durch seine Idee verleiten lässt, selber am
Faust fortzuerfinden. Ich habe dabei bemerkt, dass etwas Voreilendes in seiner Natur lag.‹
›Sie haben recht‹, sagte Goethe, ›er war so wie alle Menschen, die zu sehr von der Idee ausgehen. […] Ich hatte nur immer zu tun, dass ich fest stand und seine wie meine Sachen von
solchen Einflüssen frei hielt und schützte.‹« (23.3.1829)

Da haben wir die freundschaftliche Distanz zu dem Idealisten Schiller. Für Goethe darf
Kunst keine Ideenkunst sein. Dann ist die Kunst ja nur die Magd der Moral. Nein, sie
trägt ihren eigenen Wert in sich, unabhängig von der Idee in der Wissenschaft und von
der Moral in der Religion.
Goethe sah die Quellen seiner Poesie in etwas ganz Anderem. Eckermann erzählte:
»Das Gespräch wendete sich auf den Tasso, und welche Idee Goethe darin zur Anschauung zu
bringen gesucht. ›Idee?‹ sagte Goethe, – ›dass ich nicht wüsste! – Ich hatte das Leben Tassos,
ich hatte mein eigenes Leben, und indem ich zwei so wunderliche Figuren mit ihren Eigenarten
zusammenwarf, entstand in mir das Bild des Tasso […]‹
Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute! – Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken
und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. […]
Da kommen sie und fragen: welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern gesucht? – Als
ob ich das selber wüsste und aussprechen könnte! […] Vielmehr bin ich der Meinung: je inkommensurabler und für den Verstand unfasslicher eine poetische Produktion, desto besser.«
(6.5.1827)

Goethe verweigert also in seinen großen Werken, nach einer Idee zu dichten. Er nannte
Eckermann gegenüber als Ausnahme nur seine Wahlverwandtschaften und seine Gedankenlyrik.
Besonders der Wilhelm Meister-Roman lebt davon, dass die Fabel – der Gang der Ereignisse – in der Schwebe gehalten wird. Gerade das aber monierte Schiller, als ihm der
Freund Kapitel nach Kapitel zum Gegenlesen zusandte. Goethe jedoch versteckte sich
selbstironisch in seinem Antwortbrief:
»Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken, kommt aus meiner innersten Natur, aus einem gewissen realistischen Tic, durch den ich meine Existenz, meine Handlungen, meine Schriften
den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich finde. So werde ich immer gerne incognito
reisen, das geringere Kleid vor dem besseren wählen, und, in der Unterredung mit Fremden
oder Halbbekannten, den unbedeutenderen Gegenstand oder doch den weniger bedeutenden
Ausdruck vorziehen, mich leichtsinniger betragen als ich bin, und mich so, ich möchte sagen,
zwischen mich selbst und zwischen meine eigene Erscheinung stellen«. (9.7.1796)
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Hier gesteht Goethe dem so anders gearteten Freunde
offen drei seiner Geheimnisse: Er untertreibt lieber als
zu übertreiben. Er reist am liebsten unerkannt unter unbekannten Namen. Und er kennt sich selbst sogar auf
drei verschiedenen Ebenen: seine äußere Erscheinung,
dann sich selbst und dann noch denjenigen, der sich
dazwischen stellt und beide unterscheiden kann. Sein
eigenstes Selbst aber hält er am verborgensten:
»[…] ebenso getrennt lass ich jetzt den Geheimderath und
mein anderes Selbst, ohne das ein Geh.R. sehr gut bestehen kann. Nur im Innersten meiner Pläne und Vorsätze und
Unternehmungen bleib ich mir geheimnisvoll selbst getreu
und knüpfe so wieder mein gesellschaftliches, politisches,
moralisches und poetisches Leben in einen verborgenen
Knoten zusammen.« […]

Aber auch seine äußere Erscheinung vergeheimnisste
er gerne – der »Geheimrat mit Doppelkinn und Orden
auf der Brust« war vielfach Versteck. Viele haben so
den zugeknöpften Minister kennengelernt: Bürger, Kleist, Klinger, Klopstock, Lenz und
viele andere.
Humorvoll-groteske Seiten nahm sein völliges Schweigen an, als ihn einstmals ein
durchreisender Student besichtigen wollte. Der Diener Stadelmann führte ihn ins Vorzimmer. Nach einiger Zeit trat Goethe ein, und der Student sprang auf. Goethe würdigte ihn
jedoch nicht eines Wortes oder auch nur eines Blickes, sondern ergriff einen Stuhl und
nahm mitten im Zimmer in schweigender Würde Platz. Der Student ließ sich aber nicht
verwirren, nahm eine Kerze, steckte sie an und schritt um den Berühmten einmal, zweimal herum, ihn von allen Seiten beleuchtend. Dann zog er einen Groschen aus der Tasche,
legte ihn auf den Tisch und ging ebenfalls schweigend davon. »Der war mir über«, sagte
Goethe hinterher zu seinem Kammerdiener.4
Gegen allzu pathetische Verehrer hingegen wehrte sich Goethe gerne, indem er sie in
ihrer eigenen Weise ad absurdum führte. Bei seinem Aufenthalt in Berlin 1778 besuchte
er den Musiker und Schriftleiter der Spenerschen Zeitung, Gottlob Wilhelm Burmann,
in dessen Redaktionsstube. Dieser frug den Eintretenden, was ihn herführe und wie er
heiße. Antwort: »Goethe«. Wie von der Tarantel gestochen, schoß Burmann von seinem
Stuhl auf, warf sich zu Goethes Füßen und wälzte sich auf dem Fußboden herum wie ein
Kind. »Um Gottes willen! Was ist Ihnen!« rief der vor solchem Gefühlausbruch zu Tode
erschrockene Goethe. »Ach die Freude, die Freude, dass Sie mich besuchen! Nicht besser
kann ich sie ausdrücken«, stammelte der Beglückte. »Nun wenn’s das ist, dann will ich
mich zu Ihnen werfen«, rief Goethe, und sie wälzten sich mitsammen auf dem Fußboden
herum.5
Um wiederum ans Hauptthema anzuschließen, erinnern wir an die Sentenz im schon
eingebrachten Brief an Schiller, dass »ich meine Existenz, meine Handlungen, meine
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Schriften den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich finde.« So war lange unklar,
ob der in hinreißenden Dithyramben verfasste Hymnus an Die Natur, 1781 im Tiefurter
Journal 1781 anonym erschienen, von ihm stamme oder nicht (HA 13:45-49, 576). Dem
Urfreund Knebel verriet er zwar, dass er es nicht war, aber nicht, von wem er herrührt.
»Der Aufsatz im Tiefurter Journal, dessen Du erwähnst, ist nicht von mir, und ich habe bisher
ein Geheimnis daraus gemacht, von wem er sei. Ich kann nicht leugnen, dass der Verfasser
mit mir umgegangen und mit mir über diese Gegenstände oft gesprochen habe. Es hat mir
selbst viel Vergnügen gemacht und hat eine gewisse Leichtigkeit und Weichheit, die ich ihm
vielleicht nicht hätte geben können.« (An Knebel, 3.3.1783)

In seiner Weimarer Zeit konnte Rudolf Steiner 1892 nachweisen, dass der Hymnus von
Georg Christoph Tobler (1757-1812) niedergeschrieben worden ist als ein Resumée seiner ausführlichen Gespräche mit Goethe.6 Nicht viel anders war es mit dem Westöstlichen
Diwan (1814/1815). Erst im hohen Alter verriet Marianne Willemer längst nach Goethes
Tod, was dieser nie verraten hatte, dass alle Gedichte, überschrieben mit »Suleika«, von
ihr und nicht von Goethe sind.7 – Auch hielt er lange geheim, dass die wesentlichen
Inhalte des auf die Naturgeschichte bezüglichen Kapitels in Herders »Ideen zu einer
Philosophie der Geschichte der Menschheit« auf ihn zurückgehen; zu Johann Daniel
Falk sprach er dann viel später einmal doch davon (28.2.1809). Es ist, als ob Goethe davon überzeugt war, dass die Inhalte oftmals geistig wirksamer bleiben, wenn man nicht
ihre Herkunft allzu persönlich deklariert. Ja, er verriet Charlotte von Stein 1777 seine
Ankunft auf dem Brocken im Harz oder später 1786 sein Eintreffen in Rom erst, als es
jeweils gelungen war – aus dem Aberglauben, wie er es selbst nannte, dass sonst die Reise
misslingen könnte (zu Eckermann 10.2.1829). Dann schon lieber die Problemlagen vergeheimnissen, um sie unprätentiös bewältigen zu können; und das umso mehr, je intimer
sie waren. Dafür liebte er das Gold des Schweigens.
Das betraf in einem ganz besondern Ausmaße seine religiöse Innenwelt, von der er
zum Kummer der kirchlichen Moralverwalter möglichst wenig sprach, teils aus einer Art
innerseelischer Keuschheit, teils aus realistischer gesellschaftlicher Einschätzung:
»Auch sollen wir höhere Maximen nur aussprechen, insofern sie der Welt zugute kommen.
Andere sollten wir bei uns behalten, aber sie mögen und werden auf das, was wir tun, wie der
milde Schein einer verborgenen Sonne ihren Glanz breiten.« (Zu Eckermann, 12.10.1825)

Sonst werden aus den höchsten Tugenden unerträgliche Fehlwirkungen, während die
Fehler zu begrüßen sind, die sich zu Tugenden verwandeln. So lässt er eine seiner geistvollsten Frauengestalten, die Makarie in Wilhelm Meisters Wanderjahre sagen: »Von
Natur aus besitzen wir keinen Fehler, der nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum
Fehler werden könnte. Diese letzten sind gerade die bedenklichsten.« (Wanderjahre 1. T.,
1. Buch, Ende 10. Kapitel)
So berichtete der mit Goethe freundschaftlich verbundene Dichter und Musikkritiker
Johann Friedrich Rochlitz (1796-1842) aus Leipzig, dass er nach einem »langen, sehr
ernsten und eindringlichen Gespräch« mit Goethe ausgerufen habe: »Ich dächte: genug
für heute! Und lassen sie uns nur noch Gott die Ehre geben und seine moralische Welt1064      Erziehungskunst 10/2007

regierung laut anerkennen«. Darauf sei Goethe plötzlich stehengeblieben und habe mit
feierlichem Tone gesagt: »Anerkennen? Sie? Wer muß das nicht! Ich aber schweigend …
Wer kann es ausreden, außer allenfalls für sich selbst? Für andere – wer? Und wenn er
weiß, dass er es nicht kann, so ist’s ihm nicht erlaubt!« (Dez. 1813)8
Als 1995 bis 2001 in Bayern mehrere Gerichtsverfahren darüber stattfanden, ob in den
Klassenzimmern der Regelschulen immer der Krucifixus von staatswegen hängen sollte
oder nicht, fand eine heftige Diskussion von Für und Wider im deutschen Zeitungswald
statt – bis zuletzt eine Leserzuschrift in der FAZ Goethes urchristliche Haltung vorbrachte, die ihm noch heute die plakativen Vertreter übelnehmen:
»›Erlaubt mir eine Frage‹, versetzte Wilhelm. ›Habt ihr denn auch, so wie ihr das Leben dieses
göttlichen Mannes als Lehr- und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod, gleichfalls
als ein Vorbild erhabener Duldungen herausgehoben?‹ – ›Auf alle Fälle‹, sagte der Älteste.
›Hieraus machen wir kein Geheimnis; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben
weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes
Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusetzen, die ihr
Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu spielen, zu tändeln,
zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint.‹«
(Wanderjahre 2. Buch, 2. Kapitel)

Hieran schieden und scheiden sich immer noch die Urteile derjenigen, die das Höchste
physisch vor Augen brauchen und deshalb Goethe die christliche Zuwendung zum Kreuz
absprechen, und denjenigen, die es verschleiert und schweigend im inneren Gespräch
halten, eben weil sie es so hoch verehren. Zu zwei geliebten Jugendfreunden trat so auch
irgendwann die Entfremdung ein, als sie ihn missionarisch bedrängten: zu dem Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) und dem Pfarrer Johann Caspar Lavater
(1741-1801). Ersterem schrieb er: »Ich für mich kann, bei den mannigfaltigen Richtungen
meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben, als Dichter und Künstler bin ich
Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entschieden als das andere.
Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher Mensch, so ist dafür auch
schon gesorgt.« (An Jacobi, 6.1.1813)
Nur dem vertrauten Altersfreund, Kanzler Friedrich von Müller (1779-1849), gesteht
er im hohen Alter seine Überzeugung: »Sie wissen, fuhr er fort, wie ich das Christentum
achte, oder Sie wissen es vielleicht auch nicht. Wer ist denn noch heutzutage ein Christ,
wie Christus ihn haben wollte? Ich allein vielleicht, ob ihr mich gleich für einen Heiden
haltet.« (7.5.1830)
Geht man in Weimar durch das Goethehaus am Frauenplan, so gelangt man im Vorderhaus am südlichen Ende der Repräsentationszimmer in das »Urbinozimmer«. Hier hängen jeweils zwei Bilder, wenig beachtet, einander gegenüber. Links oben das Bild einer
Mutter, die sich über ihr Kind neigt, das sie in Armen hält (italienisch, 17. Jhd.); darunter
aus der Schule von Siena des 14. Jahrhunderts der aus seinem Steingrab auferstehende
Gekreuzigte mit dem Kreuz. Gegenüber in der unbeleuchtetsten Stelle des Raumes neben
dem Fenstervorhang oben ein Christuskopf mit dem Kreuz über den Schultern (mailändischer Maler des 16. Jhd.) und darunter ein Kinderkopf in verhaltener Innigkeit zur Seite
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gewendet (italienisch, 17. Jhd.). Die Hängung ist heute sicherlich noch die ursprüngliche,
von Goethe veranlasste. Beide Male wird das Geschehen von Golgatha mit dem Geheimnis des Kindseins in Zusammenhang gebracht. Es ist, als ob Goethe etwas davon gespürt
habe, was Steiner einmal berührte: dass sich mit dem Tod auf Golgatha nicht nur der Tod
jedes Menschen verändert hat, sondern auch die vorgeburtliche Entwicklung und die Geburt jedes Menschen.9 Goethe hat darüber geschwiegen oder nur verdeckt verraten: »Das
ist der glücklichste Mensch, der den Anfang und das Ende seines Lebens zu verbinden
weiß.« (Maximen u. Reflexionen Nr. 140)
Wie geht man also mit der Alternative um, möglichst viel von hohen und höchsten
Werten zu sprechen, oder sie schweigend in der Stille mit sich zu bewegen? Gerade
im religiös-moralischen Bereich ist die Gefahr des Wortmissbrauches, Wortverbrauches,
Wortverschleißes besonders hoch. Nicht wegen ihres Inhaltes, sondern wegen ihrer allzu
beliebten Verwendung durch die Moralhüter sind die Worte Seele, Geist, das Gute, die
Selbstlosigkeit, Vertrauen, Treue, Andacht, Moral, von Gott ganz zu schweigen, in unserer heutigen Gesellschaft verdächtig geworden; verdächtig in dem Sinne, dass zu oft
bemerkt wurde, dass die Golddeckung fehlt.
Der Autor hatte 1997 einmal die Anfrage vom damaligen Leiter des evangelischen
Begegnungszentrums in Ulm, Pfarrer Paul Dieterich, erhalten, ob er zu folgender Frage
Stellung nehmen würde: »Was kann die Anthroposophie der evangelischen Kirche heute
raten?« Das angetragene Thema zeugte von einer ungewöhnlichen Liberalität, die sich
schon vorher in ähnlichen gemeinsamen Unternehmungen bewährt hatte (man denke
einmal das Umgekehrte). So wagte ich, drei Problemfelder zu formulieren.
• Zum einen, die historisch aus der politischen Seite des Kampfes Luthers für die Reformation der Kirche verständliche Anlehnung der Kirche an die damaligen evangelischen Landesfürsten, heute an den Staat, die aber der Kirche nicht gut getan hat.
Das Kirchensteuer-Christentum trägt auf die Dauer nicht. Staat und Kirche sind zu
trennen.
• Die evangelische Theologie hat es – von Ausnahmen abgesehen – wie andere Glaubensgemeinschaften schwer, die positive Entwicklung der Naturwissenschaften geistig sachbezogen zu begleiten und sinnhaft zu rezipieren. Dabei braucht man noch gar
nicht die Forderung gleich aufzustellen, eine solche Begleitung und Rezeption ähnlich
der durch die Anthroposophie Steiners zu erbringen. Es wäre heute schon viel, wenn
wenigstens die der deutschen Klassik an Hand von Lessing, Herder und insbesondere
Goethe, Hegel und Novalis aufgenommen würden. Sie haben doch vieles über den
Horizont Luthers, Zwinglis und Calwins hinaus an geistigem Brot gesät. Erstere haben
z.B. den Evolutionsgedanken erfasst und fruchtbar machen können, die Reformatoren
damals noch nicht. So bleibt es auch heute oft allein beim Vertreten unbeweglicher
Prinzipien.
• Wie geht der Pfarrerberuf mit dem Problem um, an jedem Feiertag höchste Werte und
Worte in den Mund zu nehmen und nicht dem Wortverfall zu unterliegen? Diese Gefahr begleitet jede geistige Bewegung in allen Kulturkreisen. Schon eine solche gerade
erst hundert Jahre alte Kulturbewegung wie die Anthroposophie hat täglich damit zu
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tun. So erst recht alte und ältere, traditionsbeladenere Strömungen. Goethe wie Steiner
bemühten sich auffällig darum, an passender Stelle deshalb das Schweigen zu üben
und das erste der zehn Gebote ernst zu nehmen.
Über alle drei Problemfelder entwickelte sich eine wertvolle Aussprache, weil jene von
allen Beteiligten sofort klar gesehen wurden, aber auch ihre gewachsenen Widerstände
haben. Hier soll nur das dritte Feld herausgehoben werden, um Goethes verbale Zurückhaltung in ihrem religiösen Wert zu kennzeichnen. So bei ihm schon in einem frühen Brief
an Lavater: »Im Geheimen hat mich Gott reichlich gesegnet; denn mein Schicksal ist den
Menschen ganz verborgen, sie können nichts davon sehen noch hören.« (8.10.1779)
Und ein Jahr darauf im Tagebuch: »… das Beste ist die tiefe Stille, in der ich gegen die
Welt lebe und wachse und gewinne, was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen
können.« (13.5.1780)
Dann – so wenige Tage vor seinem Tode: »Das Wunderbarste ist, dass das Beste unserer
Überzeugungen nicht in Worte zu fassen ist«. (An Graf K. von Sternberg, 15.3.1832)
Hinzu kommt eine lebenslange Erfahrung, dass die Sprache allzu leicht zur Ersatzhandlung wird. Die leichthin ausgesprochene Ankündigung bleibt eben oft nur Fiktion: »Denn
gewöhnlich, was ich ausspreche, das tue ich nicht.« (An K. F. von Reinhard, 8.5.1811)
Ging das nur Goethe so, oder ist das ein Stück allgemeiner Menschenkunde? Jedenfalls
schrieb er an Schiller, als er etwas Neues plante: »Da ich nun weiß, dass ich nie etwas fertig mache, wenn ich den Plan zur Arbeit nur irgend vertraut oder jemand offenbart habe,
so will ich lieber mit dieser Mitteilung noch zurückhalten.« (28.4.1797)
Jedenfalls war Schiller völlig perplex, als Goethe ihm eines Tages das fertige Epos Hermann und Dorothea auf den Tisch legte, ohne dem Freund während der Jahre der Arbeit
daran etwas davon verraten zu haben (zu Eckermann, 14.11.1823).
Das ist im wissenschaftlichen Arbeiten normalerweise ganz anders. Hier gehört der
Austausch mit dem im gleichen Gebiet jetzt oder früher Arbeitenden unbedingt dazu, um
weiterzukommen. Über diese methodische Differenz zwischen Kunst und Wissenschaft
war sich Goethe im Klaren:
»Man hat daher in wissenschaftlichen Dingen gerade das Gegenteil von dem zu tun, was der
Künstler rätlich findet: denn er tut wohl, sein Kunstwerk nicht öffentlich sehen zu lassen, bis
es vollendet ist, weil ihm nicht leicht jemand raten noch Beistand leisten kann; ist es hingegen
vollendet, so hat er alsdann den Tadel oder das Lob zu überlegen und zu beherzigen, solches
mit seiner Erfahrung zu vereinigen und sich dadurch zu einem neuen Werke auszubilden und
vorzubereiten. In wissenschaftlichen Dingen hingegen ist es schon nützlich, jede einzelne Erfahrung, ja Vermutung öffentlich mitzuteilen; und es ist höchst rätlich, ein wissenschaftliches
Gebäude nicht eher aufzuführen, bis der Plan dazu und die Materialien allgemein bekannt,
beurteilt und ausgewählt sind.« (Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt 1792)

Während beim Wissenschaftsgeschäft die Bezugnahme und der Austausch bei jedem
Schritt gefordert sind, um ein Überpersönliches, Allgemeingültiges zu erreichen, benötigt der fruchtbare Kunstschaffende eine erhöhte Verantwortung, allein aus sich heraus
ein allgemein-wirksames, überzeitliches Werk zu schaffen, das trotzdem ein Einmaliges
bleibt. Um wie viel mehr steigert sich diese Selbstverantwortung im rein moralischen
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Bereich? Hier ist Stille, Andacht, Kontemplation und Meditation die Voraussetzung zu
allem Weiteren. Das mystische Schweigen – die Sigè – brachte nun Goethe besonders
umfänglich der Naturwelt entgegen. Unter den drei Andachten, die in der Pädagogischen
Provinz Wilhelms Sohn Felix in den Wanderjahren zu üben hat, bezeichnet Goethe die
christliche Religion gerade als diejenige, die im Menschen die Andacht zu dem, was unter
ihm ist – die Erdennatur – pflegt. Wo sonst geschieht etwas Ähnliches wie die Heiligung
von Brotgetreide und Rebensaft? Goethe versuchte etwas davon letztlich allem in der
Natur als Haltung entgegenzubringen:
»Wir sollten weniger sprechen und mehr zeichnen. Ich meinerseits möchte mir das Reden ganz
abgewöhnen und wie die bildende Natur in lauter Zeichnungen fortsprechen. Jener Feigenbaum, diese kleine Schlange, der Kokon, der dort am Fenster liegt und seine Zukunft ruhig erwartet, alles das sind inhaltsschwere Signaturen; ja, wer nur ihre Bedeutung recht zu entziffern
vermöchte, der würde alles Geschriebene und alles Gesprochene bald zu entbehren imstande
sein! Je mehr ich darüber nachdenke, es ist etwas so Unnützes, so Müßiges, ich möchte fast
sagen Geckenhaftes im Reden, dass man vor dem stillen Ernste der Natur und ihrem Schweigen
erschrickt, sobald man sich ihr vor einer einsamen Felswand oder in der Einöde eines alten
Berges gesammelt entgegenstellt.« (Zu J. D. Falk, 14.6.1809)

Mehr als 1000 eigene Skizzen hat Goethe auf seiner Italienreise gemalt und gezeichnet.10
Sagen sie uns tatsächlich noch mehr als die in die Sprache gebrachten Briefe und Tagebücher der Italienischen Reise?
»›Goethe sagte‹, so berichtet Soret, ›dass er, wenn nicht Schiller ihn so für den Musenalmanach
gedrängt hätte, niemals daran gedacht haben würde, seine Balladen zu schreiben; die meisten
lebten in seinem Geist und beschäftigten ihn wie schöne Träume; sie schwebten da von poetischen Zügen und Bildern strahlend, die man notwendigerweise opfern oder beschneiden
musste, als man diesen Träumereien Gestalt gab; darum hat er auch die Feder nur widerwillig
ergriffen und hat seinen glänzenden Phantasien mit Bedauern Lebewohl gesagt, um sie in armselige Worte zu kleiden, als ob er sich auf ewig von einem Freund trennte.‹«11

Nun wird intimer verständlich, warum Goethe so viel zurückhielt.
»… übrigens ist’s in mir so still wie in einem Kästchen voll allerlei Schmuck, Gelds und Papiere, das in einem Brunnen versinkt…« (an Charlotte von Stein, 10.3.1781).
»… ich bin still und verschweige, was mir Gott und die Natur offenbart…« (an Lavater,
9.8.1782).

Was sich hier in der schweigenden Weltfrömmigkeit Goethes abspielte, muss etwas von
dem gewesen sein, was Nietzsche vermutete, als er davon sprach, dass »der Alte aus
Weimar« das Beste, was er wusste, mit ins Grab genommen hat: das Unaussprechliche;
das, was Goethe im Alter positiv das Dämonische nannte.12 Rudolf Steiner hat zu dem
von Goethe im Leben Verschwiegenen, Unausgeführten eine starke Verbindung gehabt.
Es war ihm deshalb ein besonderes Anliegen, gerade auf die unvollendeten, ja auch
ungeschriebenen Werke den Blick zu lenken.13 So ist eines der esoterischsten Werke
Goethes, Die Geheimnisse, nicht fertig geworden. Er habe sie »zu groß angefangen,
wie so vieles«, gestand er Sulpiz Boisserée (3.8.1815).14 Von der Pandora plante er ei1068      Erziehungskunst 10/2007

nen zweiten Teil, der nie entstand. Auf Sizilien hatte
er ein fertiges Epos über die einstige Königstochter
von Sizilien, Nausikaa, die einst den schiffbrüchigen
Odysseus hier fand, im Sinne, von dem nur wenige
Bruchstücke überliefert sind. Die natürliche Tochter
war als Trilogie geplant; nur der 1. Teil ist entstanden.
Zur Zauberflöte wollte Goethe das Libretto für eine
Fortsetzung schreiben; als Mozart starb, ließ er davon
ab. Die ähnlich wie am Faust ihn 50 Jahre begleitende
Arbeit am Wilhelm Meister-Roman endet am Schluss
mit der in Klammern gesetzten Aufforderung »(ist
fortzusetzen)« und endet damit eben nicht.
Tiefe und Umfang seiner Naturerkenntnis aber
plante er, in einem eigenen »Roman über das Weltall«
auszuarbeiten. Nur wenige Gedichte aus der Alterslyrik – Vermächtnis, Eins und Alles, Proömion – gehören wohl dazu. Aber zu einer wirklichen Niederschrift
kommt es nicht. Ja, er befreit sich von der Vornahme,
indem er den Plan Schelling überträgt, der aber etwas
sehr Anderes daraus gemacht hat, eben die romantische Naturphilosophie. Goethe riet später dem Herzog Carl August von einer Wiederberufung Schellings
an die Universität Jena denn auch, bei aller sonstigen
Anerkennung, ab.15
Das kennzeichnet die Geistnatur jedes Menschen, dass er immer mehr will, als er auch
in einem langen Leben kann. Immer bleiben viele »Reste« unausgeführten Wollens. Diese »Willensreste« aber – so Steiner im 2. Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde« für
die ersten Waldorflehrer – blühen nach dem Tode auf, ja sie machen das nachtodliche Leben geistig überhaupt möglich. Was sich nun sprachfrei entfaltet, wird umsomehr zu den
wertvollsten Inspirationsquellen für die Nachlebenden.16 Für sich selbst spricht Rudolf
Steiner mehrfach davon, wie der ihm gegenwärtige Goethe in seiner Geistgestalt für ihn
wichtiger war als der überlieferte: als Mahner und als Anreger.17 Und so werde Goethe
es in Zukunft, vermehrt schon »im nächsten Jahrtausend«, also vom 21. Jahrhundert an,
sein.18 Ja, er stimmte Hermann Grimm zu, dass es die nächsten tausend Jahre brauche,
bis sich der Goetheanismus voll auf der Erde entfalten wird (GA 272). Woran es anzuknüpfen gilt, sind gerade die fragmentarischen und erst recht die ungeschriebenen Werke
Goethes, zu denen wir wohl auch die unausgesprochenen, beschwiegenen Erfahrungen
und Intentionen dieses ganzen Menschen hinzunehmen dürfen. Es war Wilhelm Raabe,
der einmal sagte: »Goethe ist der deutschen Nation gar nicht der Dichterei usw. wegen
gegeben, sondern dass sie aus seinem Leben einen ganzen vollen Menschen von Anfang
bis zum Ende kennen lerne.«19
Ganz ist er aber wohl erst, wenn wir den heutigen, gegenwärtig aus der nachtodlichen
Welt heraus wirksamen Geist Goethes, worin er damals schwieg und heute lebt, im Leben
Erziehungskunst 10/2007

1069

miteinbeziehen. Schrieb er doch noch in seinem letzten Lebensjahr an den Altersfreund
Carl Friedrich Zelter (1.6.1831):
»Merkwürdige Resultate eines stillen, einsamen Denkens möchte ich wohl oft aufzeichnen,
dann lass ich’s wieder gut sein. Mag doch am Ende jeder darauf kommen, wenn er in Verhältnisse tritt, wo er das Vernünftige nicht entbehren kann.«
Zum Autor: Wolfgang Schad, geb. 1935 in Oberschwaben. Schulbesuch in Hildesheim und ab 1946
(5. Klasse) in der Waldorfschule Wuppertal. Studium der Naturwissenschaften (Biologie, Chemie)
und Pädagogik. Ab 1962 Waldorflehrer in Pforzheim, ab 1975 am Waldorflehrerseminar in Stuttgart.
Ab 1992 Promotion und Habilitation mit Übernahme des Instituts für Evolutionsbiologie an der Universität Witten-Herdecke. Verheiratet, 3 Söhne, 7 Enkelkinder.
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Caspar David Friedrich:
Utterwalder Grund
(um1825)

An den Mond
Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz,
Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.
Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud und Schmerz,
In der Einsamkeit.
Fließe, fließe, lieber Fluß!
Nimmer werd ich froh:
So verrauschte Scherz und Kuß,
Und die Treue so.

Wenn du in der Winternacht
Wütend überschwillst
Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst!

Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist!
Daß man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergisst!

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Haß verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,

Rausche, Fluß, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh!
Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu,

Was, von Menschen nicht gewusst
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

J. W. v. Goethe
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