Vorlesung Wintersemester 2018/19:
Ökologie und Literatur

Kap. 6:
Goethe, 2: Fausts Landnahme und Lenardos Tagebuch

Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen
(1798/99, erneut 1817)

1789/90 Versuch die Metamorphose der
Pflanzen zu erklären, die erste
naturwissenschaftliche Abhandlung
Goethes.
1798 Elegie Die Metamorphose der
Pfanzen in Schillers Musenalmanach auf
das Jahr 1799.
1817: Neuausgabe – jetzt die Abhandlung
und das Gedicht zusammen,
ergänzt um den Aufsatz Schicksal der
Druckschrift
und den separat veröffentlichten Aufsatz
Schicksal der Handschrift .

Goethes lehrhafte
Naturpoesie nach Haller
und Lessing:
Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze,
Stufenweise geführt, bilde zu Blüten und Frucht.

Goethes „Metamorphosen“ als geschlossenes System:
Übergangen sind äußere Einflüsse (Insekten), überhaupt Wechselwirkungen (nur Analogien!) und der Tod der einzelnen Pflanze
(hier wird Darwins Ansatzpunkt liegen).
Goethes Entdeckung der Ökologie in
Wilhelm Meisters Wanderjahre (2. Fassung 1829)

Lenardos Tagebuch (1829)
Nach Vorarbeiten 1810 erst in der 2. Fassung, in 2 Teilen,
unterbrochen durch einige Kapitel. Einer der nach Goethes eigener
Darstellung am intensivsten erarbeiteten Teile des Romans.
Goethe in
„Haller‘s Own Country“:
Die drei Schweizer Reisen
1. Reise:
14. Mai bis 22. Juli 1775
2. Reise:
12. September 1779
bis 13.Januar 1780
3. Reise:
30. Juli bis Ende November 1797

1775

Wilhelm Meisters Schweizer Brief an Lenardo
Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und
Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältnis der Pflichten zu den Fähigkeiten und Kräften.
Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im
reinsten, anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränkung und Wirkung
in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Tätigkeit.
Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und
die Zukunft waltet.
Hausindustrie: Verarbeitung importierter
Baumwolle in ortsverteilter Heimarbeit
(‚verlegt‘ auf diverse Wohn- und Arbeitsorte, daher „Verlagswesen“, zentral
organisiert vom „Verleger“-Unternehmer,
als frühkapitalistische Produktionsform).

Aus Lenardos Tagebuch

„Rechts gedreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, links gedreht
60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Haspels wird
ungefähr sieben Ellen oder etwas mehr betragen, und die schlanke,
fleißige Spinnerin behauptete, 4, auch 5 Schneller, das wären 5000
Umgänge [...].“

Heinrich Meyer
aus der Schweiz,
in Goethes Auftrag:
Baumwollen Manufactur
(1810)

Goethe an Meyer: „Ich brenne vor Ungeduld mich damit bekannt
zu machen, und das was ich mir dabey vorgesetzt, auszuführen.“
Goethe, Notiz während der Arbeit: „… ich werde erst wieder frei
Atem holen, wenn dieser sisyphische Stein, der mir so oft wieder
zurückrollte, endlich auf der andern Bergseite hinunter ins
Publikum springt.“

1. strukturbildende Hinzufügung Goethes zu Meyers Text:
Landschaften
Weg Lenardos vom obersten Berggipfel (Begegnung mit dem
Baumwollträger) hinunter ins Tal am See – aus der Perspektive des
Welthandels in die lokale Konkretisierung,
beiläufige Erwähnungen von Vegetationszonen und Landschaftsformen:
• vegetationslose Felsregion,
• einzelne Bäume,
• Baumgruppen („gesellig“),
• „das Anmutige will sich nach und nach mit dem Wilden gatten“,
• kleine umzäunte Weidegrundstücke,
• Nutzgärten,
• Gartenanlagen am See.

2. strukturbildende Hinzufügung Goethes zu Meyers Text:
Siedlungs- und Wirtschaftsformen
… als Verbindung von Naturbedingungen und Kultur:
• Hütten aus den in der Umgebung vorhandenen Ressourcen
einzelne Häuse,
• Häusergruppen („gesellig“)
• entfaltete Ökonomie am Seeufer mit Gartenbau, Schifffahrt,
„Mühlen und Schmiedewerkstatt“, Holzindustrie und eigenem
Bergwerk.

Wechselwirkungen mit der ökonomischen Entwicklung der
Hausindustrie (der Baumwoll-Manufactur, „Verlagswesen“):
• vom Faden zum Gewebe,
• Import von Rohbaumwolle,
• Verarbeitung
• und Export:
• eine ökologische Wirtschafts- und Kulturgeschichte.

Ergebnis: ein knappes, aber vollständiges Panorama der
• Landschafts- und Vegetationszonen,
• Siedlungsformen
• und Arbeitsabläufe in den Schweizer Alpen – nicht mehr in der
agrarischen Subsistenzwirtschaft (Haller), sondern in der
Hausindustrie der „Baumwollen-Manufactur“ (Meyer).

Goethe, Zeichnungen
aus den Schweizer
Alpen: unfruchtbare
Berggipfel…

…und Hütten unter
Bäumen.

3. strukturbildende Hinzufügung Goethes zu Meyers Text:
Mythos und Geschichte
•
•
•

„diese uralte Einsamkeit,
durch Jahrhunderte belebt und bevölkert“
Lenardos Wanderweg als Durchgang durch die
Entwicklungsphasen einer wunderbar gelungenen,
abgeschlossenen ökologischen Zivilisationsgeschichte –
• eine Verdichtung und Verräumlichung der Zeit
• und eine Deutung
der Natur- und
MenschheitsGeschichte.

Heinrich Meyer, Baumwollen Manufactur: 28 Abschnitte,
der mehrwöchige Verarbeitungsprozess in chronologischer Folge

Goethes Notizen und Entwürfe zu Lenardos Tagebuch:
• Einordnung des Materials in ein Wochen-Schema, von „Montag“
bis „Sonntag“ (sinnwidrig gegen Meyers Vorlage):
• Sechs Wander-Tage, am siebten Tag „Gottesdienst. Unterhaltung.
Irgend ein Fest.“
• Am ersten Tag: Weg durchs Felsgestein, wüst und leer –
• am letzten Tag: paradiesische Fülle in der Landschaft als Garten.
→ Geschichte als ökologische Schöpfungs-Geschichte zwischen
menschlicher Ökonomie und natürlichen Ressourcen.

Ökologische Kreisläufe in symbolischer Demonstration:
„Sie zeigte mir einige Blumentöpfe, worin ich
aufgekeimte Baumwollstauden erkannte. – ‚So
nähren und pflegen wir die für unser Geschäft
unnützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die
mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu uns
machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es
ist ein eigen Vergnügen, dasjenige lebendig zu
sehen, dessen abgestorbene Reste unser Dasein
beleben. Sie sehen hier den Anfang, die Mitte
[also die technische Verarbeitung] ist Ihnen bekannt, und heut abend, wenn‘s Glück gut ist,
einen erfreulichen Abschluss.‘“

Bei Meyer: „Saamenkörner“ als „Unreinigkeiten“, die „weggenommen“ werden müssen. Goethes Notiz auf dem letzten Blatt von
Meyers Manuskript: „Pflanzen der ausgezupften Saamen“.

Öffnung des „großen Zirkels“ in die Geschichte – anthropogene
Katastrophen (wie bei Brockes und Lichtenberg) jetzt als
naheliegende Möglichkeit
Susanne zu Lenardo:
„Was mich aber drückt, ist doch eine Handelssorge, leider nicht für
den Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das überhandnehmende
Maschinenwesen quält und ängstigt mich, …

… es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es
hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen. ... Und
wer möchte sich solche Schrecknisse gern vergegenwärtigen! ...
noch schwebt Ihnen das hübsche, frohe Leben vor, wovon Ihnen die
geputzte Menge ... gestern das erfreulichste Zeugnis gab; denken
Sie, wie das nach und nach zusammensinken, absterben, die Öde,
durch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einsamkeit zurückfallen werde.“

Auch dies sind biblischmythologische Bilder;
Apokalypse vs. Genesis:
• das Maschinenwesen kommt
wie „der Krieg“ – „Ihr werdet
hören von Kriegen und
Kriegsgeschrei“ (Mt 24, 6);
• das Maschinenwesen nähert
sich wie ein Gewitter – das
Ende kommt „wie ein Blitz “
(Lk 17, 24);
• der „Geschirrfasser“
(Susannes „Schutzengel“)
wird zum Alleszerstörer; er
kommt „von oben“ aus dem
Gebirge – der gefallene Engel.

Goethe, Versuch einer Witterungslehre (1825):
„Es ist offenbar, dass das, was wir Elemente nennen, seinen eigenen
wilden wüsten Gang zu nehmen immerhin den Trieb hat. Insofern
sich nun der Mensch den Besitz der Erde ergriffen und ihn zu erhalten die Pflicht hat, muss er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten. Aber einzelne Vorsichtsmaßnahmen sind keineswegs
so wirksam als wenn man dem Regellosen das Gesetz entgegen zu
stellen vermöchte, und hier hat uns die Natur aufs herrlichste vorgearbeitet und zwar indem sie ein gestaltetes Leben dem Gestaltlosen
entgegen setzt.“
(Gegen Buffon!)
Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre:

Die Weberei als „die älteste und herrlichste Kunst,
die den Menschen eigentlich zuerst vom Tiere
unterscheidet“.

Goethe,
Wilhelm Meisters
Wanderjahre:
„Der Bach ist dem Müller
befreundet, dem er nutzt, und
er stürzt gern über die Räder;
was hilft es ihm, gleichgültig
durchs Tal hinzuschleichen.“

Folge der Krise in der erzählten Welt: Plan des „Auswanderer“Bundes, gemeinsam in die USA zu gehen, um dort in der „noch
unangebaute[n] Wüste fern … von vorn zu beginnen“.
Letzte Worte des Roman-„Aggregats“ 1829: „Ist fortzusetzen.“

Darin:
Klassische Walpurgisnacht

Nymphen

Stymphaliden

Sirenen

Sphinx

Chiron, der
Kentaur
Die Lernäische Schlange
(die Hydra).

Die 3 „Phorkyaden“ – und
Mephisto als 4.

„Von vorn die Schöpfung anzufangen“: Metamorphosen

Mephisto: Und hinter solcher Wänglein Rosen
Fürcht’ ich doch auch Metamorphosen.
Einbeziehung des Schauplatzes selbst

Mephisto: Wer weiß denn hier nur, wo er geht und steht,
Ob unter ihm sich nicht der Boden bläht?
… Ich wandle durch ein lustig glattes Tal
Und hinter mir erhebt sich auf einmal
Ein Berg … Wo bin ich denn? Wo will’s hinaus?
Das war ein Pfad, nun ist’s ein Graus. …
So toll hätt ich mirs nicht gedacht
Ein solch Gebirg in Einer Nacht.
Das heiß ich frischen Hexenritt
Die bringen ihren Blocksberg mit!

Nereus: Hinweg zu Proteus! Fragt den Wundermann:
Wie man entstehn und sich verwandlen kann.
Thales: „Wir haben nichts durch diesen Schritt gewonnen,
Trifft man auch Proteus, gleich ist er zerronnen …“
Thales (zu Proteus): „Gestalt zu wandeln bleibt doch deine Lust.“

Thales: Wo bist du Proteus?
Proteus (bauchrednerisch, bald nah, bald fern): Hier! und hier!
Thales: … Ich weiß du sprichst vom falschen Orte.
Proteus als aus der Ferne: Leb wohl!
Thales (leise zu Homunkulus): Er ist ganz nah.

Heil dem Meere! Heil den Wogen!
Von dem heiligen Feuer umzogen;
Heil dem Wasser! Heil dem Feuer!
Heil dem seltnen Abenteuer!

Der Mensch in der WeltMetamorphose:
Proteus zu Homunculus:
In dieser Lebensfeuchte
Erglänzt erst deine Leuchte
Mit herrlichem Getön.

In der großen Kette der Ursachen und
Wirkungen darf kein Stoff, keine Tätigkeit
isoliert betrachtet werden. (Alexander von
Humboldt)
Die Erde als Organismus: Kosmos / Gäa.

Sagen Sie mir ja von Zeit zu Zeit etwas
von Ihren Erfahrungen und seien Sie meiner lebhaften Teilnahme gewiß. Da Ihre
Beobachtungen vom Element, die meinigen von der Gestalt ausgehen, so können
wir nicht genug eilen, uns in der Mitte zu
begegnen. (An Humboldt, 18. Juni 1795)

Fausts Maschinenwesen
„Das Land ist noch nicht da, im Meere liegt es breit.“
Der Wanderer:
Und nun laßt hervor mich treten,
Schaun das grenzenlose Meer;
Laßt mich knien, laßt mich beten,
Mich bedrängt die Brust so sehr.
(aus den ersten Versen des fünften Aktes)

Fausts Landnahme:
(1) Philemons Variante der Erzählung, adressiert an den Wanderer:
Und wie meine Kräfte schwanden,
War auch schon die Woge weit.
Kluger Herren kühne Knechte
Gruben Gräben, dämmten ein,
Schmälerten des Meeres Rechte,
Herrn an seiner Statt zu sein.
Das Euch grimmig mißgehandelt,
Wog‘ auf Woge, schäumend wild,
Seht als Garten Ihr behandelt,
Seht ein paradiesisch Bild. …
Schaue grünend Wies‘ an Wiese,
Anger, Garten, Dorf und Wald. –
ein Wunder

Fausts Landnahme:
(2) Baucis‘ Variante der Erzählung:
Wohl! ein Wunder ist’s gewesen,
Läßt mich heut‘ noch nicht in Ruh‘,
Denn es ging das ganze Wesen
Nicht mit rechten Dingen zu.

Philemon: Legitimation Fausts durch Insignien der Macht
• Belehnung Fausts durch den Kaiser
• die Herolde als dessen Repräsentanten („schmetternd im
Vorüberziehn“)
• „Zelte und Hütten“ für die Arbeiter als Zeichen von Fausts
Macht
• „Doch im Grünen / richtet bald sich ein Palast.“

Baucis‘ Erzählung, Fortsetzung: Macht als Bedrohung
Tags umsonst die Knechte lärmten,
Hack‘ und Schaufel, Schlag um Schlag;
Wo die Flämmchen nächtig schwärmten,
Stand ein Damm den anderen Tag.
Menschenopfer mußten bluten,
Nachts erscholl des Jammers Qual;
Meerab flossen Feuergluten,
Morgens war es ein Kanal.
Gottlos ist er, ihn gelüstet
Unsre Hütte, unser Hain;
Wie er sich als Nachbar brüstet,
Soll man untertänig sein.

Philemon:
Hat er uns doch angeboten
Schönes Gut im neuen Land!
Baucis:
Traue nicht dem Wasserboden,
Halt auf deiner Höhe stand!
Faust: … das Glöckchen … wie ein tückischer Schuß;
Vor Augen ist mein Reich unendlich, (Matth. 4)
Im Rücken neckt mich der Verdruß …
Mein Hochbesitz, er ist nicht rein
Zu sehn, was alles ich getan,
Zu überschaun mit einem Blick
Des Menschengeistes Meisterstück

Faust sieht nun
Raum zu großen Taten: Und doch! ein Großes zog mich an.
Mephisto über Freiheit: Das freie Meer befreit den Geist
Mephisto über Recht: Man hat Gewalt, so hat man Recht
Mephisto über Ökonomie: Krieg, Handel und Piraterie,
Dreieinig sind sie, nicht zu trennen.
Die Gesellen (zu Faust):
Glückan dem Herren,
Dem Patron!

Faust (zu seinen Arbeitern):
Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten!
Das Abgesteckte muß sogleich geraten
Daß sich das größte Werk vollende,
Genügt ein Geist für tausend Hände

Mephisto:
Faust berechnet … alles … genau …
(lässt sich) nicht lumpen.
Faust (zu Mephisto):
Arbeiter schaffe Meng‘ auf Menge, …
Bezahle, locke, presse bei!
Vom kaiserlichen „Lehnsmann“ zum Self-made-„Patron“:
von feudaler Landwirtschaft zum kapitalistischen Welthandel.
Faust will Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Die wenig Bäume, nicht mein eigen,
Verderben mir den Weltbesitz –
Das Widerstehn, der Eigensinn

Lynkeus (der beobachtenden Turmwächter, sieht das Gärtlein):
Was sich sonst dem Blick empfohlen
Mit Jahrhunderten ist hin.
Mephisto zu Faust:
Das Ufer ist dem Meer versöhnt
Dein hoher Sinn, der Deinen Fleiß
Erwarb des Meers, der Erde Preis.

Faust (sterbend, blind):
Es ist die Menge, die mir frönet,
Die Erde mit sich selbst versöhnet.

Faust:
Eröffn‘ ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.
Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch und Herde
Sogleich behaglich auf der neusten Erde,
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft,
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft.
Im Innern hier ein paradiesisch Land,
Da rase draußen Flut auf bis zum Rand,
Und wie sie nascht gewaltsam einzuschießen,
Gemeindrang eilt die Lücke zu verschließen.
(Dazu: Peter Matussek.)

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungne.

