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J]'LBRTJCHT GOES

A TRITICAL STUDY OF HTS I]ROSE AND POEl'iìY

1IN ABSTRACT

This thesi-s sets itself the task of a cri-tical study

and interpretation of the prose and poetry of Al-brecht Goes.

ït is hoped that as a resur-t a comprehensive picture wirr-

emerge of the contribution which this author has macÌe to
conùemporary literature and thought in Germany,

The ernphasis has been placed throughout on a crose

analysis of the works themserves. Biographical material- on

the other hand has been d.eemed. rel-evant only in so far as it
can contribute to a better understanding and clearer eval-uation

of the authorrs writings. lïith this in mind, biographical_ data

have been used. to the extent of the light they throw upon the
creative process at work, but not for their ov,¡n sake.

The investigation of the inner biograp,hy, with which

the thesis opens, brought out the authorfs earry preoccupation

with the interest that remains centrar and dominant in his life
as well- as in his vrork, namery, the rerationship betrveen man

and nan. His swabian background., his christian faitho and. his
profession as a clergyman, ar-l brend and brÍng out a trusting
disposition together vrj th a responsible attítude tovr¡ards the
creator and human beings, Throughout there is a marked sensi-
bility at work concerning the obligations which human relation-
ships sir.rìnron upo Th.e ominous rise of llational soci_al-ism and

the authorrs experiences as an aray chaprain d.uring the second
l",Iorld'vïar did not bring with thern any noteworthy change in Goes,
the nan and the wri-ter. However, these experiences have enabr_ed
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Goes to focus his sense of responsibility towards his fellov¡

men even more sharply than before, since dictatorship and. war

could not help but affect anii threaten human rel_ationships in
a most immediate and poignant vray. ri was against this back=

ground that Albrecht Goes came to real-ize more and- more how

vitally i-mportant anci necessary it becarne to win back the heal_=

ing quality and power of ihe I'enuine word, since he knew tha-t

it lvas only in this way that the fal-se and broken comrrrunica-tions

between the I and the Thou coui-d be rebui-It on heal-thy and endur=

ing foundatj-ons. rn this endeavor he did not stancl alone¡ it
links hím with European t.hought a-nd- v¡ith such men as },Íartj-n

Buber and Max Ficar<1 .

It is a matter of real si6çnificance that the essays should

form the greater part of his writings. rt proved, therefore,

necessary to consider the essay as a literary art form and ro

relate it to the irnportant contributions Goes has mad.e in this
genre. A thenatic grouping of his eÊsays wíthin three major

cycles seemed appropriate and critical-ly helpful. That Goes

should have developed a style and form of his ov¡n in his essays,

need no longer surprise us. The essay ¡rúber die Milderrv,¡as di_s=

cussed because it offers reveaLing glimpses into the artist r s

workshop. For obvious reasons the essay "über das GesprächrÌ

was given a cl-oser study and interpretation. Though more l_imiteo

in scope, the shorter essays often surpass the longer ones ín
their pointedness as well- as in artistic merit. The seriousness

of theme and. tone of these two groups finds its counterbalance

in the third major cycle which we have named Erfüllter Ausenblick
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(þloment Fulfilled). Tt consists of al-l- those essays in which

the author refLects upon a variety of life situations and ex-

periences in which the unplanned., the unbusinesslike, the

playful element in life is given prominence " In aLL hís essays

and this applies to the whole bod.y of our authorts output as

te¡el-l -- l-evel-s of real-ity on an ascending scal-e are consciously

coped v¡ith" Everything is referred back to human l-ife, and ihe

human sphere is always set agai-nst the background of transcend.-

ent reality, against the Ewigkej-tshintelgrund. This, rather

than the use of religious imagery and. themes, rnarks Goes as a

Christian v¡riter.

Chapter three is devoted to a study of the l{ovel-len.

ll'hough onJ-y iwo in number, they occupy a significant p]ace in

the work as a whole" Again a d-iscussion of the iiiovel-l-e- as a

literary art form was necessary in order to provicle the back-

ground for the Soyel]-e4, in whi-ch Goes -- as in the essay form

carrj-es on the traditi-on of the Ger¡iian Novel-Ie, but with a new

and personal emphasis. The economy demand.ed by this genre has

led. Goes to a careful craftsmanship in the handling of form

and content. The terse, almost blunt language of the dialogues

represents a definite advance over the essays, and the demands

of forrn give to them wholeness and finality which the looser

form of the essay does not perrnit" the realism in the presenta-

tion of the darker sides of life leaves nothing of that al.l-

too-rosy view whicl: stil1 informs soriìe of his earlier essaysc

Beyond doubt his Novel-len are the cLinax of his work.



The d.iscussion of ihe poems rffas reserved for the

final- chapter of this ihesis, On several counts Goes may

be classed as a rninor lyrical poet. The v¡ord t¡minorrr has

been used advisedly, though not j-n any pejorative sensee

si-nce his lyrics take a minor place within the tGesamtwerkr.

Though genuine and authentic as to content and warmth of

feeling, his poems l-a.ck orig-inality of foz.m, so that Goes,

in contrast to the high level of his essays a-nd llqyellen,

cannot be said to have created a distinctive style of his

own in his verse. The themes of the poems are by and large

those v'rhich al-so occupy his interest in the essays. Although

Goes has written tyrical poetry throughout h'i s literary car-eer,

hardly any development in forrn or content can be noted, with

the excelrtion, perhaps, o f a more sombre and rrrøent f.onc -i n

those poems which were written du.ri ng and imn',ed.iately after

the war" The lack of devel_opment a_nd the absence of a dic-

tion and styl-e peculiar to the greater part of the poerns

caLl-ed- for their division accord-ing to theme and content.

Those poenls v'¡hich are concerned with the theme of childhood

are the rnost felicitous achievement arnongst his verse.

rn the colrrse of this study it has emerged- that Al_brecht

Goes has mad-e his major contribution in the art of the essav.

It is here that we note a break-through to a d.j_stj.nciive stvl-e

and form. His speci-al concern for Lhe lvord with its bridp:e-

buil-ding and healin6 qualities becomes evident not on_l-y in the

choice of bis themes, but also in the',vay in which Goes handl_es

langu,age. vlhil*e his work from his youth io the postv¿ar years

of his maturi-ty shows littl-e decis-ive change as far as hìs choice
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of themes is concerned, a sharpening of the aim, a growing

comrriand of l-iterary expression and a conpetent use of literary
forrns can be clearly observed. The NoveLlen in particul_ar

stand out as masterpieces of consci-ous and sensitive crafts-
manshi-p in Ianguage and form.

Truth and beauty are not two opposing categories for
Goes, but qualities that compl_ernent each other. As an artisr
he i-s concerned with truth and as a man he is unceasingly

preoccupied with beauty. Herein lies his special appeal,

even though artistically speaking Goes reveal_s in this context

al-so his vulnerabil-ity. By this we mean that his awareness of
modern manrs situation and predícament, leads Goes beyond purely

artistic desígns and- considerations; he brings us u-p against

his humane eagerness to help and to hear. This l_atter concern

may prevent him from soaring to heights of aesthetic refine-
ment, but on the other hand., hi-s art becomes all the more con-

vincing for being put ín the service of nian.



VOR;íORT

Seit vier Jahren unterrichte ich. Theologie und. deut=

sche ï,iteratur am Itcanadian Mennonite BibLe collegett in Tuxedo,

Manitoba. Da viele meiner Studenten sich auf kirchliche Berufe

vorbereiten und ei-n starkes rnteresse an den religiösen Ent=

wickrungen unserer zeit haben, wird d.ie Frage nach dem gegen=

wârtigen stand christlichen schrifttums irumer wieder aufgewor=

fen. Diese Tatsache, sowie mein schon früher gewecktes Interesse

für die neuere deutsche Literatur, ließen j.n mi.r d,en itr/unsch ent=

stehenr eine Untersuchung auf dem Gebiet der christlichen Dich=

tuEg unserer Zeit zu unternehmen"

'flährend des Studiums an der Universität Ivlanitoba Lenkte

Herr Professor Maurer meine Aufnerksankeit auf Albrecht Goes"

Schon bei der ersten Begegnung nit seinen liJerken fühlte icb mich

stark zu diesem schriftsie]ler hin6ezogen. Goes ist nicht nur

bewußter evangelischer christ, sondern Theologe. seine irierke

sind zu einem großen Teil tief in d.er Probl-ematik der Hitrer=

zeit und des Rußrand.fel-dzuges verwurzelt. Dadurch steht Goes

mirr einem gebürtigen Rußland.deutschen, der die Krj-egsjahre in
der ukraine mÍterlebt bat, auch schicksalshaft nahe. seine Be=

mühungen um die wiederherstellung der echten menschLichen Be=

ziehungen auf chrisü.Licher GrundJ-age finden meine volle ZustÍm=

ruung.

Mein besonderer

ohne dessen Anregung und

denkbar wäre.

V{innipeg

September 1960

Dank gilt Eerrn Professor K, W, Maurer,

Anleitung die vorliegende Studie un=

WaLdemar Janzen
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ETI\ILEITUNG

Ðiese Studie wiLl ein Gesamtbil-d des d.ichterischen

Schaffens von Albrecht Goes auf Grund einer kritíschen Ausein=

andersetzung mit seinEn Werken geben. Obwohl Goes sein erstes

älerk, das kleine Gedichübändchen Verse, 6chon im Jahre L932 ín

Selbstverlag erscheinen ließ und. von der Zeit an mit einer gro=

ßen Zahl von Gedichten, Laienspielen, Essays uad anderen Schrif=

ten aa dfe Óffentlichkeit getreten ist, bat er erst durch seine

beid.en NoveJ-len Unruhige Nacht (1950) und Das Brandopfer (1954)

die Aufmerksankeit eines breiteren deutschen Leserkreísesr so=

wie d,es Ausland.s, auf sich gezogen. tibersetzungene Rund.funk-

und Fernsehübertragungen und Verfilmung verschafften Goes bald

nach den Erscheinen von qnruþ¿_ge Nacht einen großen Freund.es=

kreis in In- uad. Ausland,,

An einem Schrifttum über Goes fehlt es bisher aber

fast vollständig. Vrfae an Rezensionen einzeLner l¡Verke vorhanden

iot, liegt tiber viele Zeitschriften verstreut. Eie unó da fin=

d.en sich Würdigungen des Schriftstellers, meist in PfarrbLättern

od.er Sammelbänden, deren lateresse mehr theologisch als litera=

risch bestinmt ist" Dazu konmt hín und her eine Interpreùaüion

der NoveLlen" In Großen und Ganzen hat sich díe T.,iteraturwis=

senschaft dj.eses Dj-chters noch kauü¡ angenommen. Vor alLem fehlt

eine auf kritische Untersuchungen gegründete GesamtdarsteJ-lung

des diehterischen ïúerkes" Die hier vorliegende Studj-e wird so=

nit fast ausschließlich auf einer eingehenden Beschäftigung nit

den Werken des Autors seLber boruhen müssen"
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Ein Gesantbild des frlerkes wird die person de-s Dich=

ters nicht vernachlässigen dürfen, besonders wo es sich, wie

bei Goes, um ein Di-chtwerk handert, das seinen stoff zum

größten TeiL aus dem Erl-eben d.es Autors sel-ber schõpft. Doch

sol-l das schwergewicht bewußt auf die rti-nricse Biographierr

gelegt werden: Nur solche biographische Ðaten, deren Bed.eu=

tung für das schaffen des schriftstel-1ers d.eutl_ich aus seinen

selbstzeugníssen hervorgeht, soLlen aus der notwendig sehr

großen ltfasse biog::aphischer rriformati_on geurählt und als Grund=

lage für eine Gesamtdarstellung herangezogen vuerden.

Die innere Biographì-e sol} dann aIs Gruncllage für
eine untersu-chung der drei- Hauptgebiete dienen, in die sich

das schaffen dieses Autors r-eicht einteilen l-äßt: Essay, No=

vel-le , Gedi-cht. Die Re j-henfolge entspricht der Bed_eutung d.er

einzelnen Gebiete innerhal-b des G-esamtwerks, Goes ist vor

allem Essayist, und als sol-cher macht er seinen Hauptbeitrag

zur Literatur. Die irlovellen erreichen wohl , wie wir sehen wer=

den, größere künstl-erische perfektion al_s d.ie Essa;rs, kônnen

aber schon ihres schmalen Ïlmfangs \\regen lcaum al-s cias recht
eigentliche Arbeitsfeld des Díchters angesprochen werden, Da=

zu stehen sie chronologisch und. inhal_tl_ich nicht an Anfang,

sondern bil-den d.en Gipfelpunkt der künstlerischen Leistung,
to'úir weisen ihnen desha-Ìb die zv,'eite stelLe zu" Die Gedichte

wären den Essays chronologisch wohl- an die seíte zu ste11en,

doch dürften sie eher ars Begleiterzeugnisse der eigentlichen
schriftstell-erischen Tätigkeit zu werten sein, statt als deren

tragende Mitte, vrie es die Essays sind. Auf besondere Behand=

lung der Laienspiere, pred.igten und- cìelegenheitsschriften ist
bewußt verzichtet worden, da es hier nicht um Einschluß aLles
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von Goe6 Erschienenen geht, sondern um ein gerundetes Bj-ld

seines Scbaffens, und das glauben wir auf die genannten drei

Gebi.ete stützen zu &üssen,

Eine Studie wie d.ie unsere kann natürLich nicht eine

fnterpretation, ja auch nur Beschreibung jedes einzelnea Werkes

anstreben" Auswabl, Gruppierung und Verallgenieinerung werden

unumgängLich sein. Es kommt uns d.abei darauf an, das Eigent=

liche und VJesentliche der Thematih und Schaffensvreise des Dich=

ters zu erhell-en, Das Einzelwerh sol} den .å,usgangspunkt für die

Darstellung d.es Allgeneinbil-des bíeten. Wo Goes sich, wie boim

Essay und bei der Novelle, bewußt in eine llterarische Tradition

einreiht, werden die theoretischen und literaturgesehichtlichen

Anknüpfungepunkte aufzuweisen seín" Ia jetlem Fa]l-e solJ-en die

zu einer eingehenderen Behandlung gewählten Schriften und Fra=

gen immer vom Standpunkt ibres Beitrags zu einem gerundeten Ge=

samtbiJ.d cles dichterischen lïerkes von Albrecht Goes her geprüft

q¡erden.



KAPIIEL T

TNNERE BIOGRAPEÏE

Obwohl jeder Mensch, besonders aber jeder bedeutende

Mensch, immer bís zu einem gewissea Grade unerklärbar und uner=

gründlich bleibt, ist die Frage nach der geistigen Hej-nat, der

inneren Biographie, doch eine natürIíche und berechtigte. il,lährend

der Mensch nicht ein Produkt seiner Ungebung ist, sond.ern seine

Wurzeln aus mancherLei Boden Nahrung zieh.en, so ist er doch auch.

nicht denkbar ohne Verwurzelung in einer bestinmten Landschaft,

Volksgruppe und Kultur.

T. DEUTSCHTUM UND \,TELTOFFENEETT

Albrecht Goes ist Deutscher. Er sel-ber bekennt sich

zu seinem Volk, und das in dessen schwersten und ruhmlosesten

Jahren. Er fordert ein bestimntes frJatr zu Deutschl-ands Veraan=

genheit, und. diese Vergangenheit ist durchaus keine ui-or"ilig"

Auswahl von Ruhmestaten, sondern sie schLießt den Anti-semitis=

mue d.er Ëiülerzeit mit ein;

Vol-kstrauertag wäre ein widerl-iches Schaustück
. der Sel,bstbenitleidung . . o wenn wir an ihn

nícht l,eid trügea um d.as furchtbare Unrecht, das
Israel zugefügt worden ist, wenn wir d.as neu er=
richtete Ehrenmal von Tobruk nennen wollten, den
Obelisk von Bergen-Belsen aber verschweigen,l

iÍberhaupt ist sein Deutschtum von einer ganz besonders

unchauvinístischen und unnationalÍstischen Art" Beí einer Nacht=

wache in Fleckfieberlazarett in Früh1íng L9+3 hat er uns seine

Deutung dee Krieges gegeben;

Welchem ZieL wir sterben?
Nicht dem Vaterland"
Nicht, daß die Enkel- und Erben
Von neuem Länder erwerben,



i{it des Hasseo grüngiftÍgen Schwad.en
Von neuem die Seelen beladen
Mit patriotischem Tand.

Welchem Gl-auben wir leben?
ilús ward dies 3,,and zu k1ein.
Die in Panzern verbrannt und in Gräben
Verschüttet, die uns umschweben,
Ðie Toten, hüben und drüben,
Was woIl-rn sie, al-s d.as wir begrüben
Den bewaffneten Wahn gnd endlj-cb,
End.lich Brüd.er seirn,¿

Es ist von Bed.eutung, daß der Dichter in einer Lage, die gewiß

mehr zu Feindeshaß a1s zu Feindesliebe beizutra-gen geeignet

scheint, die Toten ilhüben und d.rübenrÍ j.n ei-nen Atemzug nennen

kann, ja, sehnl-icb wünschtr sie aLs Brüder vereint zu sehen.

ilAufmerksamkeit für das Fremderr ist eine ilHaltung des lferzensft,

díe er von seinem Volk verlangt. Diese Forderung erscheint in

der für seine EinsteLlung zu Volk und VaterLand so bezeichnen=

den Rede. Das dreifqçh.e Ja, gehalten zum Volkstrauertag, fJ. No=

vember L955, bein Staatsakt der llessischen l,andesregierung in
z

l4liesbaden,/ Was damit geneint istu erklärt er durch ein Hölder=

linzitat3 trGermania, wo du Priesterin bist uad. wehrlos Rat

gibst o . . t'Í Goes stimmt ein:

o . , daß ich jeden Schritt, der uns diesem
IIrbiId. näher bringt, einen guten Schritt heiße o

daß jede Scheu, jedes geistige Zögern, jede Regung
von iüeltfreundschaft und BrüderLichkeit unser Ja
haben so1I, und umgekehrt; jeder Schritt auf d.em

and.eren ïUeg, auf dem ìrlleg in die stolze Karnpfstellung,
in die vöLkische Selbstherrl-ichkeit hiaein, mi-r ein
d.unkLer Schrj-tt heißt. r¡üer das Vatsrl-and Iíebhat,
muß -- so meinf ich -- mehr liebhaben a]-s das Vaüer=
Land" Und das eben ist mj-t d.er nAufmerksamkeit für
das FremdelÌ gemeint.5

Der Verfasser selber läßt es an dieser Aufmerksankeit

für das Fremde in seinen Werken nicht fehLen, seien es seine Ge=

dicbte über die llkraine und Rumänien, seine Essays über das Ver=

häl"tnis zun jüdischen Volke während der Verfolgungszeit, sei es



das Schicksal

Nacht oder der

,

d.es hal-bslavischen Deserteurs in llnruhige

rrJudenmetzigrt in Das Brandopfer. DeshaLb kann

man mit Recbt sagen,

o o . daß Albrech.t Goes zu den wenigen deutschen
Dichtern der Gegenwart gehört, die in Parisl Lon=
don, Helsinki, Turin und Tokio gelesen rverdenn die
in Stockholm, Vézelay und Zürieh ihre Freunde haben.
Aber gerade wer das Deutsghe bewahrt, Íst wert, ein
guter Europäer zu heißen.e

Daß Goes das Deutsche bewahrt, werden wir ihn trotz

der eben beschriebenen Weltoffenheit und Aufnerksankeit für

das Fremde kaura absprechen, wenn wir nur an seine Verwurzelung

in Gedankengut Goethes denken, an sein intiues Verhältnis zur

Musih Mozarts und, Bachs. vor allem aber an sei-ne Verbundenheit

ni.t seiner schwâbischen Heinat, vJovon noch mehr zu sagen sein

wird. Goes seLber charakterisiert seine Vaterlandsliebe klar

und treffend, indem er sie nit der Ealtung d.es österreichs ver=

gleicht, wie Hofmannsthal es darstellt,

o o . diese dem Fremden aufmerksan zugewandte Haltung,
diese gelassene, diese ím tiefsten unfanatísche Ï,ebens=
form . o " Osterreictr zwischen Nord, 9ut, Süd und iïest
als das österreich Eofmannsthals.. " "'/

Deutscher zu sein bedeutet für Goes an der Geschichte und d.em

Scbicksal des deutschen Volkes teilzuhaben. Er wehrt sicb aber

entschieden dagegen, die VieLfalt eines Volkes in einen Typus

zu zwängen" ilEs gÍbt ja in Grunde rden Ðeutschenf nicht, wie es

rden--was sage ich?--!.ranzo6enr , td.ea Polenr nicht Bibt.rtS

IT. SCTIWA.BISCR-E EEIHAT

Alle Wel-toffenheit und AufgeschlossenheÍt für das

all-geneia Menschliche hind.ert Goes aber nicht daran, Schwabe

zu sein" Er bejabt sein Schwabentum bewußt und scheut sich nícht,
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dieses El-ement weithin in seine Werke eindringenr oder bessert

sie davoo Ao""nþingen zu l-assen. illährend wir uns in der Beschrei=

bung seiner Hattung al-s Deutscher hauptsächl-ich auf die kurze

Rede" Das dreifache Ja, berufen mußten, da sonst wenige direkte

Aussagøn über seine Stellung zum Vaterland in den Werken zu fin=

den siad -- das Thena durchzieht all"erdings viele seiner Schrif=

ten -- begegnen wir den Hinweisen auf die schwäbische Tleimat auf

Schritt und Tritt. Zu tlef liegen seine V{urzeln in dieser Erde'

Geboren am 22. 3" 1908 in Langenbeutingen' aus aLter

schwäbischer Pfarrerfamilie, Stud.ent in Tübinger Stifü' dann

Pfarrer in Gebersheim, und nach den Jahren als !!ehrmachtspf'ar=

rer im europäischen Osten und. Südosten wieder daheim in Vrlürt=

temberg -- wie sol-lte Al-brecht Goes sich nicht als Schwabe füh=

Ien, nicht in der Atnosphäre Mörikes, Johann .A.l-brecht Bengels

und des t,übinger stifts zu Eause sein? Es geht ej-nfach nicht

anders, denn

es i.st nicht leicht, in dieses Land einzì¡urandern,
heimisch in ihm zu werden. Aus ihm auszuwandern
aber, ist fast unmöglich.7

ALso bekennt Albrecht Goes oich zu Schwaben.

von diesem Bekenntnis lassen sich seine Beziehungen

zu einem weiten Kreis untereinander und von ihm selber sehr

verschiedener Geistesgrößen erklären: Johann Peter Hebel und

.Albrecht Bengel, Schiller, Höl-derli-nu Uhland., Christian Wagner'

aber auch Heose und Theodor Heussr sie alle hat Goes in sein

llerz und ín seine 'f'lerke aufgenonrrnen. V,Jas hat der gemütliche

Irtörike mit dem politischen Freibei-tskänpfer Ïihland gemein?

oder der hausbackene Bauernpoet Christian Wagner mit der Syn=

these von Antike und Christentum eines Eöld.erl-in? Dochwohl
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aur das, daß sie al-le Schwaben sind" Al-s Schwabe fühl-t Goes

sich ihnen verwandt und verpflichtet, nimmt sie in sein Denken

und. Schaffen auf und widmet ihaen manch einen liebevoll-schät=

zenden Essay.

Was ein Schwabe ist, mag man auf verschiedene 'vïeise

darstellen. Daß ein Schwabe ist, daß er eine eigene Größe ist t

wird man kaum bestreiten" Im VoLksmund wírd von den rrSchwaben=

streichenrr erzählt, vuährend der Philosoph an Hegel und Schelting

denkt, und der Theologe an Jo Ao Bengel und den Pietismus. Von

Gegensätøen darf man d.a schon sprechen, aber gerade die Fähíg=

keit, Gegensätze aufzunehmen, zu duld.en und zu einem Ganzen zu

verarbej-ten gehört dem Schwaben ganz eigentlich an. rrSo ischrs

nu au wj-ederr', heißt es in der einfachen Vol-ksdialektikr d.ie wir

dann in der Hegelschen in vornehmerem Gewand wiederfinden können,

rrAJ-Les ist nahert nennt Goes seinen Essay über Schwabenr womit er

nicht nur die landschaftliche Enge meint, sondern auch d.as har=
4f\

monische Nebeneinand.er von Gegensätzenn'- ttSchroaben ist ein Land,

in dem recht nahe bei d.en Physica dÍe Metaphysica wolrnen.ttlf

Die Schornsteine und lÃlerkha]-len und die Kräne im Mannheimer Hafen

sind in Schwaben der rrBrunaenstimme im Kreuzgang zu Maulbronntf

noch nicht ganz entfremd.et.]2

Was Schwaben für die innere Biographie unseres Schrift=

stellers bedeutet, geht zun Teil- aus dem schon Gesagten hervor,

Es wird. dieses sein eigenes Zeugnis sein, das wir bei einer Dar=

stellung seines inneren 'ùlierdeganges besond.ers ernst zu nehmen

haben. Ðieses Zeugnis sagt uns, r¡/a6 Schwaben für ihn bedeutet.

Goes bejaht die I'iähe der Gegensätze. Sie gebört zu Schwaben. Es

ist ihm nicht unbedeuüend, daß es Karl Eol-I war, ein schwäbischer
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Kirchenhistoriker, der in Berlin besonders eindrückl-ich über

den Tod gesprochen hat t..13 Berlin, Syrnbol diesseitiger tebens=

freud.igkeit, hatte den Schwaben nicht von den tiuietaphysicalr ab=

bringen kõnnen. Für uns dürfte es ebenfal-ls nicht unbed.eutend

sein, daß der Schv¡abe Albrecht Goes die PhysÍca und ivietaphysica

recht gut nit einander zu vereinigen weiß. Neben seinen lebens=

frohen Kindergedichten, etwa dem trschulwegtr rt4 *""trBratapf"l" r15

stehen die hintergründigen Verse der rtSchritte'r.f6 N"b"o d.o

frohen tri¡ïorten zum Sonntagul7 stehen die Betracbtungen rtUnsere

Letzte Stundeft,lS Oi" rrschç¡ereLoserrMusi.k Mozarts gehört genau

so in das f,eben des Autors, wie die Verantwortung des Dorfpfar=

rers für seine GemeÍnde und des Kriegspfarrers für einen zun

Tode Verurteilten.

Schwaben ist für Goes eine freundliche Atmospbâre:

ttEin spielendes Kind ist . ø " im echten Þlanne verborgen.ll

Schwaben hat etwas Spielerisches, vielleicht sogar Verspieltes,

an sich. ]sir lesen es bei I{esse r aus dessen lllerken Goes beson=
'ìq

ders die trErinnerung an Eansfr wert ist"-'Möriker wie Goes i-hn

6ieht, spielt. rfspiel -- nehmt das Wort in seiner höchsten Ï[err=

licbkeit -- ist der Ungang Mörikee nit der Sprache und dem Sprach=

26geist.n'- Aber nicht nur bei Hesse und Mörike hebt Goes das Spie=

len bervor, Ganz Schwaben nacht nit¡

Paracelsus in Hohenheim und Schellíng aus f,eonberg'
Bengel in Denkeadorf und Josef Knecht in Montagnola
und anderswo---sie alle spielen das Glasperlenspíe1 'alchimistisch und philosophisch, theologiÊch und
musikantisch, abendl-änd.içch genugr aber---wie Hölder=
l-in---der rAsia' offen.zr

ALbrecht, Goes spielt auchr aber nicht ganz unbefangenr cienn er

ist nicht nur Schwabe, wie wir später sehen werden, und er weiß
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daÊ. Er kennt d.as Dunkel , das Bangen, die Sorge, das Er=

schreeken, die Angst, die Einsar,keiü, das Heinweh -- Begrif=

fe, die aus sei-nen Schrif ten gar nicht wegzudenken wären. Vtan

denke nur an die thenen seiner zwei Noveflenl Er sieht die

T,age des Menschen und beschreibt sie stelLenweise m:it den

Ausd.rücken des ExistentiaLismus. Den negativen Grundton des

Existenti.alismus lehnt er aber ab, einmaL als Christo d,ann

aber auch als Schwabe, und diese zwei vertragen sich recht gut"

Der Christ fühi-t sich aLs Kind seines himnlischen Vaters"in

dessen Händen geborgen, ob es auch einmal durchs finstere Tal

gehen mag" Die Welt des Schwaben ist eine auegeglichene" Sie

ist freundlich, vertrauend, und -- wie dj-e des Christen --

weithin kindlich, lt'rit einem spielenden Kind vergleicht Goes

den Schwaben; man sieht es schon an dem schwäbischen rt-letr am

Ende fast al-le" Worùe.22

Aus dieser christlich-schwäbiechen Kindl-ichkeit r die

den Schriftsteller durchaus kennzeichnet, lassen sich viele

seiner geliebtesten Begriffe herleiten. Beachùen wir einige da=

von! Das Kind erfährt das Dunkel, es erschrickù. rrDunkeftTr

rrNachtrr bedeuten bei Goee nicht immer unüberwindliche, abgriin=

dige Negative; sie gehören zu den Leiden des Kindest die sich

aber bald wied.er in nT,ichttr, in das trHellefr (als positives gei=

stiges Element verstanden) verwandeln. Dann verwandelt sich das

fiErschreckenrr, trBangenil in frStaunenrr , lrStrahl-enrt und rtI,ächelnrr '

Der Ernst des Lebens iet in einer glücklichen liJelt des Kindes

wohl da, aber der positive, freudige Grundton herrscbt vorq So

v¡ie das Kind nicht auf seine Verdienste pocht, sondern affes aus

seines Vaters Wohlwol-l-en empfängt, so wie der Christ auf die
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Gnade seines himmlischen Vaters vertrauù, ist das kindl-ich-

gläubige Leben ein Leben von der Gnade. rrGnadert bed.eutet bei

Goes zuerst einmal Gnade im christl"ichen Sinne: Das unverdien=

te, uns von Gott, trotz unserer Sündhaftigkeit, erzeigte lïohl=

woll-en. Dann aber i.st es das l,ebenseLement des kindLichen Mea=

schen überhaupt, AIIes erhäLt er au6 Gnade. In diesem Sinne

spricht Goes von einem ltBau der Gnad.eff ,23 "io., 
ItGnade des

¡t' 2qAnfangsltrt- ttGnade der I'iej-sterechaftnrt2 ttGnade des Augen=

bLickstf r26 "j-n"* 
rrGnadenstandil, 2? 

"irr." 
trErwähl-ung der Go"de,, r28

ja selbst einer trGnade des Unglücksrr .29 o^ häufigsten kornmt aber

die tfGnade der Begegnungil vor, der ein eigener Essay gewidmet
zta

i.sù,/" Der kindliche l{ensch ].ebù in dieser freundlichen WeIt

der Gnade aLs ej-n Vertrauender" Er vertrauü zuerst Gott, dem

1VORT, dann auch dem menschLichen t¡Vort, obwohl es unzulänglich

ist und r¿ißbraucht wird, und sonit seinen l{itmenschen.

Das Gedicht rrTröstunglr faßt dieses freundlj.ch-kiad=

liche tüeltbild des Dichters, weLches wj-r meinen, neben seinem

christl-ichen Glauben auch seiner schwäbischen Heimat zuschrei=

ben zu dürfen, in wenigen Zeilen zusanmen:

rTenn auch bei i{"ch!. do þ-"ngs.!.,fr. . :ifindlein, glgghrecELn
lúenn dich i-n Nacht und Angst
Dunkel- bed.eckf
Ileilen die Wunden doch
ffi-trnd !!31!,
Kommen die Stunden noch
ftnrner, nein Kind,
Stunden, die Sglg *od
Blühbeeten gleich
Strahlen in Erden- und
ffiffiic¡.
ilnd daß sie selten, Kind,
i,Vohl- dich versöha:
Weil sie sõlãffin=çind,
Sind sie so schön./-
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i{och eine Seite oer schv¡äbischen Lebensatmosphäre

berührt Goes, \,renn er Chrj-stian Wagner einen rrDenker-Dichterrl

nennt, rrwie wir di.ese in Schwaben nicht seltene Sonderform

heißen mögenrt . 2t Zu diesen Dichtern, die Schil-Ier wohL trsenti=

mentalischrr genannt hätte, gebört auch Goes. Seine Schriften

sind Gedankengut. Ðarüber an anderer Stelle mehr. Der Inhalt

íst bei Goes nj-emaLs rein ästhetischer Art, sondern von ethi=

scher Verantwortung getragenc Diese Verantwortung bezieht sich

in erster Ï,inie auf den Nebenmenschen und das Verhältnie von

Ivlensch zu Mensch" Aus den Laienspiel-en und Predigten ersehen

wi.r, daß Goes auch dann von dieser Verantwortung bestinnt wj-rd,

wenn es nicht um künstlerische Gestaltuag geht. lñias er von

Christian Wagner sagt, paßt daher auf ihn selber:

Einhei-t von Leben und Werk--zuletzt ist es dj-e
Glaubwürdigkeit einer Sache, wie sie in der Ein=
heit von Leben gnd. üIerk aufglänzt, d.ie dieser Sache
Dauer verleiht.22

IIT. ÍTEÏ,TAUGTGE GEISTIGKEIÎ

Wir wollen das Schwabenùum unseres Dichters nieht mit

ProvinziaLismus verwechseln, oder gar mit einem eng umgrenzten

geistigen Horizont,. Tiefe Verwurzelung in heirnatlichem Boden

ermöglicht erst das lilachsen in d.ie lÍöhe und den Fernblick in

die Weite" Manch ein Sohn dieser Landschaft, in der rfalles
-l4U

naherr istr'' hat ohne seine Herkunft zu verleugnen einen beson=

ders umfassenden BLick für das Ganze, die Gesamtheit des Lebens

und der Geschichte, entwickelt. Höl-derlins Synthese von Antike

und Chrj-stentum, Eegels Gesamtschau d.er geschichtlichen Entwick=

lung und Karl Heims VerbÍndung von pietistischer Frönnigkeít

miÈ dem neuesten naturwissenschaftlichen WeLtbi-ld mögen als
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Beispiele genügea. Wa6 Al-brecht Goes vom Tübinger Stift aus=

sagü, dessen Schüler er selber war, darf für ihn persönlich

gelten:

Tübingen und das Stift, diese eigene Mischung
aus Dürftigkeit und Enge zur Linken, u4S helI=
äugiger Geistigkeit zur Rechten o c . )2

Sein Elternhaus, eine schwâbiscbe Pfarrerfamilier

hat den Blj-ck des Knaben in die Bereiche der Kunst, der Lite=

ratur und. der Geschichte geuriß gefördert" SIo der Vater im Krei=

se von Gäsüen -- os r,varen rtmusi-kalische Leute, ausübende, wi.e

nan es heißtrr -- Schubertlieder singt und die Mutter ihn auf

dem KJ.avier begleitet, wo der Dreizehnjährige selber Klavier

spielt und fsic{ d.arauf sofort den Text des Goetheged.ichts in

des Vaters Bücherschrank nachlesen kann, da handelt es sich be=

stimmt um ein für die geistigen Seiten d.es Lebens aufgeschlosse=
-/.10nes llel_m" -

Ein aufgeschlossener Geist uad enpfânglicher Sinn

sj-nd aber nie nur au6 dem Einfl-uß der engeren oder weiteren tm=

gebung und Herkunft zu erklären. Sie sind Gaben, die nicht gteich=

näßig verteilt si.nd; Albrecbt Goes besaß sie in besonders rei=

chen Maße. 'vdohl nuß die Ungebung einem jungen Menschen €jeisti-ge

Speise bieten, aber ob das Gebotene und. Empfangene so intensiv

aufgenoamen und wirksam wird, daß man von einem Bildungserl-eb=

nis sprechen kann, líegt an d.er Aufnahmefähigkeit und .A.ufnabne=

bereitschaft des jungen Menschen selbst. Albrecht Goes besaß

schon j-n früher Jugend. die starkentwickelte Fähigkeit, Geistes=

gtiter aufzunehmen und zu erleben. Es ist ja diese Gabe, aus der

später seiae Essays -- !Íãs sind sie anderes als geiotige Erleb=

nisse -- fast ausnahmslos entsprj-ngen" Schon mit neun Jahren,
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so berichtet er, hat er auf d.er rrKnabenbühne der freien

Phantasierr SchilJ-er gespielt, und das nicht etwa vorüber=

gehend, sondern ganze sieben Jahre lang und nit solcher Hin=

gabe, daß er, rrein freundlicher Knabe ¡oiù meist friedlichen

Gesichtszttgen und eb.er furchtsanen al-s draufgängerischen Ge=

bärdenfi, zehnjährig in se]-tene Zornesausbrüche geriet und die

ungewohntesten Drohungen ausstieß, was seine Umgebung nit d.er

Zeít gleichnütig hinnahm, weiL er sich eben bei Schill-ers
rrRäuberntr befänd.,37 Ho^ers Verse wurd.en auf Spaziergängen

mit den Kameraden abwechselnd gesprochenrJS und die ganze Sa=

gen- und. D{¡rthenwel-t der Antike war j-mmer nahe. Er spricht von

seiner ninnj-g gelebten Jugendrr, von jenen Jahren,

rrin denen man so wohl und vertraul-ich fast mit
PaLl-as A.thene und nit Penelope zu red.en gewußt
hat, müheloser nit ihnen aLs mit irgendwom sonst,
er sei ein Gott oder ein Sterblic¡"p.tt2Y

fm Geschwisterkreíse wurde rranchmal ganze Mahlzei=

ten lang mit rrimpertinentem vergnügenrr rhomas Mann parodiert

und j.m Stil von Christian Buddeabrook gesprochen" trspäter

kolportierten wir nit Erfolg die abgerissenen sätze Iuíynheer

.40Peeperkorrrso - Daß diese Jugendvergnügen später auf den stir
des schriftstel-lers gewirkt haben, ließe sich anhand vieler

Ausdrücke und Zítate zeigen; eine probe so1l genügen:

Al-s die kunstverständigen Bürger und. die wohl=
affektionierten Damen der schönen Stad.t St" zaru.
fünften oder sechsten Mal den hochberühmten Diri=
genten des nicht mi-nder hochberühmten Orchesters
herausgerufen hatüen--und er war gekommen: schmal_
und sehr distinguiert, nicht rvenig müde zuerst,
d.ann aber von der Droge d.es Beifal-ls belebt und
zum lächeln bereit; kunstgerecht verbeugte er sich
nach rechts und nach J.inks, ge6en den SaaI und auf=
wärts zu den Rängen, legte wohl- auch den Konzert,=
meister die Ëand auf die SchuLter, urn solcherge-
stalt l,ob und Dank zu verteiLen--uad a1s es dann,
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schon kurz nach eLf Uhr abends, mit Mozarts
Haffner-Sinfonie, mit der Mathis-Symphonie von
Hindelnith und nit Beethovens Fünfter fert,ig
werden könnte (und gerade diese Fünfte war wie=
der in den Saal- gestürzt nit alLen Schaudern aus
Vergangenheit und Gegenwart, aus Zeit und. ÚberzeLt1'
nicht aus der Zeit war die Fagott-Süßiglreit im
Andante con moto, aus der Zeit aber d.er Schlag
der vier Töne im ersten, und, bedroh.licher noch,
in dritten Satz--ilhier ist England., hier ist
Englandrr und von ferne die Stimne des Chefarztes
aus der Verschwörerkonferenzi Sehen Sie d.och bitte
noch einmal- nach, ob die Tür im Vorzimmer abgerie=
gelt ist--)noch immer aber standen sie vor ihren
PuIten, die hochberühmten l{usi-kanten, d.ie lVj-ener
Symphoníker nänLich--da also 6eschah es, daß ihr
Dirigent, der Eerr von Karajan, noch einmal den
Taktstock nitbrachte, nocb einmal dem Orchester
sich zuwandte, d.ie Ëerren setzten sich, Kissen
wurden ans Kinn geschoben und inr intimen Gezupf
und GeLausch probte sich da und dort noch ein e
und ein a, der Einsatz wurde gegeþen und sie spj.el=
ten den KaiserwaLzer von Strauss.4l

Würden wir ni.cht vermuten, einen Auszug aus d.em rrDoktor Faustustr

vor uns zu haben, statt einen Essay des sonst jeder t¡Vortakrobatik

so abgeneigten Albrecht Goes? Dieser Seiteasprung von unserem

eigentlichen Thena soll- dazu dienen, die Enpfänglichkeit unseres

Schriftstellers für alLee Geistige zu untersüreichen, sogar wenn

dieses Geistige der eigenen Á.rt nicht genäß ist, l,Iôrikes Leit=

spruch rrNo nix forciererr ist von Goes nicht immer beachtet wor=

den, und. das wohl gerade ïTregen seiner großen Enpfänglichkeit

für Bildungserlebnisse, die sich schon von früher Kindheit an

bei ihn zeigt, im Gegensatz zu seinem verehrten lvlörike, der die

Eindrücke der Geisteswelt nur sehr selektiv auf sich wirken

Ließ"

lïährend die Beschäftigung mit SchilLer, Homer und.

îhomas Mann eigentlich noch halb zun Kinderspiel im Kreise der

Kameraden zu rechnen sind, biLd.en sie doch die erste Stufe der

Leiter, die über die tiefergehenden Bildungserl-ebnisse der
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Jugend. zu den Form gewordenen Erl-ebnissen führen, wie wir

sie in den Essays und Novell-en des schriftstel-.Lers besitz/en.
lTenn der Dreizehnjährige sich für seine ersten selbstverdj-en=

ten zwanzig Mark einen langgehegten wunsch erfüLlt und schl_ei=

ermachers rrMonologenrt kauft, so dürfen wir schon auf mehr als

spielerische Begegnung mit der weLt des Geistes schließen.42

rns g'J-eiche ALter färlt d.ie Begegnung nit Goethes Mignon. Der

Knabe wird aufgefordert, das ihn unbekannte Lied zu spielen,

tut es unter An-l-eitung einer zu Besuch anwesenden sängerin --
noch viele Jahre später weiß er, d.aß ihre sti¡arne einen dunklen

Ton hatte -- und erl-ebt die Zauberkraft der lïorte. Er verab=

schiedet sich rasch, findet den rrwil-helm Meisterrr in des vaters

Bücherschrank, liest die verse noch ei-nmal und

sie waren da, gegenwärtig und sebr nahe, die
Strophen nicht nur, sondern die Zeichen, die
lllinke, die Rufe, die dunklen, bangen Menschen=
laute, und nun pie Stimme auch, die andere--:
Eros, der Gott.+r

Er Iäuf t aus dem Ilaus und durch dj_e Anlagen der Stadt, bis er

schließlich wieder nach Eause kommt"

Von 4eq Reise freilich, auf die dieses Gedicht
seínãã-se1ig-erschrockenen Hörer, den dreizehn=
jährigen Knaben von damal-e geschickt hatr--vou.
ihr bip, ich bis zur Stu.nde noch nicht zurückge=
kehrt.44

Daß ein Junge in den iJbergangsjahren solche Erlebnisse und Ge=

fühJehat' ist selbstverständ.lich und so]]- hier nicht betont wer=

den; daß er dazu aber gerade durctr eine l-iterarische Begegnung,

durch Goetheworte, angeregt wird, hebt unseren schriftstelLer

aus der Masse der Gleichaltrigen heraus und. gibt uns einen Ein=

blick in seiae für d,en Geist, aufgeschrossene, an Bildungserleb=

nissen reiche i-nnere Biographie.
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Noch andere Begegnungen schildert uns der Autor.

Mit siebzehn Jahren ist es der Ged.ichtband Ernst Stadlers,

ItDer Aufbruchrf , der ihn dazu bewegt, rrGeliebtes Buchil in ¡u=

gendlicher Schwärmerei auf das Vorsatzblatt des großen, oliv=
lrc

grünen Bandes zu schreiben.'- Manche Geistesfreundschaften

verbl-assen mit den Fortschrei-ten der Jahre" Nietzsches

rrZarathuetraff , den Goee einige ZeJ-t einem Brevier gleich mit

slch trug und durcb tâgliches Lesen ganz zetblätterte, kam

neu gebunden vom Bucirbinder zurück, um dann mit einmal weg=

gestellt zu werden und in späteren Jahren nur noch al.s Jugend=

erinnerung wirks am zE sein.46 "Á.,.,"h Bildungserlebnisse verbl-as=

senlr, sagt Albrecht Goes selber irn Vorwort zur neuen Ausgabe

4t
von Di-e Guten Gefährten. 'Daß er sie aber von Kindheit an in

reichem Maße gehabt hat, ist bedeutend für seine innere Biogra=

phie, und wir glauben, in dieser Tatsache ein ZuÊanmenspiel

seiner schwäbischen Herkunft und KulturweLt und seiner beson=

deren Gaben zu erkennen.

TV. NATIONALSOZTAI,ISMU'S UND KRTEG

Wenn lrir unseres SchriftsteLl-ers Verwurzelung in der

engen, und. ôoch für alles Weite he}läugigen schwäbischen Land.=

schaft und Geisùesatmosphäre als das Gegebener als den Ausgârlgs=

punkt seiner inneren Entwicklung betrachten dürfen, so stellen

die .ê.useinandersetzung nit der Hitletzeít und. das Erleben des

Krieges die Bewährungsproben dieses Gegebenen dar. Albrecht Goes

gehört nicht zu den Schriftstellern, deren Werk von großer Ver=

wandlung gekennzeichnet ist. Schon in den frühen Kindergedichùen

und. in den Essays der Vorkriegszeit finden wir Ansätze zu allem
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dem, was die Geisteshaltuag und den Themenkreis der prod.uk=

tiveren und reiferen schaffenszeit nach dem zweiten düeLtkrieg

kennzeichnet. Dennoch hätte seine innere Laufbahn niemals zu

dem standort in der Geistes- und Literaturgeschichte führen

kijnnen, den Goes heute einninmt, v¿enn sie nicht die Feuerprobe

der Diktatur und des Krieges zu d.urchqueren gehabt hätte.

Der Schreiber der Unruhigen Nacht und. d.es Brand.=

ogþrs ist nicht ein anderer ars der schwäbische Dorfpfarrer

und Dichter der vorkriegszeit. Die tiefe Eindrucksfähigkeit

haben wir schon von Kindheit an beobachtet. verantrvortung für
sich serbst, für die ivlitmenschen und für das wort begegnet

uns in reichem Maße in dem Menschen, christen und pfarrer A]=

brecht Goes. ttwenn du Dorfpfarrer werd-en willst, muß es dir

um die Menschea zu tun seinrt, möchte er einmaL eineu studen=
LRten schreiben"'" Ats Dorfpfarrer sùeht Goes innitten d.er Für1e

und vielseitigkeit des Lebens und doch als einer, der eine be=

sondere Botschaft zu verkündi-gen hat und einem grijßeren Eerrn

verantworùlich ist;

Geh ich, Gottes große Kunde
In den Händen und im Herzen,
Seh ich in der Dörfer Runde
Heil und Segen, Angst und Schmer^z,erL
Sehe in des Volks Gewimmel,
Die sich lieben, di-e sich hassen,
iiber allen e i n e n Ei-nr¡aeL
Sich verdunkeln und erbl-assen,
Dies Erblühte, d.íes Verdorrte
Streift von fern nur meine Eände.
Doch d.er Botschaft ewrge llorte
'fJj-ssen Änfang, IUittt una Snae.49

Dieses Leben, dem es um die Menschen zu tun ist, das aber auch

von hijherer verantwortung weiß1 ja gerade au6 diesem lïissen

heraus um den Mitmenschen bemüht ist, war des Dichters eigenes
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Leben. Es war ein Leben des aufopfernden Dienstes, d.as sich

wohL der Kerze vergleichen Iäßt, wie es der Dichter in dem

Gedj-cht aus dem Jahre L936 tutz

Lebt: zu dauern nicht, zu leuchten,
Leuchtet aIl-en im Vergehn--
Unsre Lose, Bruder, d.euchten
Mir im Kerzenlicht zu stehn.

Stern und Tier und Blume kennen
Nur die wil-Lenlose Zeit,
Erst j-m eigenen Verbrennen Ã^
Sind wir menscb.l-ich eingeweiht./"

Wer sein l,eben als verantlvortungsvolle Benühung

um d.en Mitnenschen ansieht,, ¡nuß sich un die Herstellung d.er

Verbindung nit den Mitnenschen bemühen, um das echte Gespräch.

Nichü erst die rZertrümmerung der Sprachetr, wie sie im offi=

ziel-l-en Wehrmachtsidiom der Kriegsjahre zutage tritt,5f hat

Goes zum Ringen um das Wort und das echte Gespräch gebracht,.

Schon irn Jahre 1937 erschien der für seinen späteren Themen=

kreis so bezeichnend.e Essay triiber das Gesprächrt in d.en Spalten

der Frankfurter ZgijunË.52 S"hoo d.amals ging es Albrecht Goes

um die Begegnung rrvon Mensch zu Menschrto den Mittelpunkt sei=

nes spâteren werkes.

fch wiederhole: Der Schreiber der Unruhigen Nacht

und. d.es Brandopfers ist nicht ein anderer als der schwäbische

Dorfpfarrer und Dichter der Vorkriegszeit" Und doch ist er auch

wieder nicht dersel-be" Alle dunkleren Töne, aÌ] das tj-efe lTis=

sen um die Abgründe des Fienschenseins, d.as uns in den NovelLen --
diesen Form geword.enen Kriegserl-ebnisssn *- entgegentritt und

d.ie Weft erst auf den SchriftsteLler aufmerksam genacht hat,

weisen auf das Erleben der Hitl erzeít und der Kriegsjahre hin.

Dj-e weiche, ]ächeLnde schwäbische Menschlichkeit, wj-e sie i.n
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den frühen Kindergedichten festgehalten isù, oder auch in
d.er früheren Ausgabe der EssaysammJ-ung DÍe guten eefährtenr5J

ist in der Esse der schweren Jahre gestählt worden. Die Bil=
dungserlebnisse der Begegnungen mit d.en Geistesgrößen sind

durch die harten Kriegserlebnisse nicht etwa aus dem schaf=

fensbereich des schriftstell-ers verdrängt worden, doch sie

haben an Tiefe gewonnen und sind der verharmlosung ferner ge=

rückt' Der Autor hat jetzt cìen Abenteuern des Geistes d.as eige=

ne Erleben al-s Maßstab anzuregen" schon ein vergLeich des rn=

halfsverzeichnisses von Die Suten Gefährten (fg4¿) einerseits

miü denen der sammlungen von Mensch zu Melqec,h e9fi) und Euf

und Echo (1956) anderersei-ts läßt uns in den späteren Samm=

lungen die Zunahme der um ei-gene und zeitnahe Erlebnisse und

Fragen kreisenden Themen kra-r erkennen, im unterschied zu dem

iÍbergewicht der Bi-ldungserlebnisse in der frühu*ur.54

Die Jahre der Stãhlung waren aber auch Jahre der

Zielgebung. während das verantwortungsgefühL des jungen Dorf=

pfarrers noch. ein sehr unscharf umschriebenes war, welches

sich d.er Mensehheit im allgeneinen hingab und sich auf vieLe

Gebiete verschwendete, drängte d.ie zeit Albrecht Goes immer

mehr auf die zentraLea Fragen und. Nijte der Begegnung von

Mensch zu Mensch hin, Es fand eÍne schärfung der Ziele statt.
Der totaLe staat strebte die Greichschaltung an, d.as system.

Schon früh erkannte Goes, daß ein System, in den sich ein

Mensch anniaßt, ausschließrich ttder Führerrf zu sein, die wahre

Begegnuag und verbindung zwischen Mensch und lrlenscir unmöglich

nachto nlfer nach Diktat lebt, l-ebt nichù als person.,,55
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Diese Erkenntnis l-ieß j-hn im Jahre L934 rnit Marti-n Buber in

Verbindung treten und ihn um die rechte illlaltung der Verant=

wortLichentt frag"o.56 Martin Buber, der wie Goes das echte Ver=

häItnis von Mensch zu Mensch sucht, die echte Begegnung des

ïch mit dem Du ira Gegensatz zu Vereinzel-ung und. Vermassung,

ist für Albrecht Goes seit d.anaLs rrd.er Beistandfr geblieben.

Diese Schärfung des ZieLes, die Richtung des Verant=

wortungsbewußüseins auf das besonders bedrohte Gebiet der lch-

Ðu-Verbj-ndung von Mensch za Mensch, wurde für Goes in den

Kriegsjahren gerad.ezu Mission, und weil das echte Verhäl-tnis

von Mensch zu Mensch über die Brücke des \iVorts führt, hand.elt

es sich beim Kampf un die ï'liederherstellung der Verbindung

inmer auch um die 'v'Jied.ergewinnung des Vertrauens in das Wort.

Der Diktatur geht es um eine systenatisehe Zerstörung des ltrIortes,

denn sie weiß; frNimm d.em Menschen die Sprache, und er wird. zum

Kad.aver. Der Kadaver Leistet Kadavergehor6ârn.rt 57 ,rDl:" Zertrüm=

üerung der Sprache ist gelungen. Sofern sie geplant war. Sie
6,P

war geplant.tt20 Ðas WehrnachtsidJ.om sprach nicht mehr von Men=

schen, von Verwundeten, sond.ern vom trBauchschußrr od.er vom

tt0berschenkelrtrS9 ord für die Beerdigung der Toten gab es den
/^ilWehrmachtgräberoffizierfr.ot Ab"" auch i-n dieser Âtmosphäre

hat das echte menschliche Wort Kraft, und es ist die Waffe, die

Goes der Zertrümr¿erung der Sprache, und damit der menschLichen

Beziehungen, entgegenzusetzen h.at, Bei dem zum Iode verurteilten

Sträfling íst das nicht einmal so schïuer, aber auch einrrKriegs=
r.t 62 . ..gerichtsrattt"' oder ein Militärgefängniswârter--, können mensch=

licber und persönlicher werden, wenn ein menschtiches I¡Tort sie

trifft, Bei den Kartuschkes all-erd.ings scheint es nahezu unmög=
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lich, aber der Kriegspfarrer Goes fühlt sich auch ihnen

gegenüber verantwo rtLlrcr'.63

V. BEMTJHUNGEN l'M DAS 'IGESPRACËÍI

Es versteht sich von selbst, daß Goes nicht der

Einzige isÈ, der die Bedrohung dee rVortes, und. danit der

echten nenschlichen Beziehungen, erkannte und sich zum Hüter=

amt am Vtlort und zum Brückenbauen von Mensch. zu Mensch aufge=

rufen fühlte, Die innere Entwicklung, die wir eben darge=

stel}t haben, muß in Rahmen der in Ðeutschland, ja in Europa,

gleicbzeiti-g inmer brenuender werdenden Frage nach dem echten

Gespräch und. dem wabrea menschlichen, heiLenden-fgort gesehen

werden. Zwar ist das Ringen um die Sprache aLlen Zeiten eigen,

und das schöpferischeu nitteilungskräftige Wort muß von den

Dichtern und Denkern immer neu geprägt und gepflegt werden.

Im letzten halben Jahrhundert haben aber die gemeinschafts=

zetsetzenden Mächte besondere TrÍumpfe gefeiert und dadurch

die Gegenkräfte zu besonderem Aufgebot herausgefordert.

Zuerst waren es Einzelne, denen die Bedrohung des

Menschen und der Sprache offenbar wurde, SchoR in Jahre L923

veröffentLichte l4artin Buber sein Ich u4d Du, Der ivlensch ist

kein Einzelwesen, sondern er ist auf ein Du bezogen, Zuerst

eínmal ist es d.as ewige Du" Der i'{ensch braucht Gott, aber auch

Gotü den Menscb.en. Doch dann steht der Mensch dem Mitmenschen

aLs Du gegenüber, und das Tch-Du-Verhältnis zwischen Mensch

und Gott läßt sich vom lch-Du-Verhältnis zwischen Mensch und

Mensch gar nicht trennen:
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Oben und. unten sind aneinander gebunden. tirier nit
den Menschen reden wiLL, ohne nit Gott zu red.en,
dessen Vríort voJ.Lendet sich nicht; aber wer nuit
Gott reden wil-l, ohne rnit den^|4enschen zu reden,
dessen Wort geht i-n die lrreo"-

Unentwegt hat dieser Denker seither un d.ie wahrea menschli=

chen Beziehungen und um das echte Wort gekänpft, frMenschen=

tum und Menschheit werden in echten Begegnungentr, heißt es

noch 1950."/ 'rÏie klar die Macht des lilortes a1s Geschehen

zwischen Mensch und Mensch von Buber erkannt word.en ist, mag

aus folgenden längeren Zítat hervorgehen:

Ein wirkliches Gespräch (d" h. ein nicht vorher j-n
seinen eiazelnen Beiträgen verabredetes, sondern
ein vö11i9 spontanes, in dem jeder unmittelbar zu
einem Partner spricht und d.essen unvorhersehbare
Erwiderung hervorruft) . o . -- das WesentLiche da=
von voLLzLeht sich nÍcht in dem einen und dem ande=
ren Teilnehmer, noch in einer beide und alle anderen
Dinge umfassenden neutralen Welt, sondern im genau=
esten Si-nn zwiscb.en beid.en, gÌeichsam in eÍner nur
j-hnen bei-den zugänglichen Dimension" Etwas widerfährt
m:Lr -- das ist ein SachverhaLü, der exakt auf ldelt
und. Seele, auf einen fräußerenrr Vorgang und. einen
Itinnerenrt Eindruck, verteilt rryerden kann; aber wenn
j-ch und ein anderer (um einen gewaltsamen, aber
kaum umschreibbaren Ausdruck zu gebrauchen) einan=
der widerfahren, geht die Rechnung nichü auf, eia
Rest bleibt, wo die Seelen aufhören und die Welt noch
nicht begonnen hat, und dieser Rest ist das Wesentli=
che" Im tödJ.ichen Gedränge d.es l,uftschutzkell-ers tref=
fen pÌötzfich die Bl-ícke zweier Unbekannten sekunden=
lang aufeinander, in staunender, bezugloser Gegensei=
tigkeJ-t o . . . Man muß sich hüten, in das Verständ.=
nj.s solcher fLüchti-gen und. doch konsistenten Ereignis=
se Gefühl-smotive hineinzutragen: was hier erscheint,
ist psychologischen Begriffen nicht erreichbar, es
ist etwas Ontisches" Von diesen geringsten, im Erschei=
nen schon entschwindenden Vorgängen bis zum Pathos d.er
reinenu unaufhebbaren Tragik, wo zv¡ei- einander artmä=
ßig entgegengesetzte Menschen, in eine gemeinsame Le=
benssltuation verstrickt, eÍnander stumm und eindeu=
tig einen unversöhnl-ichen l{iderspruch des Daseins
offenbaren, ist die dialogische Situation nur ontolo=
giscb zulänglich erfaßbar. Aber eben nicht von der
Ontik der persõnLichen Existenz aus, und auch nicht
von der zweier persönlichen Existenzen aus, sondern
von dem aus, das, beide transzendj-erend, zwischen ihnen
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west. An den gewaltigsten Momenten d.er Dialogik, wo
wahrhaf t itAbgrund, dem Abgrund. ruftrr, wird es unver=
kennbar deutlish, daß hier weder des Ind.i_viduellen,
noch des SociaLen, sondern eines dritten Stab den
Kreis um d.as Gescb.eben zieht. Jenseits des Subjek=
tiven, diesseiüs des Objektiven, auf d.em schmalen
Grat, darauf lch und Du sicb begegnenr ist das Reich
des Zwischen.

cae aao.aaa ¡o.accaaocaao.aoacaaaaaaaaos

Nur in der Lebendigen Bezj-ehung ist die Wesenheit
des lvfenschen, die j-hm eigentifunl_iche, unmittelbar zu
erkennen. Auch der Gorilla ist ei_n Individuum, auch
der Termitenstaat ist ein KoLl_ektiv, aber lch und
Du gibt es in unserer 1¡1{e1t nur, wei} es den Menscl
gibt, und zwar als rch erst vom Verhältnis zum o,roåÏ".66

Itriie tief oie Dialoge in Unruhige Nacht, ja Goes' ge=

samtes Verständnis des Gesprächs und des nenschlichen Miteinan=

der, der hier ausgesprochenen Auffassung verwanôt und. verbunden

sind, bedarf keiner Beweisführung. strenger zwar klingt es bei

Buber, philosophischer und abstrakter. Es fehlt das SchwereLose"

Eeitere und Spiel-erische, (dürfen wir sagen, das Schwäbische?),

das bei Goes inuner d.ie Anti-thesa zvm Ernsten und Strengen bi-Idet.

viel]eicht, wenn wir j-n groben veralJ-gerneinerungen sprechen d.ür=

fen, ist es das iñIissen des Christen um einen Gott d.er Gnade,

welches wir bei Buber vermissen; wir können uns nicht vorsterlen,

d,aß er, wie Goes, von der ttGnade der Begegnungt sprechen könnte.67

Dennoch steb.en beide nahe beieinander in Kanpf um das brücken=

bauende Gespräch, und Goes bekennt dankbar seine verpflichtung

Lolartin Buber gegenüber, der für ihn ttd.er Beistandfr i-t.68

Die Bedrohung des i¡Jortes und der measchlichen Bezie=

hungen, d.ie anfänglich nur EinzeLnen kLar erkennbar war, nahm

nit der Entwickl-ung der politischen Ereignisse bis zum Zweiten

llelükrieg stetig zu, sodaß sie immer breiteren Kreisen offenbar

wurde. Als endLich der zusammenbruch auch d.ie Letzten Fassaden
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níederriß, fand man sich vor einem geistigen Trümmerfeld,

und. der Ruf nach deutend.en, richtungrøeisenden lVorten und d.er

Herstel-lung gottgewollter nenschLj-cher Beziehungen wurde al-I=

gemein. rrWir leben, wenn wir der allgeneinen Meinung trauen

dürfen, inn Zeitalter des Gesprächs. Seit ]945 ist a*. ro,iþ9

Professor Mül-ler-Schwefe wiII hiermit nicht sagen, daß es ein

Zej-ta;.-t,er i-st, in dem das Gespräch verstanden und recht ge=

übt wird, -- das Gegentei-l ist der Fal-l, -- sondern daß díe

Nachkriegsjahre d.en Wunsch nach dem echten, lösungbringenden

und verbindenden Gespräch, das unter der Diktatur nicht mög=

lich war, haben zum Ausbruch kommen lassen" Wer das Deutsch=

Land. der Nacbkríegsjahre kennt, weiß von den Bemühungen um das

Gespräch, Man suchte es auf verschiedenste lIeise. Es sei hier

an <iie Evangelischen Akadenien in lutzing, l,okkun, und anders=

wor erinnert, um nrf,r ein Beispiel zu geben.

Al-lerdings zeigte es sich auch, daß das wahre Ge=

spräch nicht leicht ist, sondern von vielen Hindernissen unge=

ben, di-e rnühsam beseítigt werden müssen. Horst Krüger schreibt

zur geistigen Situation d.er Zeit über ltDie Schwierigkeit des

Gesprächsrr. Es heißt da zu Anfang:

Die Kongresse und Tagungen heute bestätigen es inrner
wieder --: d.as Gespräch ist in unserer Zeít schwierig
geworden, die Kunst des Dial-ogs wj-rd von uns nichù
mehr beherrscht. Wir verlernen es immer mehrr wirk=
Lich miteinander zu reden, Gedanken auszutauschen,
Meinungen anzuhõren, Thgçen, die nicht die unseren
sind, gelten zu l-as6en. r'

Er fübrt diese Schwieri.gkeit d.es Gesprächs auf eine tj-efe In=

teressenlosigkeit an der geistigen Welt des anderen zurück,

die ihrerseits auf eine innere Unsicherheiù hinweist, welche
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sich hinter starren Systemen verschanzen möchte:

Die Sehnsucht nach den fertigen, abgeschlossenen
Gebil-den und Wahrheiten, nach d.en giiltigjen Syste=
men verhindert das echte Gesprächo'-

Aber wenn das rj-chtig ist, -- wäre das nicht die

Rückkehr zu eben der Sehnsucht, die es dem Nationalsozialis=

mus und and.eren Sysùerien mö91Ích machte, an die Macht zu ge=

langen? Allerdings, und wir werden deshalb mit Buber, Picard,

Goes und anderen nach ei-nem ti-eferen Grund für den Zusarunen=

bruch menschl-icher Beziehungen fragen müsseu, als die poliüi=

schea Geschehnisse der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts es

sind"

IlVir haben schon gesehen, daß für Buber kein menschli=

ches Gespräch mögJ-ich ist, wenn das Ïch-Du-VerhäLtnis zu Gott

nicht besteht .72 Au"n für ivlax Picard ].iegt der Grund für die

Zevtr"ummerung der Sprache, ia die rtAtomisierung der Personrl

überhaupù, in der Entfremdung von Gott;

Ei-nst hatte der Mensch ein Zentrum: Gott, und wurd.e
60 zusanmengehal-ten. Aber seLbst al_s er nach dem
Ende des Mittelalters sicb gegen Gott zu wend.en be=
gann, fiel der Mensch noch nicht auseinander, denn
Gott ist so sehr d.er Ganze, daß der Mensch sich auch
al-s einen Ganzen zusanunenfassen mußte, wenn er Gott
als Gegner gegenübertrat. So mächtig ist Gott, daß
d.er $gnsch noch a1s sein Gegner geformt wurde von
lhm.'r

Dann schwi.eg Gott. Noch Nietzsche wurde dadurch in die Verzweif=

lung getrieben, aber unsere Zeít, sagt, Picard, versteht das

schweigen nicht mehr und hält es für Leere,. rtDer Mensch brauchte

sich nicht mehr zusaüimenzuhalten: den Gegner gab es ja ni-cht,

der Mensch löste sich auf,,.74 S"irr" ganl.e innere und äußere

i{rel-t entbehrt des Mittelpunk!s. Er wird unf,âb.ig zu einer richtigen
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Begegnung nit den Dingen. tEs werd.en d.urch Rad.io, Kino,

iLlustrierte BIätter so viel-e objekte vor einen hingeworfen,

daß nan gar nicht auf den Gedanken komrnt, nan müsse hier anu=
tq

ïvorten. rt'-

Die innere r.ufrö'ung zeigt sich d.arin, daß aus dem

lvort ein llüortgeräusch wird. Anhand eines Romanauszugs veran=

schaulicht Picard, rïaÊ er nit Worügeräusch meint:
' ItÁ,uftritt von der pl.atze, Generaladjutant, Lannas

ihm sehnelr entgegen, die altgott winkt den Dienern
schon, wegzuräumeno alle haben erfaßtr Auftritt vonder Platze, Majestät schon im Haus. Damen überstürzt
noch vor die spiegel. fErrauben sie, lassen sie mich
doch rran, gnädige Frau! nKennen wir, fol-gt General=
adjutanten auf den Fuß, Herren Brust mit ord.en raus,dall-í ins erste Gr-ied. Bedaure Exzellenz, sehe jed.er,
wo er Or*i6".1126

Dies ist dieselbe Zertrümmerung der sprache, wie Goes sie in
Gespräch des Generars nit Kartuschke darste1Lt,77 si. verrät
den Zustand des ganzen Menschen:

Reduziert der l*iensch das Wort zum Wortgeräusch, sowird nicht nur d.ie Sprache reduziert, Àondern aucher selber, denn der Mensch is{gMensch d.urch das Wort,nicht durch das iilortgeräusch.,

rst Hilfe mõglich? fragt picard. Ja. wenn der Mensch

durch das lllortgeräusch in die tiefste Einsamkeit gerät, kann

es sein, daß er wi-ed.er ein wÍrkliches Wort findet;

rn jenen AugenbJ-icken d.er Einsamkeit ist es raögli.ch,
daß der Mensch, die Einsarnkeit ganz und gar duich=leidend, wieder das wirkliche t{rort findei, und. wäree6 nur die einsilbige Exklamation, die das Leid.ensPricht' ilAchItr'lY

Es ist mög1ich, aber nicht sehr wahrscheinLich. Auch Hei_deggers

versuch, das wort etymologioch an seine wurzeJ zu verfolgen und

sozusagen neu einzupfla-nzen, Friso luiel_zers versuch, es in sei=
ner theoLogischen Geschichte zw begreifen, und Riikes Bemüh.ung,
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bis aufs Außerste zu beladen, genügen nicht.(

i¡Jie al-so kann das i{ort, das zerstreuter und zer=
stückter als der Mensch selber herunliegt, wieder
ganz und lebendig werden? Vielleicht wenn der
Mensch es sanmelt j-m Gebet, indem er es langsan
und eins nach d.em and.ern zu Gott schickt, sich
sel-ber kLein machend in Angst und Beschämung dar=
über, daß er das Wort, das er ganz und voLLkommen
bekam, so elend zurückbringü"

Die Gnade von oben kann
ein dauerndes Gebet, .
meiner ! rl

hier trotzdem helfen, od.er
. ttHerr, erbarme dich

Die gewisse Ei1fe, scheint mir, ist d.ies: !Tj-r alle
müssen uns schuldig þçkennen, daß durch uns das l¡{ort
zerstört worden ist."-
'vTean wir diese Ged.ankengänge verfolgen, sehen vuir

sofort d.ie Geistesverwandtschaft zwischen Picard und Goes"

Manche Stelfen ließen si.ch fast auetauschen. Es geht uns nicht

d.arum, sogenannte trEj-nflüssefr bloßzulegen, aber wir verstehen

BSr wenn Goes schreibt:'$las mi.ch angeht, so bin ich froh,

nich der Nachbarschaft zu Max Picard. -- den i.ch in dankbarer

Verehrung meinen großen Lehrer heiße -- votl Herzen freuen zu

dürfen.ttoz Auch Goes bezieht das menschLíche Wort i-mmer auf

GoÈt selber, d.er der Logos, d.as fleischgewordene -ftlort ist.

Mensclrenwort iet für Goes letzten Endes fragwürdig, wenn es
Rcnicht auf seinen trEwigkeitshintergrundfr bezogen ist.'- Picard,

wie Buber, spricht al-s Philosoph und nicbt an erster Stel-le

als KünstLer" Sej-ne Sprache i-st abstrakter a1s die von Goes,

und seíne Vorsehläge zur Wiederherstel-lung des Wortes ktingen

programaatischer. Vor allem bewegt er si-ch -- ganz anders als

Goes -- innerhalb des philosophischen Existentialismus.



Doch bleibt Verwandtes genug, und

hungen zu Buber und Picard dürften

wußtseinslage der Nachkriegsjahre

die Aufweisung

genügen, Goes

einzuordnen.

a/¿o

der Bezie=

in die Be=



KÀPITEL TI

DIE ESS.A,YS

I. DTE G.A.ÎÎUNG DES ESSATS

Der Essay ist eine literarische Kunstform eigener

Prägung. Seine Eigenständigkeit und seine Selbstberechtigung

neben and.eren Literarischen Gattungen sind seit langêrl êf,=

kannt, anerkannt und sogar viel-fach besprochen worden. Hans

Hennecke hat geradezu die Frage aufgeworfen, ob der Essay ne=

ben Lyrik, Epoe und Drama eine vierte Eauptgattung der Litera=
1tur þl_Jde.

Theoretische Voraussetzun$ei" WoJ-Len wir aber die

Eigenetändigkeit des Essays näher bestimmen, so fehlt es nicht

an entschiedenea i'ieinungen hierüber, wohL aber an einer geschlos=

senen, aus dem lïesen des Essays selber aufgebauten Definition.

Verschiedene GrundLinien lassen sich zwar erkennen, aber wel-=

cher unter d.iesen der Vorrang gebührt, ist weithin dem subjek=

tiven Urteil überl-assen" Viel unbestimmter nocb als die Fest=

legung der Grundzüge bleibt die ,Abgrenzung des Essays gegen

andere Àrten des schrifttuns" ÀIs Beispiel hierfür sei nur die

immer wied.er aufgeworfene Frage erwähnt, ob der ttjournalisti=

sche Einschlagtt, 2 d*" nach Ë. Beyer unverkennbar ist, zum lÌúe=

sen des Essays gehört o oder eine Abgleitung ins FeuiLLeton dar=

steLl-t. Viel-Leicht ist es gerade dieser Offenheit 5-n der Bestim=

mung des Essays zuzuschreiben, daß sich dessen Vertreter mic

d.em Wesen und der Form des Essays auf -- parad.ox gesprochen --
essayistische ifüeiee beschãftigù haben.J Eio" al-l-seitig anerkann=

te theoretisch-wissenschaftl-iche Grundlage für den Essay gibt
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es aber nach Hennecke noch nicht:
ttEs gibt nocb keine listhetik [-- wobei ttliu¿¡"¡i6tt
aLs rfeine lheorie der ihm und nur ihm eigeaen The=
natik und der sie heraussteLlenden Ausdrucksmittelrl
definiert wird --l des Essay (wenngleich gewisse
Lnsätze dafür in den rfntentionenf Oscar lVil-des) r

während es doch seit langem, eine Asthetik der tyrik,
der Epik, d.es Dramas gibt,.rt+

Eieraus ergiebt es sich dann, daß man von Essays im StiLe

Montaignes, Bacons, oder Hofmannsthals sprechen muß, l¡renn

man anschaulich machen wiI}, was man sich beim jeweiligen Ge=

brauch des $lortes frEssaytr vorzustell-en hat.

lffenn wir das essayistische SIerk von Albrecht Goes

untersuchen wollen, können wir nicht urnhin, auf Grund der

EssaytradÍtion wesentliche Grundzüge dieser literarischen Gat=

tung festzulegen, um dann den Standort unseres Schri-ftstellers

innerhalb d.ieser Tradition zu begründen,

Das ProbLem der Abgrenzung. An auffälligsten am Essay

i-st wohl die fast unübersehbare Vielfalt in der Themenwahl wie

in der Ausdrucksweise. Während die anderen Gatüungen aus ihrer

Eigenart heraus entwed.er den Inhalt oder die Form bis zu einem

gewissen Grade festlegen und umgrenzenu ist dieses beim Essay

nicht der FalL, E. Beyer defj-niert ihn als

, eine kürzere, in loser Form des Stils und der
Anlage gehaltene Abhandlung, die sich urit irgend=
einem allgemein interessierenden Tþena aus dem gei=
stigen Leben der Zei-t beschäftigt.2

Aber sogar diese Themenunschreibung, die vieles weit offen 1äßt,

würde von vi.eLen al-s zu eng umgrenzend empfunden werden. Muß

der Essaygegenstand denn den €glsib:Lgen Leben entstammen? Virgi=

n5.a l¡lool-f sagt es kurz und bünd.ig: úJorüber spricht der Essay?
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tfabout God. and Spinoza, or about turtles and. Cheapsid.e.rt6

Die Forn des Essap steht dem Thena an Vielfalt der

Möglichkeiten kaum nach. Für Josef EofrailLer bedient sich der

Essay gern and.erer I,iteraturformen, wie des Briefs (nit fin=

giertem Absender und Enpfänger); des Tagebuchs (nit fingier=

tem Schreiber); des Dialogs, der Reiseschilderungl der Er=

zählung, sel-bst des rhythmischen Gedichts.T ¿,,*ch die Stirunütrgs=

lage J.äßt, größte Freiheit zu: Von Lockes phÍlosophíschem

rrEssay Concerning Euman ünderstandingrt zu Montaignes vertrau=

lichen BetrachtÌrngen, oder zu Bacons epigramnatischen Essays,

-- all-es hat Raurn in dieser Gattung. Versuche, die Form d.es

Essays zu bestimmen, bleiben neíst in Allgeneinhej-ten stecken:

Beyer spricht in der schon angeführten Definition von einer
8Itin l-oser Form des Stils und der Anl-age gehaltenen Abhandlurgtt , 
-

während wir and.erswo von rraufgelockerter, künstlerisch g€rtrrr=

deter Formtt lesen.9 pir länge des Essays ist ebenfaLls nicht

feetzulegen, und obgleich er gewöhnlich als frkürzeretr Abhand=

lung beschrieben wird und manchmaL nur anderthal-b Zeitungsspal=

ten füIlt, kann er d.och, wie Tbomas Manns trGoethe und Tolstoi?t,

hundertundzehn Seiten füi,lea, oder gar noch ruh".10 Die Summe

dieser Úberlegungen ist, daß die BesonderheÍt und Eigenständig=

kei.t d.es Essays weder in seinem Thema noch in den Ausdrucksmit=

teJ-n lieguo k".rrrr.fl

Der rtGeistrt des Essays. Im Gegensatz zu der VieLfal_t

der Thenen unri der Ausdrucksmj-ttel steht der trGeistn d.es Essays"

Dieser rrGeist¡r, oder das Element, welches einen Essay in d.ie

Essaytradition einreiht, entsprì-ngt dem verhäLtnis des schrift=

L¿
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stellers zu seinen Stoff.

Diesen Geist strahlt eine hinter ihm fd.em Essay]
ständig spürbare, substanz- und facettenreiche'
um allef Reize, aber auch um alLe Verantwortung
des Lebens wissende Persönlichkeit aus. rJ

Wenn es richtig ist, daß der t'Geistrt des Essays aus dem Ver=

häItnis des Autors zu seinem Stoff hervorgehü, dann mag Hen=

necke mit seiner Frage, ob der Essay neben lyrikt Epi-k und

Drama nicht eine vierte Hauptgattung darstellte ' auf eine

wesentliche Erkenntnis hinweisen, denn die Grundzüge dieser

Hauptgattungen beruhen ja ebenfalls auf den Verhältnis des

dichtenden Ïch zum behandelten Stofft In der Lyrik tritt der

Stoff zurück und das Tch hervor; im Drama tritt der Stoff in

den Vordergrund, während das lch des Dichters zurückt'ritt; in

der Epik halten sich die beiden die llVaage, wenn auch nicht not=

wendig z,v ganz gleichen Teilen" Den Essay als Gattung in das

Gefüge der Gattungen einzuordnen ist aber hier nicht unsere

Aufgabe 
"

ü'ns geht es hj-er darum, dj-esen Geist, dieses Verhä]t=

nis des Díchters zu seinem Stoff, näher zu bestirn$en und so das

zusanmenhaltende Element der Essaygattung zu erkennen' rrZu einem

richtígen Essay müssen zwei Dinge zusammenkommenrr, sagt Hofmilleru

treia interessanter Gegenstand und ein eigenartiger Kopf.ttf4

Es handeLt sich also beim Essay um eine Begegnung. Das vïj-chtige

an solch ei-ner Begegnung ist die intine Beziehung zwischen ôem

interessanten Gegenstand und dem eigenartigen Kopf" Der Gegen=

stand nuß für den Autor Lebendigkeit besitzen' Er muß ein in

das Leben des Autors hineinwirkend.es Subjekt werdenr statt to=

tes Objekt zu bleiben, Kommen wir noch einmal auf Virginia Woolfs
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lTorte zurück: Der Essayist kann, so behauptet sie¡ über

irgendein Thena schreiben, sei es nun Gott und. Spinoza, od.er

schil-d.kröten und cheapsid".15 D"" Theologe, für d.en Gott das

Objekt seines Studiuns bleibt, oder der Biologe, der die
'schildkröte studiert, wird aber keinen Essay über d.iese The=

men zuwege bringen. Das kann er ersü, wenn ihm Goùt zu einem

lebendigen Erlebnis wird, rüenn aus dem Objekt ein Subjekt

wird, und zurar eines, das in das eigeae Leben ein¿çreift. Doch

auch ein so unbedeutender Gegensüand wie eine schildkröte kann

gewissermaßan zu einer PersönLichkeit werd.en, nit der ein
rfeigenartiger Kopf¡r in einem persönlichen ErLebnis zusammen=

stößt. Es handeLt sich bein Essay um ein ent,scheid.endes Erreb=

nis, das niedergelegt ist und. künstr"erische Prägung erhalten

hat "

Eín ErLebnis ist immer etwas Ganzes, Geschlossenes.

Der fÌerIebte, Gegenstand, das rterlebtert Ereignis, mag ein aus

seinem natürlichen Zusanmenhang herausgerissenes stück sein,

aber von dem rrErlebendentl wird es als etwas Ganzes, Gerundetes

und in si-ch seLbst Bedeutungsvol-]es -- nicht als Fragment --
empfunden" üüas Rirke von Tolstoi sahr i¡rar nur ein Fetzen aus

dessen langem f,eben" Für Rilke aber bedeutete diese Begegnung

den ganzen Tolstoi, oder besser: Tolstoi als ganze Erscheinung,

nj-cht als Bruchstück' Für den Biographen, für den aiese Begeg=

nung nicht Erlebnis, sondern stud.ienobjekt ist, war sie nur ein

kLeiner Ausschnitt aus dem Leben des Dichters.

Grundzüge des Essays" Ifieraus erwachsen zweí Grundzü=

ge des Essays. Zuerøt: Der Essay behandeLt seinen Gegenstand



72

nie erschöpfend, sondern immer auszugsweise, doch so, daß

das BehandeLte den Gegenstand vor d.em Geistesauge des Schrift=

stell-ers und -- wenn der Essay den Namen verdient -- vor dem

Auge des lesers als gerundetes und geschlossenes Ganzes er=

scheinen Läßt. Wenn Hofmannsthal in d.en wenigen Seiten seines

ItWilhelm Diltheyrr ein Bild dieses großen Mannes entwirft, muß

er natürlich wählen und auslassen. Die Meisterschaft Hofmanns=

thals al-s Essayist zeÍ-gt sich darin, daß der Leser nicht das

Gefühl hat, ein fragmentarisches Bild Diltheys vor sich zu

haben, sondern ein geschlossenes, Er fühIt: ttJetzt weiß ich

das, wa6 zu einem Wissen un Dilthey wichtig ist.rt Hierj-n un=

terscheidet sich d.er Essay von der wissenschaftlichen Abhand=

1ung, aber damit wird zu¿;'leich eine Verbindung mit anderen

literarischen Gatùuagen hergesteLlt, in denen Auswahl und Be=

grenzung künstlerisch ars notwendig, ja als unentbehrlich zu

werten sind.

Und dann: Zu dem Erlebnis eehört immer der Erlebend.e"

Es wird aLs Ganzes erlebt, aber dJ-e Ganzheit ist eine persön=

l-j-che, subjektiv empfundene. Hofmannsthal war es, der Dilihey

so erlebtø, und seine T,eser erleben Dilthey, vuie ihn Eofnarxns=

thal erlebte, insofern sie sich ¡nit Hofmannsthal identifizie=

ren und. sein Erlebnis zu dem ihren machen können" Ob Dilthey

nun von Hofmannstbal objektiv richtig geseben worden íst,

bl-eibt dahingestelLt. Der Essay ist immer zu einem hohen Grade

persönlich und subjektiv, und von einem Stand.punkt aus gestal=

tet, nämLich dem Standpunkt des Erlebenden.

Dieses Erleben eines Gegenstandes von einem besti-mmten

Standpunkt aus gibt den Essay eine seiner lruchtbringendsten
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Eigenschaften¡ Die Fähig:keiù, eine schon bekannte Sache von

einem neuen, bestimr'ten Standpunkt -- dem des Verfassers --
von neuiem a1s Ganzes zv sehen, zu beleuchten, und so d.en Ge=

genetand seLber mit einer frischen ilnmittelbarkeit von neuem

aufleuchten zu lassen. Gerad.e diese Eigenscb.aft ¡aacht j-hn zu

einem beliebten und v¡irksamen Mittel- zur Würdigung anderer

Kunstwerke" ËoLthusen hat diese Eigenschaft im Zusammenhang

mit Max KommerelLs kritischen Essays hervorgehoben:

Die in ihnen fden Essays] wirkende Produktivität will
nicht dichten, sondern mit vorgeprägten dichteri=
schen Substanzen nach ei-genen Formgesetzen verfahren,
um einen eigenen Sinnertrag, ztr erzielen o .

ïn Akt des Verstehens aber, genau geno&nen: im Pro=
zeß seiner Formwerdung findet eine Umwandlung der
Energien statt. Die dichterische Substanz veränd.ert
sich, indem sie einer anderen Substanz als Gegen=
stand und Nahrung dient " c o

Kultíviertes wird zum zweiten Mal-e kultiviert, Ur=
sprüngliche Spannungen klingen ab, neue entstehen
auch das Sinnlich-Stoffliche kann i-n einer neuen
Abenteuerlichkeit aufLeuchten. Dichterisches Leberr,
das in einem definitiven, besonders in einern itkLassi=
schenrr, alJ.er WeIt, bekannten Text sich gleichsan von
selbst verstand, kann unter der Pflegg des Interpre=
ten zu einer neuen Frische erblühen.rb

Wir haben vom Essay aLs von einer Begegnung, ei_nem

ErJebnis, gesprochen. Diese Begegnung kann woh] in der ãußeren

Welt stattfinden, aber ihre Bedeutsamkeit errei-cht sie j-m Gei=

ste d.es Essayisten. Er erl-ebt die Begegnung nicht nur, sondern

unterwirft sie bewußtem Nachd.enken und Betraclrten. Der Essay

enùhält einen hohen Grad von Bewußtsein. Der Essayist ist nicht
rrnaivrr im Schillerschen Sinne. Kurt lVais sagt:

lVo man ei.n philosophisches, theologiscb.es oder sonsti=
ges System verabschiedet, wird Raum für Essayisten:
nach Dante bei- Petrarca; nach Kant bei Schiller;
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nach dem KLassizismus bei Sainte-Beuve; nâch dea
l-anatikern bei E. M. Forster und Ortegã.t(

Der Essay stellt aLso oft eine Besinnung dar, ein bewußt

durchdachtes Erl-eben. Holthusen drückt es so aus:

Angenommen, man könnte sich auf so faust,grobe
Ge¿;ensätze wie Bewußt und Unbewußt oder Phantasie
und Intellekt festlegen, so wird. in der Kunst des
Essayisten, sumnr¿¡!6ch gesprochen, die Bewußtheit,
der Intel-Lekt überwiegen, ohne_flaß d.adurch die
Gegenkräfte verkümmern nüßten, 1ö

II¡ DER ESSAT fM FEUfLIETONISTISC]ÍEN ZEITÀLTER

Beliebtheit und Gefährdung. Der Essay ist heute z1r.

einer der lebendigsten und kräftigsten Literaturformen gêwop=

den" Diese Behauptung, zv beweisen erübrigt sich. Man braucht

nur eine beJ-íebige moderne Literaturgeschichte oder ein Nach=

schlagwerk aufzuschlageno um lange Namenslisten bekannter und.

bedeutender Essayisten zu finden. Auch die GesarnmeLten lïerke

vieler Dichter, die nicht in erster r,inie aLs Essayisten geften,

weisen vielfach eine ersùaunlich große Zahl- von Essays auf.

Thomas Manns lrierk, zum Beispiel, besteht zu einem großen Teil

aus Essays" AIs ffinweis auf die Bedeutung des Essays heute mag

folgendes Zítat gelten:

Dagegen erweíst sich der Essay, der eigentlich nie
ej-ne bril-lierende d.eutsche Gattunt war, nit Hans
Egon Holthusen, Albrecht Fabri, Max Bense, Frj-edrich
Georg Jünger und anderen als ei-n überraschend reich
und. zukunftsträchtig bestelJ-tes FeLd" Das mag ganz
alJ-gemein im Zuge der neuen europäischen Literatur
IÍegen, die dem Essay zwischen und in den alten Gat=
tungen (wie ino Roman) etwas wirkungsvolLeren Raum zu=
gesteht und ihn gelegentlich geradezu zur tteigep[üm=
]ichen Form experimenteller Literaturrr erkLârt.rv

In einer Zeít, in der umfassende und gültige Systeme

auf vielen Wissensgebieten nicht möglich scheinen und j-n der
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die klassj.schen Literaturgattungen, die seit dem Naturalis=

mus vom Zerfall bedroht scheinen, nur von wenigon GroßêD g€=

wagt werd.en, bietet die rrMisch- und zwischenformfr d.es E.ury"zo

die Möglichkeit einer synthetischen Gesamtschau, ohne doch in
der weise verpflichtend. zu wirken, wie rvir es an einem wis=

senschaftl-ichen l{erk od,er einer traditionsnËf¿ig streng gebun=

denen Kunstform gewohnt sind. Horthusen greift zu foJ-gender

Zusammenfa-ssung:

Der Essay ist eine l"iisch- und Zwischenforn; mit
dichterischen Eigenschaften reicht er in den Bereich
der wissenschaft und. d.er Kritik, nit kritisch-v,,i-s;sen=
schaftlichen in die Sphäre d.er Dichtung hinei-n.zr

Und Kurt tiJais fügt den hinzu:

Iflährend die Ebene der lÏissenschaft von vornherein
darin beruht, daß nicht alle Mö6lichkeiten offenstehen,
ist der Essay eine Art lIors d.0oeuvre wissenschaftli=
chen Erkennens. Treu verbund.en breibt er d.en Erken=
nent insofern es keine Deutung ohne Durst nach Er=
kenntnis geben kann; ar.r-ein er kann sich. an Din6e wa=
Betrr die wissenschaftlich nícht oder noch. nicht zu be=
wälti.gen sind, beispielsweisg_an Feinireiten im völker-
o der Stammespsychologischen. 22

Mit diesen Feststellungen haben wir aber auch die

Achillesferse des Essays berührt: lÀlohl al_l_e Dichtung bewegt

sich auf einem nicht ganz scharf abgegrenzten lrVeg zwischen d.em

wissenschaftLichen Schriftùun einersei-ts und dem Journal-ismus

andererseits. während diese Zwischenstellung in den and.eren

Gattuagen aber auf der urunögrichkeit beruhto die theoretiscb.en

Grenzen mit vollständiger Exaktheít einzuhalten, riegt die un=

abgrenzbarkeit des Ëssays, seine stellung als rrMisch- und Zwi=

schenformfr, geradezu in der Definition seines eigentrichen 1irle=

?4sens.-- Deshalb hat er in sei-ner geschichtl-ichen EntwickJ-ung
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immer einen ganz besond,ers schmalen Grat zwischen Wissen=

schafÈ und Feuilleton begehen müssen, immer in cier Gefahrrunter"

:¡s+ d.em Gewicht der einen zu versinken oder von der Seichtig=

keit des anderen qieggespüIt zu werden. Dieses wird umso kla=

rer, wenn wir bedenken, daß der Essay al-s Ausdrucksmittel ja

nicht nur vom Dichter, sondern auch von WÍssenschaftl_er und.

vom Zeitungsreporter, dj-e keine künstrerischen Absichten. ver=

folgen, als nützlich empfun<ien und verwendet wird. rf fndessen

ist es nicht das ii'lesen d.es Essays, in verantwortungsrosigkeit

zu verfalJ-en, so wenig r,vie umgekehrt in das gründlich Stoff=
21+

Liche " 
11- '

Früh schon in oer Geschichte des deutschen IJssays

gibt es bedeutende vertreter dieser Gattung, deren l¡jerke dar=

auf hindeuten, wie das schifflein des Essays bis an den Rand

des eben noch innerhaLb der Kunst Mögrichen rait rnhartsfracht

bel-aden werd.en kann, gerade noch vor d.em versinken in die l,üis=

senschaft, oder aber auf der oberfläcbe der werl-en nit einer

ï,eichtigkeit daherschaukern kann, die schon mehr Leere ist.

wir denken hier an die großangelegten und bahnbrecherischen

Eesayformeno wie Ï,essings ttlaokoont' und schil-lers phiJ-osophi=

sche Essays einerseits, und an die mehr und nehr ins Feuilleron

abgleitende Tradition von Heine und Börne, bis auf Hermann Bahr

und die Kaffeehaus- und. zivil-isationsl-iteraten anderersei-ts.

i,{and]-ungen in Form und Inhalt. Ein phänomenaLer Auf=

stieg an Bel-iebtheiÈ und verbreitung, aber auch eine besondere

Gefährd.ung hat für den Essay mj-t der einsetzenden Massenverbrei=

tung der Tages- und Wochenzeitungen und d.er Taschenbuchausgaben

an Ende des vorigen und am Anfang dieses Jahrhunderts eingesetzt.



37

Virginia Woolf beschreibt d.ie Ï,age nit statistischer GenauÍg=

keit:

iñlhere Lamb wrote one Essay and. Max [Max Beerbohm,
englischer Essayist der neunziger Jahre] perhaps
writes two, Mr. Belloc at a rough computati-on pro=
d.uces three hundred_and sixty fi-ve. They are very
short, it is true.Z5

Wir wissen auch, wie Hofmannsthal um die Stellung des dichteri=

schen Slortes i-nnerhalb der anschwellenden FJ.ut des billigen

Schrifttums gerÌlngen hat. Es ist ni-cht, ganz kÌar, ob seine

Einstelluag, wie sj-e in folgenden Zitat zum Ausdruck kommt,

aLs Zeichen innerer Unsicherheit oder als Nachgeben, a1s ein

gewisses Zugestândnis an di-e Geschmacksbedürfnisse der Zeit zr7

werten ist;

Am wenigsten wüßte ich ihn lden Begriff des Dicbtersl
vorL vorne herej.n nach. unten abzugrenzen, ja di-ese
haarscharfe Absonderung des Dichters vom Nicht-Dich=
ter scheint nir gar nicht möglich. Ich würde mir sa=
gen müssen, daß die Produkte von Menschen, die kaum
Dichter zu nennen sind, manchmal- nicht ganz des Dich=
terischen entbehren, und. umgekehrt scheint mir zu=
weilen das, was sehr hohe und unzwej-felhafte Dichter
geschaffen^þaben, nicbt frei von und.ichterischen
Elenenten. ¿o

Der Essay, ein ge6en die Tagesströmungen besonders empfind.sa=

mes Gewächs, mußte von der Massenflut des Schrifttums stark

bewegt werden" Statt das Unmögliche zu versuchen und unterschei=

den zu wollenr, ïuas trnoch Essayrr ist und was trschon nicht mehr

Essayrr ist, woll-en wir nit IfofmannsthaL auch d.em anderthalb

Zeitungsspalten ftillenden Eintagsessay nicht unbedingt jeden

literarischen Rang absprecben, Dabei ist zu bedenken, daß die

Zeifungsspalten für vj-el-e bedeutende Essayisten eine Art Exer=

zierplatz bild.eten und. noch immer sind., auf d.em sie sich aus=

biLden und. ihre Gaben bewähren konnten. Von Hofmannsthal-
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gilt d.ies ganz ebenso wie von Al-brecht Goes.

Der Essay als Gattung blieb aber nicht unverândert "

VirgJ-nia Woo1f gibt uns ein Bild dieser lüand.lungen, und wäh=

rend sie vor allem die englische LiteraturlveLt i_m Auge hat,

sind die Resul-tate i-hrer scharfen Beobachtungen ebenso auf=

schlußreich für die T,age in Deutschland" Der journalistische

Eintagseôsay, so behauptet sie, hat an Tiefe und an indivi=

dueLler tÍberzeugung verloreno Ein Alltagsgrau (ttcommon grey-

negstr) trat sich auf ihn herabgesenkt. Ðie Gründe d.afür sind

einfacher und techni.scher Art: Wer zu viel_e und zu kurze

Essays schreÍben muß, verfällt eben d.en Al-ftagsgrau, d.enn

rrBeauty and courage are dangerous spirits to bottl-e in a

column and a half ,,27, und. wej-ter:

To v¡rite weekly, to write daily, to write for busy
people catching traÍns in the morning or for tired
people coming home in the evening, is a heart-
breaking task for men s¡ho know good writing from
bad o . . , It is a kind, tired, apathetic world.
for which they write, and the rnarvel- is that they,
never cease to attempt, at least, to *rit; ;"ii:28

Im Angesicht dieser über¡aäßigen Prod,uktion geht der

Grundsatz Montaignes, daß der Essayist sich selber gibt (ttI!

iu EL selfe _I poullraytt), großenteils verloren. Der Essayist

fühlt sich als sprecher für die Massen, und so verdrängt ein

unpersönLiches rr,ffirrt das eigenartige und ind,ividuelLe rrf chil,

we]-ches den ]vleisterwerken der Essaygattung seinen Reiz gibt.

Un Virginia I'TooLf nocb einmal zu zitieren:

Paradoxically enough the shrinkage in size has
brought about a corresponding expansion of indivi=
duality. lVe have no longer the trJtr of iuiax and of
Lamb, but the r¡weil ef publ-ic bodies and other
sublirre personag"u"tY -
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Die größte Kluft aber, die die früheren Essayistent

die der Vikùorianischen ZeLt, ja selbst die des ausgehenden

neunzehnten Jahrhundertsr von denen des beginnenden -- wie

Ilermann Hesse es genannÈ hat -- ttfeuiLfetonistischen Zeitaltersrt

trennt, liegt für Virginia V{ool-f noch an einem anderen Punkt:

The comparison fof good and bad writing] makes us
suspect that the art of writing has for backbone
sone fierce attachment to an idea . somethi-ng
believed in with conviction or seerl with precision
and thus compelling words to its shape o o

But Mr. Be}loc and Mr. Lucas and Mr' Squire f,Verfas=
ser kurzer Essays zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun=
d.erts] are not fiercely attached to anything in it=
seLf" They share the contemporary dilem¡aa -- that
Lack of an obstinate conviction which lifte ephemeral
sounds through the mi-sty sphere of anybody! s language
to the Land. whgre there is perpetual marriage¡ & pê!=
peüua1 union.]O

Hiernit sei geaug auf die Bedrohung des Essays im

tf feuilletonistisc]net ZeitaLtern hingewiesen " Bedeutend.e Dichter

haben die Essayform zu retten und zu wahren versucht. Aus den

vieLen 6eien die Namen Hofrnannsthal und flofmlller besondêrs g€=

nannt" In bescheideneren Licht und in ihrer Nähe wollen wir

Albrecht Goes als einen Vertreter sehen, der den Essay a1s das

seinem Wesen entsprechendste künstlerische Ausdrucksmittel er=

kannt und sich um dessen lTesen und Form in seinem dichterischen

Yrlerk bewußt und unablässig bemüht hat.

ITT. ALBRECHT GOES IIND DER ESSAY

Die d.er Form. Den weitaus umfangrei-chsten Tei.l-

der Werke von Albrecht Goes biLden die Essays" ltlo ej-ne für die

trTeIt der trPhysicarr wie der trMetaphysicarr aufgeschlossene rrhell-=

äugige Geistigkeltu1L mit eÍner verantwortungs-, ja sendungs=

WahL
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be¡uußten Hingabe an eine große ÍÍberzeugung zusammenkovnmtr

da ist fruchtbarer Boden für diese Gattung, und Albrecht Goes

besitzt beide Eigenschaften in großen lvIaße" Er begehrt für Le=

ben und Kunst nichts inniger als die Fähigkeit d.es Erstaunene:

Fragte man mich nach dem Zustand- der Seele, d.en ich
mir am innj-gsten wünschen würde, für Leben und Kunst,
so würde ich ohne Zögern erwidern: das Erstaunen.
Einen fruchtbaren Zustand würde ich ihn nennenl
einen auf das Wesentliche gerichteten, einen wahrhaft
mens chenwürdigen. 2é

Ðie Erfüllung dieses tlJunsches ist ihn nicht versagt geblieben:

Er besitzt die Fähigkeit des Erstaunens, Gemeint ist danit die

Gabe, äußere und innere Ereignisse des Lebens mit einer Frische,

Unbefangenheit und Intensität zu erleben, die Kindern eigen ist.

V{ír haben dies in der inneren Biographie a}s rrschwäbisch-christ=

liche Kindlictrkeittr bezeichneto und ist es nicht die Frische

des Anschauens, di.eses Erstaunen, was den Essayisten ausmacht?

Das Kind aber und der }cindliche, der i.n Schi}lers Sinne

rrnaÍverr Mensch haben die Gabe des Erstaunens, ohne es zu wissen.

Für Goes ist os bezeichnend, daß er weiß, wie unentbehrlich und.

fruchtbar diese Gabe ist, und daß er sie als begehrenswert für

Leben und Kunst erkannt hat" Er ist, ein Denker-Dichter, und sei=

ne Fähigkeit des Erstaunens stammt, aus einer bewußt gepflegten,

ja durch Geistesarbeit gewonnenen und geklârten kindlich-vertrau=

enden Haltung, Aber dies tut d.em Essayisten keinen Abbruch; wir

sahen schon, daß der Essay als Kunstform einen hohen Grad von

Bewußtheit beans prucht.33

Das zentrale Thena. Die Aufgeschlossenheit, die Goes

rrErstaunearr nennt, ist bei ihm nicht richtungslos und in viele

Kleinigkeiten zersplittert, sondern auf bedachte Auswahl einge=
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stellt, wie díes bei künstlerischer Gestal-tung stets am Werk

ist " Vüir gehen nicht irre, v¡enn wir in Clenens aus dem Zwie=

gespräch ttijber die lviildeil den Vertreter unseres Dichters seheno

!îIenn er sagt:

Du weißt, d.aß ich von der Kunst zunächst nicht das
Kluge, nicht d.as Gute und nicht das Fromme erwarte --
so gern ich selber klug und gut und fromm sein nöchte --r
nicht den Rauschtrank und nicht das Seelenpflaster,
sondern die Schönheit, und von j-hr gilt, was Albrecht
Dürer gesagt hat: rrWas aber dj-e Schönheit sei, das
weiß ich nit.rr Im Ernst! es gefälft nir wohl-, was du
von den Anemonen und dem Nachtgestirn gesagt hast,
und. wenn ich es aussprechen könnte, was sich zwischen
SchmetterJ-ing und Farnkraut begibt, an einen Julitag
im Eochn¡ald begibt, wenn ich ihren seligen und närri=
schen Gruß verstände, so sagte ich lange Zeít nichts
mehr" Aber d,u wirst mir zugeben, daß es auch dort, wo
man nach der Schönfrelt f"egt, i* Gt"nd

Mngesicht, der Widerschein der Dinge
oder der Abglanz der Engel auf diesem Menschenange=
sicht " Auch vrenn uns am llabicht od.er an der Pal-las
Athene Bgle65en ist, sind wir auf das menschliche Maß
geeicht 

" 
r1

Goes spricht hier aus tiefster Íiberzeugung. Für ihn

j.st oer lvlensch das zentrale Erl-ebnis, mit d.em er sich in den

Essays immer v¡ieder beschäftigt, Der Mensch ist von der Ver=

einzel-ung und. der Vermassung bedroht" Die Brücke des Wortes

zu dem Du hat er verloren, und der Dichter Íst aufgerufen, das

Vertrauen ia das lïort wied.er herzustellen, denn der Dichter ist

ein Brückenbauer von i'lensch zu Mensch, Dies macht Goes an dem

Dichter Ernst Stadler geltendrSS ubu, es bezieht sich in ebenso

gültiger Wej-se auf sej-ne eigene Berufung. Die Verpflichtung zum

Brückenbauen ist für Goes jene ungebrochene Bi-ndung an eine

ldee, jene liartnäckigkeít in der überzeugung, die Virgì-nia ui¡oolf

für das Rückgrat eines Essayisten erklärt.36
;'"iiles'îi5
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Daher gilt allgemein, daß Goes umso ursprünglicher

und eindrückl-icher wirkt, je näher der Gegenstand eines

Essays diesem Kerntherna steht. Entfernt er sich davon, so

l-äuft er Gefahr, an Frische und Ílberzeugungskraft eínzubüßen.

Dies giJ-t -- mit Ausnahmen -- von seinen lVüroigungen aus be=

stimmten Anlässen, von den Festreden und von anderen Gelegen=

heítsschriften, die d.ann al-s Essays veröffentlicht worden sind.

vrlenn Hol-thusen über die Essaykunst Kommerel-ls schreibt, daß

Kommerell- ildie stärksten BeweÍse seines künstlerischen Vermö=

gens nicht in den eigenen Dichtungen gegeben hat, sondern in
d"en Essays über fremd.e Dichtung" rST uo giI t von Goes gerade da-s

Gegenteil: Je näher sein Thema dem Menschen und dem menschLichen

Ir'titeinander verbunden bleibt, desto ursprünglicher und. echter

der Essay,

fV. ERSTER 'l'HE¡lEltlKREIS: 
'rVCrN I"iENSCFI ZU piEMCHtr --

DTE GROSSEREI] ESSAYS

Zur Gruppierung" lTährend der Roman oder die NovelLe

al s Kunstformen von der Literaturkritik auf Grund ihres Inhalts

eingegliedert werden, ist d.ies bj-sher bei der Auseinanderseuzung

mit dem Essay ars einer líterarischen Gattung eigenen Gepräges

gewöhnlich unterbh-eben. Das üiesen d.es Essays kann, wie wir be=

reits ausgeführt ha.ben, eben nicht nach tr'orm und. Inhalt definiert
werden; der frceisttr des Essays macht ein werk zu einem Essay,

wobei der Essay größte Freiheit der Themen- und. stoffwahl

sowie der Handhabung zul-äßt, ja gebietet. Deshal_b ist es auch

unrnöglichr das reichhalti-ge und viel-seitige Ëssaywerk
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von Al-brecht Goes in scharfumgrenzte Kategorien einzuteilen.

Da wj-r aber i-n einer Studie dieser Art keine erschöpfende

Ðeutung der einzelnen Essays anstreben können, sondern anhand

einer repräsentativen Àuswahl die Grundlinien d.es Essaywerks

von Goes aufzeigen müssen, wird eine wenn auch lose Gruppie=

rung der Essays zu einem Gebot. Bei einem Denker-Dichter wie

Goes erscheint eine inhaltliche Gruppi-erun6 in Themenkreise

die angemessenste. Daß der Themenkreis jeweils die Form mit=

bestimmù, ist selbstverständlich.

In der inhaltlichen Gruppierung seiner Essays gehen

wir von dem Gebiet aus, das wir bereits als den Mittelpunkt

in sei-nem Denken und Erleben gekennzeichnet haben, nämJ-ich

dem der menschlichen Beziehungen. In einer Reihe längerer und

nit wei-tem Bl-ick auf ein ziemlich umfassendes Segment aus d.em

menschlichen Miteinander gerichteter Essays bel-euchtet Albrecht

Goes das Verhâl-tnis von Mensch zu Menscho Sein ZieJ- ist, trin
zAFreiheit und Geduld über die menschl-ichen Dinge nachzudenken.rr'"

Den wichtigen Essay ttÜber das Gesprâchtr nennt er rr. eine

Bemühun6 , " , , die eine menschLiche Donäne in ihrem Bereich

ernst nehmea, dann aber freilich bis an ihre Grenze hin verfol=

gen will c o . o"39 Das gilt von al-len Essays iur Urnkreis rrl¡on

Mensch zu Mensch.nrt lVir finden sie zum grôßten Teil in dem gleich=

nanigen Essayband: rrÚber das Gesprächtr, ,ttiber das Briefschreibentl ,

ttVom Schweigenrr, trMenschen untereinanderrtr ttÚber die Ivlildett,

tfDas Heimwehrt, rtDer Einzelneufr Aber auch die anderwärts veröf=

fentl-ichten Essays nFreuadschaft und Entfrendung,t4o und, trVon

4lBabylon bis Pfingstenrr'* rechnen wir demselben Bereich zu,
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und da díe Gruppierung eine l-ose íst, rnacht oie gegebene

Aufreihung keinen Ànspruch auf VoLlständigkeit. Doch haben

die hier genannten rrBemühungentr nach Inhalt und. Form Gemein=

samea genug, um eine gemeinsame Besprechung zu rechtfertigen.

Das menschLiche Miteinand.er bevregte ALbrecht Goes

schon früh in seiner dichterischen Schaffenszeit. In Jahre

L937 erschien der Essay tttiber das Gesprâcbtt in der ttFrankfur=
l+2ter Zeitungrr '- und wurd.e dann mit einem Nacbtrag im Jahre l-951-

neu herausgegeben. Die Mehrzahl der Essays, die wir unter dem

Thena tfV-on Mensch zu Menschtr gruppiert haben, entstammen aber

den l-etzten Kriegs- und den ersten Nachkriegsjahren, also etwa

der Zeit zwischen l!42 und 1948, Die Gründe hierfür sind. in den

Geschehnissen der HitJ-erzei-t und des Krieges zu suchen, i-n der

f{irkung dieser Geschehnisse auf den Schriftstel}er, sowj-e in

ihrer lIirkung auf die Bewußtseinslage der Zeit, die dann wie=

der mi-t der inneren Biographie des Schriftstellers in wechsel-=
l+Zseitj-ger Beziehung steht. '-

Die Gewichtigkeit ihres Thenas gi-bt d.en Essays des

Kreises rrVon Mensch zu Menschtr eine gewisse Vorrangstellung

im essayistischen $Jerk, um d.as es hier geht" Nebensächtiche

und unbedeutende Dinge können den Gegenstand eines Eseays bie=

ten, selbst fiturtLes and Cheapsidert, um bei Virginia Woolfs

Beispiel zu bl-eiben. Dennoch gilt das Goethewort: [Der innere

GehaLt des bearbeiteten Gegenstandes ist d.er Anfang und das

Ende al-1er Kunst.,,44 Go"u selber sagtt rUede Besinnung auf

einen Lebensvorgang trâgt ihren Vrlert in sich sel-bst",t45
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Schaffensweise und Stil. Vor uns J-iegt nun die

Aufgabe, d.em Wie der Essaykunst in der genannten Essaygruppe

nachzugehen. rtillerdend betrachte sie nun!fr war Goethes SchLüs=

selwort zum Verständnis d.er Vielfal-t in der Pflar"urr"rult,46

Die lìntstehungsgeschichte eines Kunstwerks soLlte nie Vorbe=

dingung zur lïürdigung des fertigen Werkes sein" Dennoch kann

sie uns manchmaL den Blick für di.e I'fethode und EiEenart eines

Künstlers öffnen, besonders da, wo uns der Künstler selbst

einen EinbLick in sej-ne lïerkstatt gewährt, wíe es zun Beispiel

Thomas Mann in seinen Roman über einen Roman tut, in dem Buch

Die Entstehung dee Doktor Faugtug,47 ,o dem Gespräch rtUber die

Mildetr, einem Essay in Dialogform, ]äßt Albrecht Goes vor Ì¡n=

seren Á,ugen einen Essay entotehen. Die beiden Nachbarn Cl-emens

und Severin gehen in ihrem Zwiegespräch einem Thema aus dem

Bereich der rnenschlichen Beziehun6en -- der iuiild.e -- Schritt

für Schritt nach, ganz so, wie Goes in seioen längeren Essays
48verfährt.'- Clemens wird durch Altersangabe, Charakterbeschrei=

bung und andere Merkmale unmißveretändlich mit Goes selber

identifizi-ett, während Severin, wie schon der Name andeuùet,

den Kritiker darstell-t, welchem Clemens Rechenschaft von seinem

künstlerischen Schaffen gibt.

Severin hat unter anderen Bekanntmachungen an einer

Anschlagsäule die Ankündigung eines Vortrags von Cl-emens gelesen

und stellt diesen am Abend bei gemütlichen Bej-sammensein darüber

zur Rede. Es gezieme ihm als Dichter nicht, sej-nen Namen unter

Hej-Jpraktikern und rtiuiedizinrnännernrt an der Anschlagsäule sehen

zu l-assen" lJnd was denn das frschamhaft verschvriegenerr Thema sei?
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Cl-emens erwidert, daß der Künstler nach Schönheit suche, rvo

l+q
man aber nach Sehönheit frage, d.er Mensch ei-nen angehe. ''

Sein Thena seÍ daher mit dem Menschen, dem Einzelnen und dem

Gesellschaftlichen verbunden.

Ich versprach, über einen Gegenstand nachzudenkea,
der mit dem Menschen, rnit dem EinzeLnen und mit der
Sozietät zu tun hat. rNachzud.enkent: das ist ungenau.
fhm nachzugehen versprach ich, mit den Sinn für das
Erstaunen und einem großen Verlangen nach Genauig=
keit -- beobachten wollte ich, nachhorchen, nach=
schmecken, nachträumen, alle fünf Sinne sind betei=
Iigt, und sie reichen nicht aos.5O

Hier sehen wir Goes am Werk: ALs Denker geht er einem Thena

aus dem Bereich menschl-icher Beziehungen nach, er spürt ihn

nachu er durchd.enkt es und verfolgt seine Verästelung, bis er

an die Grenze des menschlichen Bereichs gelangt"

Ðas Nachdenken beginnt für Clemens, wie so oft für

Goes, nit ei-nem Abtasten der Geschichte und der Kunst" Er

findet das ttrJorttrlvliLderr schon im Psalmbuch, von wo er es dann

Schritt für Schritt durch die Geschichùe verfolgt: Lukasevan=

gelium, Seneca, Nibel-ungenlied, ü'hJ.and, Droste -- das sind

einige der Schritte. rrUnd nun nuß natürl-ich auf Goethe die
ql

Rede kommerr.tr-* SeLten schreibt Goes einen Essay über mensch=

Liche Beziehungen, ohne Goethe einen besonderen Ehrenplatz

einzuräumen. Doch a]}es dieses ist nur Vorarbeit-: tïAber mir

ging es, wie du begreifst, nicht um Historie und Etymologie,

Was nich festhielt war die Sache seLbst , ïvar die Frage: lveLche

Kräfte werden entbunden, Ìffenn in der menschlichen Seel-e die
q)

lvlilde ins Regiment kommt.tt/1

CLemens verfolgt dann die Beziehungen der Mitde zu

and.eren Bereichen des iulenschenl-ebens: Milde und Strenge, Milde
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und Härte. hleil d,ie d.em Plenschenl-eben so eng verbundenen

Themen aber all-e irgendwie auf eine Altersstufe bezogen sein

müssen, entwickelt Goes seine menschlichen Themen mit Vorliebe

in ihrer Erschej-nung und. Bedeuiung in den verschieoenen Lebens=

stufen; von der Kindheit bis ins Al-ier reicht der Bogen. CIe=

mens entdeckt in diesem Entrvicklungsgangn daß die lriilde eine

Sache der Zeit der Reife ist, Im Alter rückt sie dann v¡ieder

ferner.

Nachdem diese Gebiete berührt sind., tastet Goes sich

weiter vor:

traß nich, damit wir den Faden d.es Gesprächs nicht ver=
l-ieren, di-eses sagen: ich habe niich mit der Vorstel=
lung d.er Pii-lde wie mit einer Wü.nschelrute durch die
Bereiche getastet und habe nach den Vriasseraciern ge=
fahndet, Drei Bereiche habe ich dabei besucht. Zuersu
den tler ivlenschenbegegnung, vuill sageno den Bezirk von
Ehe, Freundschaft und Nachbarschaft. -- d-anach die
pädagog'Ísche Provínz, das ist also die Douräne von
Schule und Erziehertum, endlich d,ie ¡ieiche der !Ien=
schenfühTvpg, das heißt den Aufgabenkreis von Recht
und Staat.2J

Diese klare Angabe der Gf ied-eru-ng vuird .¡on Goes gern gebraucht.

Kauin jemals rnacht er es seinem T,eser sch\¡/er, die Schichtung

seiner Essays zu erkennen. In der Au.sführung seines Planes

braucht er dann Schrägd,ruck d.er Kennworte, Einteilu_ng in du-rch

rõmische za]nLen gekennzeichnete Kapitelo ordinal-e und- andere

i'iittel, urn dem Leser zu hel feno den plangemäßen, Ausführungen

Schr1it für Schritt zu folsen"

Severin hat hier ein l'üort der Kritik, oas nicht l-eicht=
clthin abzuv'reisen ist: rrl\un, cì-as sind ja recht wei te perspektiven!rtl-

Auch lvir dürfen im weiteren Rahmen fragen, ob Goes sich nicht bei

so umf'assenden Themen überni-mmt: iljvtenschen untereina.nderrt, ltUber das
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Gesprächrt -- schli-eßt das ni-cht das garLze Menschenleben,

vergangenheit und Gegenwart nit ein? Wird dadurch d.er Rahmen

der Essayform nicht aLl-zu sehr ausgedehnt od.er gar gesprengt?

vom Essay darf aber nicht allseitige Behandlung verlangt wer=

den. worauf es ankommt, ist die sache als ei-n Ganzes. lrenn

der Essayist durch unentbehrLiche künstlerische AuswahL und

einen der saehe Einheit verl-eihend.en Gesichtspunkt seiner

Behandlung eines Themas Rundung und Abgeschl-ossenheit z\ gê=

ben versteht, hat er den Forderungen díeser lj.terarischen Gat=

tung Genüge getan" Clemens sagt zu seiaer VerteidJ.gung:

Aber sie [die recht weiten perspektiven] fangen bein
Nächstliegenden an c c Es ist genirg, daß ich
mit den Gedanken über den Zusammenhang sagen wir von
ltlilde und Ehe durch die Gassen neines Dorfes gehe,
einsam und wach" Ich denke dann nicht an die Fäl-1e
der eklatanten Not . c . , sondern vie.L eher an die
zahlreichen MittelfäLle, über die zunächst gar nichts
Besond.eres auszusagpn ist . o o o Und so frage ich
nach den Ursachen.//

Er geht arso von lebensnahen situationen aus und arbeitet sich

langsam und geduldig in sein Thema binein, Dies kann weit füh=

renr ist aber nicht sprunghafù und zerspJ-ittert, sondern hat

ei-ne Geschlossenheit, die dem r,eser die Bef ri-ed.igung gibt, ein

wenn auch weites Thena in abgerundeter Forn bewältigt zu sehen.

vielleicht noch treffender wirkt eine rryeitere Kritik
severinso ja man staunt über das Maß an selbsterkenntnj.s, das

Goes hierin offenbart" Es hand.ert sich um einen schwachen

Punkt in den werken ìrnseres Dichters überhaupt, wobei wir dj-e

Novel-Jen ausnehmen rvol-len" rn severins \vorten ausgedrückt:

Ich habe zugehört und habe nir sagen Lassen, was du
da Verbindli-ches vorzutragen gedenkst. Ich frage mich
aber bei dem allemr ob du nicht doch echte Gegeben=
heiten verstörst, und d.as Leben um seine radikalen
Akzente bet,rüBît. [Ui . W. J.l
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iuienschenleben nuß Lieben und hassen, sich beißen
und sich umarmen, muß bange sein und hingerissen
sein, die enervierenden Drogen, d.ie du da in der
Apotheke rZum mil-den ltlannr diLkäuflich erworben
hast, sind bedenkl-iche Gaben.20

Goes läuft Gefahr, die d.unklen Seiten des lebens, die Ab=

gründ.igkeit und das Satanische im Menschen, nicht zu ihrem

Recht kommen zu Lassen. Eine freundl-iche llumanität bezau=

bert vor allem in sej-nen Vorkri-egswerken, aber auch später

zu einem gewissen Grade, alle menschlichen Beziehungen.

Ervrin Münz sagt es so:

Dabei läuft Goes freilicb Gefahr, aÌles Menschli=
che in l-iebender Großzügigkeit zu betrachten und
das Abgründ.ige zu übersehen, 60 in d.er Betrach=
tung problenatischer Naturen wi-e Mörike, Uhland.
und. Hermann Éesse, wo er zwar kein faLsches, aber
ein einseitiges Bild entwickel-t" Hier erwartet man
gerade vom Verfasser der rUnruhigen Nachtr KLar=
steJ.lung, lvlancher Aufsatz wirkt so etwas bieder=
meier]-ich"ST

Clemens beläßt es bei Severins Kritik, ohne sich

zu verteidi8en oder zu rechtfertigen, Auch Goes hätte dieser

Kritik wenig anderes entgegenzusetzen als die FeststeLlung,

daß dj-e lfaltung eines Dichters d.en Leben gegenüber tief in

seiner inneren Natur und Entwicklung begrtindet, liegt und aicht

wie ein ä-eid ausgezogen werden kana. rmmer wieder stoßen wir

auf eine geruhsame Beschaulichkeitu die Goes an seinen dichte=

rischen Àhnen des sch.wäbischen Sprachbereichs nährt.

Exkurs¡ tfEwigkeitshintergrundil " Das Gespräcin zwíschen

cl-emens und severin wird weitergeführt, bis scbl-ießl-ich auch

das Gebiet des staates auf seinen Gehatt an Mil-de hin geprüft

ist und clemens das gewichtj-ge lijort rtlr{enschheitt fal-.1-en Läßt,"

Da ahnt severin, d.aß die menschriche Domäne der Mi-Lde nun bis

an j-bre Grenze hin verfolgt wurde und daß die ttBemühungentt,
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falls sie weitergeführt v¡erd.en sollen, sich rrun von d.er Erde

werd.en erheben müssen, womit er denn auch ganz tecint h,at¡

Severin: Da bist du nun also glücklich bei der
Menschheit angelangt, und ich sehe mit Fassung zu,
wie du dich in Sternsystem ausbreitest und stracks
dem lieben Gott entgegengehst. CLemens: Du hast
ganø recht, die Entscheidung für die Milf,e ist in
Letzter- eine Entscheid.ung des Glaubens.)Õ

Gott ist die ewige MiLd.e. Goes gelangt in den großen Essays

dieses Themenkreises fast lnrner über den Bereich des Mensch=

lichen hinaus" Geschieht es nicht, wj-e in rrDao Heimweh,,r59

wo er bej- der Setrachtung d.es Eeimwehs seitens der Romantik

stehenbleibt -- wir sagen bewußt nstehenbleibttr -- so sind

wir überrascht" Es fehl-È die höchste, die himml-ische Dimension,

und wir fragen uns, warum Goes nicht die Sehnsucht des Men=

schen erwähnto die auf dieser Erde nie voll-ständig erfülrt wird,

und die dieses Leben zu einem nPilgerstand.tt macht" Dies ist

aber eine Ausnahme" Die mei-sten der hier behandelten Essays

gehen über eine rein diesseitige Behandrung ihres Gegenstandes

hinaus. sie haben einen frEwi-gkeitshintergrundrr, eine Bezeich=

nung, d.ie uns Goes selber in die Ëand gibt.6O So geÌangen wir

im Essay ttVom Schrveigentr schl-ießlich zum ttschweigen Gottesrt"bl

Al-le Briefe sind nur rrvorworttr und führen zu dem Tage, von d.em

es heißt: trund an demselben Tage werdet ihr mich nichts mehr
/a

fragen"tt"- Das Gespräch mündet in das Gespräch mit Gott, d.as
á.2

Gebet ,"t iu d.ie sprache selbst führt zum Gespräch mit Gott ¡ wo=

6,tLbei- sich ItEwigkeitshintergrund.tr auftut."-

Diesen Ewigkeitsbezug erreicht Goes erst dann, wenn

er die irdischen Bezüge seines Themas bis an ihre Grenzen h.in

verfolgt hat, wobei sich dann nach der Prei-swürdigkeit einer
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Brücke von Mense]n zu lulensch -- und al-Ie diese l3rücken. das

Gespräch, das üiort, der Brief, ja selbst das Schweigen, als

Pause verstanden, sind für Goes prglsr,rrürdÍg -- auch deren

!'ragwürdigkeit herausgestelrt hat, denn al-l_es l'{enschl_iche

entbehrt der voLl-kommenheÍt und ist, wi-e Augustin vom i,.ienschen

sagt, auf Gott hin geschaffen und ruhelos, bis es Ruhe findet

in ihm,

Al-brecht Goes ist bewußter Christ. In seinen Essays

geht er aber äußerst sparsam mit Glaubensaussagen und. mj-t

christlichem lÂlort- und Bilderschatz um, Auch seine Thernen sind

nur sel-ten direkt rnit dem christl-ichen, od-er gar kirchlichen

Leben verbuncien. Die stellen der genannten Essays, dj-e wir ars
ItErvigkeitshintergrundrt Bekennzeichnet haben, bilden in dieser

Hinsicht eine l,usnahme. Hier spricht d.er christríche schri-ft=

sterler in der sprache des Glaubens. Doch wäre es falsch anl-v=

nehmen, daß Goes hier von einem anderen Standpu-nkt aus schreibt,

als es sonst geschieht, Er ist in seinem ganl.en iirterk christ.

Der aufmerksame Leser spürt iurmer ei-ne gewisse Rangord.nung:

Die wel-t d.er Dinge und Ereignisse hat bei Goes keinen Eigenwert.

sie ist nicht um ihrer selbst r,vilIen dao sond.ern bezieht sich

auf den lienschen. Dies ist so stark ausgeprägt, daß wir in die=

sen Essays kaum je eine reine irreud.e an bl-oß diesseitigen und.

sinnlichen Eindrücken fínden. Nie könnte er ganz mit Kel-ler

in de n vers des tlAbend,liedestt einstinirnen: tt'r'rink, o Auge , v¿as

die lüimper hätt / von dem gold,nen ü'berfluß d.er vve-Lt.rt Damit

soLL nicht gesagt sein, d.af3 Goes kei-n Freund. d.er Natur und kein

aufmerksanrer Beobachter kleiner und äußerer Dinge ist. Ganz ím
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GegenteÍ1. Aber im Anschauen der äußeren Dinge liegt schon

die Frage nach deren über sich selbst hi-naus- und'auf den

Menschen hinweisenden Bedeutung"

Der gedrängte Essay rrDas Geschenkrf soll uns als Bei=
6lspl-eJ- or-enen. -' D"" Geschenk besteht aus einen Apfel. trEin

Apf el; man muß einen Augenblick nachd.enken . . . " 
rr So geht

es Goes nj-t den von den Sinnen wahrgenoÍìnenen Dingen immer;

Man muß etwas nachd.enken. rfEin männLicbes lVesen nannten wir

ihn; aber wie -- deutet er nicht in Bild und Gl-eichnis zur

I¡Íutterbrust hin und. zur nährenden Liebe?tt Im nächsten Abschnitt

hat uns das Nachdenken schon zu Eris und Paris geführt, d.ann

zu Eva im Paradies. rrÐiesen hier hast du mir geschenktrr,

heißt es weiter" frSegenskräfte sind rnit deiner Hand. Vüas von

ihr kornmt, ist lauter füohLtat"ft So hat uns der Apfel zum Nach=

denken veranlaßt, um uns schließlich zu seiner Bedeutung im

Bereich des ltl.enschl-ichen hinzuführen" So verfährt und schafft

Al-brecht Goes.

Aber auch der lvlensch steht für Goes nicht al-l_ein und

um seiner sel-bst willen in dieser Welt. Sein Ergehen, sein

schaffen und 'füi-rken, seine Beziehungen zu anderen Menschen tra=

gen ihren Sinn nicht in sich selbsü. So ÆÞwürdig sie auch

sein mögen, sind sie zugleich j:nmer unzuLänglichu fragwürdig,

und weisen auf einen außerhalb ihrer serbst ì-iegenden sinn hin,

auf jenen Er'vigkeitshintergrund, dessen Bedeutung wir in den gro=

ßen Ëssays über das luienschenleben berei-ts unterstrichen haben.

Á'l-Le diese Essays sind eine Bemühung um sinngebung: rndem Goes

den ivlenschen auf eine transzendent verstandene l{eLt d.er Ewi-gkeit
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bezieht, gibt er dem Bereich d.es Menschlichen Sinn, und

inden er den Bereich der äußeren Dinge und. Geschehnisse auf

den lvlenschen bezieht, verl-eiht er ihnen Sinn und Bedeutung.

!{ir haben einen unumgänglichen Abstecher von dem

Gespräch ttijber d.ie Mildert gemacht, lÄir verlÍ.eßen es, als wir

die Ewigkeitsdinension erreicht hatten. Man könnte nun anneh=

men, daß Cl-emens sein Thema an jener Stel-Le abschl-ießen würd.e.

Dem ist aber nicht so. Nachdem er sich nim Sternensystem aus=

gebreitet und- stracks dern lieben Gott entgegengegangenrr ist,

kehrt er wieder auf diese Erde, ins tägliche Leben zurück,

Der GLaube an die rfewige l¡iildert, rrdas bedeutet ja wohl inmer

zweierlei zugleich: einen eÍgenen Verzicht und. eine eigene
('

Freudigkeit.tt oo Dr. Nachd,enken führt zu einer persônlichen

Aufforderung i

Gefordert aber sind wir von dem Unmittelbar-Uuseren,
ilifisffiin] von&iner Kaufmannschaft und d.en weiter
sich bildenden Kreisen, ich von den llenschen dieses
Hauses und d.ieses Dorfesr von d.en lufenschen der Brie=
fe und der Begegnungen"þ'l

Wir kehren hier also zum Ausgangspunkt zurück: rrEs ist genug,

daß ich mit den Ged.anken über den Zusammenhang, sagen wir von

MiLde und Ehe durch di-e Gassen meines Dorfes gehe ott, so

hatte cl-emens den ausgangspunkt seines Nachdenkens über die

Mild.e beschrie¡*o.68 Der Gedankenkreiso der mit dem Alltäg=

l-ichen begann, der die verschiedensten Gebiete des Mensch.li=

chen abtastete, um dann über das MenschLiche hinauszuweisen,

ist nun zun ALl-tagsleben zurückgekehrt unci hat sich so zu einem

Ganzen geschlossen. Dieser Schluß, den man bei einer Predigt

die frpraktische anwend.ungrr nennen würde, steht hier nicht ver=
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Wahrheit: Goes predigt in seinen Essays, wenn wir bei diesem

Ausdruck von den negativen Untertönen d.ieses V'lortes absehen

und das Gewicht darauf legen, daß d.er Preoiger i_n besten Sin=

ne des Wortes eine Verantwortung für seine Hörer spürt, denen

er ein V{ort schuldig ist, das ihnen Leitung und Wegweisung

sej-n kann. Diesem schriftsteLler geht es nichù al-lein um die

künstlerische Gestaltung um ihrer selbst wilJ_en, sondern um

eine gültige Gestaltung des von ihn Geford.erten, und gefor=

dert wird. von ihm, die zerbrochenen Brücken von Mensch zu Mensch

neu zu schlag'en,

ttiiber d.as Gesprächtr. Anhand des Essays rtijber die

lvíil-de'r sínd wir de¡n essayi-stischen Schaffen des Scbriftstellers

nachgegangen, um so die für j-hn bezeichnende Schaffensweise und.

den ihn besonders in den erwähnten ]ängeren Essays, aber durch=

aus nicht nur in ihnen eigenen EssaystiJ- aufzuzeigen" !'rlir l-assen

nun eine Einzel-darstellung des nach Inhal-t und Form für oen hier
behandelten Essaykrei-s so zentralen Essays tttber das Gesprächn

Áofolgen"-' Einige über das Einzelwerk hinausgehende Beobachturlgen

über Form und sprache des Autors werden sj-ch von dieser studj-e

aus ableiten lassen"

Wenn d.ie Besprechung an d.em punkte einsetzen soll , der

sich dem Leser besonders aufdrängt, so müssen r¡ir zuerst auf die

sorgfäItige ' fast komplizierte GÌiederung' dieses Essays eingehen.

Es ist kein naivest aus überftießend.em Schaffensd.rang hervorgegan=

genes tiJerkt sondern eine in bewußter Formulierung erarbeitete Lei=

stungu Diesen Eindruck erhal-ten wir schon beim ersten Durchlesen,

und ersü recht nach sorgfâlüigem Studium"
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verwischen; ím Gegenteil, er hilft uns auf verschiedene Art,

ihm in den gedanklichen Aufbau des Essays hinein zu folgen.

Elf durch römische zahlen gehennzeichnete Ì(apitel, sowie ein

aus dem Jahre 1951- starnmend-er Nachtrago gliedern diese i?Be=

mühungtr in ihre gedankrichen Bestand.teil-e auf . rTo die l{aupt=

teile weiter gegliedert sind, hil-ft uns der Autor durch beson=

deren Drucksatz der für die unterteilung vuichtigen rÃlijrtero

oder durch Zahlwörter an den Anfängen gev'risser Abschnitte.

Goes will seinen T,eser auf seine Gedankengänge mitnehmen, und.

der Leser soll ihrn folgen können.

Eine rrBesinnungfr nennt der Autor seinen EssayrTO r.rrd

rvir glauben, ihm keine Gev¡al-t anzutu-n, wenn wir dieses vjort

neben seiner übertragenen Bedeutung auch buchstäbi-ich verstehen,

al so gleich rrSi-nngebungrt. Goes wil-ì- in d.ieser trBesinnuní{rt seinem

Gegenstand, dem Gespräch, einen geistigen sinn verJ-eihen, oder

doch den rnhal-t klären, d.en der Gegenstand für uns und ihn schon

verschv¡ommen haben mag. t'ficht die Harmonie der sinnlíchen Ein=

drücice u-nd der von ihnen hervorgerufenen Gefüh1e macht den Essay

zu einem geschlossenen Ganzen, wie es etrva in Hofmannsthal-s

trÂugenblicke in Griechenlandtt geschieht, sond.ern di.e Einheit

und der Zusam¡nenhalt werden durch den sich vom .Á.nfang bis zum

Ende fortspj-nnenden Gedankenfaden erzeugt. Ehe wir uns also mit.

der Bewältigung der künstl-erischen tr'orm befasseno müssen wi-r d_en

gehaltlichen Kern herausschälen.

Es handel-t sich hier wirkl-Ích um ein rrrlerausschäl-enrr.

denn ehe wir zum Kern, dem rteigentlichenu Ges,nräch, vord.ringen,
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müssen erst die verschiedenen ,vorformenrr oder vorstufen. wie

abgeblätterte SchaLen wegfallen. Díese Vorformen sind die Unter=

haltung, Kapitel III, das Selbstgespräch, Kapi-te1 IV, und die

Ausej-nandersetzung, Kapi-tel v. sie aLLe sind dem eigentrich,en

Gespräch nahe verr',randt, erreichen aber nicht dessen Eôhe" Zum

Teil- ist es dem vielfach nachlässigen Gebrauch des -uïortes trGe=

sprächtr zuzusclr,reiben, daß sie zuweiLen mit den eigentlichen

Gespräch verwechseLt oder gleichgestellt werd.en, nämlich dem

Gebrauch, der mit ftGesprächrr rrsowohL die elementarste wie die

höchste lviitteirung von Mensch zu l[ensc htt7l- bezeichnet. Außer

den Vorformen gibt es andere fr tsprachenr, um Gemeinsamkeit zu

erfahren: den Blick, den lländed.ruck, die Umarmung,,r72 d.u.u LächeIn

eines Kindes" Doch Goes geht von der rrGrunderkenntnis aus: daß

wir entscheidend durch das Medium der Sprache hindurcb erfahren,
't 1

wer wir sind.rt't Sie ist nach d.em mehrnal-s zitierten Herd.erwort

ildie große GeseLlerin der lvlenschentt, und deshal_b nuß Goes auch

dj-e wortlosen rrsprachenrr wie eine schal-e beisej-te fallen lassen,

wie er es mit den vorformerl getan hat, ehe er zum Kern, dem eigent=

lichen Gespräch, durcb.dringen kann.

Die Vorarbeit, dÍe die Kapitel fI bis V einnimmt und

somit ein DritteL des Essays biLdetr ist aber nicht dazu d.a, eine

Erwartung und spannung im Leser zu erueugen. schon im ersten Ka=

pitel verrät der schriftste]ler uns seine eigene ìlertsehätzung

des Gesprächs, indem er mit einem lVort aus Goethes rriuiärchenrr ein=

sti¡nmt, weJ-ches das Gespräch höher preist als Gord, .'ja selbst ars

das r,icht" Er warnt uns aber auch, daß es si-ch in der folg'enden

nBesinnungtr nicht um ein unkompÌiziertes lobl-ied auf das Gespräch
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handel-n kann, denn neben der Preiqwürdigkeit, ursprünglich ver=

standen, steht die Fragwürdigkeit al-les menschlichen lïortes.

Kapitel II bis V, das ilSchälenrr bis auf den Kern, sind also

kein künstl-erisches Mittel, Spannung zu erzeugen, sondern sie

sind notwendige gedankl-iche Vorarbeit,

Uns über diesen Kern, d.h. das rreigentl-iche Gesprächrr,

zu rrbesinnenrr, ist die nächste Aufgabe. Es ist, wie wir schon

sahen, ild-ie höchste münd.liche irlitteilung von luiensch zu Flensch".74

Itlun sind auch die Vorformen i{itteilungen von Mensch zu Mensch,

doch eben nicht llitteiLungen höchster Art. In der Unterhaltung

ist der Mensch nur oberfLächlich beteiliigt. t'Gesprächigkeittr

trägt den Klang und Schein des Oberfl-ãchlichen in sich. Das Sel-bst=

gesprächs zwar eine höhere Form al-s die Unterhaltung, j.st ein=

seitig, denn auch wenn ein Parùner da i-st, wie etwa Eckermann

bei Goethes Gesprächen, die doch eigentlich Selbstgesprâche waren,

so ist der Partner nicht ebenbürtig. Dj-e Auseinandersetzung steht

dadurch über den beiden anderen Vorformen" daß sich i-n ihr eben=

bürtige Partner gegenüberstehen, doch Leidet si-e an dem, was ihr

Name aussagt: síe ist eine Auseinander-Setzung, also eine Tren=

nung oder Entfremdung, während d.as echte Gespräch immer eine Zu=

sammenführung und Verbindung bedeutet"

Nehmon wir nun an, die drei i'{ängel der Vorforrnen wür=

den vermieden; ltrJir hätten ein Gespräch von geistiger Tiefe zwi=

schen ebenbürtigen Partnern, ohne besondere trennende Elemente"

Vdäre oas ein echtes Gespräch höchsten Ranges? Nicht unbedingt,

denn soweit könnte es sich un etwas von ivienschen her Geplantes

handeln. Das eigentl-iche Gespräch beruht aber auf Gnade,
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so daß in einem Letzten und. genauen Sinn die Geburr
des echten Gesprächs überhaupt keine ruenscb.l_iche
Möglichkeit u,ehr ist; sie ist vielmehr auf die Gna=
de der Begegnung gegründefO die herbeizuführen nicht
in unseren Kräften steht. r /

Um ei-nes einzigen Satzes wil-l-en nüssen hundert Stun=
den so gelresen, hundert Vorentscheidungen so gefallen
sein, y+e sie in füirklì-chkeit gewesen und gefallen
sind. '/o

Glauben wir nun aber nicht, oaß hiermit einfach ein glücklicher

zufall- gemeint ist, den wir nicht sel-ber herzaubern könnenn Gna=

de ist für den Christen ALbrecht Goes durchaus, was sie für die

evangelJ-sche Christenhei-t seit d.er Reformation bedeuiet hat: Ein

unverdientes tJohlwolien Gottes, durch das uns i'iöglichkeiten ge=

öffnet werden, die d.urch alres menschliche pranen und Anstrengen

nicht zu erwerben sind. Danit eine sol-che Gnade d.er Begegnung

stattfinden kann, d.ürfen die Betreffenden nichts von d.em anderen

Gesprächspartner wollen. Ja, die zweite Vorbedingung ist, daß

sie auch selbsi nichts woLlen. Das Gespräch auf Grund der Gnade

der Begegnung ì-st durchaus ein Geschenk und muß als solches um

sej-ner selbst wj-llen angenommen ïverd.en, ohne al-l-e Gedanken an

zu erreichende ZieLe oder den zu machenden Eind,ruck. Man muß d.a=

bei frein Ganzes wagen, ganzsichtig d.em anderen zugeurandt sein,

das heißt ¡ Lieben.ttTT

Das echte Gespräch i-st lrdie höchste und geistigste mensch=

liche -tseziehungrr " rn solsher Beziehung herrscht d.ie Liebe, die

den anderea sein täßt! wie er ist. Es ist somit ein rrr¡,¡agnis ohne
.) r<vorbehalt.n'" Es ist vier leichter, mit Þienschen zusammen zu ar=

beiten, singen, spielen, essen, al-s so ein Gespräch zu führen. Es

wird eben nicht gemacht oder geplant, sondern ist aus Gnade gege=

ben" Es gibt keine höhere menschLj-che Beziehung aLs dieses Ge=

sprächu
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IJüir meinen, das Schweigen unter Fienschen sei schön
um des kommenden Gesprächs wj.ll-en. Das Schweigen
unter Menscben hat den Character der Pause, der mu=
sikalischen Pause. Das heißt: das Schweigen klingt--
wie Pausen klingen--r weiL es endet./7

tlúir sahen schon, daß Goes das Gespräcb a1s göttliche

Gabe auffaßt und bewertet, Gott sefber ïvar art Anfang das WORT.

Auch das echte Gespräch, von lvlenschen geführtt ist deshalb

immer unzulängLich" Diese Erkenntnis l-äßt den Menschen auf Gott

hören. Er wird zun Betenden und Erschrockenen, aber auch zum

Bezeugenden" Stößt diese Erhenntni.s der UnzuJ-änglichkeit a]les

menschlichen Wortes nicht all das zum Preis des Gesprächs Ge=

sagte wieder um? Ja und nein" Schon im ersten Kapitel wies uns

der .A.utor nicht nur auf die Preiswürdigkeit, sondern auch auf

die Fragwürdigkeit des Gesprächs hi.n" å.1-s T,ied hätte unser The=

ma zweistinmig gesungen werden müssen, In irüort muß die Zweistim=

nigkeit durch das Nacheinander von Aufbau und Infragestellung

ersetzt werden. Diese Zwiespältigkeit des Gesprächs gehört zu

seinem innersten Wesen,

Wir haben versucht, den gedanklichen Kern dieses

Essays herauszuarbeiten, Im Essay gibt der Autor sich selbst,
Qn

wie Montaigne es ausdrückt: ttlt is myselfe I pourtrâyrr.u"' Auch

wir dürfen i-m Gehalt dieses Vferkes den Menschen Goes selbsù

erkennen. Es steht uns deshalb nicht zrLs Gedankengänge auf ihre

objektive Gültigkeit hin zu prüfen. Vor uns liegt nur das 'rTerk,

dessen Gehalt wir betrachtet haben und dessen Form u.ns nun zur

kritischen Beurteilung vorliegt. Goethe nahm die VJelt durchs

Auge auf " Gottfried Kelle ebenfalls. Die Schriften beid.er rêp'Þn
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das innere Auge, die vorstel-l-ungskrafù, des Lesers an und Laden

ihn ein, sich das Beschri-ebene al-s inneres Bil,d vorzusterlen.

Bei Albrecht Goes werden wir d.ies vergeblich suchen. Goes malt

nicht' er spricht. Er führt ein Gespräch über das Gespräch. Der

leser ist sein Gegenüber. schon in der zweiten zeiLe d.es Essays

führt er das Türwort in der zweiten Person Mehrzahl ein, und. von

da an sind wir, die Leser, seine Gesprächspartner. Jeder Essay

ist sel-bstoffenbarung. Bei Goes empfinden wir aber doppelt stark

das Persönl-iche, denn wir merken nicht nur, daß d.as Gesagte aus

innerem Erleben fließt, sondern aucb, daß wir als Leser angeredet

sindr a1s wären wir in <ier stube des schreibenden zugegen gewesen.

All-es ist für unser ohr gesagt. füohl- braucht Goes Bilder, aber

sel-bst dann rj-chten diese sich mehr an unsere Empfindungen und.

Gefühle, als an un6er Auge:

"i" 
;,' "i;"; :nÏ#H *ä'i3il 3i¿ ":':*"Ë:, ; ?:î: ;".":iil;i : 

"
jener KüþIe, die vom lvieer herweht oder aus hel_l_en Ge=
birgen. ttö1

lvir lesen von Licht und schatten, Holzfeuer, Meer und Gebirge,

aber sie gevrinnen keine rechte Anschaulichkeit. Der Krang d.er

îforte dagegen vermittelt das wohlige Gefühl der vuärme, sowie d.ie

Kühle der seeluft. Ðiese Beobachtung bezieht sich ni_cht nur auf

d-as vorl-iegend.e !'ú'erk. Auch wund.ert es uns nicht, daß dieser

Dichter, dem es immer um d.as verhältnis von Flensch zu Mensch

geht und für den dieses Verhältnis seine höchste Form im Gesnräch

findet' ganz eigentlich selber spricht, statt bl-oß zu malen,

Der lríangel an Ànschaulichkeit bei Goes wird. d.urch ein
äußerst feinhöriges ohr ersetzt " Dj-e oft durch nachlässiEen

Gebrauch verdeckten, aber so reichen Grundbed.eutungen solcher
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82 8¡LTörter wie lrFragwürdigkeittt, -- trÞreisïrrürdigkeitt',-' rt.úLusein=

and.ersetzungrr,S4 
"otguhen 

ihn nicht, und er Läßt sie bedeutun6s=

voll sprechen. Dabei i.st er aber nicht auf klanglichen Effekü

aus " fJie in seinem Werk der Inhalt di-e Form an zweite Stel-le

rückt, so komnt es ihur auch beim einzel-nen Wort mehr auf den

fnhaltsreichtum, als auf die Klangschönheit an" Seine nicht sehr

häufigen lr{ortprägun6en, die neist aus zusarnmengesetzten, durch

Bindestrich getrennten Ei6enschaftswörtern bestehen, wie etwa

Itzweisam-nächt1ich"r85 suchen fast inner ei-ne inhaltli-che, sel=

ten ej-ne kJ.angli-che Wirkung. l,lan vergleiche Goethes lïortzusant=

menstel-LungenS rrmorgenschönrr, rrwellenatmendrr; sie Lassen sich

singen.

Das Gesagte gili auch vom Satzbau: Kej-n Rhythmus ver=

lockt das Ohr um seiner selbst wi].len. Kein Kursus schließt den

Satz" Das Gehõr d.es Lesenden ist angesprochen, aber nicht wegen

des Klanges; es soll Gedanken vermitteln, und d.urch die Gedankeno

Gefühle. Sogar d.i-e Zeichensetzung ist zr¡ diesem Zweck stark in

Anspruch genornmen; rrianchmal vielleicht überfordert. Der äußerst

häufig gebrauchte Doppelpunkt ließe sich, Êo d,enkt manr oft durch

das anspruchslosere Komma ersetzen" Oder doch nicht? Bedeutet er

beim Sprechen -- und Goes spricht, auch wenn er schreibt -- ej-n

kurzes Anhalten, ein Stocken, das aber keine Pause ist, sond.ern

sofort zum Folgenden über6eht? Die Satzzei-chen lassen ein Ringen

um d.ie feinen Variationen der Rede erkennen,

Es bleibt uns noch die Höhe der Sprechlage bei Goes zu

beurteilen. trTerner Zimmermann teiLt die neueren Schriftstel-ter in

solche, die eine konservativere oder höhere Sprechlage haben,
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rer gehören Bergengrün, LeFort, Schaper, Zweig. Zu letzterer

Bö11, Borchert, Eich. Goes wird von Zimmermann tÌmit Einschrän=

kungtt zur letzLeren gruppiert, und, das mit Recht.86 fr benüht

sicb. nicht un klangvolLe und tönende worte und sätze. Die 'ilör=
ter sind allgeneinverständ.lich und meist dem sprachgebrauch d.er

Gegenwart entnommen, freilich mit Ausnahmen. rvortbil-der und.

synbole werden sparsam verwendet . zitate, vor allem von Goethe,

aber auch von einer erstaunl-ichen zabr and.erer Geistesgrößen,

komnen häufig vor -- r,aotse wird in unserem Essay über das Ge=

spräch zweimal angeführt --, "vas 
in manchen Essays zur Gefahr

wird ¡ in dem hj-er zur Besprechung stehenden aber in den Grenzen

bLej-bt" An vieLen stellen, wo Goes ni-cht direkt zitiert, spielt
er doch auf andere schriftstel-rer an. so fehlt es nicht an El-e=

menten, d.ie auf eine hôhere sprechlage urteil-en lassen. so6ar

aLtertünelnde Vr/ôrter und Redewend.ungen fehl-en in dj-esem Essay 
x̂anicht ga,nzz rln einer gewissen strenge nicht entraten Íragrr-"r

¡tAber eines ist selbstgespräch, ein anderes íst echtes Gesprächrr;

*Dann aber geschehe es o c ",,.89 soLche Beispie].e Ließen sich aus

den übrigen Werken vielfach wi'ederho&n. fm Großen und. Ganzen ist
si-ch Goes aber zu stark der brückenbauend.en Funktion der Sprache

bewußü, a1s daß er sich jenals zu hoch über die volkssprache er=

heben könnte, um eine höhere, allein für eine schöngeistige ELite

zugängliche sprachlage anzustreben. seine Benühungen um die spra=

che richten sich vor al-lem darauf, ihrer Entwertung entgeg€rrzìì=

wirken durch neue Besinnung auf die Mögrichkeiten der direkten

und unbeschönigten, aber vol-l-machtsträchtigen menschLichen Rede.

88
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vor allem in den Novellen in höchstem Grade 
'

Essays ist dieses Ringen deutl-ich genug.

V" ZIí{EfTER THEi"iEirIi(REIS: frVON IúIENSCH ZU IliENSCHrl

DTE KLEINEIìEN ESSAYS

Inmer wieder beobachten wirr daß Goes in seinem Essay=

werk d.ie Frage nach den vielfältigen Bezügen des VerhäItnisses

von Mensch zu Mensch in den Mittelpunkt rückt. Große Gebiete

aus dem Bereich des EinzeLlebens und der Gemeinschaft liegen in

ihrer ganzen Verâstelung vor uns ausgebreitet. Lenken wir unse=

re Aufmerksankeit aber vom Allgerneinen aufs Einzelne t so erken=

nen wir, wie das Allgemeine im Einzelnen konkrete Gestalt annimmt"

Wo zwei lvienschen in irgendrorelche Beziehung zu einander tretent

befinden wir uns im Kraftfeld der Dynamik, die das VerhäItnis von

Mensch zu Mensch bestimmt, und mit der sich die Essays des The=

menkreises rrVon Mensch zu Menscb.rr auseinandersetzen"

ilSkorbut des llerzensrr. Ganz natürlich und seiner tr'rage=

stellung genäß muß es deshal,b erscheinen, vrenn Al-brecht Goes die

Bereiche der menschlichen Beziehungen nicht nur auf seine all=

genein gültigen Erscheinungen und Zusammenhänge hin abtastet,

sondern ihnen auch in bestimnten Lagen und. Ereignissen nachgeht.

Eine größere AnzahL kürzereï, auf ein bestimmtes und engulagrenz=

tes Ereignis oder T,ebensgebiet konzentrierten Essays umgibt die

umfassend angelegten. Das Briefschreiben haben wir al-s Brücke

von ltfensch zu Mensch kennengel-ernt.90 D"r kurze Essay rtskorbut

des Ëerzensfr" hat denserben Gegenstand zum Thema: Der Graphiker

Hlolfgang hat ei-ne Kunstmappe in die ïvelt hinausgehen Lassen,
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Nun erhäLt er daraufhin Post: Briefe und Postkarten aus dem

In- und Ausl-and, von Freunden und Fremd.en. Sie zeigeno daß das

geschriebene Wort sowohl- brückenbauend al-s auch zäunebauend

wirken kann. Ein echt menschliches Wort, das eine Brücke her=

steltt, kann gesprochen werden, aber auch ein leeres Wortr das

eine ttschuldi-gkeit" erfü11-t, damit aber die angebahnte Bezi-e=

hung ablehnt, Die Preis- und fragwürdigkeit des Briefschreibens

als Brücke von Mensch zu lvlensch wird somi-t an d.er konkreten

Situation eines Graphikers dargestellt, der eine Kunstmappe

ausgesandt hat.

ilBegeSnung in Ungarqrr. .å.us der großen ZahL solcher

Essays, die das Leben der Þlenschen miteinander in seinen Einzel=

erscheinungen zu erfassen suchen, sei noch ein Beispiel heraus=

gegriffen: r'Begegnung in Ungarnrt.92 ttub"" d.as Gesprächrr und

rrVertrauen in das Vrlortrr heíßen zwei der umfassenden Essays" rrBe=

gegnung in Ungarnrr íst e'J-n Gespräch in einer ganz bestim¡nten Ï,age

und zwiscben ganz bestinmten Parùnernt nämlich zwischen zwei

jüdischen llrzter- und Albrecht Goes, der in deren ungarischem

Hause in den ersten Maitagen des Jahres 1944 einquartiert war'

An Trennendem fehlt es den Gesprächspartnern nicht: Judent sowohl

de¡a Gfauben als auch der Volkszugehörigkeit nach, vom Judenstern

gekennzeichnet,einerseits; ein Deutscher, ein Christt einer der

die Eitleruniform trägt, andererseits, Die Brücken sind abgebro=

chen., Âber es fehl-t nicbt an der Berei-tschaf t ' dem anderen als

Menschen gegenüberzutreten" Albrecht Goes hat ej-n waches Gewis=

Êen, das durch die Schuld seines Volkes den Juden gegenüber nieht

zur Ruhe kommen kann. Die beiden jüdischen Arzte haben ein wenig

Furcht und ein wenig Vertrauen. Es sind menschliche Eigenschaftent
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die hier laut werden, sich behaupten und so den Bod.en zur

Verständigung bereiten.

Das Gespräch sel-ber fängt mit eineu unverbindlicben

ilGuten Tag!rr und eini6en $lorten der Vorstellung an" Die spär=

lichen V{orte, die dann folgen, sínd einfach und schlicht und

beziehen sich auf die Bedürfnisse des aLlüäglichen Lebens, Ivlan

möge sich wohlfühLen im Hause. Ein Fach solle im Schrank frei=

geraacht werden. Die lÏorte bil-den eigentlich nur den Vordergrund.

In Hintergrund stehen die Schrecken der Verfolgung, die auch

hier, wie man wohl weiß, bald losbrechen werden. Die Alltags=

worte woll-en mehr verhülJ-en, als aussprechen. Aber gerade die=

ses Verhü]lenwollen offenbart die innere Haltung" Man wagt ej-nen

Schritt vorwãrts¡ trNicht wahr, Herr Pfarrer, Sie werden uns

schützen?tt Damiü bricht die llJirklichkeit herein" Das Gespräch

wird verbindlich" Eine Brücke wird geschlagenr wie sie nur da

entstehen kann, wo sich Mensch und. Iufensch int Miteinander des Du

entgegentreten. Von der Alltagswelt der Dinge und Erej-gnisse sind

wir zur Spbäre des lulenschen vorgedrungen, denn erst diese ist

für Goes bedeutsam. Aber auch sie gewinnt ihren tiefsten Sinn

erst dann, wenn sie gegen den rrEwigkeitshintergrund[ gesehen

wj-rd. rrSchema, Jisrael, Jahwae elohenu Jahr,vae aechad . c

Höre, Tsrael, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott"trDer

deutsche Kriegspfarrer hat es gesprochen. Die jüdischen 'Á.rzte

haben es verstanden" Die Brücke von Mensch zu Mensch ist im

Lichte des Ewigen bestätigt und bekräftigt worden" trWas Fremde

war und Angst -- es ist alLes versunken. Der Herrr unser Gottt

ist ein einiger Gott.n93
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Dj-e Essays dieses The¡nenkreises sind oft aus dem

Bereich der persönlichen Erfahrungen des Schriftstellers ge=

griffen, etwa den Wirkungsbereich des Pfarrers,g4 od"" auch

den Kriegserl-ebnissen.95 ¿U"" selbst rfHaus Höflichk"ítrr 196

wo Goes nicht eigenes Erl-ebnis, sond"ern das eines Freundes

stel-lvertretend in essayistischer Form widergibt, rechnen wÍr

diesen Kreise zv, fmmer jedoch liegt der Gegenstand dieser

Essays in der für Goes zentralen Fragestellung verankert.

Die Essays sind d.eshalb ursprünglich und lebensnah und werden

voro ï,eser al-s intime und persönliche lulitteilung empfunden,

wobei wir an die buchstäbliche Bedeutung di-eses lliortes, an

Mit-Teilung, denken. Diesesì intinen und Lebensnahen Elenent,

und zugleich der künstl-erisch bewußten Beschränkung auf einen

eng begrenzten Abschnitt des Lebens, verdanken sie ihre .A.brun=

dung und Geschlossenheit, durch weLche diese sogar die breiter

angelegten und weiter aushoLenden Essays des Kreises rrvon luiensch

zu Menschrt an künstlerischer BewäIti6ung übertreffen.

VI" DRITTER THEITÍENKREIS: ilERFULLTER AUGEI]BLICK.rl

Den dritten großen themenkreis im Essayr¡¡erk, um we1=

ches es hier 6eht, nennen wir rrErfüllter Augenblick.rr Sc heißt

ein Essay aus den Jahre 1951 ,97 -- so wird. der Tag bezeichner,

den Goes in Ravenna zubrj-ngen durf te " Wir woll-en dj-esen Namen

aber auf ein größeres Segment cìes Essaywerks ausdehnen, auf eine

größere Anzahl untereinander sehr verschiedener Essays, die aber

ein Wichtiges gemeinsam baben, nämLich., daß sie den GegenpoL zu

dem Themenkreise rrvon lvlensch zu Menschfr bi-lden.
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Leben ist ein

o'/

Spannung von Zweck und Spiel" Das menschliche

Spannungsfeld, worin eine der wichtigsten Span=

nungen dj.e zwíschen Zweck und. Spiel ist. Diese Folaritãt des

oÊ
Lebens veranschauli-cht Goes am Kölner Dom." An diesem über=

ragenden Bauwerk si-eht ttder Betrachterrl , der lllvisnsch von Unter=

wegstt, ttd,er sich nichts retten konnte als die Instândigkeit 
'

qq
wahrzunehmen, als die Kraft, zu erstaunenrrr," ei-î Sinnbil-d des

Lebens selber. Er sieht, wie das Eöchste an Sinn und Leistung

angestrebt und erreicht Íst, wie sich das Leben aber darin nicht

erschöpft, sondern seine Letzte und höchste Earmonie erst Ím

Zusammenklang des Ernsten und Sinnvollen mit dem rfleichten

Sinnrr, mit dem rlUn-ï'lützlichentr, den Spiel erreicht.

în großer, festlicher Reinheit, nöchte man sag*ent
wird hJ.er der heilige Gedanke des Aben<ilandes ge=
dacht und gelebt, daß Menschentum sj-ch nicht er=
schöpft und erfülÌt in ZwecI< und Arbeit ' daß es
zur unaufgebbaren Würde und Freíheit des Menschen
gehört , ZeLt zu haben für das Un-NützLiche " Ilnd daß
es mit der lïürde des Menschen überall dort zu Ende
isÈ, Iflo der Mensch nur Mitte}' nur zwçg{bestimmter
Wert, nur Arbeitskraft geheißen ïvird.'--

Für ein Verständnis unseres Díchters ist es von

grundlegender Bedeutungr daß wir dieses sein Anschauen des

f,ebens als Spannung zwischen Zweck und Spiel erkennen und ver=

stehen" tÍbersähen wir es, so müßte uns sein dichterisches liierk

sprunghaft und. bruchstückartig erscheinen" Wir müßten die 'vIahl

seiner Essaythemen al-s eklektiscb, unkonsequent, ja widerspruchs=

voll- betrachten und kijnnten keine Rundung und Geschlossenheit

darín finden. Erkennen wj-r aber, daß Albrecht Goes dem mensch=

l-ichen Leben in seiner Spannung zwischen Zweck und Spiel künst=

leríschen Ausd.ruck verleihen will, so schl-ießen sich gewichti=

ger Ernst und leichter Sinn, Túürde und Anmut r Schwere und
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Heiterkeit, das Fragen nach den großen Zusammenhängen d.es

menschLichen lebens und der dankbar-heitere Genuß eines er=

fül-l-ten Augenblicks, zu einem harmonischen Kreis.

l{j.r empfinden gesunde Spannung zwischen den Pol-en

des lebens, nicht aber llj-derspruch oder gar Stückwerk. nBeim

Nichtstun bleibt nichts ungetan[ hat schon l,aotse gesagtrlO]

und auch für Goes gehören Verantwortung und Spiel sehr wohl

zusamnen !

Ðer Leichte Sinn: das ist der Leichtsinn nicht, der
die Abgründe leugnet, weil er sie nicht sehen wj-Il.
Der feichte ,Sinn: das ist der Menschensinn mit dem
Vorzeichen des lächelns. Und j-ot nicht das Lächeln,
das viel-fach auszudeutende " urrseres llenschentums
menschLichstes teit?]02

Und anderswo heißt es; trDie Spielerfust ist mit dem Sinn zur
I r.\z

Verantwortung seltsam befreund.et ottlvr Es ist keine leichtsin=

nige lleiterkeit also, in die Goes sich aus dem Ernst d.es Lebens

flüchten wi1l, sondern eine rrkastal-isch-heitererr Lebenshaltung,

wie sie in Schwaben beheimatet j-st " Sie entsteht aus einer

kindlich-unbefangenen Einstell-ung zur WeIt: rrEin spielendes

Kind ist, wie geschrieben steht, im echten Manne verborgen,

und. wie sehr ist es Lebendig in dem echten Schwab*rr.,,1O4 0""

Menscb wäre einseitig und verkrampft, v{enn ihn dieses Spiele=

rische abginge, und in diesen Sinne wird auch das ganze Essay=

werk, um das es sich hier handelt, erst durch den Ausglei_ch der

Spannung zwj-schen Zweck und Spíel zu einem harmonischen Ganzen.

Die Baumeisüer des Kôlner Domes trhaben d.en Menschen auf seinem

Wege zu sich sel-bst zu begleiten gewagt und. von seinem Erschrecken

und sej-nen Lächeln etwas verraten, von seinem Entschluß und sei=

nem Trau*. [1o5 Goes tut genau dasse]be in seinem Eosaywerk.
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Der erfüIlte Augenblick, der l-eichte Sinn, das Un-

Geschäftliche, das T,ächeln, d.ie blühenden Blumen und das Spiel --

die Seite des Lebens aLso. die dern Ernst des Themenkreises rrVon

Mensch zu Menschrr gegenübersteht -- auch sie i-st für Goes letzt=

]ich auf Gott selber bezogen. Auch sie hat ihren lrEwigkeitshin=

tergrund.rr o d.urch den sie Sinn und Bedeutung gewinnt " Ej-ne anstei=

gende trinie führt vorn Spiel des Kj-ndes zum Spie1 des unbefangen-

kindlichen Menschen, zurn höheren Spie1 des Geistes, in lvlozarts

iytusik etwa, od.er in der Baukunst des Kölner Domso bis schLieß=

lich das hohe und. hijchste SpieJ- beginnt, das Gottesspi"l.106

Gott selber spielt, und daß das menschl-iche Spiel, das echte

Spiel, das wir

uns zurückgewinnen mü6sen, langsam, geduld.ig, mit Kin=
derhj-Lfe und mit Hilfe des llerzens, das im Spiel, in
zwecklosen Spiel -- spÍelend ohne Sorge um irgendeine
Tabell-enmeisterschaft -- eine Antwort der Dankbarkeit
erkennt gegen die ewige Liebe, die uns etwas vorspielt
mit ihren_gternen und nit ihren Blumen: das gilt für
.ros al-l-e .1o7

Exkurs: Bach, Mozart, Mörike, IIesse. Ein Abstecher ist

hier am Platze: lfir haben gesagt, daß das Verständnis des Lebens

als Spannung zwischen Zweck und Spi-el. uns helfen kann, die The=

menwahl dieses Schriftstellers, die uns son6t oft sprunghaft

und widerspruchsvol-I scheinen könnte, in ihrer Geschl-ossenheit

zu verstehen. Dasselbe gilt für seine rtvTahLverwandtschaftentl

auf d.en Gebiet der Kunst und des Geistes. V{ir denken dabei an

seine Verbundenheit nit Bach, Mozart, Mörike und Eesse. Stunden

ni-t Bach heißt ein Bändchen von vier Essays. Es sind erfüllte

Stunden: Wir l-esen von rrBachs Strenge und Bachs Spielerì_ust,

und. eines ist hier nicht ohne d.as andere zu denken.rrlO8 Bachs

Musi-k ist Verschwendung, und es rnag rrgeschehen, daß die Nützl-ich=
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keitsfrage, die Frage tt{ofür?r, nicht gleich, nicht eindeutig

sich beantwortettlfO9 Von aller großen Musik, besond,ers aber von

Bachs Musik giJ-t es: rrDas Selig-Unnützliche geschieht.ttlfO Das

Selig-Unnützl-iche dieser lviusik hat aber einen ernsten Hinter=

grund.; es ist rrlicht im Widerstreit, l,icht, das vom Dunkel
'tl1

weiß.rr-*- Das Spiel der Bachrschen Musik ist so frei und klar,

weiL es von Verantwortung weiß. Es ist rrl'4usik des Morgenstr,

und sie fordert zur Verantwortung auf: rtV9o sie uns zum,liort be=

gleitet, da fordert sie das Lautere vVort, das ruhige lVort, das

ruhige Ja, das tapfere Nein.frLlZ Etwas Göttl-iches liegt in i-hrer

Un-Nützl-ichkeit:

Wil-l bezeugen, daß der Geist, der aLs Gottes Geist
in die illelt strômt, der Geisü, der so ganz nun auch
Bachs lvlusik durchtönt, ein unkarger Geist isü, d.er
die Kraft der Verschwendung kennt: ein überfließend
P1^6'II7-

Dieses selbe Zusammenklingen von Ernst und Spiel hat

Goes an l4ozart gepriesen;

i{ozarts eigentlíches Geheimnis aber ist dies: daß er
zwischen den Epochen, zv,rischen den Bewußtseinsberei=
chen stehend. sein Spiel fortsetzt -- wohL wissend,
daß AbE¡'und ÀbErund isü c o So Mozart -- und so
l¿tiritelf ]a

fn der Spannung zwischen Zweck und Spiel- hat Goes eine tief=

gehende Verwand.tschaft nit diesen beid.en großen Künstlern empfun=

den, weil es eben auch die Spannung seines eigenen uVeltbildes ist"

Goes empfindet sie bewußter vi-ell-eicht, durchd.acbter und weniger

naiv, aber deshaLb nicht weniger stark"

Nicht zufä11i9 wird i{örike in einem Zuge mi.t Mozart

genannt, Auch er gehörü in den Kreis der ernsten Spieler:
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;^;;"5: f:î'1.1"î.:i"ilîlil ";i"::1"":"ånï,!";íîi: r'
sten Spiel-e zu spieÌen, Shakespeare -- rsturmf -hafte,
-- Caliban, Ariel und prospero in einer person. Und
zu spielen dann auch in der anderen i¡cel-t, in der EiI=
der- und Geistwelt. Bei catuLl also u.nd bei- Theokrit,
bei Anakreon und- bei lufozart. spiel -- nehmt das 'vïort
nur in seiner hôchsten Herrlichkeit -_ ist dçg_Umgang
Mörikes mit der Sprache und dein Sprachgeist.ll)

Ei-nen Essay hat Goes trlvlörike beim spielrr genannt. Dort ist oer

Vorgang so umschrieben:

!ïenn sie [i"iariteu Gedichte] f u:-"f,t si-nd -- und. sie
si-nd ja leicht --, so slnd siers nach der v,ueise von
Brentanos schicksalsl-ied.¡ f schweres Herz hat l_eichten
sinn. | . er flrci'ite] vermochte es, sich für einen
erfül-lten Augenþl-j-ck [absichtlich unterstrichen, W. J.]
ganz zusammenzufassen, und al-le Kraft des schauens,
schmeckens und Fühten,s war in d_er kleinsten Außerung,die aus,dÊr elücklichen Stund.e kam, voll_kornmen gegen=
wärtig. rJo

Die auf dunkl-em Hintergrund entstand.ene trschwerel-osett und spie=

lende Dichtung i.1örikes i-st es, die Goes vor al_l_em zu r|m zj.eht.
Es ist derselbe Zug, d.er ihn zu yrozart führt. rMusik d.es Ab=

schiedstr heißt ein Essay über iviörikes i\ovelLe lttozart auf der Reise

nqqh PraS. fn ihm beleuchtet Goes den Ernst in Spielenden bei

BeÍden, und Goes möchte der Novel-l-e den Hofmannsthalschen satz
voranstellen: trrch hôrr doch f'ür mein Leben ¿ern / so traurig
singen, und von fern.rtffT ffrn diesem großen Zugleich von wahrer

Heiterkeit und abgründiger schvirermut riegt der eigentliche und

unvergleichl-iche Rej-z d.er Erzâhlung . o . .,,Ì18

Eine gewisse verbundenheit mit Hermann Hesse scheint
in demsel-ben Bereich zu wurzeln. Das Glasperlenspiel- v¡ird. direkt
genannt, und in einer ganz knappen -A.usr,vahr seiner Liebr-inEs=

werke Hesses stel-lt Goes die Erinnerung an

spielenden Menschen, an erste Stel_l_e . ff 9

l¿a¿IÞ t diesen l<indl-i-ch
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Der rrleichte Sinnrr. d-en man nie und. nimmer nit dem

Leicht'sinn verwechseln darf, hat bedeutend. dazu beigetragen,

Goes vor den rad.ihalen philosophischen Strömungen der Nach=

kriegsjahre, vor dem Existential-ismus in seinen verschiedenen

Formen, zu bewahren und für sein lïerk eine AusgegJ-ichenheit zu

reùten, die er hätte einbüßen noüssen, wenn er nur den ernsten

seiten des Thenenkreises ilvon Mensch zu lvlenschrr gehuldi6t hätte.

Denken wir nur an die enge Verbundenheiù d.ieses Themenkreises

mit d.en Ged.ankengängen Martin Bubers in bezug auf das VerhäLt=

nis des Menschen zum Du, zu seinem Gegenüber, und das Gebiet

menschlicher Bezj-ehungen überhaupt ! '¡ias uns bei Buber aber in

herber Strenge entgegentritt, hat bei Goes ei-nen besänftigen=

den und wohLtuenden AusgLeieh i-m Spie1 gefunden.

Das lln-Nützliche. Nicht alles " tvâs wir unter dem

Namen ttErfüLl-ter Augenblickrl zusaÍunenstel-len rnöchtenr ist Spiel.

AU-e die Essays, die den Gegenpol_ zum Nützlichen und. allei-n

Zweckbestimnten birden, also das ganze Gebi-et des un-Nützlichen,

die ungeschäftliche, unpraktische Seite d.es lebens, deren tlr¡erte

weder berechenbar noch bezahlbar sind, ist hier geneint" trDie

guten Hä.ndefr gehören in dieses Gebiet: Ivlan überlege sich das

Geben wohl;

ttDie Liebsame Störungrr rechnen wir oiesem Essaykreise

gehört ebenfall-s dem Gebiet des Un6eschäftl-ichen an,

wichtig i-st" Oder auch |tDie Pauserr3

es ist aber nicht wohlgetan, in solchen Betrachtungen
den l¡tut und die Freiheit zu ersti-cken, d i e Frei=
heit nämJ.ich, etwas_Kühnes zu tuu Die Rech=
nung geht nie aìrf .120

I2L
z.u " Ðl-e

das doch so
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Tch möchte lhnen Mut dazu machen, von Zeit zu Zeít
sich einmal dem seligen ltlichtstum zu überl-assen.

Eine 7:eLt . in der wir nicht so ganz ernst
nehmenr l¡ras zu anderer Zeít wohl ernst genolnmen
werden muß: die Schulzeugnisse der Kindert die kom=
mende Bürgermeisterwahl und den Verlust eines schö=
nen DrehbLeistifts" Auch mit einem einfachen Bl-ei-=
stift wird sich etwas Freundliches schreiben lassen'
auch mit einem rittangelhafll j-n Physik wird die Toch=
ter durchs Leben kommen.tt'

Die kleinen Erlebnisse des /¡,]-ltags und die bedeuten=

den des Lebens können zum Erleben ei-ner erfüIl-ten Stunde führen:

ein Besuch in Ravenna rt'3 Uu" Sùilliegen während einer Krank=

L24 ,. ñ___r ^ l2q
heit o*-' oder eine Begegnung rni.t einem Taxichauffeur.-*- Doch

liegt das Erl-eben eines für aU-es Gei-stige aufgeschlossenen

Dichters wie Goes zu einem großen Teil im Geistigen" Þ{anch

eine Stunde findet ihre Erfüllung in der Begegnung mit einem

Kunstwerk, einem Buch, oder einem l¡lusikstück. Besondere Erwäh=

nung verdient in diesem Zusammenhang der Band Freude an Gedich9

nít seinen zwöLf Gedj-chtdeutungen.

Das Bekenntnis des Autors zum Spiel und zur Freud'e

an erfüliten Augenblick bleibt aber ein intel-Iektuelles: Er

preist die all-en Zweckbestim¡nten abgewandte Seite des Lebens,

indem er sie in der schon an den anderen Essays aufgezeigten

Weise bedenkt" In der Darstel-l-ung geJ-ingt ihm gerad.e jene leich=

te Beflüge1ung, die er an Mozart oder lvlörike so schätzt' nur seJ.=

ten; am ersten noch in d.en ganz kurzen Essays der erbaulicb. ge=

meinten Schriften Vlorte zum Sonnt¿ß und Krankenvisite. Sie sind

weniger mit Kultur- und Gedanken6ut beschlvert, sodaß eine durch=

sichtige und fLüssige Darstellungsweise leichter zustanclekonrmù.
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ïmmerhin verleugnen auch sie den Denker-Dichter nie ga.nzl

und gerade das von Goes so geliebte und häufig gebrauchte

Eigenschaftswort rtschvuerel-osr' 1äßt sich auf seine eigenen

¡,ÃJerke fast nie anwenden.



KAPITEI, ITI

D]E NO]IELLEN

Nach etwa zwanzigjährigem Schaffen auf d.em Gebiet

des Essays und der Lyrík hat Albrecht Goes lnit d.en l,{oveLlen

Unruhige Nacht und Das Brandopfer ein für ihn bisher uner=

probtes Gebiet betreten. Dies mag verwundern, nachdem wir seine

Bemühungen uß die Gattung des Essays kennengelernt haben, eine

Gattung, die seinem Wesen und Stoff durchaus zu entsprechen

schien. Ein leichtfertiger Seitensprung zu einer anderen Form

ist deshalb unwahrscheinlich, umso mehr, da d,ie in den Novel-=

len behandelten Themen für Goes nicht neu sindu sondern durch=

aus in den bereits essayistisch behandelten Themenkreis der

nenschLich.en Beziehungen und der Funktion des brückenbauend.en

Wortes gehören. Der Standort der Novellen innerhal-b des Gesamt=

werks wird darum von der Frage nach der Bedeutung der Novellen=

forrn ausgehen müssen. Das Schwergewi.cht sol-L d.abei auf d.en Ein=

zel-interpretationen J-iegen. Trotzden ist es notwendJ-g, auf die

Theorie der Novelle einzugehen, um so den Grund zu einem besse=

ren Verständnis der Novellen selbst zu legen.

I. THEORTT.I DT]R NOUÉLLE

LiteraturgeschichtLiche AusganBspunkte. Die Novelle

ist eine in der romanischen sowie in der d.eutschen Literatur

viel-behandel-te und weithin erforschte Gattung, für die es, ganz

anders als beim Essay, eine bis in die Einzelheiten ausgebreitete

und, nach Fritz Lockemu.rrrt'rf ilin den vuesentLichen Punkten über=

einstimniende theoretische Grundlegungfr gibt. Lockemann fährt
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fort: rrUnd. doch scheint gerade hier d.ie geschichtliche Be=

trachtung d.ie Theorie nicbt zu bestätigenrr2 und- Benno von

l}Jiese stinnt nit einem ähnlicb.en Urteil ein, wenn er sagt: rtDen=

noch herrschen über das ',rìJesen dieser Gattung die größten llnklar=
7heiten.n- Der Grund dafür scheint eher in der Reichhaltigkeit

der Novel-Lentheorio und in der Verschiedenartigkeit der Gesichts=

punkte für ihre Betrachtung zu liegen, als in einem Mangel an

Klarheit über das r¡Tesen und. die i'ierkmale der NoveIIe.

Lockemann weist auf eine wesentl-iche Verschiedenheit

i-n der Betrachtung der liïovelle hin, indem er von Wieses NoveL=

l-eninterpretationen al,s nicht eigentlj-ch gattungsgeschichtlich,

sondern J.iteraturgeschJ-chtlich, bezeichnet" Hieri-n sieht er

einen ïrrweg, denn

nicht ob wi-r einen NoveLlendichter als Romantiker
oder al-s Real-isten bezeichnen soJ-len¡ ist die l-'rageo
sondern v¡ie und. aus welcher Sphäre bei iþn die luiächte
wendend in das MenschenLeben eingreifen.T

Lockemann selbst geht vom standpunkt der Gattungsgeschichte aus,

worin er sich bewußt an Hermann Pongs anschließt.5 Oabei möchte

er von der Auslegung der Einzel-novelLe ausgehen, statt von

einem Kategorieschema,6 t.rrrd hierin ist er sich mit von l¡ïiese

einígr d.er ebenfalrs d-ie wichtigkeit der einzelnen rnterpreta=

tionen betont, wobei er aber seinerseits die Einordnung ej-ner Er=

zählung in die NovelLengattung für weniger wichti6 häIt;

Unbeschadet, ob eine Geschichte Erzählung oder Novel-le
heißt oder heißen soJ-lte, das Entscheidende ist, wi.e
erzähl-t wurde und was in dem frlie dieses Erzähl-ens zur
Ä.ussage kommt. Soll-te etwa der eine oder and.ere Leser
zu der Auswahl meiner Interpretationen gelegentlich
di-e kritische Frage stellen, ob die interpretierte
Dichtung noch eine Novelle sei, so habe ich nj-chts da=
gegen ei,nzuwend.en, solange er nicht den dichterischen
Rang cies Erzählrten und di-e Auslegung selbst damit be=
streiten wi]-I" r
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Aus di-esen Auseinandersetzungen geht nicht viel mehr

hervor als die al-lgeneine Erkenntnis, daß Schematisierungen,

einerlei ob literaturgeschichtlicher oder gattungsgeschicht=

licher Art, immer nur HilfsnitteL zum Versùãndnis des einzel-=

nen Kunstr¡qerkes sein können, während der Rang eines Werkes nicht

durch ein Hineinpassen in ein Schema ernittel-t werden kannu Ob

nun Literaturgeschichte oder Gattungsforschung bessere HiLfs=

mittel- zur Interpretation in die Hand geben, ist i-n jeden Fal=

l-e eine Frage persönlicher Vorl-iebe. Alles dieses ändert aber

nichts an d.en von der Forschung recht klar erkannten ivierkmalen

der Novelleu Nur fragt es sich, ob man dieser oder jener Eigen=

schaft besondere Bed.eutung beilegen will. Natürl_ich kann man

auch einfach bei einer summarischen aufreihung der einzel-nen

MerknaLe bleiben, wie sie etwa Bennett in zwölf Punkten gibt.Õ

GrundzüSe_ 4er deutscheg Novel-le" Eine Charakterisierung

der deutschen Novel]e ist zugleich ein Gang durch j-hre Entrvick=

lungsgeschi-ehüe. Aus der europäischen NoveLlentradition seit

Boccaccio tritt sie ni-t Goethe und der Romantik als geselJ_=

schaftliche Gattung in d.ie deutsehe titeratur ein. Sie ist nichts

anderes als frdas in der Gesel-lschaft erfolgende und. d.er Gesell=

schaft dienende Erzähl-en von Geschichtenrt:9

Ein Grundzug novellistischen Erzähl-ens ist mít diesem
Einweis aus den rUnterhaLtungent klar umrj-ssen: das
unmi-ttelbare Interesse an der Empire und ihren para=
doxien, d.as berichtete Ereignj-s st,eht für sich selbst,
dari.n liegt seine 'vVahrheit, auf jede d.eutende Einord=
nung in den Wel-tzusammenhang wird bewußt verzichtet.
Hinter dieser erzählerischen Einstell_ung steckt d.ie
Einsicht, daß es zahLreiche, auch rurunderbarer, aber
dennoch wahre Einzel-ereignisse gibt, die. çich zwar
erzähLen, aber nicht subsumieren lassen.ru
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In der Erzählsituation kann der Erzähler dem ï,eser

in einem direkten unci offenen Gegenüber begegnen, oder er kann

seiner NoveLle einen Rahmen geben und so eine Erzählsituatj-on

schaffenr die ihm mancherlei Môglichkeiten bietet, d.as verhält=

nis des Erzäh1ers zum T,eser zu gestalten: Er kann z. Bo hinter

einen fiktiven Erzähler zurücktreten, oder seinen Leser einem

durch die Rahmenerzählung festgelegten und. einer bestimmten

WeIü- oder Gesel]schaftsordnung verpflichteten Hörerkreise ein=

ordnen. rn der zyklischen Rahmung wird das Erzähren meist mit

einem zweck oder ej-ner Absicht begründet, während die Einzel=

rahmung gewöhnlich dazu dient, ttdie GLaubwürd.igkeít der Erzäh=

lung za statzen, den Erzähler zu legi-tinieren.t,f 1 f r Zweckrah=

men herrscht die dritte Person vor, während der regitimierende

Rahmen die erste bevorzugt.f2 M"o unterscheidet auch zwischen

geschì-ossenem und. offenem Rahmen, ersterer rnit einem einleiten=

den und. ei-nem abschl-ießenden Rahmenstück, retztever mit nur

oinem oder dem anderen Rahmenteil.

Schon Boccaccios Decamerone macht dj-e Bedeutung des

Rahmens in der NoveÌLe deutLich, und. mit Goethes UntgliþêllgqBsn

d.eutscher Ausgewanderten geht er gì-eich zu Beginn i_n die deutsche

Novell-entradition ein. r,ockemann sieht in der zweckfunktion des

Rahmens rrdie eigentlich noveJ-listische Funktionrl und. sagt von-ihr:

Sie j-st es woh1, auf die man es zuriidrizwführen hat,
d.aß, obgleich es p;ewiß ebensoviele ungerahmte wie ge=
rahmte Novel-l-en gibt, die Rahmennovell-e so etwas wie
den Prototyp der Novellenform darstel_}t.fJ

Er weist aber darauf hin, daß in neuerer zeít das offene Gegen=

über von schriftstel-ler und Leser oft bevorzugt wird. nl)och liegt
die Erzählsituation, die Erzähl-er und Hôrer einschließt, auch
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wenn sie auf diese Wei6e auf die Wirkl-ichkeit übergreift,

immer als Rahmen um cli-e Novel-l"."14

Wir komneu nun zum fnhalt des Erzählens in der Novel-le:

Schon der Name sagt ause lvas ursprünglich gemeínt war: eine

Neuigkeit. Goethes bekannter Ausspruch; rrDenn was ist eine No=

ve]le anders als eine sich erei-gnete unerhörte Begebenheit"f5

bestätigt dies. Im Gegensatz zum Roman und zuni Märchen soll-te

es sich um eine sich erei8ngte Begebenheit handel-n, rå.uch die

Romantik, trotz ihrer Neigung zum Phantastischen und i'{ärchen=

haften verlor das Bewußtsein hierfür nicht.16 to*tü=Lich bed.eu=

tet das nicht, daß die Novel-Ie ein Tatsachenbericht sein muß;

aber auch frei erfund.ene fiBegebenheitenrr, selbst wunderbare Ge=

schichten wie KelLers Kleider machen Leute oder Chamissos

Peter Schlemiehl werden als Begebenheiten erzälnt-t. liit Heyse,

Storm und Meyer findet eine Vergeistigung od.er VerÍnnerlichung

(womit hier kein Werturteil ausgesprochen sein sol-l) der sich

ereigneten unerhörten Begebenhei-t statt.17 
"ru"rit 

ist zugleich

eine 'degwendung von einem Verständnis der 1\ovel-l_e als rrgesell=

schaftLicher Gattütrgtr, als d.ie noch Goethe sie ansah, angedeutet.

Sie [Goethes Novellendichtung]l steht noch vöJ.tig in
der europäi-schen Tradition der Novell_e al_s einer
gesellschaftl-ichen Gattung. Gerade g6s geht später
in Deut.schland weitgehend verl-o"urr.Iö

fn Laufe des 19, Jahrhuno.erts findet eine T,oslösung vom gesell=

schaftlichen Erzähl-en und eine Hinwendung zìtm rtmetaph.ysich V{un=

derbaren, d.en Mächten des Schicksals und den letzten Entscheid.un=

gen des Lebenstr statt.f9

Der Inhalt der Novelle beschränkt sich auf

benheit" Hierin liegt eines ihrer Hauptmerkmale, und

eine Bege=

zugleich
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eine Abgrenzur.g gegen den Roman. Von f{iese sieht in cier Be=

schränkung der l{ovelle auf ei.ne Begebenheit ihr recht eigent=

Iiches Merkmal;

Das Charakteristische d.er Novell_e Liegt vor allem
in der Beschränkung auf ej-ne Begebenheiù. Verzich=
tet man auf diese Bestimmung, so löst man die g)fize
Gattung auf und behält nichts mehr in der Ïfand.-'

NatürLich ist die Begrenzung des Stoffes allein noch keine ge=

nügende Bestimmung d.er Novelle, vor all_em wenn man an die

Kurzgeschichte, das l"rärchen, den Essay, ja selbst das Drama

denkt" Dennoch bestimmt die Beschränkung auf eine Begebenheit

nicht nur den äußeren Umfang der Novell-e und rnacht den Gebrauch

pointierender und verdichtender Þfittel nötig, sondern sie be=

stimmt ihr tieferes Vlesen" Di-e I,,Íovell-e wirft scheinwerfergleich

einen Lichtkegel auf das menschliche Leben und hebt eJ-ne ganz

engrrmschriebene Situation aus der Breite des Geschehens heraus.

In Gegensatz zum Rornan ist hier kein Raum für Entwicklung. Die

situation wird als gegeben geschildert. Die wenigen charaktere

treten als fertige Persônl-ichheiten in den Raum der" Erzählung.

Dies gibt dem Novel-l-engesehehen etwas vom Zufal1 , od.er besser

vorn Schiclcsal Bestimmtes "

By its concentration upon a single event it tend.s to
present it as chance ( tZufallr ) and it is its function
to reveal- that what is apparently chance, and niay
appear as such to the person concerned, is i-n reaì-ity
fate. Thus the attit,ud.e of nind. to the universe wb.ich ^-it may be said to represent is an irrationalistic one.¿J

Danit rückt die Novel]e in die Nähe des Dramas. htie im Drama, so

rouß si-ch auch in d.er NoveLle die Éauptperson in einer gegebenen

T,age bewähren, wobei ihr eigentl-iches Wesen sich offenbart --
manchmal auf ganz unerwartete, aber d.och fotgerichti-ge weise,
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ïn der Knappheit des erzâhlerischen Details steht die NoveLLe

auch der Bal-lade nahe. Paul Heyses rrFal-kentheoriett ist eín Hin=

weis auf die Notwendigkeit der Beschränkung, eine Notwendigkeit,

die in d.er Geschichte der NoveLLe nie ang'efochten worden ist,

Die eigentl-iche Pointierung des Stoffes gesehieht

aber durch den vfendepunkt. rn der Theorie geht dj-e tr'orderung

nach dem sond.erbaren, auffaLLend.en wendepunkt auf Tieck zurück.

Nach Tieck ist es der Wendepunkt, der die Novel_le von allen

anderen Gattungen unÈerscheideto ein Puakt, rtvon welchem aus

sie sich unerwartet võllig urnkehrt, und doch natürJ-ich, dem

charakter und. d.en umst.änden angeroessen, die Folge entwickel t.,r22

Lockemann macht darauf aufmerksam, daß die große Ausd.ehnung neu=

erer Novel-l-en auch mehrere wendepunkte zuräß t.23 n, spricht dem

Wendepunkt (oder den \{endepunkten) allergrößte Bedeutung zu.

Form und Gehalt treffen ín der Novelte in einem
Punht konzentriert zusammen und werd.en in diesem
zusammenwirken für d.en Betrachter unniitteLbar faß=
bar. Der rrVendepunkt ist die konzentrierte Forni, das
garLze GebiLde i.st nur seinetwegen da, alles Vorher=
gehende zLelt auf ihn, al1es Folgende bestätigt nur
die eingetretene Wende Der lffendepunkt ist
aber auch konzentrierter Gehalt, rrunerhörte Begeben=
heitrr, d,as, was aus einer anderen, kosmischen oder ^,.chaotischen l¡'rlel-t schicksalhaft in unsere einbri clnt,,¿n

Goethe schon hat das Novel-l-engeschehen einen |tKonfLikt

des GesetzLichen mit d.em ungebändigtenÌÌ genannt.25 DuurrGesetz=

l-iche¡t hat im Entwickrungsgang d.er Novel-le die schon erv¡ähnte

l,vandlung durchgemacht; I¡Var es in der europäischen Traoition bis

zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die geselLschaftliche

ordnung, die in der unerhörten Begebenheit bedroht wurd.e, so sind

es in der modernen Novelle raeist metaphysische ordnungen. lm

vrlendepunkt setzt sich, nach T,ockemann, d.ie ordnung gegen d.as chaos
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durch, obwohl der erste Wendepunkt in vielen i{ovel_len den

Einbruch des Chaos in die Ordnung bringt, worauf d.er zweite

und eigentliche die Ord.nung wieder herstell-t.to Diu Ordnung,

die sich durchsetzt, ist eine trim weitesten und tiefsten Sinne
1n

für den T,eser der Novel-le gültige Ordnung."t/ Für GottheLfs

Novel-l-en war es die Ordnung der schweizerischen Dorfgemeínschaft.

Für den neueren schri-ftstel-ler wird es eine ordnung ethischer,

religiöser oder wel-tanschaulicher Arù sein müssen, dj-e seinen
)Aleserkreis verbindet.-" ï,ockemann ist sich der Tatsache wohL

bevuußt t d.aß all-es schaf fen von Kunsti,verken ein Ringen um ordnung

ist, aber dennoch ist es der Novel]e auf besondere weise eigen=

tümlich:

Bewältigung des Chaos durch ordnend.e Kräfte ist
gewiß Antrieb nicht nur des novel-Listischen und
balladischeno sondern al-l-es künstlerischen, ja
al-]-es menschlichen ilÍirkens und Schaffens. Daß aber
d,ie Spannung von Kosmos und Chaos nicht nur Trieb=
kraft, sondern auch Gegenstand der Gestaltung ist,
das ist in der Dichtkunst besond.eres i'.ierkmaL be=

Uberwindung des Chaos

einer Erzähl-situation sehen

ci.es Wesens der ilove-J-1e,

stimmter Gattungen, nqþen der Novel-le und_ llallade
vor all-em des Dramas.¿Y

In dieser Bestiruoung der Novell_e al_s

durch die gü1tige Ordnung innerhalb

wì-r eine tiefer 6reifende Erkenntnis

aLs es die von lViese hervorgehobene

benheit ist.

Bedeutung der ej-nen Bege=

IT. Î'UI\TRUHIGE NACHT'I

In d.er 1ìovelle Unruhige l\acht (I95A) erzählt Al-brecht

Goes eine Begebenheit aus seinem Leben als Wehrmachtspfarrer in
der Ukraine r¡vährend des Rußland.feldzuges im Herbst des Jahres L942.

von seinern standquartier in dem städchen lflinniza v¡ird. er eines



83

schönen Oktobertages unerv¡artet nach Proskurow gerufen, wo er

den zum Tode verurtei-lten Häftling Fedor Baranowski auf sein

End.e vorzubereiten hat, um nach vollendeter Aufgabe wj-eder nach

Vrlinniza zurückzukehren,

Der Erzähler spricht in d.er ersten Person und richtet

sich unmittelbar an seinen ï,eser. Keine Rahrnensituation verhüllt

die Person des Dichters, und vom Leser r¡¡ird kein Sicheinfügen

i.n eine künstl-iche Erzählsituation verl-angt " Direktheit der Spra=

che und größte Einfachheit in Aufbau charakterisi-eren diese No=

velle" In der einfachen Vergangenheit, die gelegentlich d,urch d.ie

Gegenwart abgewechseLt wird, berichtet der Dichter den Verlauf

der Ereignisse und d.er Dialoge in chronologischer Folge. Die

Gl-j-ederung der Erzählung in zehn Abschnitte ist vö11i9 unkompli=

zíert und. vom Leser ohne weiteres zu erkennen. Der tibergang von

Abschnitt zu Abschnitt bedeutet, mit einer Ausnab.me, einen !ïech=

sel des Ortes der Eandlung, sodaß wir die Abschnitte ganz einfach

wie folgt überschreiben können: l-. vïinni.za. 2o Kommandantur Pros=

kurow. 3" Vfehrmachtsheim. 4, Ortsgefängnis, ). Gang mit OberLeut=

nant Ernst. 6" In Wehrmachtsheim mit Hauptmann Brentano und

Schr¡ester Melanie" 7. Im inlehrraachtsheím bei der Akte. B. Im Orts=

gefängnis nit Baranowski. 9. Bei der Erschießung, I0. Rückflug

nach Winytiza,

Die Nacht, wel-che der Wehrmachtspfarrer in Proskurow

zubringt, ist eine unruhige" Es herrscht ein Sturm draußen, ttder

die Nacht über auf der Erde regiertrt und erst in den frühen i.Íor=

genstund.en nachÌäßt, oder vielmehr sich in die höheren Regionen

verzieht. .¿iber die unruhige Nacht in cier Natur begleitet die un=

ruhe d-erer, die die von Hitlerregirne und. Krieg verstörte illel-t,=
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ordnung in dieser Nacht nicht zur Ruhe kommen lâßt. Für den

Kriegspfarrer über der Akte d.es zum Tode Verurteilten, für den

Hauptmann Brentano und seine Verlobte, die unter cìen Schatten

des todbringenden Versetzungsbefehls nach Stalingrad. Abschied

nehmen müssen unrÍ wohl auch für den Oberleutnant Ërnst, der das

Erschießungskommando führen soII und darüber in Gewissenskon=

fl-jhten steht, konzentriert sich in dieser Nacht die schon

jahrelange AuseÍnandersetzung mit den herrschenden bösen Mäch=

ten zu einem intensiven Ereignis, einem Ringen um KlarheÍt und

Ord.nung, das die Ruhe nichù zul-äßt.3o

Die Spannung in der Novelle wird durch den Konfl-ikt

der von Hitl-ertum und i(rieg erzeugten unnatürlichen Verkehrung

der schöpfungsgemäßen l,ebensweise mit den gottgegebenen Ord-nun=

gen echten Menschseins erzeugt. rtEs ist überhaupt verboten, ein

l{.ensch zu sei-nrtrJl weiß der Pfarrern und auch der Häftling Bara=

nowski kennt den Grund seiner Hinrichtung: ttNur weil- man auch

einmal- ein paar lllochen lang Mensch sein wol_lte, muß man jetzt
7^

dran gì-auben.rrJt rn rier unmenschlichen Atnosphäre aber versucht

der Mensch, sich jenen rrunfaschistisch-menschlichen Raumrt zu

schaffen, den der Horstkonmand-ant aus \í,|ínnj-za trsturmfreie Zonerr

zu nennen pflegte .33 gio Landspaziergang an einem schónen Oktober=

tag oder ein vers aus Homer können für den pfarrer o.iese Zone

schaffen" Der GefreÍte schrotz macht d.urch sein ernstes und

schmerzvolles Schr,veÍgen zu den Zoten seines Vorgesetzten aus dem

Adjutantenbüro einen lrOrt, r¡ro man leben konnte .r,34 Díe gefälli=

6e Hôflichkeit und schwäbische iuiundart des obergefreiten aus

Balingen l-assen j-n lVehrmachtsheirn eine nenschl-iche Atmosphäre
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entstehen. Baranowski wiLl d.urch Liebe zu einer ukrainischen

Frau und ihrem Ki-nd und durch ein schfichtes Leben nit ihnen

auf einige Zeit Mensch seÍn. Hauptmann Brentano und Schvrester

Mel-anie geben sich der Liebe hin, über der schon der Tod d.roht.

Der Horstkommandant aus Winniza schaff,t sich seine ttsturmfreie

Zonett, indera er Klavier spielt und englische und italienische

Ausdrücke braucht. Sie al-le r¡rollen nur l{enschen sein in einer

Zeít, riro die politische Àbgötterei dies schwieri.g und gefährlich

macht

Nj-rgenduro aber zeigen sich d.ie Synptone der Entmensch=

lichung so deutl-ich wie in der Zertrümmerung der Sprache " ilNimm

dem Menschen die Sprache, und er wird zum Kadaver" Der Kadaver

Leistet Kadavergehorsam."J5 Deshalb muß die Uberwindung des Un=

menschlichen, des Chaos, und die ltrliederherstellung der schöpfungs=

gemäßen Ordnungen von der Sprachee vorn echt menschl-ichen tldort

ausgehen" Hinter ihm steht dann das göttliche ilJort, der rrEwig=

keitshintergrundtt. So ist un6ere NoveLLe ein Ringen um das gü1=

tige, mit Vof lmacht gesprochene menschl-iche Vrlort in der u-nmensch=

lichen Si-tuation. Die erzäh1ten Ereignisse sind vor allem Sprach=

ereignisse" Das gesprochene lÏort, der Ton, der Klang der Stimmet

das Lachen, das Schweigen -- sie sind es, aus denen der ErzähLer

den feinhörigen Leser die Verschiedenheít der beiden ntit ein=

ander in Kanpfe siehenden Lebenssphären und. das Auf und Ab der

Ausej-nandersetzung heraushören ì.äßt. Vor allem sind es, wie

Erwin Münz sich ausdrückt u rrdie erschütternden Dialoge r deren

Nacktheit erschauertrt ,36 ,n denen sich die eigentliche trHand=

lungtt -- wir haben oben schon den Ausdruck lrSprachereignisserl

gebraucht -- abspi-elt'
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Die Novelle beginnt mit einer Gegenüberstell-ung zweier

Lebenssphären, der des Krieges und der des Menschen. Kriegs=

dasein besteht für den Vlehrmachtspfarrer aus Dienst

ím -l'azarettbereich her und hin, in den Kasernen
und Truppenunterkünften, in denen man al-s Feld.=
seelsorger zuweil-en Besucl,:l zu machen hatte, im
Wehrmachtsgefängnis nicht zu vergessen, und nq;
türlich auch auf dem Soldatenfriedhof o ot'

Danach die Ì-{ah}zeit im Kasino, schweigend eingenommen, und

rrGefängnis genugf ist auch sie, wie das ganze KrÍegsleUur..J8

Trotzdem ist die Atmosphäre in vTinniza nicht die schlechteste;

wenn es auch nicht zu erwarten ist, daß sie frurban und heiterrr

sein solfs l-äßt sie sich doch mit d.er Lufto die in der Komman=

dantur Prosku-rorv herrscht, zv. jJnrem Vorteil veroleiehen^

Den Pfarrer verlangt es aber danach, Lttf't zu schö'pfen,

die freie Luf t d.er l\atur.

Natürlich war es zivilistisch ged.acht und insofern
durchaus anstößig, daß man nach V,Jeg und Wanderung
ein Verla-ngen hatte, nach Kartoffel_feuern und Son=
nenbl-umenfel-dern, nach licht über d.ern schwarzen
Acker und einer schweigsarnen Stunde am Ufer des Bug,
Ein ordentlicher Sol_dat rnacht seinen Dienst und

.. geht abends ins 4åro, aIlenfall_s zum Vriodka oder zur
Panjenkaoonott

Er macht also einen spaziergang hÍnaus in die freie Landschaft

außerhal-b des Stadtbezirks.
Hier gab es keine Zerstôrung, keine Armut, keine
zerbrochenen !-ensterscheiben und kein Gelumpe mehr,
hier war die Vïelt heil , urarr wie sie in den ersten,,^
Schöpfungstagen gemeint sein mochte, groß und gut.--

Nirgends zeigt' sich di-e l,ebensatmosphäre, i-n der d.er lviensch steht,
so deutl-ich r,vie j-n seiner Sprache, Das Kriegsleben hat seintneige=
nen Jargon; I{an spricht in d.er Lazarettsprache von rtdem ober=
schenkeLrr oder trdem Lungenschußrr._ ll tDer Ulcus auf sechsundzu¡an=

LIzig bekommt Diätr, sagt man da,rr'* Der pfarrer wil-l- versuchen,
auch in seinen Gedanken und Vrlorten in d-ie heile liel-t einzukehr.en
und wenigstens für einige stund,en die iviilitärsprache abzuregen,



rrEs j-st eine fürchterliche Sprache,
4?den.fÌ'- Der r¡Bauchschußrf nimmt für

ItDer Bauchschußverletzte also. ein

itiicht lange währt der Spaziergang.

essen, und d-as Essen ist Dienst bei

Pfarrer muß umkehren.

B7

und, ich wiLl sie vermei=

ihn Menschengestal-t an:

blonder XVestfal-e

rrUm halb eins ist

den Preußen

.il

iviittag=

.ll 't Der

Mit dieser einl-eitenden Schilderung d.er zwej- so ver=

schiedenen Sphären hat Goes die Grundl-inien für die wej-tere

Erzählung gezogen, in der es um die Wahrung d.es Menschl-ichen

j-nt trunmenschl-ichen l{ier und Heute"44 Eeht, Tm Lazarettleben

von lVinniza empfindet der Pfarrer die Wj-dersprüche noch in ge=

milderter und. erträElicher Form" Doch bei seiner Rückkehr vom

Spaziergang begrüßt ihn der diensttuende Gefreite sogleich nit

der Aufforderung, sofort zum Herrn Hauptfeldr,vebel in die Schreib=

stube zu kommen, Der Leser merkt, d,aß etlvas in der Luft liegt,

daß etwas besonderes im Anzuge ist. Der kurze Spaziergang schon

paßt ja nicht in den Krieg. Hauptfel-dwebel HírzeJ- sagt, ttge=

mäßi6ten Vorwurf in der Stimme: rHerr Kriegspfarrer, wir haben
Lc,Sie lang schon gesucht. r rr'' .Eiin Fernschreiben wartet auf ihn:

Oberfeldkommandantur Proskurow anfordert Ev" Kri-egs=
pfarrer" Eintreffen ivlittwoch siebzehn Uhr erforderLich.
i{eldung bei Abt" IIf . PKIT zur Hinfaþpt steLlt Pros=
kurow. Rückkehr Donnerstag möglich.4b

Schon die Sprache deutet auf den Bereich, aus d.em dieses Schrei=

ben kommt, und bei Abt,. III weiß der Pfarrer sofort: rrDas war

das Kriegsgericht" fch wußte nun, auf was dieser Abrufhinaus=

lief : auf d-ie Teil-nahme an einer kriegsgerichtlichen Erschj-e=
b.t

ßung.tt " Daß es bei soLchen kriegsgerichtl-ichen UrteiLen
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seLtener ua Recht, als um eine Preisgabe menschlícher Gerech=

tigkeit geht, weiß der Pfarrer nur zu gut. Es wird d-arauf an=

kommen, sich al-s Mensch in der Entrnenschlichung des Krieges zu

beiväLrren. llir sind mit der Anforderung aus Proskurow zu einem

ltrendepunkt, wenn auch nicht zum Hauptwendepunkt der Novelle ge=

kommen. Es ist der Einbruch d.er ungebändigten Mächte' des Chaos'

in den Kosmos"

Der zweite Abschnitt schildert die Erlebnisse des

Pfarrers in der Komrnandantur Proskurow. Die Spannung zwischen

Menschlichkeit und entmenschli-chter Kriegsatrnosphäre t die wir

schon in llinniza in gemilderter Form antrafenr wird hier inten=

siver. Sie äußert sich auch hier in der Sprache; Gleich beírn

ersten Betreten der Schreibstube erfährt der Pfarrer, daß der

Major Kartuschke bei einer rrBesprechungrr sei, wobei- es sich

offensichtLi-ch um eine Anspielung auf das Zweideuùige dieser

Besprechung handelt" ItKeine zehn Schritte weit kann man sich in

diese Militz hineinbegeben, ohne nicht Kotig-Zotiges auf der

-tîaut zu fühl-en."48 B"i* Kriegsgerichtsrat hijren wir einen ande=

ren Ton; rfRasch und korrektrr beginnt seine Rede:

Es ist mir leid, d.aß wir Si-e herbemühen mußten' aber
die hi-esige Abtej-lung TVd ist auf protestantischer
Seite zur Zeít unbesetzt. Der HäftJ-ing Fedor Bara=
nowski ist d.urch kriegsgerichtlichen Spruch wegen
Fahnenflucht zum Tod verurteilt worden; d.ie Ableh=
nung des Gnadengesuchs durch den Herrn Vùehrmachts=
befehJ.shaber Ukraine ist gestern hier eingetroffen.
Der Ordnung entsprechend ist das Urteif innerhalb
von achtund.vierzig Stunden %u vollstrecken. Demzu=
folge findet die Erschießung morgen früh fünf Uhr
fünfundvierzíg in der Kiesgrube hinter derri Ziegel-ei=
platz statt. Der Verurteilte hat gernäß Paragraph 16
der diesbezüglichen Anweisung Anspruch auf geistli-=
chen Beistand eines Pfarrers seiner Konfession. Ich
hatte deshal-b, da, wie gesagt, der für hier zustän=
dige GeistLiche zur Zeít abko¡nmandiert ist o den
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Auftrag seitens des Gerichtsherrn, Sie unverzüglich
anzufgrd.ern, und ich danke Ihnen, daß Sie gekommen

. , rÈv
sr-nc "

rrDas kl-ang r,vie von einem lfanuskript abgelesen. I-remdartig,

kühl-"rr'" Auch cùiesem Ton fehlt di-e menschliche V{ärrne. Zun End.e

der Novelle Lernen wir dann, daß dieses dienstmäßig korrekte

und sichere Amtsdeutsch nur eine Fassade ist, die die eigentJ-i=

che Unsi-cherhej-t des Gerj-chtsrats verbirgt. Nach der Erschießung

wil-l- er etwas mit dem Pfarrer al-i-ein sein und nimmt ihn in sei=

nem tiTagen mit. Aber zu einem wirklichen Gespräch korurnt es nicht.

Hinter der Fassade der Sicherheit ist eine Leere. die nicht über

einige Sprachfetzen hinauskonuts rrlVas heißt da verkehrt? Ich

habe den Krieg nicht gewollt. Aber \trenn schon, denn schon. So

oder so, wie Adol-f immer sagt. Auto oder Sarg. Uncl dann lieber
51noch Auùo.tt-' Der Pfarrer erkennt.

wie der Mann, der gesüern abend seine Rede so sicher
und kühl gehalten hatte, nun hier mit seinen Vvorten
wie zwischen Triimmern lief" Die^Sprache ist von Gott
und übt ein gerechtes Geri.clnt.2¿

In die Schreibstube zurückgekehrt, wird der Pfarrer

von lvlajor Kartuschke mit einem herausfordernden ilHeiI Hitleru

IIerr Pfarrer!rr begrüßt. Kartuschkes weitere Reden si-nd nicht nur

gefühlsleer und mechanisch, wie die des Gerichtsrats, sondern

durch und durch zotig und verderbt. rrEr war ohne Vr/ürde, dieser
r-

Offizier, soviel sta-nd fest"tt)i Aber auch der General , von dem

der Pfarrer so sehnlich ein Vúort erwartet. tiein wirkliches lTort!
5l+

Du trägst die Uniforn, des Cla.usewitzltt r'' offenbart seine innere

Verödung durch eine .l-eere Phrase: ftSorgen Sie, daß die Saohe
qtr.

glatt vonstat ten geht.lt//
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Da hatte i.ch nun mein rWortr. iilein, auf diesem
Acker wächst kein leben<iiges Korn mehr. Es ist
Zeit, daß es damit zu Ende geht. Umgraben. Brach
liegen l_assen. Dornen und Di_steln sol_l er tragen,
der Acker. Dorngp und Disteln trägt er lange schon.
Und Giftvteízen.)"

ïn der Kommandantur proskurow hat die EntmenschLi=

chung die oberhand., das wird aus d.en angeführten sprachlagen

kLar. Die menschl-iche ord.nung ist fast völ-l-ig in d.en Ilinter=
grund gedrängt, und das chaos behäIt den sieg. wer um sich noch,

wie der Schreiber Schrotz, ei-ne menschl-iche Sphäre bewahren will,
kann es nur d-urch ein ernstes und schmerzvorres schvleigen. Der

Pfarrev verl-äßt diesen schauplatz des Ringens al-s unterlegener.

Mehrere Mal-e fühl-t er sein eigenes versag.en im Kanpf um die

l"lenschlichkeít" rrrch bin feig wie ein Kötere wenn ich nicht auf

der stelle das zi-mmer verl-asse.'r sagt er sich bei den Zoten des

Kartu-schk."57 Do"h er bl-eibt. Auf des Generals phrase hä¡te er

eine Antwort geben solien" rt.aber ich sagte -- und empfand zum

zweitenmal meine Feigheit wie einen gallebitieren Speichel irn

Mund: tJav¿ohL, ïierr General-! | ,,58 D"ß er den Major Kartuschke

nicht doch zuletzt die }Iand zu reichen vermag, ist für ihn die

dritte Niederlage. Di-e bösen Mächte haben hier den sieg behal_ten.

lvie eine oase der MenschLichkeit wirkt dagegen die von

dern Bal-inger ausgehend.e reine Luft im l,'lehrmachtsheim" Klares Ja

und I{ein und straffe ord.nung sind. noch das Beste, !va-s der pfar=

rer sich zu wünschen wagt. frl¡,uf einen persönlichen Ton d.urfte

rnan nicht hoffen, stellte er sich dennoch ein, so enpfing ihn
jeder aLs ein unerwartetes Geschenk.tt59 Diu.es Geschenk wird ihn
im wehrmachtsheim d.urch d.ie unerwartete Höfli-chkeit und Rück=

sichtnahme seínes schwäbischen Landsmannes" iuieder kündet d.ie
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Sprache, welcher Geist im Hause herrscht. Stamm und. Mund.art

sind natürLiche Größen und stehen für Goes imnier al-s Geaen=

sätze zu jedem fal-schen Nationalismus und. jeder politischen

Götzendi-enerei da. So auch hier;

Deutschland gibt es schon fast nicht mehr', das
berühmte rGroßdoitschl-andt vor allen ist ein
strategischer Gotze, sonst nichts . aber den
Stamn, die Landsmannschaft, den Dialektzusammen=
kJ-ang, gJ-eiches Lächeln, gleiches Klina, gleiches
Zeitmaß, Eile mit i'veil-e -- das gibt es, das ist
wirkliqh, und das verbindet denn auch fast oÌ¡ne
i"Iühe . ou

Dies ist auch nicht das einzige Mal in der NovelÌe,

wo sich ein Sieg des Menschl-ichen über das Unnatürl_iche des

Krieges in einem Hinübergleiten in die Mund.art andeutet. Der

rotbLonde Junge, dessen offenes, zutrauliches Gesicht dem

Pfarrer unter den übrigen Hâftlingen auffäU-t, bedient sictr
rL

unverhdLen seines Diarekts, rm Gegensatz zu <iem scharfen hoch=

deutschen rriuienschr passen sie doch auf !rr d.es tr'eldpolizisten

klingt die Antwort d.es Gefreit,en, der Baranowski das Hoheits=

zeicb.en von der Uniform abnirnmt , gan1. menschlich warm: il | s is
eh I g'1ei-chtr, erwiderte d.er and.ere, und dj-eses bayrische lr I s

is ehf gleichrrkJ-ang mil-d und traurig in die arge l{orgenstunde
/-

hinein"tt"* und Lm Letzten Gespräch d.es pfarrers mit Baranowski

in der Zel-l-e zeLgt sich das Zurückweichen des Krieges und die

al]mählich zunehmende Macht des menschl-ichen und göttlichen

lTortes daran, daß der verurteirte rraus dem l-ichilosen mil-itäri=

schen schrift'deutsch in einen Anklang von pomrnerscher Mund.artrl
/ao¿zurucl<'ta]-l.¿.

Der Besuch inr Ortsgefängnis und dj-e Unterredung mit

oberleutnant Ernst führen die spannung der sphären fort, ohne
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wesentliche Veränderungen oder Gewichtsverschiebun6en im Rin=

gen herbeizuführen. Beide Abschnitte geben riem T,eser gewisse

für den weiteren Verlauf der Ereignisse nötJ-ge i,ufschlüsse.

Baranowski wird zum erstenmal eingeführt. Durch oberleutnant

Ernst erfährt der Leser den 'l¡lierdegang Kartuschkes, wodurch

dessen Bild an Schärfe gewinnt" Es ist al]erdings schwer, sich

des Gefühl-s zu erwehren, daß das fnteresse des schriftstetl-ers

an d.er Lage der Kirche während der Hitl-erzeit Goes dazu verl-ei=

tet hat, die Entwicklung Kartuschkes vom Kirchendiener zvm

Kirchenspitzel um ihrer selbst wil-len in die Erzählung zu

fl-echten. Jedenfal-ls scheint die novelrístische Knappheit in

diesem Abschnitt etwas aufgelockert zu sein" lleberhaupt schiJ-=

dert das Zwiegespräch zwischen den beiden Geistlichen eher d.as

Ililenma des Geistl-ichen während des letzten Krieges, al_s riaß

es wesentlich zur zuspitzun6 der Grundspannung der I\ovel1e bei=

trägt. Es hat v¡ohl gar. eÍnen apologetischen Beigeschmack, wenn

es die Teilnahne an der Erschießung, ja an l{itlers Krieg über=

haupt, mit einer Erinnerung an Luthers Frage, ttob Kriegsleute

auch ín seligem stand sein könnentr und seine bejahende Antwort

^lLrechtf ertigen wi-ll-, b' statt sie, rvie an anderer Stel-Ie, ar al-s

Teil- der menschLichen Existenzschu-l-d stehen zu l-assen. Das llnde

des Abschnitts, wo der Pfarrer zu dem Oberleutnant, von d,er auf

beicie wartenden ilufgabe spricht, nach Kriegsende keine neuen

Kriegsmythen aufkommen zu lassen, und so versuchtu der Beteili=

gung am Kriege Sinn zu verleihen, wirkt nicht nur did_aktisch,

sond.ern scheint offensichtrich von den Nachkriegsentwicklungen

ín Ðeutschl-and. diktiert zu sein.
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Positiv wäre hervorzuheben, daß die innere Unruhe

des Oberleutnants Ernst und. der nächtliche Gang der beiden

Gei-stl-ichen dazu beiträgt, dem Kampf gegen die Entnenschfi=

chung breitere Front zu geben, indem der Leser empfindet' daß

der Wehrmachtspfarrer nicht nur seine Privatüberzeugung vertritt t

sondern in Reih und Gl-ied aller derer steht' die Hi-tlersystent

und Krieg als Störung der Schõpfungsordnung erkannt haben und

dadurch mit teil-haben an der unruhi-gen Nacht.

Den vom Standpunkt der Novellenstruktur problematisch=

sten TeiL bildet die Einführung des liaupträanns Brentano und sei=

ner Verlobten in die Unruhige Nachl. Ohne Zweifel erhöht síe die

Außergewöhnh-chkeit der nächtLichen Stunde" Sie gibt de¡n sonst

einsamen nächtlichen Leser der Akte Baranowski d.en Hintergrund

von f,iebe und Tod, oder besser, von Líebe im Á.ngesicht des To=

d.es" Sie râunt den Eros einen Platz ein, denn Baranowskis Liebe

zu Ljuba ist kaum j-n diesem Lichte zu verstehen. Die Geschichte

von Brentano und itrelanie vervol-Lständigt das Bil-d cies Kriegs=

Iebens, das doch nicht nur von den Kartuschkes bestimmt werden

darf, sondern eben auch einen Brentano einschLießt, dessen Stim=

ßer obwohl gewõhnt zu befehlen, nicht verdorben, sondern rreine

leichte, schwebende StimnLe gebliebentt ist.o)

Hier wurde sichtbar, daß der gleiche Krieg, dem ich
soeben die bôsen i{amen gegeben hatte-- und ich ge=
dachte, keinen d.avon zutuckzunehmen -- doch auch dem
ritterlichen Glanz Raum gervährte, ei-nem achilleischen
Licht. oo

Auch Schwester Melanie kann trotz al-les Widersinnigen ihrer La6e

strahlen:

Der ganze i'iensch $¡ar zusamrnengefaßt in diesen einen,
in diesem Strahl-en. Befangenheit, Scheu, Sorge,
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Bangnis, lïissen un Abschied und Tod --: so groß kann
das Strahlen in einem Angesicht seinn.rdaß es dies
al-les aufnimmt. Iôst und verwandel-t."r

Auch sie hat eine gute Stimme und stam.rnt aus dem Bereich, v,ro

wahres ÌvÍenschsein nicht verl-orengegangen ist. So gehijren diese

beiden in die Sphäre des Pfarrers hinein, wenn sie auch auf an=

dere ì,{eise als er um die Erhaltung der Schöpfungsordnun¿; inner=

halb des Chaos beniüht sind. Auch darin sind- sie mit dem Pfarrer

verbund.en, daß diese Nacht ebenfal-l-s für sie eine unruhÍge isto

nicht nur durch den Sturm, der d.raußen bläst. fti¡vir haben j-n

dieser unruhigen Nacht keine Bl-eibe, rÍenn nicht hier.,,68 Dj-*

rïorte, die zwischen Brentano und dem Pfarrer gewechselt werden,

sind echte Worte, die eine Brücke von Mens ch zu Mensch schlagen

uad zu dem wortl-osen Händ.edruck des Verständnisses führen. von

d.em es heißt:

Aber jeder von uns beiden empfand, das es Jahre des
Anstiegs bedurfte, um diesen Augenbl_ick auf dem
Gipfel zu bestehen, Und daß¿qs Jahre lohnie 1 um die=
sen Augenbl-ick zu gewinn"rr.oY

Trotz all des Gesagten behäft die Brentano-Episod.e etwas Sel-bstän=

diges, das sich schwer in den Hauptstrom der Erzählung einglie=

dern läßt" Der kritj-sche leser kann nicht umhin zu enpfinden,

daß hier die auf den Hauptwenciepunkt hinführende Zuspitzung der

Spannung stockt u daß die Haupthandlung für kurze Zeii auf ein

Nebengleis geschoben wird, wâhrend Stoff eingeführt wird, der nur

mittelbar dazu dient, den GipfeJ- der NovelJ-e zu erreichen.

Anders der siebente Abschnittn Der Ffarrer l-iest di-e

Akte Baranowski. Sie ist, neben dem Sturm, der draußen unab=

lässig tobt, so etwas wie ein DingsyrnboL in der Novelle. Gl-eich

bei der Ankunft des Pfarrers j-n Proskurow hören wir von i.hr"
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Sie ist sehr umfangreich, denn rres war der papierene Popanz

in Riesengestalt, der hier angebetet wurd.e.,,7O Al-s sie dem

Pfarrer der besonderen Umstände negen und gegen die Vorschrif=

ten vou Gerichtsrat ausgehändigt wird, ist sie Itschon so sot'g=

fättig verschnürt, daß man begreifen mußte: der l,iann v,'ar für

dieses Amt bereits tot."7f I* Gegensat z zu dem lvienschen-l-eben,

über das in ihr verhandelt wird, i-st die Akte selber sehr wert=

vollr und. dem Pfarrer wird eingeschärft, daß er für sie haftbar

i-st. Er nuß es schriftlich versprechen. Die ''¡iid.ersinnigkeit des

Falles Baranowski, ja der ganzen Einstel-l-ung dem menschl-ichen

ï,eben gegenüber, wird hier kl-ar. Die Akte enthält Aufschluß

über das Leben des verurteil-ten, aber beÍm offnen stelrt es sich

heraus, daß ihr fnhal-t in rückwärtiger Ordnung geschichtet ist:

Zuoberst die Abl-ehnung des Gnadengesuchs, zusam¡nen mj_t der An=

ordnung, das Urteil- zu vol-lstrecken"

Für den BLick des einsam-nâcht,lichen Lesers war diese
Reihenfolge der Dokumente doch tief erschreckend: so
also, sagte man sich, so sieht ein leben von rück=
wärts gelesen aus^ und nur die ewi_ge üleisheit selbst
dürfte so lesen" /¿

Der Pfarrer liest sie aber doch, denn er vertritt in diesem Fal-l

die göttliche Ordnung, und es i-st seine Aufgabe, d.as schon auf=

gegebene Menschenl-eben noch in der l-etzten stunde wirklich als

menschliches l,eben anzusehen und ihm menschl-iche Dienste zu l-ei=

sten' so l-iegt ein sieg der menschlich-götttichen ordnung d.arin,

daß d.ie Akte doch noch einmal aufgemacht un<ì gelesen rvird. Die=

ses Ï,esen kann das Todesurteil natürlich nicht mehr ändern, und

aLs der Pfarrer die Akte verschnürù, weiß er: nfch war ihr l-etz=

ter f,eser auf dieser vVelt,rt73 D"nnoch ist vor seinem inneren



96

Auge ein Bild des i"lenschen Baranowski erstanden, das ihm am

liorgen ermöglichen wird, diesern jenen lreg in den Tod und die

Ewigkeit zu weisen, der den ewigen ordnungen entspricht. Erst

nach dem Tode des Baranor,vski wird die Akte zu den übri-gen zu=

rückgelegt werden.

Den lffendepunht erreichen wir im achten Abschnj-tt.

Ein t'dendepunkt irn Tieckrschen sinne, 'von wer-chem aus s:-efoie
'lNovell-eJ sich vö11i9 umkehrt, und. doch natürLich, dem charakter

7l+und den Umständen angemes6en, die Folge entwickeltt,'- ist es

nicht" ïm Gegenteil, es wird in dj-eser szene hauptsächlich

gesprochen, und nichts al-rzu Auffälriges oder unerwartetes ge=

schieht" Doch ist es ein ftGespräch an der Grertze " . Es

ging ja um beides: um den Tod und um die Ewigkeit.,,75 Vo* Beginn

der Erzährung in vfinniza, wo sich schöpfungsord-nung und Kriegs=

wirrnis entgegentraten, hat sich da-s Fingen der beid.en sphären

verschärft und auf diesen Punkt hín zuíespitzt" Die Kriegsma=

schinerie hat den verurteiLten bis an den Rand des Grabes ge=

bracht" Außerrich betrachtet, ist er schurdig, doch eigentrich

ist seine Geschichte rrdie Geschichte von einem, der nicht genug

geriebt word-en istrrrT6 uoa d.er rrauch ej-n paar v,iochen rang ein

Plensch sein wo] Lte,"77 lsJird die Kriegsmaschiaerj-e. ihn nun ganz

verschlingerÌe oder wird, wj-e am Ende des trrsten Faust, der Himmel

seine ïiand nach ihm ausstrecken und sein trrst gerettetltr rufen?

T/enn ja, so kann díeses nur durch das lr{ort geschehen. lTorte sind

'große ilrlächter von Evuigkeittt.TB o,., dem pfar-rer liegt die ver=

antwortung, er weiß es: rrrch trug die verantwortung dafür, daß

es ein richtiges Gespräch wurd.e.,,79
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Das Gespräch beginnt stockend, langsam. Es besteht

fast nur aus ej-nzeLnen Worten:

rrSie können sich nicht denken, warum ich zu so früher
Stunde noch einnlal- komme?tlrflst es wegen des lodesurteil-s?rr
tì r^ tt
ItIst mein Gnadengesuch abgel-ehnt v¿orden?rt
ilJa. Ìr

ttUnd wann konme ich dran?rr
ilIleute. rf

rrlleute wann?tl
lrfn ei-ner Stund.e "ttrrUnd wo?rf , gOrrHier vor der Stadt draußen.rr'

Das sind unverhüLJ-te tiiorte; die kalte Vu'ahrheit in aller Blôße.

Eii-ne kurze Selbstverteidigung des Verurteil-ten folgt', auf die

der Pfarrer nicht einEeht.

ItViir haben noch eine Stunde Zeit miteinander, )ìr
Kameradu und es käme d-arauf an, daß wir die nützen.rr-t

Der Pfarrer erbj-etet sich, einen Brief zu schreiben, doch Bara=
R)nowski lehnt ab: rrir¡-ein, d.anke, es ist nÍemand da.fr-- Da wagt

der Pfarrer ein sehr personliches VTort. Er erwähnt Ljuba mit I'l a=

men. Dann gilt es, dem Angeredeten Vertrauen einzuflößen. Er

überschreitet die Grenze oes ErLaubten und verspricht fest " daß

der Brief ankommen wird" Baranowski entschl-ießt sich zu schrei=

ben" Danit ist die Brücke von Mensch zu lufensch geschlagen. Ein

Gruß an Paetor Lilienthal folgt schon leichter. Die Erwâhnung

des Pastors, der Baranowski eingesegnet hatte, bietet einen

Iibergang zum Konfirmationsspruch, d.en die stückweise Erinaerung

d.es Baranowski mit l{ilfe des Pfarrers wieder zurückruft. Das

göttliche Wort ist nun gesprochen; tt!'ùen da dürstet, d.er komme

zu mir und. trin¡s"r'85 Aus der Brücke zwischen Mensch und l{ensch

wird. eine zwischen Gott und Mensch. Baranolski ist ni-cht tot für

das göttliche l¡riort" Er ist wieder ein Junge" rrrn die erstarrten
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Augen war l,eben gekommen, f,eben und An6st.rr"' Seine Sprache

gIeì-tet in die pommersche Mundart hinüber, Alles i{ilitärische

bl-eibt zurück. Er hört die Worte der Beichte und den Zu.spruch

der Absolution. ttBeim Vaterunser betet er lanesam und unsicher

nit. Aber nun stehen die r'llorte doch da, großer¡Tächter von Ewig=
Rckeit" Keine Verstörung dringt herein.rt"-

Der göttl-iche Frj-ede bringt Friede unter den lttienschen.

Baranowski selbst verlangt nun, 6einer Mutter, die eigentlich

nie l,lutter für ihn gewesen war, zu schreiben. Dann -- v¿ie einer,

der sich vom Leben gelöst hat, -- nimmt er die Bil-der seiner

liebsten l4enschen, zeigt sie noch dem Pfarreru um sie dann zu

zerreißen.

iviit einenimal- stand er auf , wandte sich zu mir, legte
die Arme auf meíne Schultern, dann, schüchtern fast,
um den Hals, küßte mich auf den lviund, und sagte; rtf ch
danke dir, ich danke dir, ich danke dir.tl
Nun griff er nach meinen Händen, preßte sie und
fl-üsterte: trfrlas für gute warme Händ.e du hast.rt Es ist
kaum noch d.er gleiche Mensch, als der er gestern abend
in der Schar der anderen gestand.en war. Er hatte rasch
ein Stück Leben nachgeholtro¡nd diese l-etzte Stunde
war nicht ganz arm gewesen.""

Ej-er hat die menschLiche, die göttli.che Schöpfungsordnung gesiegt,

und das Chaos j-st weit zurückgebLieben. Di-e vom Leserkreise und.

vom Eyzähl-er al-s gültig empfundene christliche çVel-tordnung hat

in diesem l,ltendepunkt der NovelLe die lviächte des Bösen überïuunden.

vïas noch bis zur Erschießung stattfindet, ist nur eine

Bestätigung des schon errungenen Sieges. Feldgendarmen, Letzte

Vorbereitungen, die Fahrt zur Kiesgrube -- das al-les geht den

Verurteil-ten nur äußerlich an" Er ist ganz iviensch, ja er reÍcht

seinen Wächtern der Reihe naeh die i{and zum Abschied. Die Svm=

bolik d.er Sprache rvi-rd ins vÏerk gesetzt, um in kurzem St""i-ff i"frt
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den Zusammenstoß d.er sphären noch einmal- aufblitze¡_ zu l_assen:

zuerst die stimne d.es Kriegsgerichtsrats bei der verlesung des

urteils. rtDie stimme klang, wie sie mir gestern geklungen hatte:
ohne Anteil , aber auch ohne den Ton d.er Kränkung.,,87 Dann frplôtz=

lich die Stimne Kartuschkes, die wie mit i{iesserschärfe die i,ior=

genruft d.urchschnitt."SB D.r.uf aber ein Gotteswort, vorn pfar=

rer l-eise und nur dem Verurteilten hôrbar gesprochen: 'ri,Tun denk

nur noch; in deine Hände befehl-e ich mei-nen Geist. Du hast mich
8oerl-öset, Herr, du getreuer Gott.tt"7 oberreutnant Ernst gab sein

Zeichen schweigend. Nur <iem stabsarzt bLieb es noch, rrrirrit einer

geborstenen Stirnmerr zu meld.en: ttTod fünf uhr siebenundfünfzig
qaì

eingetreteno rt'- Für die Kri-egsmaschinerie ist d.ieses der entscheí=

d.ende irloment irn Fal-l-e Baranowski. Er wird in die Akten eingehen.

Der Leser weiß aber, daß der entscheid.ende liiendepunkt des l-aLles

Baranowski früher stattgefunden hat und ali- d.ieses nur ein Nach=

spier der lvlächte ist, die dem verurte j-rten nichts rnehr anhaben

können.

Die Novel-l-e nahrn von einem Spaziergang i.n die N-atur

ihren Ausgang, und in der heiLen Natur find.et sie ihren Abschluß.

i"íit Baranowskis Tod darf die Erzährung noch nicht end.en, denn

der sieg d.es i,ienschlj-chen in seinem Leben war noch nicht der End=

sieg. so wie der sturno der sich nach der unruhígen Nacht von d,er

Erde erhoben hat, in den Lüften wej-tertobt und den pfarrer im

Flugzeug an die katalaunische Feldschlacht erinnert. wo die Gei=

ster der Erschlagenen den Kampf in den T,üften weiterführen, so

geht auch das Ringen der durch den Krieg entfessel-ten l,tächte mit

der höheren ordnung weiter, Es gibt noch viel- j-n diese¡a Ringen
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zu tun, d.as weiß der Pfarrer, uad der ii/egr auf dem sogar die

Kartuschkes gev,ronnen lverden können ist noch weit. Aber in

dieser unruhigen Nacht war ein Sieg der ewigen Ordnung ge=

schehen, der ihm Zuversicht gibt: rtlch war ,.einverstanden miù

allem, auch mit den witden -A.ufruhr der Lüfte.tt91

rIT. IIDAS BRANDOPFERÍI

D4s Brandopfer QgS4) ist eine Erzählu-ng aus d.er

Jud.enverfolgung des Dritten Reiches" Die lvletzgersfrau Margarete

WaLker wird während der Kriegsjahre von hôherer Stel-fe dazu

ausersehen, die nJudenmetzig[ zu werden. Jeden Freitag zwischen

fünf und sieben Uhr darf die rrnichtarischerÌ Bevölkerune in ihrem

laden einkaufen. Sie, die sich früher kaum um die Juden geküm=

mert hat, wird von der Unmenschlichkeit d,er Verfolger und dem

Leid der VerfoJp'ten ti ef erp'rif fen" Ihre k]einen Liebesdienste

können -- das empfindet sie -- das Unrecht nicht gutmachen. Sie

will- sich sel-ber a1s Brandopfer geben, indem sie bei- einem Bom=

benangriff in ihrem brennenden Haus bl-eibt, doch wird sie auf

wunderbare llleise von einem Juden serettet, All-mählich wird es

ihr bewußt, daß Gott ihr Opfer nicht an6enommen hat, denn er ist

ein Gott der nichttr rlust hat am Brandopferr und am tFett von

den Genästetenr, sondern am geängsteten Geist und am zerschlage=
v/

nen Herzen. tr'-

Der Hôrerkreis, an den Goes eich richtet, gehört dem

Deutschl-and der Nachkriegsjahre an, Das Geschehen v,¡ird bewußt

als etwas wenn auch nicht zeitl-ich, so doeh gefühl-snoäßig weit

Zurückliegendes., einer bereits vergangenen und von vieLen auch

schon vergessenen Epoche An6ehörendes behandel-t. Die NoveLle wifl,



wie gleich der erste Satz es ausdrückt, trGeschehenes

ren.tr lrGeschehenes beschwören: aber zu welchem Ende?

fol

beschwõ=

Man hat vergessen . . .&ber zuu¡eiLen muß einer da seinr der
q4

gedenkt.tt" Uû die T,uft der Vergangenheit über den Geschehnis=

sen vrehen zv lassen, schaltet Goes eine Zv¡ischengestalt ein:

den Bibl-iotheksassistenten Ðr. S" Um ihn bewegt sich eine aus=

gedehnte, mit denn ei-gentlichen Novellenereignj-s auf verschie=

d.ene I¡Teise verknüpfte Rahmenerzäh1ung' Al-s }lieter in Walker=

schen Hause wird et zum Hörer für die Erzählenden, vor al-}em die

Frau I'Jalker, aber auch für Sabine, seine halbjüdische Freundint

sowie für die Geschichteu wel-che deren Vater, der jüdische Ver=

leger Berendson, brieflich mitteilt' So gevri-nnt für ihn all-=

mäh1ich ein BíId jener nicht so fernen, und doch schon von vie=

len vergessenen Zeit Gestalt und er wird zum Teilhaber der Er=

eígnisse jener Tage. Sein bisher so unverbindliches Verhältnis

zu seinen ivlitmenschen wird <iadurch verwanoelt. Das nterkt er an

einem jener besonderen Tage der eigenen rrSchicksalsdurchlässig=

oLkeitil;'' ItPIötzLich rührt es rnich anders an: der namenfose Ernst'

mit dem fremdes ï.eben an eísenes Leben sich lehnt""95

Er ist aber nicht nur Hijrer des Geschehenen, sondern

auch der Erzähler desseLben für den leserkreis. Die ltlovell-e wird

in der ersten Person erzähLt, und doch ist es nichtr wie in

Unruhige Nacht, der Verfasser selber, der dem Leser gegenüber=

steht, auch nj-cht einmaL di-e Teilnehmer an den berichteten Er=

eignissen, sondern diese Zwischengestalt" Dies ermôglicht es dem

Autor, trotz seiner starken inneren Beteiligung an den Berichte=

ten einen Abstand zu gewinnen, der ihm in den Essays über
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ähnl-iche Themen -- etwa ltBegegnung; in Ungarnri,'" aber auch

noch in Unruhige ryech!_ -- nicht rnöglich ist. Ein Wachstum in

der Fandhabung der NovelJ-enform ist hier unverkennbar. Die Rah=

mengeschichte hat dem Schriftstel_]er Kritik eingebracht:

The central- story, told mainly by the butcherts
wi-fe, is gripping and direct. The framework in
which it is set is, however, less convincing.
The narrator of these sections, a librarian who
occupies a room in the !1ial-kersr apartment, soÍie-
times al-lows hinsel-f an incantatory apÞroa.ch wL,ich
lacks the felicity of Frau Wal-kerrs own uvords.97

Wir .stj-mmen diesem Urteil durchaus bei, doch ist hervorzuheben,

daß es nicht der Gebrauch einer Rahmenerzähl-ung an sich, a.uch

nicht d.ie Struktur des Rahrnens ist, was unecht wirkt, sondern

allei-n die mit zu viel- Pathos beladene Sprache, ín der die Ge=

danken und- Gefühle des Bibliothekars ausgedrückt werden. l'oJ-gen=

der Satz mag als Probe dienen:

ïch verl-iere dich nicht. Sabine schwieg. Es war
nichts mehr von Offenbach zu sagen und nichts mehr
vom Vater" Geschichte l-öschte sich aus, wie eine
Kerze ausgelöscht wird, Gggenwart schlug ihr Antlitz
auf, das heilig-mächtige.'"

lltlir spüren: ldenn der vorhergegangene Bericht auch erschütternde

Begebenheiten aus der Verfolgung enthielt, so scheinen Geschich=

te und Gegenwart und das I'hej-Iig-mächtigert AntLítz hier doch

al-s Beschreibung für ein junges Mädchen al-Lzu mächtige Griißen

zu sein" Die objektivíerende und distanzgebende Funktion des Rah=

mens an und für sich bleibt aber unanqefochten und ist durchaus

mei-sterhaft verwendet.

Im Gegensatz, zv dem etwas unecht v¡irkenden Pathos des

Bibl-iotheksassistenten steht die Nacktheit und schlichte Direkt=

heit in der Sprache der Frau Vtlalker, aber auch in den Berichten

Sabines und im Brief ihres.Vaters. Frau lÀlal-ker ringt un jedes hlort,
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Es fä1lt ihr schwer, rrsol-che Erfahrungen noch einmal- ans l,icht
^^zu hol-entt." Ilnr"e Rede stockt, sucht, wiederholt sich, aber nicht,

wie ¡nan sich unachtsam wied.erholt, sondern wie rnan sucht nach

dem rechten Ausdruck für das, was das innere Auge klar sieht.

Die Gestalten der Vergangenheit sind dabei gegenwärtig:

T,ieber Herr Doktor, Sie sagen nichi: die Frau lVal-ker
phantasiert. Ich phantasiere nicht, ich sehe nur.
Ich sehe sie vor meiner Auslage stehen, i-hrer acht
und zehn und zwöl-f" Frauen und Kinaer und Greise,
d.ie jüngeren Î,iänner si.'d ganz selten geword.en, ich
lerne ihre Namen, und aus den Gesichtern lese ich;
ob ich d.as Richtige lese, weiß i-ch nicht, aber rver
lange liest, Ìernt ja wohl lesen. rVúie sind sie denn
nun, Ihre Juden vom Freitagabend?t fragte man rnich
cia und dort. einma]" rSind sie nicht eben doch eine
fremde Herde? Und finster? Und ungepflegt? | Fremd?
Auch fremd, ja. Auch ungepflegt. .A.ber pflege sich
einer ohne genügend Seife, ohne lïaschmittelr ohne
Spinnstoffe, ohne frisches Leder. Und finster? Neint
finster nicht" Nur traurJ-g. Ich nuß an die Kinder
denken, die beiden ersten, die an einem Abend für
eine halbe Stunde in meinem Vtlohnzitnmer saßenu in ì ^^ebendem Zirmmer, ín dem ich neul-ich mit Ihnen sprach.'""

Es ist eine schwer und schrittr¡¡eise vorwãrtsschreitende Sprache"

Für jedes Stück Erinnerung muß das i¡lort mühsarn gefunden werden,

und der l,eser merkt, daß der innere Blick der Erzählenden dem

Vriort schon vorausgeeilt ist. Dialoge gibt es hier irreniger a1s

in der ersten Novel-l-e. und doch ist auch das ilrzählen ein Zwie=

gespräch, in dem eine Brücke zum Gegenüber gçschlagen r,vird.

Der Bibliotheksrat fragt sich: ttKann nan sagen3 unser Gespräch?

Sie hatte gesprochen, aber wenn Zuhõren eine and-ere Form von

lnl
Sprechen ist, dann war es ein Gespräch.11.-"-

Das Geschehen, voTl dem die Erzähl-ung handelt' findet

hauptsächlich auf kleinstem Raum statt: im Laden der Metzgerei-

und in der anschließenden Wohnung. Aber auf diesem beschränkten

Schauplatz begegnen sich in den zwei Stunden jener -t'reitagabende
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zvrei Welten: d.i-e göttliche Schöpfungsordnung und das Un-I'lensch=

liche. Die Thematík ist diesel-be wj-e in Unruhise Nacht: Die der

Gottesordnung genäße l"ienschlichkeit wird, von den lvfächten des

Staates bedroht, hinter deren Fassade sich der Abgrund des

Bösen aufzutun scheint. Die Sphären sind. schärfer noch getrennt

als in der früheren Novelle, und die Spannung ist eine eschato=

Iogische. rrEndzeiüIiche Atmosphäre herrscht in manchen Augen=

bticken im kleinen Metzgerl-ad.en."I02 Daß sich aIles, wâs g€=

schieht, auf rrEwigkeitshinte::grundtr abspi-elt, gilt von allen

Schriften des Autorsn docb im Brandopfer scheint das Ewige ins

Diesseitige hineinzugreifen, herausgefordert von der Diabolik

des Gegners.

Nirgends sehen wir die Abgrenzung der im Kampf stehen=

den Bereiche so klar gezeichnet wie in der Gegenüberstellung

der SS-iviänner und des Rabbiners Ehrenreich. In Metzgerladen be=

obachtet man, wie schon manches iulal , den Anfang des Sabbats ¡nit

Gebet. Gerade al-s der Rabbiner die Segensgebârde rnacht, öffnet

sich die Tür und. vier SS-Männer treten ein.

Der Anführer, ein Riese von einem Kerlo ruft: rrHeil-
Ifitl-er! Was ist denn das? Isf hier Kirche oder ein
Judenpuff oder was isr hier?tr Und gleich geht er auf
den Rabbiner zu mit einer drohenden Gebârde:

ttHe, l"lausche ! Antwort !rI
Und nun Wort auf Wort.

?rIch bin Doktor Ehrenreichlr sagt der Rabbiner.
(Damal-s dachte icfr fFrau li'valker] .u ã,r0l erstenmal:
er sieht aus wie ein Prophet.)

ItEin Jud bist dut', schreit der Riese Goliathr
rrein Scheißjud- bist du" lVas tust du da?rl

lrf ch be te . rr
trDeswegen kommt dir noch lange keine r'{urst zwi=

schen die Zähne.rtttlch bete nicht um ii'Iürste, sondern um l"ienschen.rl
trlhr habt t s nötig. r¡

rrüfir haben es alle nötig,t?
lrJeder nach seinen Pläsièr, ïch nochte nicht in

dein Knoblauchmaul kommen, Jud..il IO1ttGott will nj-cht, d.aß Sie verderberl .rt*"



fo,
Die Sprache kennzeichnet den þienschen. Sie Läßt den unüber=

brückbaren Abgrund zwischen den zwei VüeIten erkennen, die sich

hier gegenüberstehen. SpärJ-ì-cher, aber noch schroffer aIs i-n

Unruhige Nacht, braucht Goes in dieser Novelle die Sprachlage

zur Einordnung der Sprechenden in den Karipf.

Die Sprache kennzeichnet nicht nur den Einzelnen;

sie schlägt die Brücke von iviensch zu Mensch. Ob diese Brücke

gebaut oder niedergerissen wird, zeigt sich in Gespräch. Der

eben ziiierte t¡TortwechseL kann kaum ein Gespräch genannt werden;

es wird. keine menschl-iche Verbindung geschaffen. Zwei flel-ten

reden an einander vorbei" Aber v,¡o die gottgewoll-ten Ordnungen

siegen, gibt es wahres Gespräch. An den ersten Freitagabenden

herrschten Angst und l"lißtrauen. Al-l-mähl-ich sprachen sie zu Frau

i{alker. ivlanche, wie die herbe tr'rau ivl., zögerten lange. Dann aber

sprach auch sie, und das war eine Brü.cke des Vertrauensq Unter=

einander sprachen Frau Wal-kers Kunden zu ihrer Verwunderung

fasü ni-chts. Erst nach d,er VerhaftunE des Rabbiners wurd.e das

anders:

Nach diesem Zusammenstoß närnlich geschah es, daß
die Kunden vom Freitagabend anders al-s vorhin mit=
ei-nander sprachen. Es war, a1s sei- ihnen allen d.urch
dieses Unglück die Zunge gelöst worden. Und -- selt=
sam oder nicht seltsam -- auch nit mir sprachen sie
nun, anders noch al-s in den ersten Monaten" Das kleine
ì¡lohnzimmerchen, das damals zuerst die beiden Kind.er
beherbergte, wurde nicht mehr leer, u¡rfl,,nicht nur am
Freitagabend waren wir dort rus"mme.r.t--

So sehen wir am Zunehmen des rnenschlichen úJortes zwischen den

Kunden und der MetzÊ{ersfrau und zwisch.en den Kunden untereinan=

der, wi-e hier in Pietzgerl-aden eine rtsturnfreie 7r,y¡¿tl05 entsteht,

wie wenigstens auf kleinem Raume ein Sieg über die zerstörenden

Mächte des Un-Menschl-ichen gewonnen wird"
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Wie j"n d.er früheren l{ovelÌe, so handelt es sich

aber auch hier nur um einen beschränkten sieg. Draußen tobt

das chaos weiter und schei-nt auch das Gewonnene verschl-in¡ren

zu wollen. Dies wird an den Wendepunkten klaru Sie springen

beim ersten Lesen nicht ins Auge, lassen sich aber bei auf=

merksamem l,esen nicht übersehen. Der erste bed.eutet eine rn=

tensivierung des chaos: Der Metzgersfrau, die wohl- schon bein

Brand der synagoge und den Ausführungen ihres Mannes desbezüg=

l-ich einen kreinen Einbl-ick in das unrecht der Jud.enverfolgung

gewonnen hat t der diese Ereignisse aber verhärtnisnäßig fern

1agen, wird das Erend durch die Ernennung zur Jud.enmetzig plotz-

lich und unabv¡eisbar j-n ihr Leben hineingetragen, und. sie kann

sich dem nicht verschrießen. sie erlebt das rfErschrockensei-n

über all-es, was d.em l{enschen möglich ist. ttlo6 von da an ist
sie mit verstrickt in den Kampf der zwei Sphären:

Erst dadurch, daß ich an jed-en Freitagabend. diesen
ganzen Jammer vor die Fü-lJe geworfen bekarn, erfuhr
ich von ihnen faen Juden]. Und. ich begriff , woh.in
man gehört, und. merkte, was man tun muß. vVas man
tun nüßte, ich meine: eiäe,qtl_ich tun müßte , das habe
ich dann baLd gewußt. Aber dieses Eigentliche haben
wir ja al_1e nicht getan" Gereicht hat es uns, wenn
es gut_ &-1n9, nur eben zum Tropfen auf den heißen
S tein. f 0'l

sie tat dann das lhre, es wenigstens an diesem Tropfen auf d.em

heißen Stein nicht fehLen zu l-assen.

Der Karnpf führt zum zweiten Wend.epunkt, mit d.em der

Bericht der Frau vlarker eigentlich schrießt; der Geschichte

nit dem Kinclerwagen" Er ist ein Dingsynibol, in dem sich die gan=

ze Diaboriiç der verfolgung verdichtet, und er wird schon vor

dern eigentLichen Bericht mehrmar-s leitmotivisch 
"rwährrt.1o8
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Frau Zalewsky, eine werdende lvlutter, bringt Frau lTalker ihren

Kinderwagen mit etwas Bettzeug und lTäsche, denn sie weiß, daß

sie selber ihn nicht mehr wird brauchen können. Frau lïalker er=

kennt darin den sieg d.es Bijsen, aber auch den unvermeidrichen

Untergang oes Systens, d.as es hierzu hatte bringen können;

Vlenn es so ist, daß eine, di-e ihr Kind erwartet, den
Kinderwagen hergeben muß, weil man über sie und über
das Ungeborene ohne Grund ei-n Todesurteil gesprochen
hat, wenn das in d.er vVel_t ist , dann kann es nicht
mehr gut werden" Das kommt nicht niehr ins Gleichge=
wicht. Und eigentlich ist nich.ts anderes trehr mög=
lich als^dies: daß aLles gut aufgerâumt wird -- im
Feuer. ¿t7

ob d.ieser vlendepunkt nun wirklich den sieg des chaos darstellt,

ist alrerdings fragtich. Eher handelt es sich um einen schein=

sieg, denn das Gericht hängt unabwendbar über den scheinbaren

siegern. Auch Frau Zalewsky weiß, daß d-as letzte r¡'/ort bei Gott

stehte werln sie hinaus íns Dunkel geht und -- eben noch hörbar

für Frau l¡ïal-ker -- die verheißung an Abraham spricht: ilund Gott

sprach zu Abrah.am; f siehst du clie sterne? Kannst du sie zä]nl-en?

So groß sol-l --, . r,l1o

lVenn ä, M. Waidson aber behauptet, daß

the crimax comes in 1942 v¡hen a drunk party official_
reveals that the few Jews who remain are due to be
deported and exterminated Ín the near future; at this
news an expectant mother 6ives to Frau Walker the pram
and baby-l-inen which she knows she wil_l- never use e

so ist das nicht richtig. wir haben es hier nicht vor al-Lem mit

einer Geschichte der verfolgten Juden zu tun, sondern mi-t o.er

Geschichte der Frau \tralker innerhaLb dÍeser verfolgung, und die=

se Geschichte findet ihren Höhepunkt in ihrer selbstopferung

und. der durch dj-e wunderbare Errettung offenbarten göttlichen

Abl-ehnung diesesopfers. schon der Narne der Nover-l-e macht klar,
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daß wi-r den Hauptwendepunkt nirgends anders als eben in dem

rrBrandopferrt zu suchen haben. Den Bericht davon erhalten wir --

und hierin offenbart sich die feinfühl-ende i{eisterschaft des

Autors -- nicht von Frau V{al-ker selber. sondern aus dern Brief

des Verlegers Berend.eon. Viel-e Andeutungen in Verbindung nit

Brand und Feuer bereiten uns im Laufe der Erzählung auf das

rrBrandopferrr der lietzgersfrau vor: Der Syna6ogenbrand, zusammen

nit der Andeutung auf den, spâteren Brand der Petruskir"b.u rlf1
das spätere Binüberbl-icken der Frau frlalker nach der Petrus=

. 1t2 I r.3kircher--- das BrandmaL in Frau SJalkers Gesj_cht,-ã-qs ihr beim

Briefschreiben hinderl-iche schwache Augenlicht, das noch vom

Brand herstamrnrrfl4 und das Gefühl- der Frau Vital-ker, daß nur noch

Feuer genügen kônnte, das Unrecht wegzuräur"rr.115 In der Novell-e

sehen wir eine zunehmende Vervaicklung der it{etzgersfrau rait dem

Geschick der verfolgten Juden, und zugleich ein wachsendes Be=

wußtsein der Schuld., die auf ganz Deutschl-and und. auf jeden

Einzelnen l-astet. þiit dem geschenkten Kinderwagen kommt es ihr

zum Bewußtsein, daß nur Feuer die Schuld aufräumen kann. i¡{ann

und wi-e in ihr der Entschluß entstanden ist, sich selber al-s

Brandopfer zu geben, bleibt in Hal-bdunkel- gehüIlt. Dieser Ent=

schluß aber stell-t den Gipfelpunkt ihrer Verstrickung in die Ver=

folgung dar. Er grenzt an Vermessenheit: e^n eine uViederholung

des Opfers Christi. Gott wil-l sol-ch ein Opfer nicht. 2. iuiose

3r2 -- rrUnd Mose sah, daß der Busch mj-t Feuer brannte, und

ward doch nicht verzehrtfr -- fügt sie in die Bekanntrrrachung der

iïiedereröffnung ihrer ltetzgerei ein, und der Bibliotheksassistent,

den d,ie Stelle zuf ä11i9 in die Hände gerät, versteht: 'tHier war

eine Frage, lange im Schweigen gestellt, und. eine Antwort,
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langsam begriffen.rrt-" Frau tlúal-ker nimtnt das leben wieder auf

sich und weiß, daß sie den guten Kampf nit den lfaffen des ÀiI=

tags iveiterzuführen hat, etwa in der Arbeit des Vereins ttPro

Israe]rt. Der Erzähler erkennt es auch:

Die Frage, ob da einer ist, der die furchtbare
Schul-d der Zeit aufrechnen könnte Segen das v¡ilde
Opfer einer Metzgersfrau, gegen diese BereÍtschaftt
d.ie in den feurigen Ofen kriecht?

Aber der eine, der hier aufrechnen könntet wj-rd
sagen, daß ihm solche Opfer nicht gefallen, daß er
nicht trlust hat an Brandopfertr und ani rrtr'ett von d.en
Gemästetenil, sondern am geängsteten Geist und am
zerschl-agenen Herzen" ünd wir sagen -- und oas wird
die Antwort sein: daß sie all-e, auch er' der lli-t=
wisser nun, auch Sabine, die wunderlj-ch Hineinver=
wobene, und Sabines Vater, der gerettete Retter --
bewahrt sínd zu anderem Dienst. In dem Brandmal
freitich auf dem Gesicht der Frau soll- es aufge=
richtet bleibeno das Zeichenu und anders nicht zu
lesen denn aLs eiq Zeichen der Liebe, welche ciie
rVeLt erhält --,ILT
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IV. SCHLUSSBEI/IúRKUNG

Die Einzeldeutungen lassen keinen Zweífel- darüber,

daß Goes sich bewußt in die deutsche Novellentradition einzu=

ordnen sucht. llr hat die Novelle um ihrer besonderen Kennzeichen

und Eigenschaften willen gewäh1t. Irn Gegensatz zu dem Versuch=

haften des Essays ist d.er Novell-e eine scharfl-inige, pointieren=

de Gestaltung des Stoffes eigen. ¡rDie strengste Form d.er Prosa=

dichtung'r hat Storm die Novel-le genanot.IlS Im Gesamtwerk bil-=

den die beiden Novellen einen Gipfelpunkù, und zugleich einen

Abschluß" ,{lbrecht Goes zíen.t mit ihnen ein Fazit" Hitl-erzeit.

Judenverfolgun6 und. Krieg -- Erlebnisse, die ihn jahrelang aufs

stärkste bewegt haben -- find.en in fej-n durchgearbeiteter künst=

leri-scher GestaJ-tung ihre gültige, man möchte sagen rrerl-ösendert

Form" Ein halbes Ja|rrzehnt und rnehr mußte verstreÍchen. ehe

Goes diese doch viel früher schon in den Essays behandelten

Themen aLs Novellen gestalten konnte. Dann aber geschieht es

nicht in der breit ausl-adenden Art der gröfòeren Essays, sondern

j.n strenger künstlerischer Beschränkung auf knappe Ausschnitte

aus dem Erl-eben jener Zeiten. An diesen Einzelfällen werden al"l=

geneingültÍge Zusanmenhänge aufgezeigt' und der Sieg d.er ewigen

Ordnungen über das eingebrochene Chaos wird verkün<iigt" Die

starke Gefühlsverbundenheit nit den eigenen Erlebnissen, die

die Essays bestimrnt, wird durch die strenge Gebunoenheit d-er

Novellenforn objektiviert und, somit die Distanz geschaffen,

d.ie für ei ne bekenntnishafte unit abschließende Aussage notwendig

{ ^+¿ÈV.



VIERTES T(APTTEL

DIE GED]CHTE

Zeitlich verteilen sich die Ged.ichte über d.es Dich=

ters ganze schaffensperiod.e. ú¡er zwanzíg Jahre trennen d.as noch

im serbstver]-ag erschienene Erstlingsbändchen verse Qglz) von

der Sammlung der Gedichte (tgSl). Von einer Entwicklung kann

bei den Gedichten von Albrecht Goes aber nur schwer die Rede

sein. schon die frühesten kennzeichnen bereits d.ie Haltung und

den schaffenskreis des spâteren Dichters. Hitlerzeit und Krieg

haben den Gehalt vertieft, dem Verantwortungsbewußtsein des Dich=

ters Richtung gegeben und eine dunklere Tönung des '.¡veltbildes
Iherbeigeführt "* zu einem neuen und bed.eutenden schöpferíschen

rmpuls, wie ihn im Prosawerk die Novel-len bringen, hat dies bei

den Gedichten nicht geführt.

IN FRÙHE GEDICHTE

Den Ansatz zu- einem Verständnis der Gedichte werden

v¡ir bei d.en frühen Versen finden, Aus¡,ryahl_ und repräsentative

Darstel-J.ung erweist sich für unsere Zwecke als

reitet auch gerade bei diesen frühen Gedichten.

heitlichkeit, keine besonderen Schwieri6keiten.
lrr,eise strophett darf srel-lvertretend für diese stufe einstehen:

Horch, der sanfte Regen segnet
somrnerliche Landschaft ein,
morgen wird dj-e Sonne ruilder
und der Herbst 6ekomrnen sein.

.A.stern halten ihre dunklen
Augen an das leise Licht,
Durch den Vorhang der Verklärung
schaut des I,ebens Angesicht.

unumgängli-ch, be=

dank ihrer Ein=

Das Gedicht
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Jenes l,ebens, das der Erde
Farbe , GIut und Frucht verlei_ht;
aber seinen Schnerzenskindqrn
seine Liebste Liebe weiht.¿

Die ungebrochene Gleichmäßigkeit der vierhebigen Reihen gibt

dem friedlichen vriesen des sanften Regense des l-eisen Lichtes

und naturnahen Lebens Ausdruck. Keine zàsur hemmt d.en Fl-uß

der sätze, dj-e satzzeichen, rnit ausnahme zweier Kom¡¡ias¡ bl_ei=

ben auf das Ende der zeiren beschränkt, und. der farrende Akzent

tut das seine, die milde Ruhe des Ganzen zu betonen. Zwei-- und

mehrsirbige l,ïörter herrschen vor und erhöhen die lionotonie.

sel-bst der männl-iche Reim jeder zweiten Zeil-e, der immer mi_t dem

satzend-e zusanmenfällt, hat nichts Herbes und stockend.es an sich,
sondern führt jeweils zu eíner Pause, ei-nem Ruhepunkt, aLs sol_=

le der Betrachter stil-le werden vor dem friedevol-ren tsil_d des

Ganzen.

Ein spätsonrûerbil-d. wird gezei-chnet. Nichis Lautes und

Grelles tritt vor ohr und. Auge, alles ist abgedâmpft. Der }ìe6en

fäL]t sanft, und das T,icht ist l-eise. Dunkl-e vokale treten vor

hel-l-en zurück" Die llJortwahl- ist schlicht, Was an sinnansprechen=

dem Gehal-t da ist, liegt zurn großen Teil- in den Adjektiven. Trotz
rnetaphorischer Ausdrücke und bildlicher Darstellung kcmmt es zu

keiner plastischen Bildlichkeit; sie fehl-t d.iesen Gedichteno und

die einzel-nen Bilder gehen irnmer wieder ins Beschrej_bende über.

wi-e etwa in der dritien und. vi-erten zeire hier. Dennoch liegt in
diesen Strophen eine wenn auch verhaltene Sinrrenfreudigkeit, wie

sie Goes nur hin und wieder geringt, und Bitder wie die des Re=

Eens ' der die T,andschaf t einsegnet, od-er der Astern, die ihre
dunkl-en Augen an cias l-eise Licht halteno sind. nicht ohne Kraft.
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Eine stil-l-e Lebensbejahung erfüllt die Verse. Ivlan

fühlt sich von einer freundlichen Schôpfung umgeben -- einer

schwäbischen Landschaft vielleicht, vuo alles nahe ist. Aber

d.ie Lebensbejahung hat nichts mit sinnl-ichem Lebensgenuß zu

tun. Sie ist von refl-eictierender Art, die die Eindrücke d.er

Sinne be-denEt, um dadurch im Geiste eínen erfül_l-ten Aug-en=

blick zu erleben, Der Dichter bleibt auch nicht bei dem si-nn=

rich ùüahrnehmbaren stehen, sondern bringt die Naturerscheinun=

gen ì-n Zusammenhang mit dem Quell des Lebens, lrdes Lebens Á.n=

gesichtrt, der dann auch der Quell- der l,iebe ist. Sehr fein an=

gedeutet nur, aber doch auch ganz d_eutl-ich, bezieht Goes hier

die Dinge auf das Leben, das ivlenschenl-eben, und dieses vuieder

auf den Ewigkeitshintergrund, auf Gott, Das 'vTissen um oie ewi=

gen Ordnungen und die ewige Liebe ist der Grundo in dem dìe

Lebensbe jahung v¡urzelt .

Die dunkleren Seiten des I,ebens möchte der Dichter

nicht leu6nen; au-ch die rtschmerzenskinderrr soll-en genannt und

in den l¡íel-tzusarnmenhang eingeordnet werd.en. Der preis des Le=

bens, den wir nicht nur hier, sondern imner wieder bei Goes fin=

den, entbehrt nicht einer gewissen Einseitigkeit" i\icht die

Schl-ichtheit und Freundj-ichkeit, nicht das Zarte und Leise

sol-len von ciieser Kritik getroffen v¡erden. Sonst müßten wir auch

IVIörike sol-cher Einseiti-gkeit bezichtigen. irùas vielmehr Goes

fehLt, ist di-e Äbgründigkeit hinter der Goetheschen und i"iijrike=

schen rkleiner Dienste üäglicher Bewährungr, die Professor Maurer

so umschrei-bt:

Bridges are flung þn llörikets
chasms -- bridges, it is true,
there all the tine -- and that

-l
poemsJ across cteep
but ùhe chasrns are
the poet ís l-ike the
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man who rides across Lake Constance in that he
often crosses ihe ,fepths of daemonig inspiration
only in a state of unconsciousness./

Bei Goes fehlen in den Gedichten, anders als in den NovelJ-en,

die Tiefen des Dämoni-schen, was ihnen manchmaL eine al-lzu rosige

ïúel-tbe jahung verl-eiht. Denken wir bei- den trschmerzenskindernrt

im obigen Gedicht nj-cht eher an wirkliche Kinder, die sich das

Knie wundgeschlagen haben, oder denen vor der dunklen Nacht

bangt, a1s an die vom harten Lebenskampf zu Schmerzensträgern

Gewordenen? \¡ùenn in den Novellen das mit Vollmacht 6esprochene,

rettende und heilend.e rnenschlich-göttliche Yüort 6esucht wird,

um einer vorn Un-L.lienschlichen befallenen und. von Existenzschuld

niedergedrüclçten ivlenschheit zu helfen, genügt für die in di-e

Gedichte eingedrungenen dunkl-eren Seiten d,es Lebens eine trt'rö-

stungrr, wie die folgende:

iVenn auch beí Nacht du
KindJ-ein, erschreckt,
wenn dich in Nacht uno
Dunkel bedeckt,
heilen die lVunden doch
feise und. lind., . o n*

rI. KINDERGEDICHTE

1^^- ^^+vd¡16ù v t
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Am wenigsten stôrend wirken in dieser Hinsicht die

I(indergedichte" Schon zu Anfang seines Schaffens und spâter in

immer neuer Betonung hat Goes sich in den Gedichten mit der trrlelt

des l{indes befaßt, und er berührt sich darin nit dem ihm auch

sonst nahestehenden Dichter Hermann l{esse. Seine schvuäbisch-

christliche Kindlichkeit und die Freude an eigenen Kindern spie=

geln sich in ihnen wieder. Einfache, aber unmittelbare Sprache

erreicht hier oft mehr als Bil-derreichtum, und auch den lulangeì-
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am Dämonischen empfinden wir ni-cht als Einseitigkeit. Die Kin=

dergedichte gehôren darnit zu den gIücklichsten Schöpfungen

innerhalb seiner Lyrik. Zuvueilen gelingt ihm eine Ursprüng=

lichkeit der Aussage und Unbefangenheit der Sprache, die an

d.ie volkstümlichen i{inderreime oder das Vol-kslied erinnern:

Aquarell

Es ist Juni und ist gut.
1t{ütter singen Kinderreime,
und der Sommer sinEt im Blut.

Kinder knicksen tief und froh,
rutschen in der goJ-dnen Kuteche
eins zr¡¿ei drei nach Nirq'end.wo "

Drüben an dem runden Saum E
b1üht ein kleiner A'pfeLbaum.-

Klingt es nicht wie i{indersprache e wenn sowohl- rrJunirr ïvie

ttgutrì auf das gleiche rresrl beuogen werden? rYiederum sind die

Themen des täglichen l,ebens da: i\Íütter, Kinder, Jahreszeit,

Apfelbaum. Und al-les wirdki-ndl-ich-schLi-cht be jaht; rttrìs ist Juni

und. ist gut.rrAber der Leser merkt, d.aß es nicht nur guù ist,

weil- es Juní ist; es würde auch gut sein, wenn es September

wäre. trEs ist gutrt i-st eine kindliche Bejahung des Lebens und

der Schöpfungsordnungen überhaupt.

Dann werden aus den f,ebensordnringen einige Beispiele

herausgegri-ffen: ltiütter, Sommer. lVieviel Raum bleibt oa für die

Einbildungskraft ! Die Bereiche des FamilienLebens und der Jahres=

zeiten tun sich vor den schweifenden Gedanken auf. Hier ist die

Schwere des allzu Durchdachten uncl die Mühsamkeit der prosaisch

wirkenden Beschreibungen beseitigt, die so oft die Gedichte von

Goes belastet, Das Kinderspiel- wird in den nächsten drei Zeil-en

herbei-gezaubert, ItKinder knicksen tief und froh"rr V/arum ',vohL?
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Um jenand zu begrüßen? Oder bei irgend einem ihrer Spiele?

lJnd was ist die goldene Kutsche, oder das Land Nirgendwo? Ist

hier d.as Einschlafen gemeint? Tst es die kindl-iche Phantasie,

die dem Kinde jede Rei-se wie in goldener Kutsche rnöglich

macht,? Alles ist nur Andeutung und wilI weiter ausgesponnen

werden. Vtlenn nun die l¡Telt eine Bühne ist und das Kind.erspiel

die VorstelÌung, so muß naiürl-ich ei-n Zuschauer da sein: der

klei-ne Apfelbaum, Ur ist durchaus lebendig in dieser Kinder=

welt. Er steht und schaat zu, freundlich natürl-ich, denn er

bl-üht" i{an rnöchte ihn fragen, was er zu aLLem denkt, aber es

ist auch v¡Íeder nicht nötig, denn es ist klar, daß auch er die

Lebensordnungen bejaht. Das Ganze ist so klar und durchsichtig,

wj-e die festen kurzen Sätze, in denen es ausgedrückt ist, und

die männlichen Reime, die die Sätze abschließen" Der Rhythmus

fl-ießt nicht weich und nelodisch, sondern schreitet taktfest

daher wie das Sprechen eines Kindes. Dieses Gedicht ist wirk=

lich I gekonnt I und gelu.ngen 
"

Aber auch in jenen Kindergedichten o wo d-er Phantasie

weni-g Spielraum gegeben wird und das erzählende und beschrei=

bende Elernent vorherrscht, komrnt es oft zu ursprüngticher und

echter künstlerischer GestaJ-tung, etwa in dem Gedicht rtAbends

an der rl,tiegelr:

Sieh, Setzt ziehen all-e fort,
Has und Schwan und Fisch,
Puppe kornmt an ihren Ort
Iiitien auf den Tisch,
Und. die Herrin vcn den Siebendingen
liJollen wir geschwind zum Sandmann bringen.

Sandmarrn, unser Kindlein schreit,
Sandrnann, komm herbei"
Sag ihm, daß jetøL Schlafenszeit
Für die Kinder sei,
Sag ih4r, daß sogar die braunen Schnecken
Sich in ihren Schneckenhaus verstecken.o
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Die Kraft solcher Strophen liegt in ihrer schlichten Vertraut=

heit nit der Kinderwelt. Nichts weist auf bewußte Bemühung hint

die Sprache ist ungezwungenes Geplauder des Vaters mit dem Kin=

de vor detn Zubettgehen.

Am glücklichsten wirken die Kindergedichte r r¡renn der

Dichter aus der freundlichen Vertrautheit der Kinderwelt heraus

spri-cht, und- sein Verhältnis zu seinem Gegenstand ein sehr per=

sönliches ist. Wo er sich a1s Sprecher für viele auf das Dasein

und die rdel-t des Kinoes besinnen wilJ-, droht die SchwerfälIig=

keit der Gedanken den Dichter zu übermannen:

Die Kette

Stürbe ich auch heute nacht nocht
Vuüflte i-ch doch: ntein Kind
Ist nun ein Glied in der Kette 

'Darein r,vir geschrriedet sind.

Túir, von Ur-Vätern und. -Þlütternt
lVir, von Anbeginn her.
Dunkel ist lang schon die Kette'
Dunkel und schwer.

Kette des Lebens: von jeher
Haben die Ahnen all-
Setbst sich hlneingeheirnnist
In das erglühte Metall.
Also in jedwedem Ringe
Dauern für spätere Zeit
ïhres lebendígen Lebens
Liebe und f.eid.

Ahnherrs versponnene Traumart
Und der Ahne Gl-ut
Und des Dritten Gehorsam
Und der Vierten Mut --
ilrlie aber wir, deine Elternt
fn den verschfungenen Kreis u

Vtiie du sel-bst , Kind, wirst eingehn
Einst am Ende -- vr¡€r weiß?

Dieses urohl sorge, das Deine.
Aber nicht sorge, mein Kind'
Um die vergangnen Geschlecbtert
Un das zukünftge Gewind --
Alle Glieder der Ket¡e
Sind in der nächtigen Hut
Des Vaters, des Sohns ugd des Geistes
Gebunden, geborgen But. /
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I,Ian fragt sich, ob solche Gedanken nicht besser in Prosa zu

fassen wären. Die beflügelte Leichtigkeit eines tiAquarelltl

oder die bezaubernde UnschuLd und Kindlichkeit ej-nes IiAbend-s

an d.er uiiegertkl-ingen hier nicht an" Äuch das -- and.ers al-s in

den meisten Gedichten von Goes -- durch vi.er lange Strophen hin=

durchgetragene tsiId der Geschlechterkette kann dem Ged.icht keine

pJ-astische Ausdruckskraft verleihen. Es ist mühsam erarbeitet,

das spüren wir, und auch die -!-'orr¿ d.es Gedichts kann das be=

wußt Erdachte nicht verleugnen: Das rrwirrt der ersten Strophe

ist nicht eben gIückl-ich wiederholt, der trAhnherrtr erhält einen

unregelmäßigen Genitiv, die Satzstellung ist mehrfach verschoben,

um dem Versmaß Genüge zu tun, und bei der \ñJortwahl hat die pas=

sende Silbenzaht oft den Ausschlag gegeben. Die Gedanken selbst

gehören durchaus den DÍchter an: Iir überlegt, becienkt, fäctelt

nach. Er bejaht ciie Gegenwart, weist auf <lj-e Verantwortung des

ivÌenschen hin und befiehlt die Zukunft dem Schutze des dreieinigen

Gottes an. Und so liegt danrr eben die Anziehungskraft eines

sol-chen Gedichts in den Ged"anl<en selbst. Iiier tut es not. uns

daran zu erinnern. dafj die Gedanken allei-n noch kein Gedichc

niachen.

ìvianchmal- aber schwingt sich ein Gedankengedi-cht zr)

dichterischem Rang auf und wird zu einer gültigen Åussa¡;e " Das

GedichtrrDie Schritterr zeigt trotz seines reflektierencien Tones

eine Umschmelzung des Gedanklic¡ren zur I'orm, die durch ihre hol-z=

schnittartige Sparsamkeit und -Ausdruckskraft das i'tühsame be=

wußten Denkens überwindet:
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Die Schritte

Klein ist, mein Kind, dein erster Schritt,
Kl_ein wird dein l-etzter sein.
Den ersten gehen Vater und Mutter mit,
Den fetzten gehst du al_l_ein.

Seis um ein Jahr, d-ann gehst du, Ki_nd,
Viel Schritte unbewacht,
lTer weiß, v/as das dann für Schritte sind
ïn f,icht und in der Nacht?

Geh kühnen Schritt, tu tapfren Tritt,
Groß ist die V'ielt und dein"'litiir werden, mein Kindrqnach dem l_etzten Schritt
iiiieder bei.sammen sein."

Die herbe, schmucklose l\acktheit dieser Sprache ge=

mahnt uns an die spâteren Dial-oge der Novelle unruhiBe Nacht"

Ejs ist das Ringen um das "rlJort, was uns hier entgegentritt.
Anl-äßl-ich eines Gedichts von Ricarda Huch hat Goes einrna] be=

tont 3

Gedichte gewinnen ihr Leben, d.as Unzerstörbare,
das unverwechselbare ihres Lebens nicht eigentlich
von Gl-ück einiger kostba¡:er Forrnulierungen, -sond.ern
vom Maß geleblen Lebens, von der ihnen innewohnenden
vïj.rklichkeit " 

Y

Dies gilt auch für sein eigenes dichterisches lrTerk, und je we=

niger er versucht, rtkostbare Formulierungenrr zu find.en, und das

'lvIaß gelebten Lebensrt in einer sprache darbietet, dj_e nicht mehr

sein wil-l als durchsichtige Trägerin und úbermittlerin" desto

glaubhafter wird seine Dj_chtune.

TIÏ " VERANTV'JORTUNG

Das schöne und das i{ahre lassen sich in dieser Lyrik
durchaus ni-cht trennen. lrNutzl-ose virtuositätlrist für Goes

rrein gefährlicher Drachetr.lo uvotr- gibt er zu: rEin Kunstwerk

ist sich sel-bst genug; der Satz silt.,,1l .A,bu"
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dennoch drängt sich dj-e Frage herzu: ob große
lyrik nicht doch insgeheim einen TeíI ihrer
Keimkräfte aus einem zweiten, einem fremden Be=
reich zu zíelnen weiß und ob nicht doch ein lyri=
sches Werk, wofern es aLs ein Ganzes Dauer gewinnt,
den Zusammenhang wahrt rnit einer zweíten f,eistun
al-s einer T,eistung gelebten oder gestalteten f,eUårr".f 2

Diese l{orte aus der sammÌung Freud.e aq Ge!iç}l! sind. anLäß.t-ich

eines Gedichts von rlans carossa ausgesagt. seine eigenen Ge=

dichte verdanken ihre Kraft nicht z.ul-etzt dem Bereich des Ee=

lebte¡r Lebens. !ïir werden sie nur dann richtig verstehen, v,Jenn

wir sj-e zum Leben und werk des Dj-cb,ters in Beziehung bringen.

Es wi-rd uns deshalb nicht wundern, daß wir i-n ihnen neben den

Kindergedichten den Thenen noch einmal- begegnen, die uns schon

von der inneren Biographie unci d,en prosaschriften her bekannt

sind, und ihnen al-l-en voran der verantwortlichen Haltung dern

Menschen gegenüber und oen Bemühungen um d.as echte rnenschliche

trTort" Das Suchen nach der zerstcirten Brücke von iulensc]n zu lviensch

spricht aus dem Gedicht rrKreaturrr:

Menschen sehn sich an in Angst und. Ilassen,
Not und Notsteg kaum sie näher führt,
Müssen al-J-e sich beschämen 1assen,
VJenn ein Reh ein andres Reh erspürt.

Sahst du nie, vui_e Rehe sich begegnen,
Wie sie mit der Augen schönem Licht
Sich Vertrauen schenken, grüßen, segnen?
Pierrsehen grüßen so die lvienschen ni-cht.

iiJeißt du von den Vdgeln, oie sich locken,
Die sich finden hel-l im lvlorgenwind.,
Von den Fal-tern, die in bl-auen Gì-ocken
Eine Somilernacht beisar'¡rmen sind?

Und LibeJ-l-en schwirren im Gehege,
Suclren anderer libe]-len Zier --
r,ijege durch die Schôpfung, l-auter ;Iege -- 1z
Und kein VTeg, mein Nachbar iviensch, zu ð.ír?')

Eine Konzentrierung starker Gefühle zu ged.rängter Form vermissen

wir jedoch" Naturbilder werd.en beschworen, doch bleibt die
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lyrische Form nicht zwingend genug, um den Leser unter i_hren

Bann zu bringen. Es bleibt bei der Frage: Beweist das Beispiel

der ]{atur, welches hier herang-ezogen ist, wirklich, was es be=

weisen soLl? rn der Bezogenheit zum Leben und Schaffen erkennen

wir aber einen authentischen Auso.ruck der ilemühuneen des Dich=

ters um d.ie menschlichen Beziehungen, und was al-s Einzehverk

kaum besondere Beachtung verdiente, gewinnt seinen bestimrnen=

den Platz uncl seine Berechtigung ím Rahmen des Ganzen.

Die lletonung der verantwortlichen Haltung wiederhol-t

sich, zum Beispiel:

Bereits chaft

Sieh, sie brauchen i.rgendeinen,
der dabei ist in der Nacht,
wer-n ihr weher é-tem wacht
und sie elnsam sind und weinen.

Sieh, sie müssen einen fínden,
d.er sie schon im Schv¿eigen kennt,
Der,, eh man die ilunde nennt,
schon am l¡lerk i-si, zu verbinden.

Glaubst du, Herr, ich könne Lesen
mit der arrrien -A,ugen Kraft,
wo sie krank sind und genesen?

Sieh, ich möchte mich verteílen,
wie ein Becher seinen Saf t .l 

¿r
Heil-and, gib ihn I{raft zu heiLen.*'

ildir kônnten diese i:'¡orte dem Kriegspfarrer aus Unruhige Nacht

zu-schreiben, der im Feldlazarett Dienst hate wenn u¿ir nicht

wüßten, daß sie deri frühen Bändchen Verse entsta¡rtmen. Der Auf=

vuf zar Bereitschaft für den Anderen durchzieht cias ganze Schaf=

fen. Aus dem Jahr 1936 haben wir das Bild d.er Kerze. oie sich

sel-bst verbrennt, indem sie ihr ],i_cht ausstrahlt, und dazu- die

f'rage des Dichters:
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Eine Dunkelheit vertreiben
darf die Kerze, schmal und still --
Brud.er, will-st du anders bleiben,
Al-s ciie weiße Kerze will-?42

Eine ähnliche Bereitschaft zu auf'o'pferndem Diensu wird ''Von

den Einsamen in dieser Zeitrr, d. h. in der Nachkri-e6szeit,

Ee fordert :

Sieh auf und begreif : ciie Stunde schlägt,
Und die Nacht der Welt ist groß.
Ruf e sind , I'lädchen, begreif -- und f'rau-,
Die du Vergangnes beschwörst,
Die Schmerzversteinerten hören sie nicht,
I{einer hôrt sie, wenn du sie nicht hörst:
lrSchwestertr ruft einer, und nocheinmal-:
ItSchwesterrr und rrhíl flr und lrg-eschwindr?.
Und ein Schiff iegt an, des einzige Fracht
Die i,iuf terl-osen sind.
Und- ej-ner ist, und das Herz ist ihm bang
Von unvergebener Schuld.u
Und er f ragt: ist irgendwo auf der \f[elt
Noch ein hörend Ohr der Geduld'i
Und einer -- nicht einer, unzäh1ige sind --
Die in Herzl-eid verstummten, du- weißt --:
Ir'u-er klagt ihre Klage, werrn/du ihnen nicht
Die eigene Stimme leihst?ao

Sol-che Stellen müssen als TeiI der großen Bernühung uur den

ivlenschen mit den Prosaschriften in Zusamnienhang gebracht

werden.

Dieses Verantv¡ortungsgefühl um den Bruder behauptet

sich; es verl-äßt ihn auch nicht in den sorglosesten Stunden:

Aber cia stürzt es herein,
Dunkel ins sel-ige Li-cht;
fmmer ist einer aÌIein, .,.,
Und ich hel-fe ihm nicht.-r

tirlerfel-s tiAl-s rnich dein frla.ndeln an den Tod verzücktett. das mit

der bangen Frage schließt: frWie werd ich dj-ese Schul-d bezahlen

müsseni?ttklin6t hier 
"rrf.f8 

Aber Goes vreiß, daß er diese Schuld

nicht bezahl-en kann, daß ei-n Anderer sie für ihn bezahLt hat.
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Darum gilt es für ihn, in steter opferbereitschaft eine Dankes=

schul-d- abzutragen.

IV. ERF'LiLLTER AUGENBLTCK

Dem Ernst der verantwortung steht in den Gedichten,

ebenso wie in den Essays, d.ie Freud.e am spielo am erfül-Lten

Augenblick gegenüber. 'rïieder verstehen wir hier unter spiel
den ganzen Berei-ch des un-Nützl-ichen, des nicht Zweckbestimm=

ten, dessen, womit keine besondere Absicht verfol-gt vrir.d. Die

Kindergedichte gehciren zum Teil- hierher, ebenso wie d.j-e Gedich=

te der Erd- und Heinatverbundenheit:

Nacht ge fühl

Regen und Re6enwind
Singen mich wach,
Schwarz ist das FensterkTeuzl
Still- das Gemach"
Decke sich sacht bewegtu
Vrieib atmet rein,
l{ägdlei-n weint lei-se auf ,Schläft wieder ei_n --
Turmuhr sagt -I{itternacht,
Lebenstag ruht.
Alles ist hei-matnah,
Heimat ist gut.r7

Gelassene Zufriedenheit v¡ird mit schlichten, impressionistisch

anmutenden Strichen gezeichnet. Keine hemmende GedanNenscb.were

stõrt hier. Der daktylische Takt gíbt den einförmigen Rhythmus

des Regens, des Atrnens und des schr-afes 61ücklich ¡,vieder, wäh=

rend die wortkargen Reihen und d.er männliche Endreim d.as Feste

und Gebor.tene der Heimat herausstel-l_en.

ïn den Heimatgedi-chten d.er Kriegsjahre herrscht die

Sehnsucht nach dem erfül_l_ten Augenblick:
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In der f'remde bei Nacht

l'úenn in d.ie Ukrainennächte
Einfäl-lt großen Windes Klangt
Ist I s, als ob mich jene ti-efen
Stimmen fernen Lebens riefent
Schlaf, der scheue Gast, verläßt mich t

ünd ich wache lang"
c"t'

Und da seid ihr wie vor Zeiten'
Schlucht und. Dickicht, I{ag und Tann'
lVurzelwerk und böse Orte t

lviitternächtge Geisterworte t
Ach, wer euch ersin4qn vrolltet
Nimmer euch ersann.¿u

Im SammeLband Gedichte stehen dieses und andere unter der

Uberschrift trlm Dunkelrt. A.ber wir ziehen es vorr auch in den

von der Sehnsucht, sei es nach Heimat, nach FrÍeden, oder

nach Verständigung gekennzeichneten Gedichten einen rrerfüIl=

ten{r, wenn auch nj-cht einen trglücklichen Augenbl-ick¡t zu sehen.

Ein wirkl-iches Dunkel, ein Einbruch des Dâmonisch-Bösen bleibt

diesen Gedichten fern. Selbst die Zerstörung des Krieges ver=

tnag es nicht die innere Lebensbejahung des Dichters anzutastenS

Die Zuversicht

Freilich, das Feld ist zerstampft" Des grímrnigen
Hagels Gekörne

Schlug vor der Ernte den Halm, Bab der Verwesung
die Frucht.

Gj-ft auch legte der Feindr der Feind im eigenen
Lande.

l-iebernd taumelt ein Schwarm v¡ifder Insekten im
Sun:pf .

Aber am östlichen Hang, wo eh oas I'euer gewütet'
Prangt vrie vor Jahren u.nd neu weißen Holunders

Gel-eucht "
BLieb ein einziger Keim. Doch bei dem einzigen

Keime
Erd und nährendes SaJ-z, Hirunels erquici<ende Flutt
Zuversicht heischend. Und aLso, nit nicht geringe=

rem i'r,forte,
Ruft über Stund-e uncl T'ag dich der lebend.ige Geist.21
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Der rei-ml-ose Vers wird von Goes -- wie in diesem Gedicht --

hi.n und wieder ELücklich verwendet. Zuversicht durchzieht das

garLze dichterische iå/erk.

Zur Liebeslyrik, rvie rvír das Wort geneinhin verstehen,

kommt es bei Goes sel-ten, was aber nicht sagen wil}, daß die

Iiebe seiner Lyrik frernd bliebe. Goes mag sich in dieser Hin=

sicht an Ril-kes Eínstel-l-ung halten, der vor der Liebeslyrik

schon deshalb warnte, weil sie es auf Grund ihrer jahrhunder=

tealùen Tradition dern modernen Dichter schwer, wenn nicht un=

möglich macht, in Forrn und GehaLt zu neuen vTegen vorzustoßen"

Schreiben Sie nicht Liebesgedichte. vleichen Sie
zuerst .denjeni-gen F'ormen aus, die zu geläufig und.
zu gewöhnl-ich sind: sie sind. die schv¡ersten, denn
es gehôrt eine große, ausgereifte Kraft dazul Eige=
nes zu geben, wo sich gute und zurn Teil glänzende
Íibertieferunqen in lr{ens'e einstellen. ¿¿

Darüber hinaus nöÉ{en Probl-emste}lunEen aus der Zeit und für

die Zeit diese besondere Gattung der Lyrik in den Hintergrund

gedrängt haben.

So erklärt es sich, daß rlie refl-ektierende Haltung

des ÐÍchters Goes rnehr dazu neigt, der Liebessituation eher

betrachtend als J-yrisch zu begegnen. Das folgende Gedicht

zeigt uns diesen Vorgang:

Das lïort

Ich l-iebe dich. Es ist das alte Viort --
Wer warts, derrs sprach zum aLLerersten Malt
Das Wort der Lust, das Quetlwort süßer QuaI?
Und wie geschahts, dafi durch die Zeiten fort

Es weiterdrang? iTer, sagr wer trugrs zu dir,
Beladen so von vieler Schicksalsfracht,
!'lamme des Tages und Þlusik der Nacht
Und iibermacht -- ach! über dir und mir?
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Das al-t e Vùort . û-nd do ch, da ích dir' s jetzt,
Zusage, istrs, als sei es nie zuvor
Berührt von Lippen, zitternd, heiß und schwer.

Vrlort, neugeschaffen, rein und unverletzt
Für diesen Mund nur und. für dieses Ohr:^_
Hôr nich. o du! Ich liebe di-ch so sehr.t2

Stellt dieses Sonnett -- übrigens eine von Goes 6ern gebrauch=

te Gedichtsform -- nicht eben die !'ragen, denen er in seinen

Essaygegenständen nachgeht? Geschichtliche Anklänge und Bezü=

ge gehen auch hier der eigenen Begegnung und Stellungnahne

voraus. Dem Bekenntnis zu der so wichtiÊìen Funktion des 'çTortes

als Brücke zwischen Mensch und iviensch'v,rird vom Dichter auch im

Gedicht erst recht Ausd,ruck gegeben, filie der Bereich der ],iebe

den Dichter zur Darstellung eines erfüllien Augenblicks anregt,

ohne damit die liebe in den Mittel-punkt zu rücken, zeigt auch

das folgende Bei-spiel:

Jakobizeit

Ein Feldweej vor dem Dorf" Jakobizeit"
Der alte Kantor geht mit seiner Frau
Still-, ;ehwaxz in schwarz. Vj-el-l-eicht sagt

er jetzt: Schau,
Bi-s übermorgen ist das Korn bereit.

Dann ist es wied.er leis" Sogar aer lTind,
Der sonst doch stürrnisch über ','ïoLken thront
Und hundertal-te Bäume wenig schont,
Um d.íese Stunde ist er l-eicht und lind

Und. geht behutsa.m mit den beiden rnit.
Die sind jetzt wieder Bräu.tigam und Braut
Und wagen wie vor Liebe keinen Laut
Und wi-ssen doch wohin mit ihrem Scrrritt .i,
Und hõren schon der le tzbn Sense Schnitt.l+

lvlit dem Hinweis auf die Abwesenhej-t einer echten Liebeslyrik

sei hier keine abfäJ-J-ige Kritik beabsichtigt. Sinnlichen

Empfindungen Forln und Gestalt zu geben ist nun einmal nicht

sein dichterisches Anliegen, und Goes ist sich wohl hier

seiner Grenzen bewußt, wenn er im Lyrischen innerhal-b des
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Ged.anklichen verharrt .

j¡'Co es dennoch geschieht, melden sich auch die

Schr,vächen, r,'¡ie etwa in dem Gedicht rrDie Ebenett3

Und v¡eißt du noch den Sommer? Reife Ahren,
Die letzte Heerschau vor dem großen Tod,
Und. i¡find, wie lauter künftiges Gewähren,
Feucht heißer Duft von frischEebacktnem Brot"

Dies aber ist das Ietztez Nacht und Sterne,
Und Nacht und Sterne sind mir sehr genug,
Und ob der schweigend. weiten weißen Ferne
Des schwarzerr Vogels winterl-icher Flug.¿2

Man ist geneigt, in freundlichem Spott des Dichters eigene

Worte an ihn zu rÍchten:

r,{lohin l-ockt dich diese Stunde
Mond- und tr'euertrank und Feuer?
Fühlst du eines fernen Lebens
Zártl-j-cltkei-t und Abenteuer?
Sei ! s. Doch wisse; dir zu Häupten
Rein uncl redlich auf gerichtet,
Blickt d.as Antl-itz des Erasmus,
Geisterbleich und geistverpflichtet.26

Wenn er auch fortfährt¡ trUnd ich sprechez al-J-zei-t bin ichl

,irngehöri-g bej-den Reichentt, so überwie6t doch Ged.ankliches

gegenüber dem Sinnlichen des rtFeuertranksft und des trAbenteu=

erstl. Trotzdem durchbricht oft genug ein sinnenfreudiger Vers

den ged.ankl-ichen Gehalt des Gedichtes. Erwin lqunr77 macht ín

diesem Zusammenhang mit Recht a"uf den rtGruß an Rumänientr al-s

Beispiel für |tpersonliche, gesättígte Anschaul-ichkeitrt aufmerk=

sam:

Nun birst von Farbe, Frucht und Duft der l{arkt
von Craiova,

Goldroter Aprikosenberg und grüne Paprika,
O dunkel-bl-aue Eierfrucht, Schafkáse, Ol im Krug,
O weißer V{efB von iviediasch, nie trank ich dich

genug ! 2ö
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Im Ganzen gilt, was iviünz erkannt hat, lvenn er sagt:
r.. 1 ,Sie ldie Gedichte J stehen Ín einem dauernden

Zwiespalt: zwischen Ich und Gerneinschaft,
Empörung und lradition. Er wagt nìchtt sich zu
persönlicher Aussprache zur$solj-eren, noch, das
Herz ganz zutuckzudrängen. *'

Wenn iyiünz hieri-n aber die Problernatik religiöser Lyrik über=

haupt zu sehen meint ,5O ,o holt eine derartige Erklärung zu

weit au-s. Man denke nur an die Anschauiichkeit und Erl-ebnis=

fülte der Psal-nen!

Eine besondere Gruppe, und doch auch wieder dem

Kreise zugehörig, d.en wir ttErfül-Lter AugenblicktÌ genannt ha=

ben, bilden die tÌDinggedichterr, Zr:. ihnen gehörenl rrDas Grtter=
z'] 42 77

b et t rr 
o 
-/¿ tr¡"" LeuChtern , 

/'- 
'tDie i"iädchenf löt et! ,t t nDi e Brun=

zLt
nenkapell-ettn'' Schon die Titel- erinnern an Ritke, und wir

vernehmen au-ch Anklän6e an die lrìeu-en Gedichte, r,rrie etwa J.n:

Díe Brunnenkapelle

Gestern warrs ein grau Gehäuse,
Kl-eine große größf re Schale,
Aus verborgner Qu-ellentiefe
Unaufhörlich \,lasser s'pendend,
I(ühl und strenges El-ement.

Aber heute, da die Sonne
trTiederkehrte, mittag-ì-euchtend,
Ist I s der gleiche Brunnen nicht.
lïohl- die Schal-en¡ doch inuritten
Grün und goldene GefJ-echte,
l,ichter rings und rÍngsum Schatten,
Spiegelbj-lder der befreiten
Seelen, d,ie da musizieren
Eines Tons, in alJ-en Tönen
Jetzt u und jetz| im hohen Chore,
Zugetan d.em i.iunder Gottes t
Stirnme al-Ier Kreatur"

Doch wird die Eigenständigkeit der Rilkeschen Dinge von Goes

nur selten etzie)-t. Dinee bleiben für Goes Anlaß oder Aus=

gangspunkt für Gedanken über das Leben:
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Das Gitterbett 
'

fm Anfang kaum bedacht,
Jahrlang' vergesserr dann,
ti/ie wunderliche Fracht
Geht vrunderl-ich mich an:
Verschnürt, gußeisern, kalt,
trTer dächte je, es hättl
Solch jähe Herzgewalt
Dies Kindergitterbett?

Besehtts bei klarem Tag,
Dies Bett, das meines war,
Drin ich warmatnenci lag
Ehdem vor Jahr und Jahr.
Es wird instandgebracht,
Wird seidenblau bespannt,
Dann rückt es Elternacht
An die seschützte "vïand.

-und dann, wenn$ Abend wird,
Komm, tritt zum i:ettlein hin,
Das weiße Gitter kJ-irrt,
Ein Kind, mein Kind liegt drin;
Liegt augenoffen blank,
J)ie augen fallen zu,
i{achtkuß uncl Got¿esdank
Und gute, gute Ruh.

Lag ich nicht eben dort,
lVo du Tetzt liegst, riiein Kind?
ii'.las is t r daß beide , Ort
Und Zeit u vervrandelt sÍnd?
Wie geht mir um und um
Tn Herz und Ohr genau
Ðas Gute-Nacht-Gesumm
Der l-ieben Kinderfrau?

}lun bin ich selbst es schon!
Ðer einem l{inde singt,
O rvie der Einschlafi;on
itlach lauter Kindheit klingr !

I¡Vie ist mir unbeschwert
Frohlich zurriut,
v'ilie wieder heimgekehrt,
ÌTie gut .

uas Ðing wird in diesem Gedicht in seinem Zusarri¡aenhang mit

dem menschl-ichen f.eben bed.eutsam. und nicht um seiner selbsr

will-en. Es wird obendreirL zum Ausgangspunkt für eine Erinnerung,
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ein Erlebnis im Geiste. Und schliefrlich tritt das Gitter=

bett mehr und rnehr an den Rand des Gedichtes und bleibt nicht 
'

wie bei Rilke, itltitteJ-punkt der dichterischen Aussage.

V" GEDICHTE DES GLAUBEi'{S

Albrecht Goes ist christlicher Dichter. Das 'rn¡il-I aber

nicht sagenu d.aß die Ged.ichte religiösen Gehaltes einen großen

Teil- seines \ñJerkes ausmachenn lrn Gegenteil , wie Ín der Prosat

geht er auch in seinen GedÍchten mit den überl-ieferten christ=

l-ichen T'hemen und. dem Bildgut der frommen Diqhtung sehr spar=

sam umo Seine g}äubige HaJ.tung wircl vielmehr dadurch bedeutsam,

daß er die D'i nge und das ivÍenschenLeben in grõßerem Zusalnnen=

hang sieht, und von ihrem Ewigkeitshintergrund aus. llie Lebens=

be jahungo cli-e uns aus d.em ganzen V,Jerk anspricht, entspringt

d.en gläubigen Bewußtsein, daß die l,ilelt in Gottes Hand }iegt.

Sie ist kein Nichtwahrhabenv'rol-}en des Dunkels in der Welt t sie

ist viel-mehr Bekenntnis zur Gottesherrschaft, die letztlich das

Bös e übe rrvinde t .

Immerhin begegnen wir Gedichten, deren Inhalt dem Be=

4q
reich des christlichen Gl-aubens und Lebens aneehöTen"'/r Wj-e

bei den Kindergedichten gehören die schl-ichtesten unter ihnen

zu sei-nen besten;

Ä.Il-e rseele ntag

Kennen tu ich keinen,
Keinem kann ich weinen,
Keines hier gedenken,
Keinem eine Blume schenken.

Aber die da ruhen
All in ihren Truhen,
Kann ich Gott befehlent 26,
Heut am Tage Allerseelen.'"
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Die Unbefangenheit des Kindes und das kindl-iche Vertrauen

des Glaubens berühren si-ch. Das kindl-iche rrturr. die I'ionotonie

der v¿iederkehrenden Zeil-enanfänae und der weibl-ichen Reime im

ersten Vers, sowie die kurzen, mit den Zeilenende schließenden

Sätze geben dem Ganzen eine schl-Íchte UnmitteLbarkeit, welche

di-e I'iiachbarschaft zu den Kindereedichten hervortreten läßt.

Doch l-ebt hier eine Kinolichkeit, die sich ihrer selbst bewußt

geworden ist. Auf das fast naive Bekenntnis der Einsankeit folgt

irn zweiten Vers eine Besinnung, auch sie nicht ohne kindl-iche

Schlichtheit, doch von einer höheren Erkenntnis durchdrungen.

Form und. Inhal-t wirken harmonisch und überzeugend,

Ahnlich, d.och weniger innig, liest sich das Gebet

Gl-o ckenseqen:

Komm i-n diesem Gl-ockensegen,
He rr , uris aLl-en du ent gegen,
Daß vuir gehn in deiner Gnad,
Eh der finstre Àbend naht"

Tu dein Licht zu unsren Händen,
Daß wi.r treu das liúerk volJ-endeno
Bis du, der du ewig wachstr-,-,
Bei uns allen Abend machst./r

Es ist die betende Schar der Gl-äubigen, die hier spricht" Die

schmuckLose Frômmigkeit der äLteren Klrchenlíeder klingt an.

Zu Gedichten, die so Banz aus der Gemeinschaft heraus sprechen,

kommt es bei Goes nur sel-ten. ObrrvohL sei-n lIerk und Leben stets

trad.itionsbestimmt sind,, behandelt der DÍchter -- und hier er=

kennen wir den Essayisten -- di-e Tradition vom pe rsönl-ichen

Erlebnis her" Sich ¿anz ín oie Gerneinschaft einzuor<inen fäll-t

ihm ebenso schv¡er wie das Sj-chloslõsen zu eigener Aussag-e,

und doch gelingen ihn gerade dann rnanche seinet uberzeugendsten

Gedichte "
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Die Besprechung der Gedichte, die bei den Versen

und den Kindergedichten ansetzte, um uns dann zu dem mensch=

lichen rl'iiteinanderr und dem erfü11-ten Augenblick zu führent

finden mit den Gedichten des Gfaubens ihren sinngemäßen Ab=

schluß. Es rundet sich somit ein Krej-s, der für den Dichter

kennzeichnend ist: Der Ausgang vom Kfeinen unO Al-}täglichen

führt zu Ernst und Verantwortung, um dann wieder seinen

Ausgleich im Zwecklosen und- sogar Spielerischen des erfül1-ten

Au-genblicks zu finden. .Àlles lrdische lenkt aber zum Ïlwigen

hin, denn das v¡irlcLiche Leben ist für Goes immer auf d-ie

Gotteswel-t abgestimmt "
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Die Bernühung um ein Gesamtbild eines d.ichterischen

lïerkes steJ-lt zugJ-eich die Frage nach der Notwendigkeit,

aus der heraus es geboren ist" rlEin Kunstwerk ist gut, wenn

es aus Notwendi-gkeit entstand..,,f Diesen Ged.anken Rilkes zu

einer allein gültigen Grundì-age der Bel.¡ertung li-terarischer

Vúerke zu machen, wäre verfehl-t und würde das bekenntnishafte

Wesen dieser Aussage mißverstehen. Ril-kes eigenes lrterk aber

verdankt seine Geschl-ossenheit und Ùberzeugungskraft in gro=

ßem Maße dieser inneren Notwendigkeit, der es entsprungen

ist. Virgínia Wool-f mißt die künstlerische Leistung eines

Schriftstellers mit demsel-ben ivlaßstab und führt d,as Versasen

so vieler Schriftsteller darauf zu.ruck, daß ihnen eben jene

überzeugte Hin6abe an einen sie beherrschenden Gecianken (:-cþe)
Ifehl-te, d.ie d.as Wort in ihren Dienst gezwungen hätte.' lrtlir

haben feststel-l-en können, daß das künstlerische Schaffen von

Afbrecht Goes sich an einem über das Ãsthetische hinausgehen=

den Verantwortungsbewußtsej-n für den Mitmenschen nãhrtn Die

nach Innalt und Form, sowie nach ihrem künstlerischen Rang so

verschiedenen Schriften finden hier ihre zusammenfassende

jvlitte 
"

Ein solches VerantwortungsbewußtseÍn nimrnt den lvlen=

schen der Gegenv,¡art ernst. Die Ansatzpunkte, von d_enen Goes

ausgeht, Ìiegen in der Problematik des modernen lrlenschen be=

gründet. Es genügt ihm aber nicht, dieser Probfematik rein

künstlerischen Ausdruck zu verleihen. Mit seinen FragesteÌ=

lungen fühl-t er sich au-ßerden zu Antworten und. Lôsuneen auf=

gerufen und verpfl-íchtet" Diese sucht er aber nicht aus der



rJtr

gegenwär biien Situation rìes Ì.lenschen hera.us zu entwÍckel n;

er findet sie: ind.er-n er" c]-ie T,age des heuti¡;en itlenschen,

die vom Zusammenbruch d,es br.ückenschlagenden lloi:tes ge=

kennzei-chnet ist, in ej-nen größeren Zusammenha.ng einord-

cet, nänil-ich in den des chrisil-ichen 'üeltbildes. fon d.ie=

ser ihn tra5enuen Einstel-l-ung ausj sucht er ,sie z.u- klb.ren,

zu. d.euten uncl c'len \Jeg zurück zur schöpfu-ngsgenäßen Ord,nung

z,u- wei-sen.

ll'ief iln ï,eben verl'uu,rzelt und d"eshalb zeitnah,

aber darun nicht r¡.reniger an eine -ì. ange iie j.stige I'raditi-on

gebrlnden, ist d,as d"ichterische [Jerk von,4.-]-brecht Goes i-n

al-l eri seinen Teil-en von so veranl<erter Verantwortrr"ng ge=

tragen u"nd d.arum auch fü-r rrrrs mahnend und verlf.l-ichtend.

¡\m eindrucksvcllsten in d-en i{ovelfen U_nq!'.hi.Se ilach,[ u.ncl

Das Bra.ndopfer, aber auch in Gedichten wj-e Aqu-argll.,

Abencls an rier Wiege, Die SchriS.te, Nachl_gg{ihl, Iq d.gå

Fremd.e b€ Nacþt, J_akobizeit u-nd. A11e_Lsgelen_tag, und schl-ieß=

lich auf dern Gebiet der Essayforrn, wie zum BeispieJ- in den

Essays !¡þ"r das Gespräch, Bggegnung in Ungarn und Elfülltel

Augenbli_ck, ist das v¡irklich Schöpferische bei Goes au.f

mannÍgfachen Ebenen Ausdru.ck und Form ger','ord.en. So o.ürfen

r¡¡ir für A]brecht Goes ohne ¡edenken cien Ânspruch rnachen,

daß es íhm auf oera Gebiet der Prosa und- Lyrik vergönnt war,

selbst dort, uro das Zeitnahe des Stof flichen die kü-nstl-e=

rische Gestaltung und Bewältigung hätte beeinträchtigen

können, seiner di-chterischen Aufgabe d-ennoch so gerecht zu

v¡erden, daß er und. sein ülerk sowohl- in der Zeit,, al-s auch

ü-ber der Zeit stehen"
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