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DIE EPISCHE ZWISCHENREDE IN GOETHES 
It \ 

ERZAHLU1'1 G EN 

EI~:LEITUNG . " Epische gegenuber dramatischer Dichtung. 

Der Wissenschs,ft geniigt die Feststellung des allgerneinen 

Gesetzes, die Dichtung dae:egen versinnbildlicht das Gesetz durch 

Bilder aus dem Leben. l ) Das ist im allgemeinen die Aufgabe des 

Dichters. Da er aber die Wahrheit auf verschiedene Weise ver-

sinnbildlj,chen kann, gelangen wir zu Einteilungen der Dichtkunst, 

" deren drei - Epik, Lyrik, Drama - gewohnlich anerkannt werden. 

" Diese drei Gattungen durfen nicht scharf abgegrenzt werden, d.h.) 

in der epischen Kunst findet man oft Spuren der dramatischen, ein 

Drama mag E-pisches oder Lyriaches enthalten; man darf jedoch deal

halb nicht behaupten, dass uberhaupt keine beetimmten Gattungen 

zu unterscheiden sind. 2 ) Wie wir auch nicht von der ~atur ver-

langen, dass sie nichts aln reine Typen erzettgen solI, ehe wir in 

dar. Wissenschaft dieS8 Typen absondern. 3 ) Goethe sChreibt: 4
) 

"Ea gibt nur drei echte Naturforrnen der Poesie: die klar er-

n " I' zahlende, die enthusiastisch aufgeregte und die person 1.ch han-

delnde: Epoe, Lyrik, Drama," und f~gt hinzu: "Diese drei Dicht-

weisen k~nnen zusammen oder abgesondert wirken. In dern k1eineten 

Gedicht findet man sie oft beisammen, und sie bringen eben durch 

diese Vereinigung im engsten Raume das herrlichste Gebi1d hervor." 

Es muss aber eine dieser Formen herrschen, wenn die einze1ne 

Dichtung eine k~are Wirkung hervorbringen solI. Also sind wir 

berechtigt, von verschiedenen Gattt~ngen zu sprechen und deren 





Grunde~tze, so weit das m~glich ist, festzustellen. 

" In vorliegender Untereuehung werden wir uns hauptsachlich 

" mit der epiachen Kunst beechaftigen, doch nebenbei auch mit der 

drarnatiachen, und es kommt jetzt darauf an, den wahren Unter-

scheidungszug zwischen der epischen und der dramatlschen Kunst 

zu erkennen.. 
It Was sind nun die Grundsatze dieBar beiden Gattungen' 

Goethe nennt die epische eine "klar erz&hlende," die dramatisohe 

eine "pers8nlich handelnde" Kunst. 4 ) Disser Begrifr seheint die 

beiden Gebiete abzusondern. Doch erz!hlt auch das Drama durch 

dieeigenen Worte und Handlungen der Charaktere die Gsschichte 

ihrer Siege oder Leiden; und im Roman, besonders 1m modernen, 

flndet man oft fast so viel Handlung wie in einem Drama. Also 

ist das eigentlich der Unterechled' Eine andere Meinung 1st, 

dass in dem Epos die Handlung sohon als abgeschloeeen angeeehen 
"I, 5 ) werden muss, ehe der Erzahler anfangt, sie zu beriohten, 

" If wahrend sie uns in dem Drama ala gegenwartig erecheint. Dies 

ist unbestreitbar eine Charakteristik dee Epoe dam Drama gegen

~-t-1g-~s.chei-nt.~- -- -Di.e.a -1-st.-~aI'--eine Charakt erUUk 

<ie-s--EpG-S - d~Tll D.p-ama""-gege~{).ber, bezeichnet aber doch noah nicht 

den wahren Unterschied. Die Idee, welche hier und bei Goethe 

zu Grunde liegt, ist, dass im Drama die Charaktere ihre Hand

lung und Eigenschaften selbst vortragen, in der Epik dagegen 
It brauchen wir ein Medium, einen Erzahler. Denn, wenn er auch 

nicht "sagt: "fch heisae so-und-so; ioh werde jetzt diesas und 

Janes erzlhlen;" wenn er auoh soheinbar hinter seinen Gestalten 

verSOhwindet,6) haben wir doch immer die 6berzeugung, dass ein 

Erzlhler de. iet, und dasa wir alles nur dureh ihn ertahren. 





Auf manche Weise macht er sich gel tend. ~i h b "1" h . ~ r a en nam 1C_ 1n 

der Epik Gegenwart und Vergangenheit zugleich - den gegenwRrtigen 

Erz:hler und die von ihm betrachteten,vergangenen Ereignisse. 7 ) 

• tt tt Also dass wir Ereignisse 1n der Vergangenheit erzahlt horen, 

" setzt einen Erzahler voraus, Das gilt als Zeugnis seiner 

Existenz. 

Er kann sich auch direkt alB solchen bezeichnen, wie 

z.B. in tfDichtung und Wahrheit~": "Am 28. August - - - karn ich 

in Frankfurt am Main in die \Velt,tt 8
) oder in der "Neuen Melusine:" 

"Als ein lebhafter Bursche hatte ich tt9) " AIle I ch-Erzahl1.trlge~ 

gehoren in diese Gruppe. Oder er fasBt sich selbst und den Leser 

mit einem "wir" zu einer Einheit zusammen, oder wendet sich Bogar 

an ihn, z.B. tfunser Held," "wir werden erfahren," "denke man sieh 

nur," USW. " Er l\.ann auch durch Ausdrucke von Humor und Ironie 
ff 

verraten, dass er einen Ste.ndpunkt uber den Gestalten seiner Dich-

tung einninmt. Und endlich (was am h!tuftgsten vorkommt) erkennen 

wir den Erz~hler ' als solchen an attributiven Beiw~rtern, die ein 

" Urteil uber die Charaktere aussprechen. 

AIle so lche Unterbrechungen in der Schilderung der 

" Handlung, wo der Erzahler zu Worte kommt, bezeichnen wir ale 

epische Zwischenrede. Welche Rolle dieses Sichgeltendmachendea 
It 

Erzahlers im Epos spielt, ins beaondere in Goethee epischen 

Werken, ist die Aufgabe der folgenden Unter.suchung. 





ERSTER TElL. A~ten dar Zwlschenrede. 

Ea wKre nun zu erkl~ren, was ~r Redenearten und Aue

dr~cke als Zwischenreden gelten k8nnen, und die verachiedenen 

Arten dar Zwischenrede zu eondern. Dan solI aua einigen Werken 

Goethes featgestellt werden, welche Art Zwiechenrede unserem. 

" Dichter am meiaten behagt und in welchen Erzahlungen er ale am 

meisten anwendet. 

" Zweck der EinfUhrung. 

Eratens teilen wir die Zwlschenreden ein nach dern Zwecke, 

" " den der Erzahler mit ihrer Einfuhrung erreichen will. Allen 

'i 

voranrteht der Inhaltszweck, wo der Dichter einern bestimmten Gegen-

" stande zullebe die Erzahlung unterbricht. Beispiele finden eich 

sehr hRufig bei den fr~hern Ro~andichtern, z.B. bei Wieland und 

Arnirn. l ) Dieae lassen den Faden der Begebenhelten fallen und 

widmen oft ganze Kapitel oder Abechnitte langen theoretischen 

Ausein~ndersetzungen. Diese Art Zwischenrede existiert, wenn 

auch nicht so auffallend wie bei den obengenannten Dichtern, auch 

" in Goethes Erzahlungen. ~ur dass Goethe sie fast immer ala Ge-

" . sprache zwischen einigen Gestalten seiner Dichtung einkleidet, sie 

" ausserlich, aber deshalb nicht auch innerlich, mit der eigentlicher. 

Handlung verbindend. Ale Beispiel nehmen wir in "Wilhelm Meister 

die Hamlet-Gespr~che und das Theoretisieren ~ber den Zweck und Wert 

a$~ B{ilinenkunst. " Diese teilen uns Goethes Ansichten uber Hamlet 

und die Buehne mit, ~berachreiten aber bei weitem daa Mass einer 

Charakteristik, wie die Zwischenrede sie beabsichtigt. 

Es scheint zuerst etwaa unklar, ob solche Geapr~che 





~ " wirklich fur Zwischenreden gehalten werden durfen. llan konnte 

sagen, es seien die Gestalten, die hier ihr~ Meinungen aUBsern, 

nicht der Erzlhler, daas hier nichts eingeschaltet worden ist. 

Dennoch bin ich ~berzeugt, dase dem Dichter, indem er die langen 

" Geaprache einschiebt, meha daran liegt, dem Leser aeine eigenen 

Anaichten rnltzuteilen, ale die Gestalten seiner Dichtung zu 

charakterisieren. Ein kurzee, theoretlechee Geeprach trlgt viel 

zur Charakteristik bei, weil es den Gedankenlauf der Peraon an

deutet; ein langes, in allen Einzelkeiten ausgefUhrtes ist als ein 

Bolches Mittel ubertrleben - kann nur aue dem Wunsche des Dichtere 

entatehen, seine eigenen Ideen geltend zu machen. Man durfte 

h8chstena hier eine Grenze zwischen der Zwiechenrede des Erzahlers 

und der des Dlchters ziehen. Eine Zwischenrede 1st ea a1lanfall., 

gleichviel ob es der Erzihler oder der Dichter let, der den Lauf 

der Schilderung unterbricht. 

Eine andere Art der Zwiechenrede, der Inhaltazwischenreae 

nahe verwandt, ist diejenige, die an slch einen wertvollen 

~ -Inhalt hat, aber dabei auch einem anderen, ~r. die ErBahlung 

wichtigeren Zwecke dient. Sie fordert Charakterdarstellung oder 

Handlung.Gew~hnlich verknupft sie sich mit der Schilderung so 

eng, dass man aie kaum als Unterbrechung emptindet, oder daas 

wenigstens ihr Zweck in der Charakteristik unverkennbar ist. 

WAhrend die reine Inhaltszwischenrede der Dichtung oft mehr schadet 

ala nutzt, verleiht diese zweite Art der Erzihlung einen besondern 

Reiz, indem sie die Klarheit und Begreiflichkeit der Schilderung 

erh~ht. 

In dem "Familiengemalde" horen wir: "Die Kinder, ala 

etrebende ~aturen, wlhlen sich gewohnlich im Hause daa Beispiel 





dessen, der am meieten zu leben und zu genieseen scheint. Sie 

eehen in einem Vater, der eich'e wahl sein laest, die entechiedene 

Regel, wonach sie ihre Lebeneart einzurichten haben.,,2) Der Er

zahler ~agt nicht auedrucklich, daBS er hierrnit Ferdinand schildern 

will. Allein die allgemeine Darstellung hat eine greBsere Wirkung 

denn nicht nur wird der Le ser auf Ferdinanda spit~re Handlungen 

vorbere~tet; er denkt sich auch dabei: "wenn dies die allgemeine 

Regel ist, so ist es nat~rltch, dass Ferdinand es ,auch so macht." 

Die Wirklichkeitsillusion wird nar-lich unterstutzt. 

Solche Zwisch6nrede~ werden Ma~chmal ausdrucklich mit der 

Handlung verbunden. Aber sehr oft schiebt Goethe sle auch ohne 

formell e VerbJndung ein. Der oben zitierten Zwischenrede folgt 

im nachsten Paraf-raphen: "Ferdinand wuchs mit der unangenehmen 

Empfindung heran ----." Die Beziehung wird dem Leser uberlassen. 

Ein anderes Beispiel derselben Art nehmen wir aue dem 

"Mann von fUnfzig Jahren:,,3) "Denn wie Bollte der Dichter eine 

solche Aufmunterung nicht empfinden, dessen treufleissiger Arbeit, 

die so l ange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebens-

" d i A ~ 1 1...· t . 1 . d " Wllr ge U.l l:! erKsam ':'\. e1. zutel Wlr .. Diese Zwischenrede wird in 

einem Nebensatze eingefUhrt, und den ZusBTYlmenhang mit der Handlung 

gibt · das "dennn an. 

Durch diese Art der Zwi~chenrede 8ucht der Erzihler oft 

den Leser zu belehren. Bei vielen Dichtern wird sie oft eehr 

lang und man nennt sie dann Moralisieren. Wir brauchen uns in 

dieser Unters1Jchung darum nicht zu kUmmern, denn Goethes rnoralischE 

Bemerkungen sind meistens kurz und eo sehr mit . Handlung und Ge
A.; 

eprachen verflochten, daes man das Wort "Moral~.ierentt ear nicht 

anzuwenden braucht. 





· Es gibt auch eine dritte Art Zwiechenrede. Diese hat 

zum Zweck, denBlic~punkt des Erzahlers festzustellen oder die 

" Wirklichkeitsillusion zu erhalten - fur die Erzahlung zwei wich-

tige Dienste. Wie ein GemAlde, urn einen guten Gesamtelndruek 

hervorzubringen, etwas von einem bestimrnten Punkte aue GeBchauteB 

darstellen muss, so MUSS auch eine Erzahlung, wenn sie nicht ver-

wirren solI, von eine~ Medium mitgeteilt werden, das alles Gescheher 

von einem Standpunkte aus betrachtet. Dieser Blickpunkt kann 

tiber allen Gestalten liegen 'oder kann in einer Person der Dichtung 
II 

salber ruhen. Doch wo ar auch sei, er muss koneaquent durchgafuhr1 

werden. 

Oft kUndigt aine Zwischenrede den Bliekpunkt des Erzahlers 

an. Ein gutes Beispiel davon findet eich im "Familiengemalde." 

Zu 'Anfang haben wir nach einigen einleitenden Bemerkungen: 4 ) 

"Hiervon war ein Mensch, den ieh Ferdinand nennen will, ein auf-

fallender Beweis." Der Dtchter etellt sieh uber aIle Gestalten; 

er versieht sie auch nach Belieben mit Narnen. 'Zu Ende teilt er 

uns mit, er habe alles von Ferdinand selbet erfanren. 

Die Wirklichkeitsillusion zu erhalten, d.h. das Geschehene 

begreiflic~ erscheinen zu lassen, ist auch sehr notwendig. Werm 

wir das, was der Dichter uns beschreibt, fUr Wahrheit annehmen 

sollen, so darf er es uns nicht zu fern halten. Er r1USS uns mit 

den Gestalten vertraut maohen, muesselber mit ihnen vartraut urn-

gahen. Um diese Illusion hervorzurufen, bedarf es aines kUnstli .... 

chen Mittals. Viele Erzihler erlangen sie dadurch, dass sie die 

Oharaktere mit dern Leser beepreohen. Goethe tut dies auch zuweiler 

Wir geben als Beispiel eine Stelle aus "Wilhelm Meister." Am Ende 

des dritten Buches hat Wilhelm eben nach einer innigen Umarmung die 





schone Grafin verlassen. Dann sagt der Dichter: 5 ) "Die Un-
dar 

glucklichen! welche sonderbare Warnung des Zufalls oderASchickung 

riss ~ie auseinander?" Dadurch nehmen die beiden Figuren an 

Lebendigkeit ZU, und der Erzah'ler bezeugt gleichzeitig eine Teil-

nahme fur die Scheidenden. Diese Ausrufe VOl') Mitempfindung finden 

sioh ziemlioh haufig bei Goethe, aber dooh nioht iU dem ~asse wie 

bei andern Autoren - z.B. bei Wieland. B) 

Ein anderes Mittel, die Wirklichkeitsillusion zu erhalten, 

benutzt Goethe after. Dieses besteht. in kleinen Auedrucken, die 

dem Leser nicht beeonders auffallen, die aber ausserst wirkungsvoll 

sind. Es brauchen hier nur ein paar dieeer Redensarten genannt 

zu werden, urn die Klasse su bezeichnen: "unser Held," "wie wir 

wiesen," "die wir schon kennen," "lasst sieh leicht begreifen," 

usw. 

Stelle der Einrllhrung. 

Eine Zwischenrede, die eine Begebenheit in dar Erzahlung 

erklaren solI, kerr.r 11!!!:'littelbar neben dieser Begebenheit erscneinen, 

ohne mit ihr verbunden zu seine Oder sia kann voraus geschickt 

werden, und die darauf folgende Begebenhei,t wird irgendwie daran 

angeltnupft. ()ier die Begebenheit kommt erst und die Zwischenrede 

folgt als nachtragliohe Bagrundung. Ee gibt .alao drei FaIle. 

Die obenzitierte7 ) Zwischenrede ~bar "Kinder ala strebande 

l'aturen," worauf der Diohter ohne ausdruckliche Beziehung zu dar-
, 

aalben mit dar Schilderung Ferdinande weiterfahrt, gilt ale Beispiel 

des eraten FaIle, In dem "Wahlverwandtsohaften" fangt das achta 

Kapitel des zweiten Teile mit allgemeinen Bemerkungen uber dae Ver

haltnis des Menschen zu Gegenwartigem und Vergangenem an. Wir 

wissen noah nicht, wie dieee Anschauungen mit der Handlung in 





Verbindung stehen. Dar folgende Paragraph beginnt: "Zu Bolchan 

Betrachtungen ~vard unser Gehilf'e· aut'gefordert --- ." Hier wird 

die Zwischenrede dem Begebnia voraus geschickt. 1'achtre,gliche 

Zwi schenrede aat der bei Goethe hF.ufig vorkommende "denn" -BegrUn-

dungssatz. Ein Beispiel stehe hier otatt vieler. "Unterdessen 

kann Ire.Y'. be'1lerken, dass Cttilie ]raU"'r: Speiee noch 1r~nk zu sich 

nimmt, indem aie immerf'ort bei ihrem Scbwetgen verharrt. ~/an 

redet ihr ZU, sie ~ird Angstlich; man unter1Asst eB. Dann haben 

wir nicht rnej.stenteils die Schwache, dass 111lir jemanden auch zu 
.. .. "8) Beinem Besten nicht gern qualen mogen? . 

Verbindung mit der Handlung. 
" ti) Schon fruher haben wir in Bezug auf Inha1tszwischenreden 

einigee uber Verbindung mit der Handlung bemerkt. Die frUhern 

Romandichter nei.gten namlich in ihren Zwiach.enreden zur Weit-

laufjgkeit. Bei Goethe bilden aie gewohnlich ein organischee 

Glied des Ganzen. Allein e~ gibt die Mog1ichkeit - allgemeine 

Bemerkungen konnen entweder sehr lose an die Frzahlung geknupt't 

werden, oder sie kOY'lnen durch enge Verbindung mit der Hand1ung 

vollkomrnen berechtigt seine Die zweite Gruppe unserer Zweoks-

einteilung, d.h. charakterieierende und handlungfordernde 

Zwiechenreden, kOl1"1er. einGn bestimmten, leicht erkennbaren 

Zweck ohne AUBschweifungen erreichen, konneon aber auct vom Z1e1 

abirren und fur die Erzahlung ihre Bedeutung verlieren. So 

vielleicht die Hamlet-Gesprlche in"Wi1helm Peister" oder einige 

dar Theoretisierungen in den "Wahlverwandtschaften." Die dritte 

Klasee oder blickpunkt= und wirklich¥.-ei tsillusiot'oerhal tende 

Zwischenreden konnen ihrer Natur nach nur eng mit der Hand1ung 

verbunden erscheinen. 





ZWEITER TElL. Goethea Gebrauch dar Zwischenrede. 

Ein Familiengemalde. 

In dieser Erzahlung aus den"Unterhaltungen deutscher Aus

gewanderten" sind die Zwischenreden daejenige, was der Dichter uns 

mitteile~ will, die eigentliche Gesc~ichte dient nur zum Beispiel. 

Die Erzahlung fangt mit der allger:einen Belllerkung an, da.ss Kinder 

bald dem Vater, bald der Mutter ahnlich sind, und dass rnanchmal 

ein Kind die Eigenschaften beider F.ltern auf sine besondere Weise 

verbindet. Hieran knupft sieh die Geschiohte von Ferdinand. 

Immer wieder wird die Erzahlung durch allge~eine Bemerkungen un

terbrochen, die dann auf Ferdinanda Gernutszustand bezogen werden 

oder seine Taten begrunden. Zu Ende wird une berichtet, dass 

dieBer Vorfall auf daB Leben des HeIden einen tieren E1ndruck 

gemacht hat, "wie es Menaehen gu gehen pflegt, denen irgend etwae 

Bedeutendes in frUherer Zeit begegnet."l) W1r haben also 

Zwischenreden zu Anfang, am Ende und im Laure der F,rzAhlung • 

•• Ihr Zweck ist, fur die Geechichte einen Rahmen zu bilden, urn das, 

was die Gesehichte lehren solI, noch einma~ ale allgemeine Wahr

heit auszu8prech~n; und anderseits um die Geschehnisse zu begrun

den, urn den Grund des Hand$!ne anzugeben und die Charaktere zu 

erkl8,ren. 

~ur wenige Zwischenreden werden bloBS 1hree Inhalte 

wegen eingesehoben, ohhe irgendwie mit der Handlung verblmden 

zu seine Ein Beispiel davon haben wir: "Darum sind die Frauen 

durchaus kluger ale die Manner. n2 ) Fast aIle andern Zwischenreden 

haben einen beeondern Zweok in dar Erzahlung. Moralisieren, 

d.h. Bemerkungen, die den Leser belehren Bollen aber Bonet nichta 

sur Dichtung beitragen, fa.llen in dieqe Gruppe und f1nden sioh 





in dem "Farniliengemalde" nicht. Moralische Bemerkungen jedoch, 

die nebenbei auch einen bestirnmten Zweck in der Erzahlung haben, 

kommen aehr haufig vorl Da die Geschichte sich urn die Gernuta-
" ,1 

entwieklung Ferdinanda dreht, SO ist es naturlich, dass die 

meisten Zwiscbenreden dieser Art sind; z.B. "Wichts sehl~ft das 

Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einaChrankt;n3) dann 

bald darnach: "So ward der Sohn auf aIle Handlungen seines 

Vaters aufmerksam. tt 4 ) Hier macht uns Goethe eine BemeY>kung,. 

die an sich moraliechen Wert hat, bezieht sie aber sogleich auf 

den HeIden} wodurch es uns begreiflioher wird, dass Ferdinand 

seinen Vater so schwer beurteilt, und durch Bitterkeit und Neid 

verleitet, ein Verbrechen begeht, wozu er sonet keinen Anlass 

" If gefuhlt hatte. Ebenso erklart une die Zwischenrede: "Was der 

Feuerfunke auf ein gela.denes Gewehr, das ist die Gelegenheit 

zur ~eigung,,,i)soWOhl wie Ferdi~and den Schreibtisch seines 

Vaters offnen und Geld daraus nehmen konnte, als auch seine 

Leidenschaft fUr Vergnugungen, die er nicht wirklich genoss. 

Ferdinand ist der einzige Charakter, der mit einer 

Zwischenrede eingefUhrt wird •• Den einleitenden Be~erkungen 

uber Familienahnlichkeiten folgt der Satz: "Hiervon war ein 

junger Mensch, den ieh Ferdinand nennen will, ein auffallender 

Beweis ,,6) • In der Schilderung der Charaktere finden wir fur 

Ferdinand viele "Zwischenreden; fUr den Vater nur eine: "er war von" 

denen Menschen,-dle sich viel erlauben " ,,7) --- ; 

Charaktere werden ohne Zwischenrede geschildert. 

die andern 

Da uberhaupt 

I~ 

kein Dialog in dieser Erzahlung gebraucht wird, so 1{ommt ee nicht 

oft vor, dass eine Gestalt der Dichtung eine Zwischenrede aueeprlch 

Jedoch der eine Monolog des HeIden behandelt allgemeine Betrach-





r 
tungen uber das Verhal t~i R von El te,ll zu ihren }(indern; und einige 

andere philosophische Bemerkungen werden auf Ferdinand ubertragen, 
II 

wie z.B: "Mitdiesen und andern Sophistereien uber Besitz und Reeh1 

----- beschdftigte er sich oft."e) 

Der Blickpunkt des Erzahlers wird zuerst angegeben in 

den Worten: "ein junger Mensch, den loh Ferdinand nennen will. n9 ) 

Der Dichter kennt also den Menschen, obgleich er dessen wahren 

. ~amen nicht nennt. Wie er mit der Geschichte deBselben bekannt 

geworden ist, erfahren wir n'loht bis zum Ende der Erzahlung. 

Genug, wir sollen daB Erzahlte als etwas wirklich Geschehenes 

betrachten, das von einem aIle Gesta.lten uberragenden Punkte aua 

beobachtet wor~en ist. 

Dieser Blickpunlct wird nocr weiter erhalten ' durch 

Zwisch~preden wie: "Ieh ubergehe mancherlei Szenen, die in seiner 

« ,,10) " Jugend vorfielen, und erzahle nur , und zu Ende: leh 

,I • "11) " i habe ihn in spatern Jahren kennen lernen, und: Er hat m r 

" ,,12) seine Geschichte selbst erzahlt. Aber solche Stellen sind 

selten. "Wahrend seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter 

zusamrnengezogen, das gerade bei seinem Fintritte in das vaterliche 
13) 

Haus losbrechen Bollte." Hier verrit der Dichter in dern "sollte' 

dass er die folgenden Ereignisse bereits kennt. 

Die letzteren Zitate tragen auch dazu bei, die ~irklich-

keitsillusion hervorzurufen. DaB tun auch viele kleine Redens-

artcn, die ale Eirischaltungen des Erz£hlers nngesehen werden 

m~os6n. Solche sind: "wie wir wissen,,,14) "man sieht lcicht 

- tf 15) " . . 1; \. 1 k "16) tf heraus, Wle man s'ch e _cllt den ~en a~n, begreift man 

" 
1 7) tt " 18) " " " 1 Q , leicht, man kann sagen, lasst sich leicht denken, w)usw. 

Diese Auedrucke sind ungeheuer haufig und ihr Zweck scheint zu sein 





uns den Lauf der Ha~dlung ganz natUrlich erscheinen au lassen, d.h. 

die Wirklichkeitsillusion zu erhalten. Die Zwisch6nrec1e, worin 

der Dichter Teilnahme rllr den HeIden aussert, kornrot ein pa8,r---mal 
~ 

vor, z.B. "und was das schlirn~8te war,"20) Haber leider konnte 

"21) 

Die Erzah1ung fangt ~it einer Zwi6chenred~ ale Einleitung 

an. Der Auagang ist nicht ganz Zwie.chenrede, aber ist docn so 

zierelich allgeme~n und bildet, wie schon g~sagt, mit den Einlei~-

I 

tungsbemerkungen eine Art Rahmen fur die Geschichte. Die Zwischen· 

reden, die i~ Laufe der Ereignisse angewendet sind, werden teils 

als Vorbereitungen der Handlung vora.usgescrickt, teilsfolgen eie 
I, 

als Begrundung, teils begJeiten sie, was aie erklaren sollen - oft 

1m selben Satz. Goethe scheint in dieser Hinaicht keiner Regel 

zu folgen. In dern "Familiengernalde" fi·nden wir nur ein Beispiel 

" des nachtraglichen "denn"-Satzes, welcher in den Wahlverwandt-

" ". k 22) schaften so hauflg vor ornmt. 

AIle Zwlschenreden, mit vielleicht einer AUsnahme,23) 

sind sehr eng mit der Handlung verbunden. Da, wie cben erwahnt, 

es keinen Dialog gibt, finden wir auch keine langen oder losen 

Gesprliche. Auch .lyrische oder andere Einsatze, die Goethe in 

I' seinen Erzahlungen so oft anbringt, fehlen hier ganz. 

Ich rUge hier eine Tabelle bei, welche die Haufigkeit und 

Verteilung der Zw1echenrede n in dem "Familiengernalde"veran8chaulich ~ 

" " 

'b 
I Inhalt !II Charakt. !III Blickp·. 'I'otalsumme Durchschnitts 
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Wir bemerken, 1. dass die Zwischenreden ~ast aIle in die z~eite 

und dritte Gruppe fallen; 2. dass die Zahl der Zwischenreden in 

II and III beinahe gleich ist; und dass der F.rzahler aus 38 

Zwischenreden nur drei einern Charakter in. den Mund legt. 

Die Zwischenreden in dem "Familiengemalde" haben einen 

bef?timmten Wert. Dteser Wert besteht er~tens in den Erlauterungen 

der Charaktere und 0.e!' Handlung; zwei tens in dar Erhal tung der 

Wirklichkeitsillusion. Und drittens haben die Zwischenreden, die 

Welt- und Lebensanschauun£en aUP8srn', abgeeondert von der Erzahlung, 

einen Wert an Rich, denn sie schildern Goethes Betrachtungen uber 

das Leben. 

Der Mann von funfzig Jahren. 

In dem "Mann von rllnfz.ig Jahren" spiel t die Zwischenrede 

eine weniger bedeutende Rolle ale im "Farniliengemalde." Ihr 

Zweck ist offenbar, zur Schilderung der Charakterebeizutragen, une 

die Handlung zu erkliiren und sie uns wahrscheinlich zu machen. 

I.Inbalt I II.Charakt. III.Blickp. 
i - Handlung Wirk.illus. 

I I 

Erz. Ch. Tot. : Erz. ChI Tot. Erz. Ch. Tot. 

7 10 31 18 49 27 o 27 

Totalsumme Durchechnitts
:znhl per Seite 

Er-z. Chi Tot . ~ 
I 

61 25 86 I 1.7 I 

Wir finden hier verhAltnism~s8ig weniger Zwischenreden ala in 

dar oben beRprochenen ~ovelle. Dieemal gibt as einige, die 

bless ihree Inhalts wegen in der Firza.hlung stehen. Hierzu gehoren 
(4) . 

die Horaz- und Ovid-Zi tete, CJ die der )Kajor an die schone Wi twe 

sendet, und die wlrklich sehr wenig zur Geechichte beitragen. Auch 

haben die Beschreibung des Jagdgedichts25 )und die Gesprache uber 





26 ) 
die Dichtkunst keinen org8.nischen Zweck. Die Unterhaltungen uber 

verjungungsmitte127 ) und weibliche Handarbeiten28 ) werden langer 

als billig fortgesetzt und r.:aTI kann wohl sagen, ihr Inhalt ist 

des Dichters eigentlicher Zweck. 

Die meisten Zwischenreden jedoch belehren und erklaren 
tW, ;tit(6. 

zugleich Hanel_lung odeI' Charaktere. Mehr als ~ voy} all den 

char~kteri 8 ierenden beziehen eich auf den !Jajor; von den ubrigen 

geh8ren die meisten der sch5nen Witwe. Hilaria wird fast gar 

nicht durch Zwischenreden geschildert. 

Obgleich diese Erzahlung rnahr indirekte Rede als Dialo~ 

hat, so hat sie doch mehr direkte Rede als das"Familiengem';"lde," 

wo diese fast ganz fehlt. Also kOT"!mt in dem "Mann von :rt'lnfz i8 ,', 

Jahren" ofter vor, dass eine Gestalt der Dichtung die Zwischenrede 

ausspricht. An der Tabelle sehen wir, dass beinahe ein Drittel 

i ll aller Zw schenreden den Charakteren angehoren. Ein bedeutendes 

Beispiel hiervon ist, dass der Yajor sagt, ale er erf~hrt, Hilarie 
., 

liebe ihn: "Das einztge, wa,s rnieh trostet, ist die Uberzeugung, 

dass ~eigungen dieRer Art nur Bcheinber sind, ----- dass eine 

echte gute Seele von dergleichen Fehlgriffen dUrch sicb selbst 

. " "29) gleich wIeder zuruekkommt. DieBer Spruch des Majors gibt uns 

80gleich eine Ahnung, wie der Knoten sich endlich losen wird. 
er 

I~ 

D:4:-e- Blickpunkt wird durch l{eine Zwischenrede festgestellt. 

Die Charaktere werden drama.tisch eingefUhrt und die Handlung wird 

lange Zeit ohne irgend eine Unterbrechung, die den Erzahler verret, i 

fortgesetzt, (auBser der oben erw~hnten Bemerkung des Majors), bie 

endlich uns der Ausrur: "Und wer'hatte sieh nicht in dar Gegenwart 
II, " 30) 

des liebenswurdigsten Madchens dazu verfuhren lassen'" zugleich ~ 

verk~ndigt, dass de~ Erzihler ei~en Blickpunkt ~ber seinen 





Gestalten eingenom~en hat ur:d dass er sie mit seiner Teilnahme 

begleitet. Freilich bedurfte os der Zwiechenrede nicht, uns 

dies mitzuteilen, denn die drarnatische Einfuhrung und die Tat

sache, dass das Gemut und die GeNihle des Majors geschildert und 

bloss die Taten u~d Worte der andern Charaktere 8~gezeigt werden, 

haben Teilnal~e und Blickpunkt schon bewiesen. Die Zwischen-

I~ 

rede jedoch trigt dazu bei, sie zu erhalten. Spiter haben wir 

mehrere BOlChettAusserungen, die Blickpunkt und Wirklichkeitaillusior 

bekraftigen. Die fri'mern Erlebnisse des theatraliBchen Freundee 

wer~en ~it den Worten eingeleitet: "Die geheime Geschichte sP.gt 

Und wieder solche Formeln wie: "man kann s?gen,"32) 

"unse~e schone Witwe,,,3c.) "wie wirilln,,,34) "unser JUngli. ng,"~5\ 
36) 

und "wir wollen es gern bekennen." Diese sind aber bei weitem 

nj cht so haufig wie im "FamiliengeT!!?.lde." Einige davon wirken 

oft stdrend auf den Leser. Wir erfahren, daas der Baronin die 

8ch~ne Witwe nicht gefallen will; dann) "wir Machen bei dieeer 
37) 

Gelegenheit folge~de Bemerkung." Darau~ folgt ein Paragraph 

uber die Unfahigkeit einer :Frau, an einer andern das su seben, wo-

fur ihr Liebhaber sie halt. Die Betrachtungen passen recht gut 

in die Hendlung hinein, allein es stdrt, sie 80 fornell eingeleitet 

zu finder.. Zwei andere solche Stellen sind: "Nun aber wUnschen 

wir wahl der! na,chsten Zei tverlauf von elner zarten Frauenha.nd 

u~st~ndlich geschildert zu aehen, da wir nach eigener Art und 

" 38) Weise uns nur mit de~ AIIgemeinsten befasRen durfen." Und: 

"Eine Szene, wie dies zup:ee:r.ngen, wagten wir nicht zu sChildern, 

aUB ifurcht, hier rrochte u:rla die juger:dlict.e Glut erm8.ngeln."39) 

Einen b6ssern Eindruck ~acht eine rrdere Stelle, wo derselbe Ge

danke eu Grunde liegt: "Wer unternahme es ~ohl, die aua dam 





Vorhergehenden sich entwickel~den Zustande zu enthullen ___ "40) 

und auch ein ahnl i_cher AUsruf in "Wilhelm Meister:" "Wer wagte 

hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebeh

den auszusprecten!"4l) 

Ausser den erwal:.nten Ausrufen gibt der Frzahlerwenige 

Zeichen der Tel1nahrr:e. Dle~ war auch 1m "F~ml1 iengema,lde" der '"' 

Fall. Viellelcht ist dar Grund in der Tatsache zu suchen, dass 

beide GeBchichten eine Idee des Dichtere versi~nbl1c11ichen; erstere 

einen Fehler in der Kindererziehung, letztere die leinenAchaftlich 

aufflam~ende Liebe eines alternden Pannes. Da nun die Gescnichten 

eich urn eine moralische Idee drehen, belf:Uht der Erza.hler sich, dafJ 

Betragen der Charaktere c1urch klare moralische Auseinandersetzungen 

zu erklaren, uberlasst nicl1t die Begrundung den GefUhlen der Leser. 

Drel von den Unterhaltungen durfen vlelleleht als mit 

fer Handlung lose verbu~den betrachtet werden. Sie sind schon 
.. .. ff ff 42) 

erwahnt worden: 1. uber Verjungungs- und Verschonerungsmittel, 
.. 43) ft 44) 

2. uber weibliche Handarbetten,' 3. uber die Dichtkunst • 

. Sie sind gewiss njcht uberflussig, sind aber vielleieht lRnger 

fortgesetzt, als notig ware, urn die gewUnschte Schilderung der 

Charaktere zu erla~gen. Es finden sieh einige lyrische Eins~tze. 

Die des Majorr sind nicht sehr eng mit der Handlung verbunden, 

wihrend diejenigen von Hilarie und Flavia das wachsende Liebes-

verhdltnis zwischen den beiden schildern. 

Der Wert der Zwischenrede 1st in dem "Pann vo~ ffi~fzig 

Jahren" nicr..t po aup.:enRcr,ejn]ich wie i1:1 "Familiengeme,lde." Den-

noch k~nnte man sie nicht weglassen ohne den Gesamteindruck der 

Geschichte zu zeret8ren. Die Wirklichkeitsillusion ko-nnte ohne 

sie nicht vollkornmen erhalten werden. Auch erlautert eine kurze 





Zwischenrede Charaktere und Handlung oft beseer ale eine breit 

angelegte Sehilderung. 

sind an eich .ertvoll. 

Und viele der philosophischen Bernerkun~en 

Die neue Melusine. 

In der"Keuen Melusine" spielt die Zwischenrede keine sehr 

grosse Rolle, denn das Interesse, wie das fast immer in einem 

MArchen dar Falf ist, liegt nicht in den Charakteren sondern in 

dem, was geschleht. Die einzige ZwiBehenrede~die jedoch keinen 

Zweck zu haben scheint, iet der Vergleich von Musik und Ehe. 45
) 

Die ubrigen sind zwischen Klassen II und III verteilt. Ee gibt 

keine langen losen Geepr!che und keine lyrischen Eineltze. 

fehlen allgemeine Bemerkungen zu Anfang und Ende. 

Auah 

Die Charaktere werden erzahlend oder drama tisch, aber 

ohne Zwiechenreden eingef'lihrt und auch faet ohne Zwipchel1reoen 

lescrJ.ildert. ~ Handlung wird gelegentlich durch eine Zwischan-

rede erllutert, aber aUch das 1st selten. Kaine ZwiAchenrede 

wird in den Mur.d der ChareJetere gelegt, es sei den.n dass aIle 

Zwischenreden, da dies eine Ich-Erzahlung ist, eowohl dem HeIden 

als dem Erzahler angehoren. Jedoch k8nl1te man dae "ich" des 

betrachtenden Erzahlerevon dam "ieh" dee handelnden und rUhlenden 

HeIden unterscheiden; z.B. in dem Satze: "Wie mir(: lndessen zu 

Mute gewesen, darUr wU8ste ieh keinen Ausdruck zu finden. ft4B ) Das 

"mir" bezieht eich auf den HeIden der Erzahlung, das "ich" auf 

den Erz8.hIer. 





Gleich in dem ersten Satze: "Ala ~ebharter Bureche hatte 

ieh "47) (welcher keine Zwiechenrede 1st) wire der Bllokpurikt 

festgeetellt. In dar Ich-Erz!hlung iet der BliQk~'xnkt von selbst 

ohne andere Mittel erhalten, ee bedarf aleo hier nicht der Zwiechen-

rede. Die Wirtlichkei tsil]tH~ ion hervor7.Urv.:f'€71, rinden wirwieder 

Il "" "48) " " solche Ausdruclre wie: es lasst eieh denken, lasst- sich 
'- 49) ) . 

begrelfen," '"wenn ihr wollti"50 aber nicht so viele wie in 

dem "Famil iengeme,lde." In der Ich-Rrzahlung 1st dae GerUhl, daee 

der Erzahler alles eeIbp.t gesehen und erlebt ha.t, fur die Wlrk':' 
.t 

li.bkeitelllusion genugend. Der.Erzihler unterbricht gelegentlich 

die Erzahlung, urn die Leser anzureden, ' z.B. "la.sat ralch von allen 
51) Zeremonien Bchweigen," und: "was a.ber und wie, 'dae eo1lt ihr 

vernehmen. ft52 ) 

Zu diseer Erzahlung, wUrde loh eagen, tragt die Zwieohen

rede wenig bel und zwar erstene, weil sie ale Ich-Erzahlung 

Blickpunkt und Wirklichkeitsillusion ohne Zwischenrede erhalten 

kann, und zweitene weil, wie gewohnlich im Marchen, wenig Gemute

eohllderung vorhanden 1st und die Handlung ganz objektlv verlauft -

also bedurfen weder Handlung noch Charaktere viel Erklarung. 

Kovelle. 
. " In dieeem sorgfaltig auegearbeitete" Werke von Goethse 

spatern Jahren finden wir kelnen groesen Gebrauoh der Zwlsohenre4e. 

Die Sprache iet mehr gebunden, der Stil mehr knnetlerisch vollendet , 

Der Diohter eohildert Oharaktere und Handlung mit meieterhaften 

Kunetgrlffen aber, vielleicht gerade weil die Zwleohenrede tehIt, 

sind die Gestalten niehtso reoht lebendig wie ein Wilhelm oder 

eine Mariana, ein Werther oder eina Lotte. 





I.Inhalt II .Charakt. ' III r.',Blickp. i'otalsumme Durchschnttts-
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Wir fi nden verhs.l tni srnassig mehrZwi schenreden ale in 

der"!euen Melueine" aber nicht so viele w1e 1m "Familiengemalde" 

und dem "Mann von runfzig Jahren." Die meisten der wenig vor-

hnnden werden in Unterhaltungen dar Charaktere einge~rt, und 

zwar sind viele scheinbar nur ihres Inhalts wegen da. 

E~ gibt eine Anzahl von allgemeinen 8konomischen oder 

philosophischen Betrachtungen aber nur in deren zwe1 komrnt der 

Dichter selbst mit dem l.Jeeer in Beruhrung. " wle es uns be! dem 

Umblick auf so hoher Stelle zu ,eschehen pflegt, 
,,5~) 

"wie es am 

Mittag zu sein pflAe: t • ,,54) Sie sind also nicht sehr bedeutend. 

Es gibt ein paar la~ge Gespr£che und Reden, welche die 

Handlung unterbr8che'1, el i e j Cclo ch ke L'1e epischen Zwischenroden sirid. 

Die Gedichte" Gesange des Kne ... ben und r,einer El ter'n, sind ehe r als 

Zwischenreden aufzufassen, clenn man kan Y1 sagen, Ilier f:1 pricht d e l'" 

Dichter durch de!"! Mund der Gestal ten _ seine elc:en en Ged8,nken u nd 

Gef't'ihle aus. 

Keine oinzi8e ZwiRche r1recic; stellt den Blickpu"11~t fest, 

keine erh§.lt die Wirklichkeitsillusion (die paar, die sioh in 

KlasBe III finden, zerst8ren sie eher). Dsr Dichter hat die 

GeSChiCll"LerlS sin objelctives B11d empf'unden. 
., 

Ihn selbst berUhrt 

e6 nicht, es ist ihnl fern. Und hat die Erzahlung nicht dabei 

" etwas verlorer., wl=) 11 d e l' Dlcht e r eioh 80 fern halt, weil er 60 

wenig zum Vorschein kommt? Tst das Bild nicht etwas kalt' Die 

mit meisterhaften Zuge'V') gesohilderteY!. Gestal te il und die Handlung, 

bis aufe kleil1ste ausgearbe i t e t und moti viert, atmen nicht den " 

Hauch dee Lebens. 





Besonders auffallend ist das vollige Ausbleiben soleher 

kleinen Redensarten wie: "kann man sagen," "begreift man leicht," 

"lasst sieh denken," "wie wir wissen," "die wir schon kennen," 

- Redensarten, d1e in Goethes fr1fuern Erze.hlungen so haufig er-

scheinen. Kur eine einzi f e Stelle erinnert daran. Ale die 
1\ ,,11-

Warterin bei der Leiche des getoteten Lowen in Klagen ausbricht, 

• • ". .1 i l.... k " 55 ) re~et Sle In 81ner naturl ~len Spraehe, urz und abgebrochen. 

Dann sagt una der Dichter: "vergebens wilrde man sie in unsern Mund

arten ubersetzen wollen: den ungefabren Inhalt durfen wir nicht 

hI "5S) verhe en. 

~s sind in der "Novelle" so ~en~g Zwischenreden, dass 

ihr ~ert kein groBser iRt~ Der gr8sste ~ert jst vielJeicht ihr 

eigener Inhalt. 

Die Leiden des jungen Werther. 

In ~jGE€r Erz~hlung haben wir zwischen zweierlei Er~ 

zahlern zu unterscLeiciEH1. Denn dar sogenannte "Herausgeber," 

der In Clem erEten Buche nur in e.i.:y)p Vorworte und eintgen 

kleinen Anrnerkungen zum Vorschein kommt, erzahlt die ganze letzte 

H~lfte des zweiten Buchs, obgleich noah einige Briefe Werthere 

seinen Bericht erganzen. Und in den Briefen 1st Werther selbst 

der Erz~~ler und die Zwischenreden, die er ale Frz~hler ein-

Bchiebt, 8,ind leiebt von denen zu untereeheiden, die er sieh a.la 
i 

HeIden des Romans aussprechen lasat. 
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Wir aehen s og J c ic~, das s von al l den Zwisehenreden Gine 
'0' uberwiegende Vehrzah l Werthe rn angeh8rt. Von der Gesamtzahl 173 

) 

spricht Werther ale Erz~Ll€r III aus. Auch ist es bener kenswert, 

das s sieh d i e Verteilung zwi s chen II und III im Laufe der Er-

In dem ersten Buche ist die Zahl 70-16, im 

z-fle iten 46-38 . Es ist a lso ein Zuwachs an blickpunkt- und wirk~ 

lickkei tsillu sic)nerh8.1 tenden Zwischenreden, und zwar an AUsrufen 

der Leidene chaft. Das e r k l a.r t si ch in de r 'T8.chsenden Leidensehaft 
., 

Werthers, di e solcher Begrundung ur.d Schi lderung bedarf. Wir 

sehen auch, dass wi r diesen ZU~flchR dp~ Herausgeber schuldig sind, 

denn die Zahl von We rthe rs Zwischenreden, 12-17, steht beziehungs

weise in beinahe 81eich en Verhaltnisse zu der Lange der beiden 

Bucher. 

Unter die Z.fir;cr.p. r.reden, die hauptsac111ich urn ihree 

Inha lts lvi lJ en da sind , f a l len zue r s t e i n Brief Werthers uber 

57) " . " Ossi an und spa t er Wertte r s Vorl csunf von elner Ub ers e tzung 
58) . 

dieses Dichters. Ersterer bereJ_ tet uns auf letztere vor, und 

die Vorlesung ha t in der Wirkunp:: auf Werther und Ohe.rlotte im 

'Voruberf. ehen einen Zwe ck in der Erzahlung . Ich habe a.uch eine 

" 59) Jl nmert:ung des Herausgebe rs ube r e inige Werke Lavat ers alB 

Inha ltszwischenrede gezahlt, obg l e ich diese mit gleiohem Recht 

in Klasse'III stehen konnte. 





Es iet interessant zu beobachten, wie die Wirklichkeite-

illusion hier hervorgerufen wird. Gleich in dem Vorwort des 

Herausgebers wird der Blickpunkt festgestellt. Es heisst: "Was 

ieh von der Geschichte des arrnen Werther nur habe auffinden 

konnen, ha.be ich mit Flelss gesarnmelt, und leg' es euch hier 

n 60)" -vor, --- Und er fahrt fort, w\e von etwss wirklich Geeehehe-

neft zu berichten. Aber das ist noeh nicht genug. Hin und wieder 

in dem ersten Buche (besonders zu Anfang) erscheinen Fusenoten. 

Wir haben oben schon eine erwahnt. Andere stnp: "Der Leser wird 

sioh keine }!uhe geben" (lie hier genpnnten Orte au suchen; man hat 

sien gen~tigt gesehen,·die 1m Originale befindlichen wahren ~amen 
." (1) 

zu verandern;" "Man sieht sich gen8tigt, diese Stelle dee 

Briefe zu unterdrti,cken, um niemand Gelegenhei tzu einiger Be aohwerdf 

zu geben ___ ;,,62) "Man hat 8ucr hier die Namen einiger vater-

19nd~i8chen Autoren ausgel.assen -~--. ,,63) Nachdem man ain oder 

" . zwei dieser Noten gelesen hat, ist man vollig von der Wahrheit 

" Irb des F.rzahlten u erzeugt. " 'Nachdem die gewunschte Wirkung erlangt 

iet, horen die Anmerkungen auch auf. 

Die Schilderung grosser Gem~ts:bewegungen verlangt immer 
'I 

mehr oder 'teniger grossen Gebrauoh derZwisehenrede. Das Auseere 

einer Person, ihre Haupteigenschaften und blosse Ereigniese konnan 

ganz objektiv dargestellt werden. Aber eobald seelisChe\ Ver

wioklungen sich einstellen und Leldenschaften anstatt ifaten ge

schi ldert werden sollen', greift der Frzahler zu G leiehni seen und 

allgemeinen Auseinand€rsetzungen aller Art. Unq so 1st es auch 

be1 Werther (spgter dem Herausgeber)~ Er will Wilhelm seinen 

Gemut8~8tand beschreiben unO. ihm seine GetUhle erkl8,ren. Und 

er tut es mit allerlei Iwischenreden. Sie sind hoohst wirkun~e-





.. 
voll und bilden aIle einen organischen Teil der Erzahlung. Zwei 

. II 

Beispiele werden genugen. Beida stehen in Werthers Briefen an 

Wilhelm. "}f. an erzahl t von dem Bononischen Stein, dass er, wenn' 

ma.n ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile 
64) 

bei Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Barschen." "Die 

menschliche NHtur, fuhr ion fort, hat ihre Grenzen; sie k~nn 

Freude, Leid, Schmerzen b i s auf einen gewissen Grad ertragen und 
,I 'I, 65) 

geht zu Grunde, sobald der uberstiegen ist. 

Der besondere ?iert der Zwischenrede -in dieser Frzahlung 

besteht darin, dass sie die Gernutsentwicklung des HeIden schildert. 

Die Wahlverwandtschaften 

Teil ! I.Inhalt I II.Charakt.III.B1iGkp. Totalsurnme 
I I 

Durchschnitts
zahl per fei te.. 

I 

2 

Tot. 

i I H~!ld1ung _. Wirk.illus. 
f-...,- -_. '---'---" - - .- . I -"-
Erz. Ch. Tot. :Erz. Ch. Tot. Erz. Ch. Tot. Erz. Ch. Tot. 

0 

1 

1 

2 2 37 83 120 13 1 14 50 P6 136 1.3 

8 9 61 \ 66 127 28 4 32 90 78 168 1.5 
\ 

98- ~49 i 

10 \11 247 41 5 46 140 J.64 304 1.4 
I 

In den "Wahl verwandtschaften" wie in " 'Werthers Leiden" 

ruht das Hauptinteresse nicht in den Taten sondern in innern 

Verhaltn1ssen zwischen den Charakteren. Also finden wir wieder 

bei weitem die meisten Zwischenreden deren Erkl~rung gewidmet. 

Von den 304 ZwischenrAdAn gehoren 247 zu KlasBe II. 

Die 11 Inhaltszwischenreden sind meistens sehr lange 

Geepr~che und sind auffallender ale die 46 in K1aase III. Einige 
" . ~. 66) 

wie z.B. die Unterhal tung uber chemische Verwand~cha.ften, . worln 

auch der Titel dee Romans erlcl~rt wird, sind eehr wichtig. Aber 
67) rl 

des Maurers Rede an dem Geburtstagefest, oder daB GeAprach 

" . uber Lehrmethoden,68) ~o) '1 

oder das uber GrabBtaltenOv geboren wirkl1ch 





nicht in die Gesehichte. Aueh die ml_geteilten Stellen aus 
, 70) ,\ 

Ottiliens Tagebuch seheinen mir nur des Erzahlers Lebensbetrach-

tungen. ,Ottiliens Charakter und Gemut sind sehr klar geschilder~ 

aber nich dUrch das Tagebuoh. Es sind 4ie Zwischenreden, ~hrend 
, If II . 

der Erzahlung angeftihrt, die une ihre Geetalt lebendi~ und 

liebenswert machen. Dae Tagebuch konnte ganz wegbleiben·und 

Ottilie bliebe uns ganz dieselbe. W-arum eollte es denn also 

" eigentlic}-:, eingescr ... oben werden' 
I, .• 

Ee gibt einige Einsatze, meistens Briefe. Eine langere 

H" "71) selbstandige Gescr.ichte, Die wunderlichen ~re.chbf\,rskinder, 

wird von dem Lord erzahlt. 

Gleich der erste Satz: "Eduard - ' so n8rlTIen wir einen· 

reichen Ba ron irr besten Vanneealter - ,"72) etellt den Blickpunkt 

feat. Aber zu Anfang 8ibt es sehr weniee wirklichkeitsillu8ion~ 

erhaltendc Zwischenreden. Im zweiten Teil zweimal so viele wie 

1m ersten, 8ber doch sind sie nieht sehr haufig. Die Wirkliek-

keitsillusion ist aber duroh die wenigen vollkomrnen erhalten. 

FUnt von den 36 Kapitel,n haben einleitende Bemerkungen,'3) 
74) 

14 haben einen allgemeinen Auegang, wovon jedoch in elf Fallen 

das Allgemeine von einer Gestalt der DIGhtung stnrnrnt. 
75) 

Der W.ert der Zwi schenrede hier wie in "Werthers Leiden" 

liegt in der Charakteristik. 





Wilhelm Ueistere Lehrjahre 
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1.0 

Hier seheint wieder K1asse II die meieten zu behalten. 

Diesmal sind aber die 43 Inhaltszwisohenreden, welche ohne AUB

nahme den Charakteren angehoren, aIle 8Q lang, dass eie viel1eicht 

ebenso wichtig wie II sind. Von den 1angsten und bedeutendsten 
I II ' Geeprhchen, die sieh mehr oder weniger lose an die Handlung knup:fen 

habe ioh eine Liste gemaaht. 

Buch I 

Gesprache 

Puppensp~el 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Kaufmannsleben und Gewerbe 10. 

Theaterstand 14. 

Buoh II 

Diohter-Talent 2. 

Theater -,9. 





Buch III 

Shakespeare, Hamlet 11. 

Buoh IV 

I Shakespearej 3, 13, 14, 15, 16. 
i" 

Buch· V 

Shakespeare 4, 5, S, 9. 

Roman und Drama 7. 

BUGh VIII 

~rziehung 2, 3. 

Kunst 7. 

Und e's gibt fo1gende Einss.tze, lyrische undo andere: 

Einsatze 

Buch II 
.. ' Harfner: "Was hor ich draussen vor dem Tor," 11. 

" "Wer nie sein Brot reit Tranen ass," 13. 

" "Wer sich der Einaamkelt ergibt," 13. 

. Buch III 

Mignon: "Kennat du das Land," 1. 

Gedicht tiber den Baron, 9. 

Buch IV 

Harfner: "Ibm farbt der Morgenaonne Licht" 1. 

Mignon: "Nur wer die Sehnsuoht kennt," 11. 

Buoh V 

Werners Brief an Wilhelm 2. 

Wilhelms Brief an Werner 3. 

Philine: "Slnget nicht in Trau~rt8nen," 10. 

HE:.rfne r: "l,n (i t:? Turf:n wi1] ich schle!chen," 14. 

Mit;non: "Heiss . mich nicht red-en," lB. 





Buch VI 

Bekenntnisse einer schanen Seele. 

Buch VII 

Wilhelms Traum 1. 

Theresens Geschichte 6. 

Lotharios Ge8chic~te 7. 

Marianens Briefe 8. 

Lehrbrief o 
.. ~I • 

:J3uch VIII 

Mignon: "So lasst Mich scheinon, bis ieb werde," 2. 

Theresens Brief 4. 

Char-und J~nglinge bei Mignons Begrlbnis R. 

Augustine Geschichte 9. 

Friederich: "O,ihr werdet 'Wunder sehn!" 10. 

76) . 
Drei von den 99 Kapiteln haben einleitende Bemerkungen 

_ 77) 
dee Erzahlers; es gibt vier andere, wo die Al1gemeinheiten ein 

Charakter aussprieht. ~it den Ausgangsbemerku~gen steht es: 

Erz~hler 1, Charaktere R. Also von beiden sehr wenig Gebrauch. 

Die einzige Dichtersausgangsbemerkung 1st: "Man sieht aus diesem 

Beispiel, wie gern die Meneeren ihren Zweck nur auf ihre eigent.

Weise erre1chen mochten, wiev1el Not man hat, ihnen be~reiflieh 

zu ID8chen, was sleh eigentlieh von eelbst versteht, und wie schwer eJ 

iet, denjenlgen, der etwe.e zu lelsten wUn8cht, zur Frkenntnle der 

ersten Bedingungen zu bringen, unter denen sein Vorhabenalleln 

mogllch wird."78) 

An der Tabella sehen wir, dass die meieten Zwischenreden 

zu Anfang und Ende des Romans ereohei~en, die allermeisten 1m 

ersten Buehe; und es sind die bllckpunkt- und wirklichkeite-





" illuBionerhaltenden Zwischenreden die dort haufiger sind. Daa ist 

" ganz naturlich, denn am Anfang sind solche Zwiscnenreder: am 

wichtigsten. Spa,ter komrnt die Wirklichkei taillusion von selbst. 

lm achten Buche ist 8S KlaBse I, die starker ale sonst besetzt 

ist. Es rinden sich namlich viele lange Gesprache in diesem 

Buche und eine Menge Eineatze. 

In diesem Romane spielt die Inhaltszwischenrede cine 
ft 

grossere Rolle als in allen andern Werken Goethes, die ieh unter~ 

sucht habe. ~B scheint mir gewiss, dass diese Inhaltszwischen-

reden das wichtigste enthalten, was Goethe uns mitteilen wollte. 

Nahme man die weg, so verlore der Roma.n sainen grossten Wert. 

Anderseits hatte Goethe uns nur die Zwischenreden gegeben und 

die Geschichte gnnz ausgelassen, so ware das auch nicht viel 

besser; denn wir h~tten dann die sch8nen philosophischen Gedanken, 

aber nicht ihre Beziehungen, und beide Bind notig, 8011 de.s Buch 

lesbar sein. 

zogen. 

Hermann und Dorothea. 

Bis jetzt haben wir nur Goethea Romane in Betracht ge

Da aber die Zwischenrede nioht auf Prosa-Werke einge-

sohrankt 1st, museen wir auch die Erz&hlungen, die in Versen ge

diohtet sind, untersuchen. 

I. Inhalt Il.Oharakt. 
; Handllmg 

·III.Bliokp. 
Wirk .... illus. 

Totalsumme Durohachni t ta - : 
zahl per S e1 te : 

Erz. iOh. Tot. Erz. Ch. Tot. Erz. Oh. Tot. Erz. Ch. Tot. 

o : 0 o 3 58 61 3 2 5 80 68 1.2 

"Hermann und Dorothea", in vielen Hinsichten aine 

" ",; ,;' . :Raoh8hmun~ des griechischen Epos, gleicht Goethas "Novelle", 1Bdem 





If 
der Erzahler ala solcher nur wenig zu worte kommt. Es gibt ke ine 

Zwischenreden, die nur ihre)) Inhalts wegen eingeschoben worden 

sind. Die vielon langen moralischen Gesprache, obgleich sie sieh 

nicht sehr eng an die Handlung knupf' en , habe ich zur ~(1a.8se der 

der charckterechlldernden Zwischenreden gerechnet. Die Be-

79) . If 

Bchreibung von dem Krieg, und dem Zug der vertr1ebenen Bur-
80) 

ger dient dazu, den Zusammenhang dieser Erz&hlung mit der 

Weltgeschichte anzudeuten. 

AusBer sechs gehoren aIle die wenigen vorhandenen 

ZwiBchenreden den Charak:teren an. Also nur in 'sae:h") Stellen 

kommt der Erz&hler selbst mit dem Leser in Berfthrung. Auch 

fallen 81 von der Gesamtzahl 66 auf Klasse II. 

Zu An~ang des neunten Gesanges ruft der Dichter die 

Musen an und fleht sie um Beistand und Hil~e an. Das ist eine 

der drei WirkliehkeitBillusionszwischenreden, die der Erzabler 

selbst auaspricht. Die andern zwei kommen 1m sechsten Ge-

sang vor: 

"Aber du zaudertset noeh, voraichtiger Nachbar, und eagtest: n81 ) 

und bald darnach: 

"Doch du ltl.cheltest drauf', vers tandiger Pfarrer, und sagtest:,,82) 

Diese erscheinen mir hochst merkwUrdig. Sie erinnenn an die 

griechiache Art zu erz8.hlen und passen also recht gut hierher. 

Aber weshalb sind diese zwei die einzi_gsten stellen, wo der Er-

z~ler seine Gestalten anruf't? Man durfte erwarten, dass eie 

ofters erscheinen oder gar nicht gebraucht wurden. 
I'" 

Einleitende Bemerkungen fehlen ganzlich. Zu Ende 

steht eine halballgemeine Rede Hermanns, die auf folgende Weise 

ausgeht: 

33 





·0, so stellt sieh die Bruat dem Feinde sieher entgegen. 

Und gedaehte jeder wie ich, so stunde die Macht auf 

Gegen die Macht, und wir er~reuten uns aIle dee Friedens."83) 

Der grosste Teil dieaee ganzen Epos ist Dialog. Die 

Oharaktere werden in Geeprachen geechildert und die Handlung 

wird gewohnlich BO berichtet. Und in der Daretellung ~ von 

Pereonen und ihren Taten liegt auch fur diese Erzahlung der 

groaete wert der Zwischenrede. 

Reineke Fuchs. 

I. Inhalt II.Charakt. 
Handlung 

III.Blickp. 
Wirk.illua. 

Totaleumme Durchs cbn1 t t s -
zahl per S ,,1 te 

Erz.Ch. Tot. Erz. ·Ch. Tot. Erz. CH. Tot. Erz. Oh. Tot. 

9 ; 3 3 10 60 70 9 24 33 19 87 10~ .9 

Dae Tier-Epos, "Reineke Fuchs", ist eine Satire, eine 

Fabel, deren Bedeutung ~ur das menschliche Leben auaser im 

achten Gesang beinahe gar nicht angegeben wird. Sie erklart 

sieh meistens von eelbet. Deehalb ist auch die Zahl von 

Zwisohenreden nicht gross. 

Es gibt drei sehr lange InhaltBzwischenreden. Fast 
I 

der ganze achte Gesang iat Zwischenrede -- philosophische Be-

trachtungen des Fuchses ubGr d a s Leben. Aber dieee Inhalte-

zwischenreden hat der Dichter in d OD Mund seiner Gestalten ge-

legt. 
II 

Die 70 charakterechilderndenund handlungerklarenden 

Zwlechenreden, wovon 60 den Oharakteren angehoren, bilden die 

groeste Abtel1ung. Der Dichter selbst kommt nur selten zu 

worte. Wir geben hier zwei stellen an, wo daB geechieht: 

" h Das freute den Baren, 

Aber vergebens, wie Thoren sich o~t mit Hoffnung betrUgen,·84) " 

"So Bcheuet das bose Gewissen 





Licht und Tag;"85) 

Die w~rkllchkeit8illusionerhaltende Zwlschenrede 1st 

hier verhaltnism~ssig haufiger ala in "Hermann und Dorothea". 

Solcha Stellen wie die folgende kommen in dam Burger-Epos gar 

nicht vor: "Ich konnte ferner erzahlen, 

Wer die Lektlon gesungen und war die Responsen; 

Aber 6S w&hrte zu lang'; ieh lase' es lieber bewenden,"88) 

Zu Ende spricht der Erzahler noch eiomal selbst zum Leser: 

"Hochgeehrt 1st Reinek:e nun! Zur Weisheit bek:ehre 

Bald sleh jeder, und m~lde dae Bose, verehre die Tugendt 

Diesea 1st der Slnn des Gesanges, in welchem der Dichter 

Fabel und W&hrhelt gem1scht, damlt ihr das Bose vom Guten 
II" If Sondern moget und sohatzen die Weisheit, damlt auch die Kaufer 

Diesee Buche vom Laufe der Welt sieh taglich belehren. 

Denn so 1st es besehaffen, so wird es bleiben, und also 

Endlgt sich unser Gedicht von Reinek:ens Wasen und Taten. 

Uns verhelfe der Herr zur ewlgen Herrllohke1t: Amenl"88) 

Der Zweck von den meisten Zwiaohenreden in diesem 

Tier-Epos 1st, die Idee, welche die Fabel versinnbildlichen 

soll, noch e1nmal ala allgemeine Wahrheit auszusprechen. 
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DRlTTER TElL. Rolle dar Zwischenrede in Goethes Romantechnik. 

Goathee Zwack im Gebrauch der Zwischenrede. 

Wir haben ~ in Bezug auf den Gebrauoh der Zwiachen

rede einige von Goethea Erz~lungen einzelnbesprochen. Nun 

wollen wlr aua dem Vorhergehenden :feststellen, vvelche Rolle die 

Zwieohenrede in Goethes Romantecr...nik spielt. Dami t wir die Er'-

gebnisae, die aua den Tabellen hervorgehen, hier nB.her ala Ganzea 

betrachten konnen, habe ich allefrUhern Tabellen zu einer zusam-

•• mengefugt. 

I. Inhalt. II.Charakt. lII.Blickp. Totalsumme Durchachnitts-
Handlung Wirk.illus. zahl per Sei tee 

Erz. Ch. Tot. Erz. Ch. Tot. Erz. Ch. Tot. Erz. Oh. Tot. 

1 0 1 14 3 17 20 0 20 35 3 38 2.2 

3 7 10 31 18 49 27 0 27 6 1 I} c:-
~ V 8A 1.7 

- - - I 

I t 0 1 5 3 8 9 0 9- 15 3 18 1.0 
____ l 

0 ' II -II 2 7 9 4 0 4 ~ 18 24 1.2 

3 0 ' 3 82 34 116 53 1 54 138 35 173 1.6 

1 10 11 98 149 247 41 5 4el 140 11;4 304 " 1.4 

0 , 43 43 114 270 384 78 20 98 192 333 525 1.0 

0 0 0 3 58 61 3 2 5 6 60 no 1.2 

0 :3 :3 10 60 70 9 24 33 19 87 lOR .9 

e :74 83 359 802 961 244 , 52 20~ ~12 728 1340 J..2 

Die Inhaltszwiachenreden sind die \venigsten aber in 

einer Hinsicht die bedeutendsten, derm wenn sie auch fur die 

Erz8.hlung ale Ma.ngel gelten, eo gewahren sie uns oft einen tiefen 

Blick in die Seale unsers Dichters, und wer konnte da wUnschen, 

der Diohter hatte 6ie nicht geschrieben? Die allermeiaten In-

haltezwiachenreden finden sich in der "Novelle"; dann kommen der 

3~. 





37. 

Reihe nach MFJ, WML und W. HD hat gar keine, NM und F nur eine. 

In der "Novelle" sind die Bemerkungen oKonomiseh eowohl ale 

phi1oeophise~und aie sind gew6hn1ich kurz. In MFJ, WML und W 

werden sie oft eehr lang und man empfindet eine unangenebme Unter-

brechung in der Handlung. Aber Goethe teilt sie una auf so an-

genehme Weise mit, dass wir aie gem lesen. 

Von allen Zwisehenreden in Goethes Erz~lungen tragen 

72 Prozent zur Oharakteraehl1derung bei. 1m Verhaltnia zur 
" I, Lange dar Erzahlung flndep sieh in abnehmender Reihenfolge die 

D~ ~~..:"h. ~NMJN ~J<l.'F. 
\ " meieten in W, WL, HD, MFJ, F. A Dies lat ganz natur1ich, denn in n 

den letzten drei gibt es nicht vie1 Gemuteentw1otlung, w&lrend in 

den erstgena.nnten, besonders in den ersten beiden - W, WL . .,;. Gemuts-

entwlctlung die Hauptsaohe ist. 

An wlrklichke1tsillusionerhaltenden Zwiachenreden eind 

F und MFJ am reichsten und die dritte Stelle nimmt WL ein. Die 

wenigsten solcher Zwischenreden haben RD, WML und N. Das hat 

auoh seinen Grund. Die "Novelle" und HD sind die objektiveten 

von all den Erz8.hlungen Goethes, die ioh untersucht habe. Also 

fahlen solche Zwischenreden. Auoh in MlL, obgleich viele 

Zwisohenredan vorkommen, verlauft die Handlung 80 zlemlich objek

tiV.~ ~ und MFJ echildern eine etwas unwahrscheinliche Handlung. 

"--so kommt auoh manchmal der Fall vor, daes ein Kind die Naturen 

beider Eltern auf eine besondere und verwundernswUrdige Weise 

verbindet.".2) Ferdinanda Fall war also sonderbar. Und ein 

Liebesverhaltnis zw1scheneinem jungen Madchen und ihrem f~fzig-

j&hrigen Onkel 1st gewiBs selten. Deshalb muss die Wirkllchkeit&-

illusion wiederholt betraftlgt werden,- damit der Leser das Gesoh&-

hene ala ganz wahrsche1nlich aufnimmt. In WL sind es Ausruf'e 





dar Leidenechaft, die diese Klassa 80 grose Machen. Solche 

Zeiohen dar Teilnahme des Dichters f'inden eioh am allerh4ufig-

stan in WL. Ea gibt auah viele in W, WML und MFJ. In andern 

Erz&hlungen kommen eie nur selten vor. 
I, 

Es iet interessant zu bemerken, waa fur Zwiechenreden 

Goethe seinen Charakteran in den Mund legt und welche er fftr sieh 
n II 

alB Erzahler beibehalt. Von dan Inhaltszwischenreden sprachen 

die Gestalten der Dlchtung 89 Prozent aus; von den charakter

sch1ldernden 66 Prozent; von den wirklichkeitsillusionerhaltenden 

17 Prozent. D.h. wenn Goethe etwRs Allgemeinoe in seine Erzah-

lung einachieben will, so lasst er gewohnlich einen Charakter es 

sagen • Nur die wirklichkeitsillusionerhaltenden Zwiachenreden, 

. die ihn ala Erz&hler mit den Lesem vertraulich machen Bollen, 
~ ~ 

behalt er fast immer fur sioh. 

Das F, wo gar kein Dialog v~rhanden 1st, hat naturlich 

die wenigeten Charatter-Zwiechenreden (Zwiechenreden, die ein 

Charakter aussprioht). Zunachst kommen NM und WL, beide Ich-

Erz8.hlungen. Die meisten Charakter-Zwischenreden haben fID, RF 

und R. In diesen Werken scheint as fast, ale ob Goethe dam 

Gesetze der ObjektivitAt folgen wollte, denn er unterbricht die 

Handlung meistens nur durch d'en Mund der Gestal ten. In HD 1st 

dies am auffallendaten, denn aus 66 Zwischenraden gehoren nur 6 

dem Erz&hlar, und diese storen ain wenig. In ED ahmt Goethe die 

Versform dar Alten nach, Bowie auch i~ allgameinan deren stil. 

Das ertlart daa Auableiben dar Erz8.hler~-ZwiaChenreden. 

Von Zwischenredan zu Anfang und Ende einer Erz&hlung 

Macht Goethe wenig Gabrauch. Auch sind 1n den llLngern epischen 

'Warten die Kapitel gewohnlich ohne elnleitende und Ausgangs-Be-

3t 





merkungen. 

sehr lang. 

Zwar gibt es einige Ausnahmen, aber diese sind nie 

Goethe fangt am liebaten ein Kapitel mit einem 

orientierenden Satze an, einem satze, der an daa Ebenerz&hlte 

erinnert und es zugleich an die neue Begebenheit knuprt. Die 

Einteilung in Kapitel in WML scheint mir ort ganz willkUrlich. 

Verteilung der Zwisohenreden in Goethes Warken. 

Die Durchschnittezahl von Zwischenreden per seite fur 

aIle Erzanlungen Goethes ist 1.2. Mehr ala dieaen Durchschnltt 

haben F, MFJ, WL und W. F hat die meisten von allen - 2.2, dann 

kommen MFJ - 1.7, WL - 1.6 und W - ~.!. In allen vieren dreht 

sieh die Gesclliohte um die Gemutsentwicklung der Personen. 

Weniger ala den Durchschnitt haben RF ~ .9, NM und WML - 1.0. 

In NM und RF liegt daa Interesse ~ast ausschliesslich in den 

Ereignissen. Die Charaktere entwiekeln sieh nicht. In ~~L, 

obgleich die Gestalten, besondera der Held, sieh im Laufe der Er

zahlung verandern, besteht doch das Buch hauptsachllch aua einer 

Reihe von nacheinanderfolgenden Bildern und Ereignissen. Keiter 
3) 

und Kellen in ihrer Abhandlung uber den Roman nennen 8S das 

objektivste von Goethes epischen werten.~' Dami t bin loh nicht 

ganz einverstanden, denn die vielen ZWiaC!lenreden zeugen dagegen, 

dennoch lat ein groaser Teil davon in einem klarerzihlenden, ob-

jektiven stil geaohildert. Konnen wir denn nicht eine Regel 

feststellen, daBS bei Goethe in denj enigen erz8.hlenden 1Yerken, 

welche innere Beziehungen, heftige Gemutaaffekte und dergleichen 

behandeln, viele Zwischenreden erscheinen; und dass in werken, 

worin das Gesehehene die Hauptaaohe lat, die Zwischenrede weniger 

haufig vorkommt? Wie die Sache aieh bel andern Dichtern verhltlt 

ware noch zu untersuchen. 





Welche Art Zwiechenrede gebraucht Goethe am meistenT 

Von allen Zwiechenreden in den Werken, die ioh untersucht habe, 

sind 72 Prozent charakterschildernde oder handlung~8rdernde, 22 

Prozent wirklichkeiteillueionerhaltende oder Bl1ckpunkt restate!. 

lende;und bloss 6 Prozent sind Inhaltazwiaehenreden. Daa ver-
. 1\ 

aDsohaulicht das Verhaltnia sogleich. Goethee grosster Zwec.k: ist 

aleo, die Gestalten seiner Dichtung und ihr Tun zu erk:laren. Am 

wenigaten 1st ea ihm darum zu tun, den Leser zu belehren, ganz 

besonders wenn das zum Naohteil der Erz~lung geschehen muss. 

Eine chronologische Entwicklung in Goethes Zwischenrede 

habe ich nicht finden konnan. ~~, das erstgeschriebene Werk, hat 

1.8 ala Durchsclmittezahlj die 1m spaten Alter gedichtete N, 1.2. 

Dazwlschen reihen sieh die ubrigen ohne irgend welche Regelmas-

slgkeit. IN WL, 1774, spricht der Erz&hler eine grosse Mehrzahl 

der Zwiechenreden aus und in N, 1827, gehoren beinahe aIle ~ 

den Charakteren; aber dagegen hat HD, 1797, verh~ltnismassig die 

allermeiaten ~ Charakter-Zwischenreden und NM, 1807, die aller-

wenigsten. Daraus kann man also nichta schliessen. Ioh glaube, 

der Gebraueh dar Zwischenrede richtet sloh nach dam stoff der Er

z~lung und wlrd sehr wenig von andern Momenten in Goethes Stil 

, ·beelnflusst. . Erz&hlungen mit psychologischcn Gehalt, wo feine 

schattlerungen der Affekte den Ausgang motlvieren, bedur~en einer 

andern Art Erklarung ala Marchen oder Abenteuer, wo Taten die 

Hauptsache sind. " Diese erza.hlt Goethe ohne viel Unterbrechung; 

jene aber konnen nicht so direkt gesc~ildert werden, und gerade in 

Bolchen finden wir die meisten Zwischenreden. 





Errett und wert der Zwischenrede. 

Spielhagen verlangt von einem Roman: "dass er zuerst -

und lch mochte sagen: und zuletzt -- wie das homerische Epoe nur 

handelnde Personen kennt, hinter denen der Dichter vollig und aus

nahmslos verachwinde,so dass er a.uch nicht die geringste Meinung . 

~r sich selbst aussern darr."4) AIle Einmischung des Erz&hlers, 

aIle Zwlschenreden, seien also zu vermelden. Friedemann vertritt 

den entgegengesetzten standpunkt und behauptet, gerade dieses 

Slchgeltendmachen des Erzihlers bezeichne daB eigentliche Wesen 
y.n 

der epischen Kunst; sei das,was die ep1sche Kunst~der drama.tischen 

unterscheide. 5 ) Sis verlangt von dem Roman Objektlvit~t, aber 

geistlge, nicht formale. B) Keiter und Kellen unterstutzen 

Spielhagen. Bel lhnen helBst es: "Nicht allein Reflexionen sind 

unkUnstlerisch, sondern uberhaupt jedes Ersoheinen des KUnstlers 

hinter seinam Werte, jeder Verauch, mit dem Leser in personliche 

Bezlehung zu treten."7) Und doch wie oft redet Goethe aeine Leser 

an, wie oft unterbricht er die Handlung, um eine allgemeine Erkl&-

rung· einzuschleben. Und durfte man glauben, dass Goethes stil 

gebessert wUrde, wenn dieae ElnschBltungen weggeblieben waren' 

Keiter und Kellen, die aIle Zwlschenreden 80 schwer verurteilen, 

nennen Goethes Stil "die mustergultige des ErZ&hlenB~8) Die vor

hergehende Untersuchung hat bewiesen, wie oft slch Goethe der 

Zwisohenrede bedient, wie oft er daB sogenannte-Geaetz der Ob

jektiT1tat- verletzt. Und wenn Goethes vielbewundert~Erz&hlungs

st1l 80 reioh an Zwisohenreden iat, aollte man aie bei andern 

Autoren verdammen' Die reine Inhaltszwiachenrede, die bei Goethe 

nur 6 prozentig auftr1tt, eohadat dar Diohtung oft. Aber die 

andern - oharatterschildernde und wirklichkeitsilluaionerhaltende 

'II. 





- sind gewiss bereehtigt. 

Es wird o~t gesagt, dass Goethe beim Schreiben die worte 

laut zu spree,hen gewohnt war, denn aIle unschonen Tonverb1ndungen 

sind vermieden, weshalb sieh seine Werte auah gut laut lesen 

lassen. " Oft erz&hlte er sogar seine Geschiahton seinen Freunden, 

ehe er sie zu Papier braehte. Also kann man sieh denken, dass 

Goethe immer beim Sehreiben ~ einen Kreis von intimen Zuhorern 

daehte, anstatt an eines abstraktes Publlkum. Man redet ver-

traulleher belm mUndllehen Erzahlen, als wenn m~ln Buch fUr die 

unbekannte Menge schrelht. Und es 1st gerade diese Vertraulich-

keit in Goethes stil, die ihm seinen Reiz verlelht. Narune man 

aIle Stellen weg, wo Goethe als Erz&hler zum Vorschein kommt --

nun dass liesee Blah gar nieht denten. 

Der griechische Chor ist ain Spiegel dee Diehtergeistes 
9) genannt worden -- durch den Chor kommt der Dichter 1m Drama 
10) selbst zu Worte. Bebbel bek1agt, daas das moderne Drama den 

Chor nicht beibehalten hat. 11) Er glaubte also, der Dichter habe 

das Recht, selbst im Drama per8onl1ch~ zu ~orte zu kommen. Die 

heutigen Dichter geben das nicht zu. Das Drama solI ganz aelb-

" standig sein. 1m grieohisohen Drama erkl£rte der Chor die 

handelnden Gestalten, ihre Taten; 8useerte alles, was ein ldealer 
b 12) , Zuschauer siehru denten habe; . und noch mehr. Er erz&hlte 

alles Notige, was nicht aus den Handlungen der Personen hervor-' 
sogar 

ging, und was der Zusehauer doeh wiesen musate. Manchmal~griff 

" 13) 
dar Chor aelbat mit in die Handlung ain, wie z.B. bei Aeschyloa. 

Was der Chor In dam griechischen Drama war, das 1st die Zwlschen-

rede in dam modernen Roman. Wenn auch dam heutigen Dramendleh-

ter nioht arlaubt wlrd, dlrekt mit dam Zusohauer sleh zb verblnden, 

weil as die dramatlsohe Illuslon stort, so sollte as dam episehen 





Dichter, dar sich um keine dramatische Illusion zu kUmmern hat, 

nicht versagt seine Wie viele Romane sind ganz objektiv, wie 

Spielhagen es verlangt? Und sind denn al1e die Erzahler, die 

Zwiachenreden gebrauchen, selbst Goethe, zu tade1n, obwohl der 

Geaamte1ndruck ein guter let und die Erz&blungen gem gelesen 

werden? 

Bei solch einer Untersuohung wie dieser arhebt sioh die 

Frage: wenn wir das wert eines grossen Mannes studieren, welches 

1iegt una am nloheten -- daB Werk ale ein abgesondertes, kUnst-

lerieohea Ganze zu veretehen und zu genieseen, oder duroh das Werk 

in die Seele des groasen Mannes Belbst zu echauen? Man kann o:ft 

zu gleicher Zeit beides tun. Bel Goethe 1st das dar Fall. Man 

fUhlt seine Personlichkeit in allem, was er schraibt. Und weni-
Ii ges Nachdenken wird einen uberzeugen, dass es die Zwiechenreden , 

Ii sind, die dieee Personlichkeit auaatmen. Goethe bleibt, wae er 
n 

auch Bonet ist, immer Kunstler und Philosoph. In seinen wissen-

schaftlichen Werken, in seinen Romanen oder lyrischen Gedichten 

immer der grosse Geiet, der das Einzelne nicht nur einzeln sieht, 

sondern es sogleioh an das ubrige Leben anknupft und als KUnBtler 
II 

moraliech-philoBophiech fur uns deutet. ware er in seinen -Erz&h-

lungen dam Gesetze dar Objektivitat streng gefolgt, BO ware ein 

grosser Teil seiner Betrachtungen verloren gegangen. Und diese 

Betraehtungen uber das Leben wiegen jaden Verlust, den die Werke 

" '" durch Mangbl an Objektlvltat haben mogen, vollig a.uf. 





SCHLUSS. Ergebnis der Unterauohung. 

Wir faBsen kurz die Hauptergebnisse unarer Untersuchung 

zusammen: 

1. Wir haben festgestellt, daas Einmiachunge~es Erz&h

lars, d.h. Zwischenreden, gewohnlich sinen vo!"~ dr6i ~ \"le(;k!:~l.'l na.ban. 

Entweder stehen sie bloBs ihres Inhalts wegen in der Erz~lung; 
II 

dann sind aie als Mangel anzusehen. Oder sie erklaren die Charak-

tere und ihr Tun. Oder aie stellen den Bliokpunkt fest und er-

halten die Wirklichkeitaillusion. Die letzten beiden Arten sind 

als kUnstlerisches Mittel bereohtigt und haben einen bestimmten 

Wert in der ErzAhlung. 

2. Wir haben einzelne Werke Goethes untersucht und ver-

aehiedenes 1n Bezug auf Goethes Gebraueh der Zwiachenrede darin 

bemerkt. 

" 3. Wir haben daraua einige schlusse uber Goethes stil 

gezogen. Er echiebt im 9anzen wenig Inhaltszwischenreden ain -

. 6 Prozent. Die meisten seiner Zwischanredan, 72 Prozent, sind 

oharakterBohlldernde; auch glbt es ziemlich viele wirkliohkeits-

illusionerhaltende Zwisohenraden, 22 Prozent. Inhaltszwischan-

reden werden fast immer von Gestalten der Dichtung ausgasproohen; 

auoh viele von den charakterachilderndenj wirkliohkeitaillusion

orhaltende Zwiachenreden behalt er fur sieh selbst. 

4. Die meisten zwischenreden komman in Erzahlungen vor, 

die Gemutsentwicklungen beaandeln; die wenigsten in denjenigen, 

wo bloss Taten erzahlt werden. 

5. Obgleich von vielen Kritikern verdammt, soheint die 

Zwiechenrede dennooh in der epiechen Kunst ihren Platz zu behaltan, 

Sie hilft in dar Charakterietlk, bringt die epiache Wirklichkeits-
tI 

illusion harvor und gewahrt una oft einen tieren Blick in die .eele 
des Dichter s. 
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