
2. 

CAPTATIO BENEVOLENTIAE 

Da wir nun so eben bei dem Urtheil über Schriftsteller alle Vergleichung abge
lehnt, so möchte man sich wundern, wenn wir unmittelbar darauf von einem 
Falle sprechen, in welchem wir sie zulässig finden. Wir hoffen jedoch, daß man 
uns diese Ausnahme darum erlauben werde, weil der Gedanke nicht uns, viel
mehr einem dritten angehört. 

Dieser einleitende Absatz ist- wie übrigens auch der Schlußabsatz- rasch überlesen: 
eine etwas kanzleimäßig-umständliche >captatio benevolentiae<, die noch nichts zur Sa
che sagt und deren Worte nicht auf der Goldwaage gewogen werden sollen. Denn genau 
genommen hatte Goethe ja so eben bei dem Urtheil über Schriftsteller keineswegs alle 
Vergleichung abgelehnt, die des J:Iäfi?- mit Horaz vielmehr als uneingeschränkt bewun
drungswürdig anerkannt (87). Und andererseits: da doch auch die von ihm abgelehnten 
Vergleichungen von Firdausis >>Säh-näme<< oder des Nibelungenlieds mit Homers >>I!ias<< 
auf bedeutende Autoritäten zurückgingen- die erstgenannte auf William Jones[1 ], die 
andere auf Johannes von Müller[2], beide wiederaufgegriffen von den »Herren Görres 
und Konsorten<<[3] -,wie konnte Goethe im Ernst darauf hoffen, daß man ihm nun die 
folgende Vergleichung ausgerechnet darum erlauben werde, weil der Gedanke nicht uns, 
vielmehr einem dritten angehört? Einem Dritten zumal, der nicht nur hier, sondern auch 
im weiteren gänzlich ungenannt bleibt. 

Sagen diese einleitenden Sätze der » Vergleichung« also noch nichts zum Thema, so 
markieren sie immerhin einen lockeren, doch keineswegs spannungslosen Zusammen
hang mit der voraufgegangenen »Warnung«: dem Beginn eines größeren, bis zum 
»Nachtrag« reichenden Einschubs (86-96), der im ursprünglichen Plan[4] noch nicht 
vorgesehen war und der gleichwohl in den auf die » Vergleichung« folgenden Kapiteln 
»Verwahrung«, »Dichtarten« und» Naturformen der Dichtung«- zusammen mit dem 
anderen bedeutenden Einschub »Übersetzungen« (186-189)- einige der geradezu kano
nisch gewordenen Abschnitte der »Noten und Abhandlungen« enthält. 

Vor allem aber exponiert jene Eingangswendung den Grundton der folgenden »Ver
gleichung«: den eines einladenden und zugleich distanzierten Parlando, das den Lesern 
gleichermaßen als ironische Herablasssung wie als späte Bekehrung Goethes zu J ean Paul 
erscheinen mochte. 
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