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Problemstellung

In seiner über 65 Jahre andauernden literarischen Tätigkeit erfaßt Goethe fast

alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens seiner Zeit in den

unterschiedlichsten literarischen Genres und Formen. Als Schriftsteller, Dichter,

Jurist, Minister und Wissenschaftler äußert sich Goethe durch sein elementares

Medium, die Sprache. Eine Sprache, geprägt von sämtlichen äußeren

Einflüssen, die seiner Zeit auf ihn gewirkt haben. Beachtet man zudem das

äußerst vielfältige Interesse Goethes für das komplette gesellschaftliche und

kulturelle Leben, welches weit über nationale Grenzen hinausreicht, man

bedenke die Vorliebe zu fremden Sprachen und Kulturen, so   handelt es sich

nicht nur um die Sprache eines Dichters, sondern um ein großes

Sprachensemble, welches die Zeitsprache einer ganzen Nation repräsentiert.

Von Poetik über Lyrik, Dramatik, Kanzleistil bis hin zu volkstümlichen

Knittelversen ist bei Goethe alles vertreten. Dieser Umstand und die Tatsache,

daß Untersuchungen zu Goethes Äußerungen über die deutsche Sprache in

der Sprachwissenschaft ein eher stiefmütterliches Dasein führen, machen es

dringend erforderlich, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Auch

wenn Goethe kein näheres Verhältnis zur Sprachwissenschaft i. e. S. besaß,

lassen sich in seinem gesamten Schriftwerk  Bemerkungen über die deutsche

Sprache finden, denen eine große Bedeutung zugeschrieben werden sollte: 

„Da die Sprache das Organ gewesen, wodurch ich mich während meines

Lebens am meisten und liebsten den Mitlebenden mittheilte; so musste ich

darüber, besonders in späteren Zeiten reflectiren.“ 

Problematisch und sicher auch ein Grund, weswegen ein Mangel an

wissenschaftlichen Arbeiten in dieser Richtung besteht, ist der enorme

literarische Bestand, der aus dem lebenslangen Schaffen Goethes resultiert:

eine kaum überschaubare Goethe-Philologie sowie die mit der Person

verknüpfte Mythenbildung erschweren eine unbefangene Annäherung an

Leben und Werk. Zudem kommt die Gegebenheit, daß viele Aussagen ohne

Berücksichtigung ihrer Stellung in der vollständigen Textvorlage, eine völlig

falsche Bedeutung erlangen können. Zum Tragen kommt dieses Problem
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besonders bei vermeintlich kritischen Äußerungen Goethes über die deutsche

Sprache, bei denen immer wieder,  durch einen Blick auf den näheren Kontext,

eine Bedeutungsumkehrung festzustellen ist. 

In dieser Arbeit sollen zuerst Goethes kritische Äußerungen über die

Unzulänglichkeiten der deutschen Sprache unter Beachtung der bereits

erwähnten Schwierigkeiten untersucht werden. Im Anschluß daran werden

Äußerungen über die positiven Möglichkeiten der deutschen Sprache

behandelt, da dies einen direkten Blick auf das Verhältnis negativer oder

besser: kritischer zu positiven Aussagen über die Sprache ermöglicht. Danach

wird Goethes Auffassung über den Dialekt und dessen Stellung bezüglich der

Schauspielerei Gegenstand der Untersuchung, bevor abschließend das

Verhältnis des Dichters zum Gebrauch von Fremdwörtern erläutert werden soll. 

Hierbei ist es in den meisten Bereichen erforderlich, den Wandel bestimmter

Ansichten Goethes über die deutsche Sprache im Laufe seines Lebens zu

beachten. Die Tragweite dieses Aspektes wird allein schon in den

unterschiedlichen Sprachstilen, die Goethe abhängig vom Lebensalter

verwendet, ersichtlich. Als Beispiel denke man nur an „Die Leiden des jungen

Werthers“ im Vergleich zu  dem zweiten Teil des „Faust“ sowie an die

Tatsache, daß Goethe seine früheren Werke zu einem späteren Zeitpunkt

überarbeitet hat.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein repräsentatives Gesamtbild über das Verhältnis

Goethes zur deutschen Sprache zu erstellen und dadurch mehr Verständnis

über die Sprache der Goethezeit von 1770 bis 1830 zu erhalten.

2. Kritische Äußerungen über die deutsche Sprache

Werden kritische Äußerungen Goethes über die deutsche Sprache Gegenstand

einer Untersuchung, so impliziert dies eine besondere Sorgfalt bei der Deutung
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der verschiedenen Aussagen. Es stellt sich nämlich die Frage, inwiefern sich

Goethe über sein „[...] beste[s] Werkzeug [...]“ ,die Sprache, negativ äußern

kann, ohne dabei in Widersprüche zu geraten. Ein negatives Verhältnis

Goethes zur Sprache wäre ein Widerspruch in sich selbst: Genau  wie ein

Musiker  sein Instrument oder ein Sportler seine Sportart mögen muß,  so ist

das generell positive Verhältnis des Dichters zu seiner Sprache eine

unabdingbare Voraussetzung für ein gelungenes Schaffen auf einem derart

hohem Niveau, wie es Goethe erreicht hat. Aus dieser Problematik ergibt sich

die  Notwendigkeit, zwischen kritischen Äußerungen über die Sprache i. e. S.

und kritischen Äußerungen i. w. S. zu unterscheiden. Unter kritischen

Äußerungen i. e. S. verstehe ich solche, die sich direkt auf Unzulänglichkeiten

der Sprache beziehen. Kritische Äußerungen i. w. S. sind hingegen jene, die

entweder auf die Personen, welche die Sprache benutzen, bezogen sind oder

solche, die auf eine Art Metaebene zutreffen.  Sie betreffen demnach

Sprachdefizite, die in Folge falscher bzw. unsachgemäßer Anwendung von

Sprache entstehen. Josef Mattausch spricht beispielsweise von einer „[...]

zunehmende[n] Überzeugung von der Begrenztheit von Sprache und

Mitteilungsvermögen [...]“, wenn er folgende Passage aus Wilhelm Meisters

Lehrbrief zitiert: „Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste. Das Beste

wird nicht deutlich durch Worte.“ Leider verzichtet Mattausch in seinen

Ausführungen auf die entscheidende Stelle, die seine Interpretation dieser

Aussage in ein völlig anderes Licht rückt: „Der Geist, aus dem wir handeln, ist

das Höchste. Die Handlung wird nur vom Geiste begriffen und wieder

dargestellt.“ Die Sprache ist nicht in dem Sinne begrenzt, als daß mit ihr nichts 

deutlich ausgedrückt werden könne. Vielmehr bezieht Goethe diese Aussage

auf den Geist, also auf einen Bereich, der einer völlig anderen Ebene als die 

der Sprache zuzuordnen ist. Der Geist ist hier als eine der Sprache

übergeordneten Ebene zu verstehen, deren Sinn nur durch eine Handlung

selbst zu veranschaulichen ist: „[...] denn wo die Worte fehlen, spricht die Tat.“

Und bei solchen Dimensionen, so meint Goethe, habe die Sprache Ihre Grenze

gefunden. Demnach wäre es nicht richtig, diesen Umstand als Defizit der
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Sprache selbst anzusehen, da Geist und Sprache als zwei Bereiche zu

verstehen sind und Substanzverluste beim Übertragen von einem in den

anderen Bereich eine unvermeidliche Begleiterscheinung darstellen. Goethe

trennt klar die Bereiche des menschlichen Lebens von Bereichen, die diesen

übergeordnet sind: „Wenn nun ein höherer Mensch über das geheime Wirken

und Walten der Natur eine Ahnung und Einsicht gewinnt, so reicht ihm seine

überlieferte Sprache nicht hin, um ein solches von menschlichen Dingen

durchaus Fernliegendes auszudrücken.“ D.h., mittels Sprache ist es nicht

möglich, höhere Sphären, die fernab des menschlichen Daseins liegen,

dementsprechend auszudrücken. Etwa in die gleiche Richtung tendiert Goethe,

wenn er in seiner Farbenlehre folgendes schreibt:  „Man bedenkt niemals

genug, daß eine Sprache eigentlich nur symbolisch, nur bildlich sei und die

Gegenstände niemals unmittelbar, sondern nur im Widerscheine ausdrücke.“

Die Sinnerschließung von Gegenständen findet im Geiste des Menschen, also

in einer höheren Ebene statt. Da die Sprache die Wirklichkeit von

Gegenständen und Empfindungen nicht unmittelbar widerspiegelt, führt dies

dazu, daß die Realität abstrahiert und damit verfremdet wiedergegeben wird.

Bereits der junge Goethe hat die Problematik erkannt, wenn Gegenstände,

Handlungen und Empfindungen das sprachliche Ausdrucksvermögen

übersteigen. Bezeichnend hierfür ist ein Auszug des Religionsgesprächs im

Urfaust: „Nenns Glück! Herz! Liebe! Gott! / Ich habe keinen Nahmen / Dafür.

Gefühl ist alles, / Nahme Schall und Rauch, / Umnebelnd Himmels Glut.“

Goethe ist sich schon hier sehr über bestimmte Unzulänglichkeiten der Sprache

bewußt, ihm fehlen einfach die Worte, um etwas so auszudrücken, wie er es

empfindet. Nur ist dieser Umstand nicht der Sprache an sich zuzuschreiben:

Die Defizite sind beim Sprachanwender selbst, also bei Goethe zu suchen.

Wenn ihm selbst die Worte fehlen, heißt dies noch lange nicht, daß in der

Sprache die Möglichkeit des passenden Ausdrucks nicht vorhanden ist. Seine

Kritik richtet sich demnach nicht an die Sprache, sondern an die begrenzten

Möglichkeiten des Sprachanwenders. Ähnlich verhält es sich, wenn Goethe auf

die „Erschöpfung“ der Sprache zu sprechen kommt: „Wenn eine gewisse
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Epoche hindurch in einer Sprache viel geschrieben und in derselben von

vorzüglichen Talenten der lebendig vorhandene Kreis menschlicher Gefühle

und Schicksale durchgearbeitet worden ist, so ist der Zeitgehalt erschöpft und

die Sprache zugleich, so daß nun jedes mäßige Talent sich der vorliegenden

Ausdrücke als gegebener Phrasen mit Bequemlichkeit bedienen kann.“

Hier wird ersichtlich, daß  nicht die Sprache an sich, sondern vielmehr die

sprachlichen Mittel der Sprachanwender erschöpft sind. Es entwickelt sich eine

Art Modeerscheinung, in der es als schick gilt, literarische Werke nach

vorgegebenen Strickmustern „herzustellen“. Unangenehme Begleiterscheinung

ist hierbei jedoch die Tatsache, daß nichts neues mehr produziert wird und es

dadurch zu einer gewissen semantischen Ausbeutung von Literatur kommt.

Goethes Kritik richtet sich demnach an die - von den Anwendern herbeigeführte

- Phrasenhaftigkeit und Undeutlichkeit der deutschen Sprache. Im Alter ist bei

Goethe ein Sprachwandel zu erkennen, mit dem er dieser Bewegung der

inhaltslosen Stilisierung von literarischen Werken entgegenwirkt; er flüchtet in

die Ästhetik: Wortschatzbereicherungen, Wortbildungslust, Metaphernreichtum,

fremdsprachliche Elemente und Verfremdungseffekte kennzeichnen seinen

Altersstil und erinnern in gewisser Weise an seinen lebendigen,

individualisierenden und verschwenderischen Sprachstil der Geniezeit, der

keinen allgemeingültigen Konventionen unterliegt.

Die Untersuchung hat gezeigt, daß sich aus den vermeintlich kritischen

Äußerungen ein insgesamt positives Gesamtbild von der Einstellung des

Dichters zu seinem Medium, der Sprache, ergibt. Goethe ist sich lediglich den

Gefahren der falschen Anwendung bzw. des Mißbrauchs von Sprache bewußt,

weswegen ihn bis ins hohe Alter eine produktive Sprachskepsis begleitet.

Produktive Sprachskepsis deshalb, weil er versucht, besonders auf sprachliche
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Richtigkeit, korrekte Orthographie, Genauigkeit, Sach- und Sinngemäßheit zu

achten.

3. Positive Äußerungen über die deutsche Sprache

Daß bereits in jungen Jahren ein positives Verhältnis Goethes zur deutschen

Sprache vorhanden ist, kommt besonders in dem 1774 geschriebenen Gedicht

„Sprache“ zum Ausdruck:

„Was reich und arm! Was stark und schwach?

Ist reich vergrabner Urne Bauch?

Ist stark das Schwert im Arsenal?

Greif milde drein, und freundlich Glück

Fließt, Gottheit, von dir aus!

Faß an zum Siege, Macht, das Schwert

Und über Nachbarn Ruhm.“

Deutlich sind hier die Folgen vom Aufeinandertreffen des Dichters mit Johann

Gottfried von Herder während der Straßburger Zeit zu erkennen: Herders

Auffassung von Poetik schlägt sich in diesem Gedicht nieder, das mit wenigen

Worten Goethes Sprachphilosophie der gesamten Geniezeit, insbesondere in

bezug auf die Poesie, zum Ausdruck bringt. Für Herder ist die Sprache ein

lebendiger Organismus, dessen Entwicklung analog zur geistigen des

menschlichen Lebens voranschreiten sollte. Er sieht in der Sprache ein

verstecktes Potential an großen poetischen Möglichkeiten, das nur durch den

lebendigen  Sprachgebrauch entdeckt werden könne. Nur so sei die poetische

Kraft und Schönheit der Sprache ersichtlich. Dazu fordert er einen freien,

lebendigen Gebrauch der Sinne und Seelenkräfte, da hierdurch die Ausbildung

zu einer flexiblen Sprache, welche den Vergleich mit anderen Sprachen nicht

scheuen muß, möglich wird. Herder betont also, daß die Sprache eines Volkes

einer ständigen, lebenslangen linguistischen Entwicklung unterworfen ist und

verneint somit die Theorie eines vom Schöpfer erhaltenen Sprachursprungs.
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Besonders den Gedanken, daß der Sprache ein noch unbekanntes, großes

Potential zur poetischen Gestaltung innewohnt greift Goethe in diesem Gedicht

auf: Er fordert die Erschließung des Unbekannten in der Sprache, wobei sich

diese Forderung nicht ausschließlich auf kreative Neubildungen von Wörtern

beschränken sollte, vielmehr verlangt er nach einem originellen Gebrauch von

Sprache.  Unter einem originellen Sprachgebrauch versteht Goethe einerseits,

den vorhandenen Sprachmitteln innerhalb ihres Kontextes eine neue Wirkung

zu ermöglichen und andererseits in literarischen Werken altertümliches Wortgut

in Form von Archaismen wiederzubeleben. Eine Sprache, die diesen

Maßstäben von Lebendigkeit schaffender Originalität gerecht wird, stellt Goethe

mit dem Göttlichen, der „Gottheit“,  auf eine Stufe. Bestrebungen, diese

Originalität zu erreichen, zeigen sich beim jungen Goethe in einem

ursprünglichen und ungebrochenen Sprachgefühl: Er vertraut der Sprache und

seinen eigenen schöpferischen Fähigkeiten,  nutzt bei der Gestaltung seiner

Werke alle sprachlichen Freiheiten, so daß die Worte spontan aus einer

nahezu unerschöpflichen Quelle „heraussprudeln“ und zu einem umfassenden

Ensemble literarischer Ausdrucksmöglichkeiten zusammenfließen. Eine

auffallend empfindsame, leidenschaftlich-kraftvolle Art und Weise

kennzeichnen den ungezwungenen Stil in der Frühzeit des literarischen

Schaffens, der besonders in dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“

von 1774 zu beobachten ist.  Sein Lebenswerk ist demnach u.a. davon

gekennzeichnet, Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten so weiterzuentwickeln

bzw. auszubilden, daß dieses „göttliche“ Sprachniveau erreicht werden kann.

Daß dies für Goethe einen mühsamen Weg mit vielen, schier unüberwindbaren

Hürden darstellt, ist beispielsweise an den Epigrammen  aus dem Jahre 1790

ersichtlich: „Was mit mir das Schicksal gewollt? Es wäre verwegen, Das zu

fragen; denn meist will es mit vielen nicht viel. Einen Dichter zu bilden, die

Absicht wär ihm gelungen, Hätte die Sprache sich nicht unüberwindlich

gezeigt.“ 

Ist sich Goethe hier zwar der Unüberwindlichkeit von Sprache bewußt, so hält

ihn dies keineswegs davon ab, immer wieder das positive Verhältnis zu seiner

Muttersprache zu betonen: 
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„Mich drängt’s den Grundtext aufzuschlagen, 

Mit redlichem Gefühl einmal

Das heilige Original

In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.“

In dem 1817 erschienenen Aufsatz mit dem Titel „Deutsche Sprache“ heißt es,

„[...] daß jeder Deutsche seine vollkommene Ausbildung innerhalb unserer

Sprache ohne irgend eine fremde Beihülfe hinreichend gewinnen könne.“ Einen

besonderen Stellenwert erlangt diese Aussage bei genauerer Betrachtung der

historischen Entwicklungen, die im 17. und 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle

bei der Herausbildung der deutschen Sprache gespielt haben. Ähnlich wie die

italienische, französische oder englische Sprache wird die Entfaltung  der

deutschen  von mehreren historischen Fakten durchaus negativ beeinträchtigt.

Gegen Ende des 30-jährigen Krieges, im Westfälischen Frieden, wird die 

Entwicklung zur deutschen Vielstaaterei in der Zeit des Absolutismus besiegelt.

Es entstehen über 250 deutsche Territorien, die für etwa eineinhalb

Jahrhunderte sich selbst überlassen sind, so daß der politischen und kulturellen

Vormacht- und Vorbildstellung Frankreichs alle Türen geöffnet sind. Die

Hinwendung der deutschen Oberschicht zur französischen Sprachkultur sowie

das Festhalten am Latein als Institutions- und Wissenschaftssprache behindern

den Weg der deutschen Sprache hin zu einer anerkannten Nationalsprache,

die das  Bewußtsein einer Muttersprache vermittelt. Gerade das Bewußtsein

über das Vorhandensein einer Muttersprache, die das

Zusammengehörigkeitsgefühl eines Volkes stärkt, fehlt  im deutschen

Sprachraum über viele Jahre hinweg. Verständlich wird dies, wenn man die

Entwicklung vom Landesnamen (z.B. „Spanien“) zum Volksnamen („Spanier“)

zum Sprachadjektiv („spanisch“) betrachtet: Die Entwicklung vom

Sprachadjektiv „diutisk“ zum Landesnamen „Deutschland“ und zum

Volksnamen „Deutsche“ ist einmalig in seiner Richtung und seinem

geschichtlichen Gehalt. Ein Land der Deutschen bzw. einen Stamm der

Deutschen sucht man in der Historie vergeblich.  
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Trotz dieser Probleme kommt Goethe 1831, nach einem erfahrenen

Dichterleben, zu der Auffassung, die deutsche Sprache sei „so außerordentlich

reich, ausgebildet und fortbildungsfähig, daß [...] wir doch ziemlich nahe an das

eigentlich Auszusprechende herankommen“. Auch Äußerungen bezüglich der

Unzulänglichkeit der deutschen Sprache verblassen, wenn der Dichter die

Sprache selbst für höhere, poetische Dimensionen geeignet hält: „Durch eine

so genaue Schätzung der Worte, durch den bestimmten Gebrauch derselben

entsteht eine gefaßte Sprache, die sich von der Prosa weg unmerklich in die

höheren Regionen erhebt und daselbst poetisch für sich zu schalten

vermögend ist. Hier erscheinen die dem Deutschen sich bietenden

Wortfügungen, Zusammensetzungen und Stellungen zu ihrem größten Vorteil

[...]". Deutlich wird hier erneut die Voraussetzung zum sprachlichen Gelingen:

ein korrekter, „bestimmter Gebrauch“ der Worte. Dies ist genau der Punkt, an

dem Goethes Kritik an der Sprache ansetzt, nämlich die richtige und

behutsame Verwendung des Werkzeuges „Sprache“ von den

Sprachanwendern.

Die positiven Aussagen Goethes reflektieren die  Einstellung des Dichters zur

deutschen Sprache und bestätigen dessen Überzeugung von dem

sprachlichem Potential, welches der Sprache innewohnt. Durch den korrekten

Gebrauch des Werkzeuges „Sprache“ kann dieses Potential erschlossen und

bis hin zu poetischen Zwecken genutzt werden. 

4. Äußerungen über den Dialekt

Im 18. Jahrhundert wird der Dialekt als das Medium der niedrigeren

Gesellschaftsschichten angesehen. Interessant ist nun die Frage , inwiefern

sich der aus dem Patrizial stammende Goethe zum Dialekt im Allgemeinen und

explizit bezüglich dessen Verwendung innerhalb der Dichtung und

Schauspielerei äußert.
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Geboren in Frankfurt, verbringt er die Kindheit im oberdeutschen Sprachraum.

Obgleich er von seinem Vater immer wieder zu einer gewissen Reinheit von

Sprache angehalten wird, ist es unumgänglich, daß der Frankfurter Knabe mit

den Eigenheiten des Oberdeutschen in Kontakt kommt und deren Gebrauch für

ihn eine Selbstverständlichkeit darstellt. Mit jugendlicher Heiterkeit erfreut er

sich an Anspielungen, Gleichnissen und sprichwörtliche Redensarten, „[...]die

doch, Statt vieles Hin- und Herfackelns, den Nagel gleich auf den Kopf treffen

[...]“ und bereichert damit seine Sprachvielfalt. Den Dialekt sieht Goethe

generell als lebendige und begrüßenswerte Sprachvariante einer bestimmten

Region bzw. Provinz an. Äußerungen wie  „[...] man muß das Volk nur unter

einander reden hören, was das für ein lebendiges Bild des ganzen Landes gibt

[...]“ oder die Bezeichnung des Dialektes als „[...] das Element, in welchem die

Seele ihren Atem schöpft [...]“ verdeutlichen diese positive Einstellung zum

Dialekt im Allgemeinen. Gleichzeitig grenzt er ihn jedoch deutlich von anderen

Bereichen, wie z.B. der Dichtung, ab und erkennt die Schwierigkeiten und

Grenzen, die  Dialekte dort offenbaren: „Wenn mitten in einer tragischen Rede

sich ein Provincialismus eindrängt, so wird die schönste Dichtung verunstaltet

und das Gehör des Zuschauers beleidigt. Daher ist das Erste und

Notwendigste für den sich bildenden Schauspieler, daß er sich von allen

Fehlern des Dialekts befreie und eine vollständige reine Aussprache zu

erlangen suche. Kein Provincialismus taugt auf die Bühne!“; „Sobald von

tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andere Sprache ein, die

poetische.“ Auf der Bühne und in der Dichtung hat der Dialekt demnach nichts

zu suchen. Dies begründet Goethe u.a. damit, daß die durch

Dialektverwendung entstehende Sprachbereicherung nur einer kleinen,

auserwählten Region zugute kommt und für ein Publikum außerhalb dieses

Bereiches mißverständlich sein könnte: „[...] denn indem es jenen Kreis

vollkommen ausfüllt, verschließt es sich vor dem übrigem Vaterlande. Hier

erkennt man auch Goethes Verlangen nach der Ausbildung einer anerkannten,

für die Allgemeinheit verständlichen deutschen Literatursprache. Entschieden

wehrt er sich in diesem Zusammenhang jedoch gegen Bestrebungen, durch die

Mischung der deutschen Mundarten zu einer überregionalen Literatursprache



12

zu gelangen. Dies hätte den Verlust zahlreicher sprachlicher Eigenheiten zur

Folge, die für eine Sprache, die den Charakter einer gesamten Nation

repräsentieren soll, unabdingbar sind:  „[...] die Deutschen sollten ihre

verschiedenen Zungen durcheinandermischen, um zu einer wahren

Volkseinheit zu gelangen. Wahrlich die seltsamste Sprachmengerei! Zu

Verderbniß des sondernden Geschmackes nicht allein, sondern auch zum

innerlichsten Zerstören des eigentlichen Charakters der Nation; denn was soll

aus ihr werden, wenn man das Bedeutende der einzelnen Stämme ausgleichen

und neutralisieren will? Alle Sprachverschiedenheit ruht auf der

Mannichfaltigkeit der Organe, und diese hängen wieder von mannichfältiger

Totalität menschlicher Organisation ab, die sich weder im Einzelnen noch im

Ganzen verläugnen kann; sodann entscheiden Jugendeindrücke,

Zusammenbildung der Gehör-, Sprach- und Denkwerkzeuge. Lassen wir also

gesondert, was die Natur gesondert hat, verknüpfen aber dasjenige, was in

großen Fernen auf dem Erdboden auseinandersteht, ohne den Charakter des

Einzelnen zu schwächen, in Geist und Liebe!“ Goethe erkennt also, daß es sich

bei der Ausbildung einer Sprache um einen äußerst komplexen Vorgang

handelt, bei dem unzählige, häufig unbekannte Einflußfaktoren eine

bedeutende Rolle spielen. Wichtig sind dabei vor allem die mannigfaltigen

Einflüsse in der Jugendzeit eines Menschen, deren Komplexität es verbietet,

die natürlich gewachsenen regionalen Sprachformen in Anlehnung an

mathematische Richtlinien zu addieren, um so zu einer allumfassenden

Literatursprache zu kommen.

Was ist aber nun für Goethe die reine deutsche Mundart, die den Ansprüchen

einer literarischen deutschen Hochkultur gerecht wird? Das Obersächsische

bzw. Meißnische, also der Sprachraum um Leipzig, Dresden und Weimar,

welches zu dieser Zeit den Anspruch auf eine sprachliche Vormachtstellung in

Deutschland erhebt und als das vornehmste Deutsch gilt, kommt für ihn nicht in

Frage. Vehement widersetzt er sich, begründet durch schlechte Erfahrungen

aus der Leipziger Studentenzeit, die in die erste Sprachkrise mündeten, diesem

Anspruch ein Leben lang. Im fortgeschrittenen Alter verleiht er dieser



13

Auffassung mit folgenden Worten Nachdruck: „Jede Provinz liebt ihren Dialekt:

denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem

schöpft. Mit welchem Eigensinn aber die meißnische Mundart die übrigen zu

beherrschen , ja eine Zeitlang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann

bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten

[...] Was ein junger, lebhafter Mensch unter diesen beständigen Hofmeistern

ausgestanden habe, wird derjenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit

der Aussprache, in deren Veränderung man sich wohl ergäbe, zugleich

Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterländischer Charakter sollten

aufgeopfert werden.“ Eine zwanghafte Veränderung der Aussprache hätte für

Goethe die Aufgabe seiner Persönlichkeit zur Folge, zumal seine Abneigung

gegen das Meißnische so weit geht, daß er die Einwohner von Weimar als

Eingeborene bezeichnet; ein Vergleich, der das sehr niedrige Sprachniveau in

diesem Raum verdeutlichen soll: „Auch Eingeborene unserer lieben Stadt

Weimar haben mir viel zu schaffen gemacht. Bei diesen entstehen die

lächerlichsten Mißgriffe daraus, daß sie in den hiesigen Schulen nicht

angehalten werden, das B vom P und das D vom T durch eine markierte

Aussprache stark zu unterscheiden.“

Aufschluß über Goethes Präferenz bezüglich der reinen deutschen Mundart

gibt folgende Äußerung gegenüber Johann Peter Eckermann: „Ich habe in

meiner langen Praxis Anfänger aus allen Gegenden Deutschlands

kennengelernt. Die Aussprache der Norddeutschen ließ im ganzen wenig zu

wünschen übrig. Sie ist rein und kann in mancher Hinsicht als musterhaft

gelten.“

Die Summe dieser Aussagen bildet Goethes Definition der reinen deutschen

Mundart, die er für Schauspieler bindend hält: „[...] unter dieser wird jene

Oberdeutsche, durch den sächsischen Dialekt gemilderte, und durch

Geschmack, Künste und Wissenschaften ausgebildete und verfeinerte Mundart

verstanden.“ Vorangetrieben durch die immer stärker werdende Stellung

Preußens innerhalb des deutschen Sprachraums, setzt sich diese, von Goethe

bevorzugte Mundart, letztendlich gegen das Obersächsische durch.
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5. Äußerungen über den Gebrauch von Fremdwörtern

Neben der Verwendung von Archaismen und Provinzialismen sieht Goethe

unter anderem  in der Übernahme fremden Wortgutes eine legitime

Möglichkeit, die deutsche Sprache zu bereichern. Hiermit vertritt er eine

gegensätzliche Auffassung zu Vertretern des in dieser Zeit stark

aufkommenden Fremdwortpurismus, welche die deutsche Sprache einer

Gefährdung durch einen zu starken Gebrauch von Fremdwörtern ausgesetzt

sehen und diesem mittels radikaler Sprachreinigung beikommen möchten. Der

Unmut Goethes geht sogar soweit, daß er in den „Zahmen Xenien“ und in dem

Gedicht „Die Sprachreiniger“ äußerst abfällig über die Fremdwortpuristen seiner

Zeit spottet (beispielsweise bezeichnet er die Sprachreiniger als „Tyrannen“). 

Eine radikale Reinigung der deutschen Sprache von Fremdwörtern ist für

Goethe unvorstellbar; für ihn ist die Herkunft eines Wortes eher nebensächlich.

Gehalt und Treffgenauigkeit sollten den Ausschlag geben, ob es in einer

bestimmten Situation angebracht sei oder nicht. Eine Reinigung, gepaart mit

gleichzeitiger Bereicherung von Sprache ist die Sache Goethes: Unabhängig

von der nationalen Herkunft sollte immer der Ausdruck verwendet werden, der

einen Gegenstand oder einen Sachverhalt prägnanter und lebendiger zu

verdeutlichen vermag, d.h., durch die Entscheidung zugunsten des

passenderen Wortes kommt es zu einer Bereicherung der Sprache. Eventuell

unnatürlich oder unangebracht wirkende Wortbildungen werden dadurch

vermieden. Deutlich wird diese Problematik bei folgenden Worten des Dichters:

„Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern ist das Geschäft der

besten Köpfe; Reinigung ohne Bereicherung erweist sich öfters als geistlos:

denn es ist nichts bequemer, als von dem Inhalt absehen und auf den

Ausdruck passen. Der geistreiche Mensch knetet seinen Wortstoff, ohne sich

zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe, der geistlose hat gut rein

sprechen, da er nichts zu sagen hat. Wie solle er fühlen, welches kümmerliche
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Surrogat an die Stelle eines bedeutenden Wortes gelten läßt, da ihm jenes

Wort nie lebendig war, weil er nichts dabei dachte.“ 

Goethes „[...] Sache ist der affirmative Purismus, der produktiv ist und nur

davon ausgeht: Wo müssen wir umschreiben, und der Nachbar hat ein

entscheidendes Wort?“ Diese positive und aufgeschlossene Haltung

gegenüber dem Gebrauch sinnvoller Fremdwörter ist bereits durch 

Erfahrungen in der Kindheit begründet, in der das Erlernen von immerhin sechs

Fremdsprachen einen beachtlichen Bestandteil ausmacht. Zudem sieht Goethe

Latein immer als die wichtigste der Sprachen an, da ihm dadurch zahlreiche

Türen zu den verborgenen Reichtümern anderer Sprachen eröffnet werden:

„Eine Hauptüberzeugung aber, die sich immer in mir erneuerte, war die

Wichtigkeit der alten Sprachen: denn so viel drängte sich mir aus dem

literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Muster der

Redekünste und alles andere Würdige, was die Welt jemals besessen,

aufbewahrt sei.“ 

Nicht nur Äußerungen Goethes bezüglich puristischer Aktivitäten, sondern

allein Untersuchungen hinsichtlich seines Wortschatzes spiegeln seine Stellung

gegenüber der angesprochenen Problematik wider. Einblick in Goethes

Wortschatz vermittelt das Goethe-Wörterbuch: Die Untersuchungen ergeben

für die A-Lemmata einen Umfang von etwa 6030 Stichwörtern. Dies ist bei

einem Gesamtwortschatz von über 90000 Wörtern zwar nicht unbedingt als

repräsentativ anzusehen, jedoch kann für den speziellen Fall des

Fremdwortgebrauchs eine hinreichend richtungsweisende Aussage gemacht

werden: knapp ein Viertel (24 %) der gesamten A-Lexik, nämlich 1460 Wörter,

sind fremdsprachlichen Ursprungs und bezeugen somit Goethes

Aufgeschlossenheit gegenüber Fremdwörtern. Hierbei wird die große

Bedeutung altsprachlicher Termini aus Griechischen bzw. Lateinischen

ersichtlich, die mit einem Anteil von etwa 1080 Wörtern weit vor dem

Französischen (270 Wörter) und Italienischen (50 Wörter) rangieren. Eher

selten kommen englische, spanische, portugiesische, arabische und türkische

Elemente vor, die sich zumeist auf seltene Spezialfälle mit bestimmtem

Sachbezug konzentrieren.
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Die hier ermittelten Ergebnisse sind konform mit dem bisher erhaltenen

Eindruck über das Verhältnis Goethes zur deutschen Sprache, welches durch

einen konstruktiv-kritischen, jederzeit produktiven Umgang, mit dem Ziel der

Bereicherung und Ausgestaltung der Muttersprache, charakterisiert ist.

Signifikant ist hierbei die Offenheit, die Goethe an den Tag legt: Er versteht sich

als Literat, der mittels Sprache „[...] die Welt in sich aufnehmen muß, um auf

die Welt zu wirken“ . Eine Sprache, die durch ihre Dynamik, Lebendig- und

Wechselhaftigkeit besticht und ein breitgefächertes Spiegelbild der Sprache der

Goethezeit ergibt.
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