
Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Wahrheit - Der Mensch in seinen Zeitverhältnissen

Nach dem Tode Franz Stephans 1764 wurde dessen ältester Sohn Joseph II. mit Zustimmung Preußens zum

„Römischen Kaiser“ gekrönt. Einer Zustimmung, die nach drei ermüdenden Kriegen nur als Gegenleistung zur

Beibehaltung der territorialen Verhältnisse zu definieren ist und den preußisch-österreichischen Dualismus

einleitete, der schließlich im Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation münden sollte.

Mit diesem Wissen um einen historischen Epochenwandel schrieb Johann Wolfgang von Goethe seine

Autobiographie „Dichtung und Wahrheit“, deren Hauptaufgabe er darin sah, „den Menschen in seinen

Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt

[...] und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist,  wieder nach außen abspiegelt.“

Nur aufgrund dieses historischen Anspruches ist es zu erklären, daß Goethe der Kaiserkrönung Joseph II. -

eingebettet in sein persönliches Erleben - den Raum des gesamten 5. Buches der Erinnerungen an seine Kindheit

einräumt. Erste Andeutungen über die Ambivalenz dieses bedeutungsträchtigen Ereignisses sind bereits dem 1.

Buch zu entnehmen. So verbringt das Kind Johann einen Teil seiner freien Zeit ehrfürchtig staunend vor den

Herrscherportraits im Kaisersaal des Römer, dem Rathaus Frankfurts, darauf hoffend selbst einmal eine Krönung

mitzuerleben. Die kommenden Ereignisse warfen aber offenbar ihre Schatten voraus, so wird die Tatsache, daß

der Platz nur noch für ein einziges weiteres Kaiserbildnis ausreiche, zum Omen. Erinnerungen eines Knaben oder

eines Mannes, der um die Auswirkungen einer Kaiserkrönung weiß, welche die letzte dieses Reiches bleiben

sollte?

Wenig überraschend scheint da die plötzliche Einbettung der Beschreibung dieser 1964 folgenden Krönung in

die Erinnerung an die erste Romanze Goethes, welche dem historischen Ereignis einen eher sekundären

Charakter verleiht. Es steht jedoch zur Debatte, ob das emotional neue Erleben des Jünglings schon eine

Prioritätenverschiebung mit sich bringt, welche die Liebe zur Rahmenhandlung des fünften Buches werden läßt

oder ob ein um den Zusammenbruch des Alten Deutschen Reiches wissender Goethe auf diese Weise bewußt die

Realitätsferne der tradierten monarchischen Zeremonie verdeutlichen wollte. 

De facto wechselt sich Goethe in seiner Eigenschaft als Zuschauer und kommentierender Erzähler ab, wobei er

seine detaillierten historischen Kenntnisse stilistisch etwa mit den Erinnerungen von Menschen verbindet, die in

der Vergangenheit bereits anderen Krönungsszenarien beigewohnt haben. Auf diese Weise gelingt es ihm nicht

nur, vergangene und für ihn gegenwärtige Eindrücke in ihrer Bedeutungsschwere zu vergleichen, sondern unter

anderem auch die Diskrepanz zwischen symbolischen und zu seiner Zeit noch tatsächlich gelebten

Treuebeweisen der nur noch an der eigenen Machtfülle interessierten weltlichen Reichsfürsten sichtbar zu

machen.

Nichtsdestotrotz hat sich das jugendliche Ich gefangennehmen lassen von den Bildern, die selbst einer der

wichtigsten Städte des Alten Deutschen Reiches wie Frankfurt nur selten zuteil gewesen sein dürfte. Die auf rein

äußerliche Faktoren resultierende Ehrfurcht in den Beschreibungen des Einzuges der Gesandten, wird jedoch

durch nicht aus reinen Beobachtungen zu ziehendes Wissen um Symbolik und Bedeutungsschwere und damit

einhergehender Ambivalenz neutralisiert. Dabei dürfte Goethe einerseits durch die vom Vater angeregte nähere

historische Beschäftigung mit den Ereignissen und deren Reflexion eine gewisse kritische Distanz gewonnen

haben. Anderseits führt aber auch deren Aufarbeitung für Gretchen zur Relativierung der Ereignisse, die für ihn

auf diese Weise Mittel zum Zweck werden. 



Die Verknüpfung der am Tage stattfindenden offiziellen Zeremonien mit dem abendlichen oder auch nächtlichen

Tun Goethes, das Hineinreichen des historischen Ereignisses in die private Erlebniswelt des Jünglings, scheint an

dieser Stelle signifikant, auch wenn er konstatiert, daß „diese Feierlichkeiten und Funktionen mit einem

Schauspiel [zu vergleichen seien, J.D.], wo der Vorhang nach Belieben heruntergelassen würde, indessen die

Schauspieler fortspielten“. Ein Bild, das sich sowohl auf die Monarchen in ihren überkommenden Traditionen

fern den Erfordernissen der Zeit als auch daraus resultierend auf das normale Fortleben der Frankfurter im Sinne

eines „laissez-faire“ beziehen läßt. Klaus-Detlef Müller geht sogar soweit, die von Goethe zum größten Teil

bewundernd beschriebenen prachtvollen Kostüme schon als Inbegriff zeitlich überholter Inszenierungen zu

interpretieren, „in denen verkleidete Akteure eine Scheinwirklichkeit vorspielen“. In diesem Zusammenhang ist

auch eine abnehmende Einflußnahme der Monarchie auf das Leben des Bürgertums festzustellen, wofür in

„Dichtung und Wahrheit“ vor allem die wenig schmeichelhafte Beschreibung des neuen Kaisers selbst in seinem

Krönungsgewand  exemplarisch erscheint.

Um bei dem Bild des Theatervorhanges zu bleiben, läßt Goethe diesen für sich genau in dem Moment wieder

herunter und schließt sich somit von der Teilnahme an den vor seiner Tür stattfindenden historischen Ereignissen

aus, da Gretchen aus standesgemäßen Gründen wieder aus seinem Leben genommen wird. Die Vorrangigkeit

seines Seelenfrieden vor den Geschehnissen der Welt scheint an dieser Stelle verständlich, womit sich der

Rahmen zum Beginn dieses Buches wieder schließt. 


