Vorlesung Sommersemester 2017:
Geschichte der deutschen Literatur II:
Goethezeit.

Vom Götz zu den Räubern – und zur Lenore.

…und eine Exkursion zu
Schiller nach Jena
am Freitag, dem 9. Juni, mit
Ruth Finckh.
Bei Interesse heute ab 11.45
eintragen in die Liste (Foyer
vor dem Hörsaal)!

Erste Fassung 1771,
ausgearbeitet 1772,
anonym gedruckt 1773.
Lebens-Beschreibung Herrn
Goezens von Berlichingen
(1480-1562, hg. 1731)

Hg. von Herder, 1773
darin u . a.:
• Herder, Shakespeare
• Herder, Über Ossian
• Goethe, Von deutscher
Baukunst
• Justus Möser, Deutsche
Geschichte (über das
alte Faustrecht)

G. E. Lessings 17. Brief über die Litteratur, 16. 2.1759, gegen Gottsched
Er [Gottsched] hätte aus unsern alten dramatischen
Stücken, welche er vertrieb, hinlänglich abmerken
können, daß wir [die Deutschen] mehr in den
Geschmack der Engländer, als der Franzosen
einschlagen ...
Er hätte also auf dieser Spur bleiben sollen, und sie
würde ihn geraden Weges auf das englische Theater
geführet haben. – …
Wenn man die Meisterstücke des Shakespeare, mit
einigen bescheidenen Veränderungen, unsern
Deutschen übersetzt hätte, ich weiß gewiß, es würde
von bessern Folgen gewesen sein …

Goethes
Rede
Zum Schäkespears Tag
am 14. Oktober 1771,
gegen „die Herren der
Regeln“.

„Unser verdorbner Geschmack aber, umnebelt dergestalt unsere Augen,
dass wir fast eine neue Schöpfung nötig haben, uns aus dieser Finsternis
zu entwickeln. … Die meisten von diesen Herren stoßen auch besonders
an seinen Charakteren an. Und ich rufe Natur! Natur! nichts so Natur als
Schäkespears Menschen.
Da hab ich sie alle überm Hals. Lasst mir Luft dass ich reden kann!
Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug alle seine
Menschen nach …; und dann belebte er sie mit dem Hauch seines
Geistes“.

Goethe,
Rede
Zum Schäkespears Tag
am 14. Oktober 1771

„… seine Stücke drehen sich alle um den geheimen Punkt
(den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat),
in dem das Eigentümliche unseres Ichs,
die prätendierte Freiheit unsres Wollens,
mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt.“

Johann Elias Schlegels Canut (Kopenhagen 1746): Der
junge Goethe hat in Frankfurt in einer Schüleraufführung die Titelrolle gespielt.
1. Ablösung der
Heldenzeit durch
einen aufgeklärten
Absolutismus
2. ‚Nationale’
Wirkungsabsicht
(dort dänisch, hier
deutsch)
3. Analogie von
individueller und
nationaler Identität
(aber wer ist der
wahre Held?)

„Doch ach! die Ruhmbegier,
der edelste der Triebe, / Ist
nichts als Raserei, zähmt ihn
nicht Menschenliebe.“
„Mein Ehrgeiz treibt mich
nicht aus des Gehorsams
Schranken / ... selbst die
Ehrbegier seh ich für schimpflich an, / Die mich vergessen
lehrt, ich sei ein Untertan.“

Shakespearisierende Dramatik: die Poetik des „Genies“
• radikal anti-klassizistisch, keine Regelpoetik – sichtbar
doch an ‚Regeln’, aber an „naturhaften“:
• Prosa geht vor Vers
• Annäherung an Alltagssprache
• keine drei Einheiten, extrem ausgedrückt in den „Fetzenszenen“
(insgesamt 59, dann 56 Szenen, ständiger Ortswechsel)
• Annäherung des Dramatischen ans Epische
• Darstellung menschlicher „Natur“ quer durch alle Stände
• am glaubhaftesten sichtbar an der Darstellung gesteigerter Emotion
• stilistischer Ausdruck dessen die künstliche Nachahmung gesprochener
und gefühlsbewegter Rede: Soziolekte, Interjektionen, Anakoluthe,
Aposiopesen, „Explosivstil“ ( „Bist’s?“ –„Bin’s!“)
• Männer-Typen: Kraftkerle als Originalgenies (Götz) – dagegen die
schwankenden, gebrochenen Gestalten (Weislingen)
• Frauen-Typen: femme fatale (Adelheid), unschuldige Mädchen
(Gretchen), treue Ehefrauen (Elisabeth)

• deshalb Dominanz der Handlung über die beiden anderen Einheiten –
aber vor allem Dominanz der Personen über die Handlung
• Verlangen nach Individualität (Differenz der Einzelnen)
• und historischer und kultureller Individualität (Differenz der
historischen Epochen und Kulturen; Herder, Gerstenberg):
• Vorliebe für Ausnahme-Menschen und
• Vorliebe für vergangene Epochen, Milieus, breit ausgemalte Bilder.
Friedrich II. Von Preußen, De la littérature allemande (1780):
„cette imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises“!

Historische Konflikte und ideologische Positionen:
(mündliches) Gewohnheits-/Naturrecht – (kodifiziertes) Röm. Recht
altes freies Rittertum – neuer absolutistischer Verwaltungs-Adel
patriarchale Familienordnung, Personenverband – Staat
dezentrale Ordnung – zentralistische Ordnung
konkrete Individualität – abstrakte Vergesellschaftung
Moral individueller Verantwortung – Machtkalkül und Korruption
‚naive’ Frömmigkeit – klerikale Machtpolitik
freie Entfaltung „unseres Wollens“ – Unterordnung unter „das Ganze“
Naturhaftigkeit – Hofkultur
‚Authentizität‘ – Entfremdung
Götz von Berlichingen:
das „Genie“ im Augenblick seines Sturzes,
als Lebensunmöglichkeit.

Götz vs.
Bamberger Bischof
Faustrecht vs.
kodifiziertes Recht
Albert v. Weislingen
als Grenzgänger
Marie vs.
Adelheid
Krieg der Herren vs.
Bauerkrieg –
Götz als Held auf verlorenem Posten, aber unter freiem Himmel –
bis er am Ende im Kerker der neuen Herren, der neuen Zeit stirbt.

…zum Beispiel der 3. Akt. Szenenwechsel:
Augsburg. Ein Garten
Jagsthausen (Götz‘ Burg)
Lager der Reichsexekution. Hauptmann. Offiziere.
Jagsthausen
Bamberg. Adelheidens Zimmer
Jagsthausen
Wald an einem Morast. Zwei Reichsknechte begegnen einander.
Lager Hauptmann. Erster Ritter. <nur drei rasche Wortwechsel>
Jagsthausen
Lager
Gebirg und Wald Götz. Selbitz. Trupp.
Heide Auf der einen Seite eine Höhe, auf der andern Wald. Hauptmann.
Exekutionszug.
Eine Höhe mit einem Wartturm. Selbitz verwundet. Knechte.
Lager. Hauptmann. <nur wenige Zeilen>
Jagsthausen

Lager. Hauptmann. Ritter.
Hauptmann: Wie viel sind‘s in allem?
Ritter: Hundertundfunfzig.
Hauptmann: Von vierhunderten! Das ist arg. Jetzt gleich auf und grad
gegen Jagsthausen zu, eh er sich erholt und sich uns wieder in Weg stellt.
Jagsthausen
Götz. Elisabeth. Maria. Sickingen.
Götz: Gott segne euch, geb‘ euch glückliche Tage, und behalte die, die er
euch abzieht, für eure Kinder.
Elisabeth: Und die laß er sein, wie ihr seid: rechtschaffen! Und dann laßt
sie werden, was sie wollen.
<…>
(Georg kommt.)
Georg: Sie sind in der Nähe, ich habe sie vom Turm gesehen. Die Sonne
ging auf, und ich sah ihre Piken blinken. Wie ich sie sah, wollt mir‘s
nicht bänger werden, als einer Katze vor einer Armee Mäuse. Zwar wir
spielen die Ratten.

Götz: Seht nach den Torriegeln. Verrammelt‘s inwendig mit Balken und
Steinen. (Georg ab.) Wir wollen ihre Geduld für‘n Narren halten, und
ihre Tapferkeit sollen sie mir an ihren eigenen Nägeln verkäuen.
(Trompeter von außen.) Aha! ein rotröckiger Schurke, der uns die Frage
vorlegen wird, ob wir Hundsfötter sein wollen. (Er geht ans Fenster.)
Was soll‘s?
(Man hört in der Ferne reden.)
Götz (in seinen Bart): Einen Strick um deinen Hals.
(Trompeter redet fort.)
Götz: „Beleidiger der Majestät!“ – Die Aufforderung hat ein Pfaff
gemacht.
(Trompeter endet.)
Götz (antwortet): Mich ergeben! Auf Gnad und Ungnad! Mit wem redet
Ihr! Bin ich ein Räuber! Sag deinem Hauptmann: Vor Ihro Kaiserliche
Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag‘s ihm, er
kann mich im Arsch lecken.
(Schmeißt das Fenster zu.)
(Weitere Szenen: Belagerung / Küche, Saal, Schlosshof, Saal.)

Rezeption
• Riesenerfolg und Skandal, Götz als Sturmund-Drang-„Kraftkerl“ und „Originalgenie“
• ungeheure Ritter-Mode in Dramen und
Romanen (von Tiecks Franz Sternbalds
Wanderungen, Arnims Die Kronenwächter,
Kleists Käthchen von Heilbronn bis zu James F. Coopers Lederstrumpf),
• Ein Verleger bietet Goethe umgehend – zu dessen noch jahrzehntelanger Erheiterung – an, ihm ein ganzes Dutzend solcher Ritterstücke
zu zahlen! Kritik Friedrichs II. (De la littérature allemande)
• Gottfried August Bürger an Heinrich Christian Boie
• Ludwig Tieck, in der Novelle der junge Tischlermeister: „Wahrhaft
furchtbar aber traf der Schlag in das Parterre noble. Die Erlauchte
schrie laut auf und lag in Ohnmacht; die Äbtissin bekam ihre Krämpfe
und rief nach ihrem Kammermädchen und um Hülfe; die Mutter, selbst
einer Ohnmacht nahe, bemühte sich um die Freundinnen und rettete in
lautes Weinen und Schluchzen ihre Besinnung; der Reichsgraf rief
scheltend nach Bedienten.“

J. M. R. Lenz: Über Götz von Berlichingen, um 1774
Wir werden geboren – unsere Eltern geben uns Brot und
Kleid – unsere Lehrer drücken in unser Hirn Worte,
Sprachen, Wissenschaften – irgend ein artiges Mädchen
drückt in unser Herz den Wunsch es eigen zu besitzen, es
in unsere Arme als unser Eigentum zu schließen, wenn sich
nicht gar ein tierisch Bedürfnis mit hineinmischt – es entsteht eine Lücke in der Republik wo wir hineinpassen –
unsere Freunde, Verwandte, Gönner setzen an und stoßen uns glücklich
hinein – wir drehen uns eine Zeitlang in diesem Platz herum wie die
andern Räder und stoßen und treiben – bis wir wenn’s noch so ordentlich
geht abgestumpft sind und zuletzt wieder einem neuen Rade Platz
machen müssen – das ist, meine Herren! ohne Ruhm zu melden unsere
Biographie – und was bleibt nun der Mensch noch anders als eine
vorzüglichkünstliche kleine Maschine, die in die große Maschine, die wir
Welt, Weltbegebenheiten, Weltläufte nennen besser oder schlimmer
hineinpaßt.

Götz als Western
Sam Peckinpah:
Pat Garrett and Billy the Kid (Bindeglied:
James F. Coopers Lederstrumpf –
Goethe las 1826 The Last of the Mohicans,
1827 The Prairie):
Der Held als der Letzte im
Geschichtsdrama zwischen
Faustrecht und kodifiziertem Recht; „prätendierte
Freiheit“ vs. „notwendiger
Gang des Ganzen“;
Knockin‘ on
Heaven‘s Door.

Der große Nachzügler:
Friedrich Schiller, Die Räuber (1782)

Vom Familienkonflikt über reflektierte Aufklärungskritik
zur Theodizeefrage –
und ihrer psychologischen und moralphilosophischen
Beantwortung.

1. Akt, 1. Szene, Franz Moors Monolog

Franz: Tröste dich, Alter, du wirst ihn nimmer an diese Brust drücken, der
Weg dazu ist ihm verrammelt wie der Himmel der Hölle – Er war aus deinen
Armen gerissen, ehe du wußtest, daß du es wollen könntest – da müßt ich ein
erbärmlicher Stümper sein, wenn ichs nicht einmal so weit gebracht hätte,
einen Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen, und wenn er mit ehernen
Banden daran geklammert wäre – Ich hab einen magischen Kreis von
Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen soll – Glück zu, Franz!
Weg ist das Schoßkind – Der Wald ist heller. Ich muß diese Papiere vollends
aufheben, wie leicht könnte jemand meine Handschrift kennen! (Er liest die
zerrissenen Briefstücke zusammen) – Und Gram wird auch den Alten bald
fortschaffen – [...] Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein,
und bei meiner Ehre! ich will sie geltend machen. – Warum bin ich nicht der
erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der einzige? Warum mußte sie
mir diese Bürde von Häßlichkeit aufladen? Gerade mir? Nicht anders, als ob
sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hätte. Warum gerade mir die Lappländersnase? Gerade mir dieses Mohrenmaul? Diese Hottentottenaugen?
Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf
einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod!

Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir
vorzuenthalten? Könnte ihr jemand darum hofieren, eh er entstund? Oder
sie beleidigen, eh er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu Werke?
Nein! nein! Ich tu ihr Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungsgeist mit, setzte
uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans Welt – Schwimme,
wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh unter! Sie gab mir nichts
mit; wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches
Recht zum Größten und Kleinsten, Anspruch wird an Anspruch, Trieb an
Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Überwältiger,
und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. Wohl gibt es gewisse
gemeinschaftliche Pakta, die man geschlossen hat, die Pulse des Weltzirkels
zu treiben. Ehrlicher Name! – Wahrhaftig, eine reichhaltige Münze, mit der
sich meisterlich schachern läßt, wer‘s versteht, sie gut auszugeben.
Gewissen, – o ja freilich! ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von
Kirschbäumen wegzuschrecken! – auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Bankerottierer zur Not noch hinauslangt.

In der Tat, sehr lobenswürdige Anstalten, die Narren im Respekt und den
Pöbel unter dem Pantoffel zu halten, damit die Gescheiten es desto
bequemer haben. [...Diese Anstalten] Kommen mir vor wie die Hecken, die
meine Bauren gar schlau um ihre Felder herumführen, daß ja kein Hase
drüber setzt, ja beileibe kein Hase! – Aber der gnädige Herr gibt seinem
Rappen den Sporn und galoppiert weich über die Ernte. Armer Hase! Es ist
doch eine jämmerliche Rolle, der Hase sein müssen auf dieser Welt - Aber
der gnädige Herr braucht Hasen! Also frisch drüber hinweg! Wer nichts
fürchtet, ist nicht weniger mächtig als der, den alles fürchtet. Es ist itzo die
Mode, Schnallen an den Beinkleidern zu tragen, womit man sie nach
Belieben weiter und enger schnürt. Wir wollen uns ein Gewissen nach der
neuesten Façon anmessen lassen, um es hübsch weiter aufzuschnallen, wie
wir zulegen. Was können wir dafür? Geht zum Schneider! Ich habe Langes
und Breites von einer sogenannten Glutliebe schwatzen gehört, das einem
ordentlichen Hausmann den Kopf heiß machen könnte – Das ist dein
Bruder! – das ist verdolmetscht: Er ist aus eben dem Ofen geschossen
worden, aus dem du geschossen bist – also sei er dir heilig! –

Merkt doch einmal diese verzwickte Konsequenz, diesen possierlichen
Schluß von der Nachbarschaft der Leiber auf die Harmonie der Geister, von
ebenderselben Heimat zu ebenderselben Empfindung, von einerlei Kost zu
einerlei Neigung. Aber weiter – es ist dein Vater! Er hat dir das Leben
gegeben, du bist sein Fleisch, sein Blut – also sei er dir heilig. Wiederum
eine schlaue Konsequenz! Ich möchte doch fragen, warum hat er mich
gemacht? doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden
sollte? Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht,
wie er mich machte? Oder hat er mich gewünscht da er mich machte?
Wußte er, was ich werden würde? Das wollt ich ihm nicht raten, sonst
möcht ich ihn dafür strafen, daß er mich doch gemacht hat! Kann ichs ihm
Dank wissen, daß ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verklagen
könnte, wenn er ein Weib aus mir gemacht hätte. Kann ich eine Liebe
[an]erkennen, die sich nicht auf Achtung gegen mein Selbst gründet?
Konnte Achtung gegen mein Selbst vorhanden sein, das erst dadurch
entstehen sollte, davon es die Voraussetzung sein muß? Wo stickt dann nun
Heilige? Etwa im Aktus selber, durch den ich entstund?

– Als wenn dieser etwas mehr wäre als [ein] viehischer Prozeß zur Stillung viehischer Begierden! Oder
steckt es vielleicht im Resultat dieses Aktus, der noch
nichts ist als eiserne Notwendigkeit, die man so gern
wegwünschte, wenns nicht auf Unkosten von Fleisch
und Blut geschehn müßte? Soll ich ihm etwa darum
gute Worte geben, daß er mich liebt? Das ist eine
Eitelkeit von ihm, die Schoßsünde aller Künster, die
sich in ihrem Werk kokettieren, wär es auch noch so
häßlich. – Sehet also, das ist die ganze Hexerei, die
ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unsre
Furchtsamkeit zu mißbrauchen. Soll auch ich mich
dadurch gängeln lassen wie einen Knaben? Frisch
also! mutig ans Werk! – Ich will alles um mich her
ausrotten, was mich einschränkt, daß ich nicht Herr
bin. Herr muß ich sein, daß ich das mit Gewalt
ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht.
(Ab)

Schluss-Szene
Räuber [Karl] Moor: O über mich Narren, der ich wähnete, die Welt
durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrecht zu halten! Ich nannte es Rache und Recht – Ich maßte mich an,
o Vorsicht, die Scharten deines Schwerts auszuwetzen und deine Parteilichkeit gut zu machen – aber – o eitle Kinderei – da steh‘ ich am Rand
eines entsetzlichen Lebens und erfahre nun mit Zähnklappern und
Heulen, daß zwei Menschen, wie ich, den ganzen Bau der sittlichen Welt
zu Grund richten würden. Gnade – Gnade dem Knaben, der Dir vorgreifen wollte – Dein eigen allein ist die Rache. Du bedarfst nicht des
Menschen Hand. Freilich steht's nun in meiner Macht nicht mehr, die
Vergangenheit einzuholen – Schon bleibt verdorben, was verdorben ist –
was ich gestürzt habe, steht ewig niemals mehr auf – Aber noch blieb mir
etwas übrig, womit ich die beleidigten Gesetze versöhnen und die
mißhandelte Ordnung wiederum heilen kann. Sie bedarf eines Opfers –
eines Opfers, das ihr unverletzbare Majestät vor der ganzen Menschheit
entfaltet – diese Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des Todes
sterben.

Räuber. Nehmt ihm den Degen weg – er will sich umbringen.
R. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verdammt! Meinet ihr wohl
gar: eine Todtsünde werde das Äquivalent gegen Todsünden sein? Meinet
ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Mißlaut gewinnen? (Wirft ihnen seine Waffen verächtlich vor die Füße.) Er soll mich
lebendig haben. Ich geh', mich selbst in die Hände der Justiz zu überliefern.
Räuber. Legt ihn in Ketten! Er ist rasend worden.
R. Moor. Nicht, als ob ich zweifelte, sie werde mich zeitig genug finden,
wenn die obern Mächte es so wollen. Aber sie möchte mich im Schlaf
überrumpeln, oder auf der Flucht ereilen, oder mit Zwang und Schwert
umarmen; und dann wäre mir auch das einige Verdienst entwischt, daß
ich mit Willen für sie gestorben bin. Was soll ich, gleich einem Diebe, ein
Leben länger verheimlichen, das mir schon lang im Rath der himmlischen Wächter genommen ist?
Räuber. Laßt ihn hinfahren! Es ist die Großmannsucht. Er will sein Leben
an eitle Bewunderung setzen.

R. Moor. Man könnte mich darum
bewundern. (Nach einigem
Nachsinnen.) Ich erinnere mich, einen
armen Schelm gesprochen zu haben,
als ich herüberkam, der im Taglohn
arbeitet und eilf lebendige Kinder hat
– Man hat tausend Louisd‘ore
geboten, wer den großen Räuber
lebendig liefert. Dem Mann kann
geholfen werden. (Er geht ab.)
Ende.

