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"Goethe war ich verfallen". Das gestand del' sechsundsiebzigjahrige Hans Mayer, urn darnit seine
Liebe zu diesem Dichter abzuhebenvon seinenim Laufdel'Zeit wechselnden Einstellungen zu Schil
ler,Blichneroder Thomas Mann (Ein DeutscheraufWidemtf II, S. 33). Die dem "Stem del'schonsten
Hohe" gewidmeten wissenschaftlichen Aufsatze, Vortrageund Reden ausdenJahren zwischen1949
und 1974hat del'Autor alsZweiundneunzigjahriger durch eineSchiuBbetrachtung (TUbingen 1999)
erganztund - rechtzeitig zum Goethejahr- alsBuchveroffentlicht, Del'Herausgeberin IngeJens zu
folge handelt es sich hierbei "urn Zeugnisse einer lebenslangen Beschaftigung mit Goethe" und zu
gleich urn "eineArt geistiger Autobiographie des Schreibenden", Es macht in del'Tat den besonderen
Reiz dieses Buches aus, daB die Beitrage, die fastailevorher schon im Druck vorlagen, hier in einer
Reihe zusammengefiigt sind, durch die sichtbar wird, daB die Beschaftigung mit Goethe von den
wechselnden Lebenssituationen Hans Mayersunabhangig war, diesejedochaufpragnanteWeise wi
derspiegelt.

Im Goethejahr1949hieltdel'kurz zuvor nach Leipzig berufene Professor die Festrede(hierabge
druckt unter dem Titel Goethe in unserer Zeit. Eine RedeVOT jungen Menschen), worin er den Dichter
nicht alsVorlaufer des Sozialismus, sondem alsden groBten Reprasentanten des burgerlichen Zeital
tel'S in Deutschlandwurdigt, Zomerfiillt, doch weniguberzeugend nimmt er gleichzeitig Stellung "zu
jenerbosartigen und iiblenVerfalschung Goethes [...] in Westdeutschland", alsdie er die Reden del'
erstendreiTragerdesFrankfurterGoethepreises nachdem Krieg(Hermann Hesse,KarlJaspers, Fritz
von Unruh) empfindet. Dem stellter in uneingeschranktern Optimismus und Wir-GefUhl ("Bleiben
wir zusammen",heiBt es mehrmalsgegen Ende) "dieMoglichkeit del'Verwirklichung" von Goethes
Forderungendurch "dieWelt arbeitender Menschen" entgegen.

Im Mai 1956hieltMayer in Weimardie Festredeauf del'Hauptversammlungdel'Goethe-Gesell
schaft libel' Goetbes Begriffder Realitdt. Noch ehe im folgendenJahrin del'Festschrift fur den Leipzi
gel'Kollegen Hermann AugustKorffseine Interpretationvon GoethesMiirchen erschien, bane bereits
"del' siebenjahrige Krieggegen Hans Mayer" (Alfred Klein) begonnen,del' 1963sein Ende fand mit
MayersVerbleiben in Westdeutschland.

Dort intensivierte er seine Beschaftigung mit Goethe. Innerhalb wenigerJahre arbeitete er zwei
Vortrageaus (DerFamulus Wagnerund Hollenfahrt des DoktorFaustus) , zudem dreiVorlesungen (Die
deutschen Schriftsteller und Goethe, Die Gennanisten und Goethe, Marxistische Interpretationen), gehal
ten am College de France und erstmals abgedruckt in diesem Buch, schliefslich den grofsen Essay
Goethe. Ein Versuch iiber den Eifolg.

Uher die vergangenen 25Jahre hinweghat - VOl' aIlem anderen - del' Versuch iiber denEifolg sei
nen dauerhaften Rang erwiesen. WeI' sich im abgelaufenen jubilaumsjahr durch die zwischen
Anklagern und Apologeten gefUhrten Dispute libel'eine historischangemessene Wlirdigung Goe
thes verunsichert fand, konnte den Versuch von 1973 wie eine erhellendeaktuelle Stellungnahme
lesen. 1m Widerspruch zum Titel geht die Untersuchung von del' These aus, Goethes GroBe sei
"weit eher an den MiBerfolgen ablesbar [.. .], zugleichan den Enttauschungen, die er bereitet und
erlebt hat". Nicht nul' die Weimarer Jahre vor der Flucht nach ltalien, nicht nul' die Irritationen
durch die Franzosische Revolution dienen dem Autor als Belege; schlieBlich ist auch Schiller nach
seinemUrteil ein "MiBerfolg in Goethes Existenz" gewesen. Im Unterschied zu Schiller, del' "vom
Zeitgeist inspiriert" worden sei, habe sich Goethes poetische Produktivitat "aIler Residuen einer
Dichtung aus begriffenem Zeitgeist entledigt" und seine Werke zunehmend durch Ironie und ver
hiillende Symbolik verfremdet, urn ihr UnzeitgemaBes, die bewufste Distanz zur eigenen Gegen
wart, und die Vorwegnahme klinftiger Probleme zu sichem. "Hier wurde eine Zeit, die unsere ei
gene Ara recht eigentlich erst entstehen lieB, rastlos reflektiert, in Gedanken gefaBt, mit einem
beispiellosen Reichrum del' gestalterischen Einfalle und Formen im Kunsrwerk reproduziert. Mit
samt allenMiBversrandnissen aus Subjektivitat wie aus gesellschaftlicher Position" (S. 156).
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