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Es ist bei einem Vortrag eigentlich nicht iib1ich, daG man, wie ich es gerade eben 

getan habe, den Titel eigens zu Wort kommen l••t. Man beginnt gemeinhin so-

gleich, iiber das zu sprechen, was zuvor scbnj•licb als Thema bekanntgemacht wor-

den ist. 

Weshalb weiche ich von diesem gel•ufigen Verfahren ab? Weil sich, als ich mich, 

da solcherart Uberschriften nichts Beil•ifiges darstellen und richtungsweisend 

sind, mit der Titelgebung befaBte, etwas Symptomatisches abgespielt hat, das uns 

mit dem Nerv aIles Sprechens, mit der merkwiirdigen Rolle konfrontiert, die die 

Spracbe, in der uns nicht nur die Dmge zum Bewu•tsein kommen, in der auch wir 

uns zum Bewu•tsein kommen, zum Bewu•tsem unserer selbst, zu unserem Selbst-

bewu•tsein kommen, im menschlichen Leben spielt. Und da es die Spracbe ist, die 

auch fi•r den W•ormser Dichter Johann Nikolaus G8tz bewu•terdings und durch-

aus reflektiert das Medium seines Dichtens ist, sollte sie eigcns bedacht werdcn. 

Vielleicht gelingt es dadurch, einen Zugang auch zu nicht wenigen solcher seiner 

Gedichte zu finden, die uns gerade aus sprachlichen Griinden mehr oder weniger 

fremd geworden sind. Deshalb berichte ich kurz iiber solches, was sich im Blick 

auf den Titel meines Vortrags, symptomatisch fiir das uns heutc zur Gewohnheit ge-

wordene Sprechen und ihm entsprechende Vorstellungshorizonte, abgespielt hat. 

Ich hatte zun•chst nicht vorgehabt, meinem Vortrag den Titel „Heimkehr nach 

Hause" zu geben, sondern wollte ihn ,,Riickkehr m die Vaterstadt" betiteln, und 

zwar deshalb, weil der W•ormser Dichter G6tz selbst mehrfach von Worms ausdr•ck-

Iich als von seiner ,,Vaterstadt" spncbt und auch verschiedentlich in seinem gro•en 

Gedicht ,,Bey Erblickung seiner Vaterstadt" sein geliebtes Worms auf diese Weise 

ausdriicklich anspncbt. Mir ist allerdings von emanzipierter femininer studentischer 

Seite freundlich, aber bestimmt ins m•nnliche Gewissen, sofem es etwas Derarti-

ges geben sollte, geredet worden: ich solle keine fragwiirdigen „geschlechtsspezifi-

schen Konnotationen" vornehmen, durch die die andere H•lfte der Menschheit, 

) FestvonragankisslichderEinweihungdesDenkmalsam i9.Juli I998,ungekiirzteFassung. 



JOH• NIKOLAUS C•OTZ  (I72I-I78I)HEIMKEHR ׃NACH HAUSE 

EIN DENK-MAL FUR EINEN WORMSER DIC•R 

di 
d• 

St 
d• 

di 

' 
n1 

re 

u• 

ge 
dii 

ell 
be 

W 
au 

bli 

' 
Sl( 

m 

eii 

S• 
te: 

ist . 
sc. 

re: 

W( 

ei• 

scl 

ka 
Ei 
E• 

de 

ge 

' 
lSt 

'i\7• 
St• 

i) In 
hol 
we 

Mc 
SCI• 

Sc• 

Sc• 

alle 

' 

 :•;=•l יי 

Johannes Nikolaus G8tz-Denkmal im Park des Heylshofes in Worms, geschaffen von dem 

Magdeburger Bildhauer Heinrich Apel (Foto: Stadtarchiv Worms). 
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die nicht nur nach einem verbreiteten Slogan ohnedies die ,,bessere H•lfie" sei, und 

durch die die in ihr vereinigten ,,Miitter" davon ausgeschlossen wiirden, fiJr diejenige 

Stadt zu stehen, in die G8tz zuriickkehre. Mein Hinweis, zumal eingedenk dessen, 

dafl Worms nahe bei Ludwigshafen und Mutterstadt gelegen sei, ich k•nne doch 

die Stadt Worms nicht dergestalt titulieren, (•tz kehre doch nach Wonns und 

nicht nach Mutte•Ytadt zuriick, wurde als typisch m•nnliche, und damit fau1e Aus-

rede veiworfen. Nun, ich habe angesichts des heutzutage im Umlauf begri•enen 

und nicht nur in diesem Punkt durchaus engagierten Sprechens einen Kompromi• 

geschlossen und statt des gewissermaBen voremanzipativen Ausdrucks „Vaterstadt" 

die unvei"fiingliche Wendung nacb Hause gew•h1t. G•tz keh• also heim „nach Hause". 

Gewifi•, die Episode mag schnurrig anmuten, in ihr kommt aber doch ein aktu-

eller B•ennpunkt in der Auseinandersetzung mit der traditionellen, aber im Wandel 

begriffenen gesprocbenen Spracbe gerade auch hinsichtlich des Dichters G•5tz zu 

Wort, der bestimmte Ausdrucksweisen und Worte verwendet. Sie kann dazu dienen, 

aufmerksam zu werden auf das Problematiscbe der Spracbe als solcberund auf Pro-

bleme derienigen Sprache, durch die wir uns tag•glich verst•••gen oder ange-

sichts deren wir uns, wie im Falle der derzeit affektiv und effektiv umk•mpfien 

m•nnlichen und weiblichen Wortendungen, emotional engagieren und kritisch aus-

einandersetzen, lenkt die Aufmerksamkeit aber auch auf Eigenarten seines eigenen 

Sprechens. Der Vorgang, durch den aktuelles Sprechen und traditionell aktualisier-

tes Sprechen aufeinandertreffen, das heiBt, sich begegnen und zugleich entgegnen, 

ist also charakteristisch und nicht so banal, wie es vielleicht auf den ersten Blick er-

schemen mag. Er verweist auf einen der heutzutage und gegenw•rtig sensibilisie-

renden neuralgischen Punkte unserer Sprache und weist zugleich auf gewohnt ge-

wordene Vorstellungen hin, die sich in der Vergangenheit innerhalb der Sprache in 

einem langen ProzeB herausgebildet haben und nicht so einfach aus der Welt zu 

schaffen sind, wie dies unl•ngst nicht etwa m der durch ihre ,,Schildbiirger" be-

kannt gewordenen Stadt Schilda, sondem in der schleswig-holsteinischen Kreisstadt 

Eutin versucht worden ist, wo man, aus dem vermeintlich einen Extrem ins andere 

Extrem verfallend, beschlossen hatte, auch ma"nnhcbe Funktionstriiger innerhalb 

der Stadtverwaltung in weiblicberForm „aufzufiihren", also den m•nnlichen Biir-

germeister schlankweg ,,Biirgermeisterin" anzureden.' 

Besagte Episode macht nicht nur offenbar, daB die Sprache etwas Gescbicbthcbes 

ist, sondern sie beleuchtet auch, daB die sie Sprechenden ebenfalls geschicbthcben 

Wesens sind, daB die Sprache dadurch aber nach riickw•rts und nach vorw•rts offen-

steht. Die Episode zeigt einerseits, daB der Horizont der Sprache und der Hori-

In Eutin darfdas ,,in" jetzt wieder fehlen, in: EA.Z., Nr. i43, 24.Juni •998, S. I3: ,,In der schleswig-

ho!steinischen Kreisstadt Eutin d•rfen m•nnliche Funktionstr•ger auch wieder m•nnlich bezeichnet 

werden. Das beschloB die Stadtvertretung am Montagabend. Die ostholsteinische Kreisstadt haue vor drei 

Monaten in ganz Deutschland Aufsehen erregt, weil die Stadtviiter (und Stadtmiitter) einstunmig be-

schlossen hatten, afle Funktionsti•••er in der Hauptsatzung in weiblicher Form aulzufiihren. Das 

Schicksal der grammatischen Geschlechtsumwandlung ereilte alle - von der 'B•rgervorsteherin' Hans 

Schinmacher iiber die Stadtvei•reterinnen, von denen nur etwa zehn Prozent Frauen sind, bis zu den 

allesamt m•nnlichen •Gemeindewehrfiihrerinnen'". 
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zont der sie Sprechenden und ihr Ent- oder Widersprechenden die •ngenbeit 

als etwas einschliefi;t, das in der Gegenwa•t gegenw•rtig ist, zeigt aber andererseits 

zugleich, daB in ihr auch neue zukiinfiige Horizonte erschlossen wcrden, die von 

den einen als Schrumpfung, von anderen als Erweiterung angesehen werden. Spra-

che erweist sich somit sowohl ab• eine gebildete Sprache, das heif•t als eine, die Ge-

stalt und Form gewonnen hat, a•• auch als eine ,,in Bildung" begriffene Sprache, als 

eine sich bildende Sprache. Sprache erm8glicht uns daher nicht nur einen weiten 

Riickblick in unsere eigene Herkunfi, msofern sie ein unvergleichliches Reservoir an 

Vorstellungen und Wer•ingsweisen darstellt, die in unsere Gegenwart hineinspielen 

und die so oder so zu beriicksichtigen sind, sie ist auch das, in dem wir gegenw•r-

tig, sie mitgestaltend, unterwegs sind und durch das wir in eine uns nicht nur bevor-

stehende, sondern auch in eine durch uns und durch zeitbedingte Ver•nderungen 

zu er•ffnende Zukunft fernerhin auf dem •eg bleiben. 

Besagter Vorgang ist also symptomatisch und konfrontiert uns mit der zeitlichen 

Dimension der Sprache, aber auch mit der Geschichtlichkeit dessen, der sie 5;pricht. 

Anders gesagt: die Sprache erweist sich fiir den, der sie nicht nur gewissermaf•en 

,,labert" sondem spricht, als ein aufgeschlagenes und zugleich lebendiges, fortzu-

schreibendes Buch geschichtlichen Seins, das uns durch unsch•tzbare Sch•tze be-

reichert, auf das wir aber auch EinfluB zu nehmen verm•gen, mithm als etwas, das 

uns ent•astet, das aber durch gepr•gte Formen und Fomiulierungen den, der sie 

spricht, auch belasten kann. 

Angesichts der Wechselbeziehung ergeben sich fiir uns zwei Blickrichtungen, die 

es zu verfolgen gilt: Erstens der Blick aufsolches, was in dem G•tz-Denk-mal, das 

heute enthiillt werden wird, zu• Spracbe kommt; und zweitens der Blick auf eine 

von Gi5tz bevorzuo;te A• und Weise seines eigenen dichterischen Sprechens. DaB 

beide Blickrichtungen miteinander zusammenh•ngen, ergibt sich von selbst. 

I. DER BLICK AUF DAS C•rZ-DENK-MAL: DER ANBLICK 

FiirJohann Nikolaus G8tz ist die Spracbe derDicbtnngfriihzeitig zu Buche ge-
schlagen und er hat, zusammen mit seinem Hallenser zeitweiligen Freund Johann 

Peter Uz im sogenannten 2. Halleschen Dichterkreis, verbunden dem damals 

schon ben'jhmten Dichter Gleim, die Sprache der Dichtung in den ,,Gedichten 

Anakreons und der Sappho Oden"• aus der griechischen Sprache, in die sie seiner-

zeit eingegangen ist und in die sie sich gleichsam verpuppt hatte, in die deutsche 

Sprache iibersetzt. Das heiBt: G8tz ist nicht nur in die Literaturgeschichte, son-

dern durch die Sprache in die Vergangenheit zurOckgegangen, er hat durch sie und 

Die Gedichte Anakreons und der Sappho Oden, aus dem Griechischen •bersetzt, und mit Anmerkun-

gen begleitet (vonJohann Nikolaus G8tz undJohann Peter Uz), Carlsruhe I•60. Neuausgabe der Aus-
gabe von •746, mitTextvarianten. Vgl. den Faksimiledruck (Deutsche Neudnicke des I8.Jahrhunderts), 

der mit einem Nachwort von Herbei• Zeman Stuttgart I 97o herausgebracht worden ist. - Zum Verh•lt-
nis von Uz und G6tz und der Frage nach dem jeweiligen Ante•l an den Ubersetzungen vgl. das instn•k-
tive Nachwort, insbcsondere 2•-•7. Zeman sieht sich in der Lage, ,,einen endg•ltigen Schlu•strich hin-

ter die von der Literaturwissenschafi gerne hervorgeholte Frage zu setzen", 32. 

2-) 
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mittels ihrerJahrhunderte, jaJahrtausende der sog. Vergangenheit iiberbriickt, und 

hat sich, weil er das in ihr Aufbewahrte fi•r solches gehalten hat, was die unter-

schiedlichen Zeiten, gewisserma•en quer zur Zeit, als Gleichzeitigkeit iiberdauert, 

die ihr eigene Gegenw•rtigkeit zunutze gemacht. Er hat die geschichtliche Sprache 

gegen den Strich gek•mmt und in ihr das fi•r seine eigene Zeit geradezu zur Mode 

werdende des sog. Anakreontischen enmommen. Er ist durch die an Anakreon, dem 

griechischen Lyriker des 6. vorchristlichenJahrhunderts, geschulte Poesie des klei-

nen, anmutigen, bilder- und anspielungsreichen Liebesliedes, also bewegt und be-

wegend gesungener Gedichte in Liedform, sog. Oden, zusammen mit seinem, wie 

gesagot, zeitweiligen Freund Johann Peter Uz und dem von beiden verehrten Dich-

ter Gleim zu einem der Meister dieser Kunstform geworden.• Zugleich ist G6tz 

dadurch aber •be•gesetzt zur dicbteriscben Spracbe, um sie durch Ubersetzung auf 

ihr dichterisches Wesen hm seinen Landsleuten verst•ndlich und ihren Reichtum 

sichtbar zu machen. Hinsichtlich Anakreons heiflt es im ,,Vorwort": „Er wuste mir 

zu gefa1len, darum bem•hte ich mich ihn zu verstehen. Ich lehrte ihn Deutsch, weil 

ich glaubte, daB auch ein deutsches Hertz seiner Empfindungen empf•nglich sey".• 

GewiB, ihm waren durch den Besuch des reichsst•dtischen Wormser Gymna-

siums die Augen, besser gesagt, die Ohren fi:ir die unvergleichliche Weite und Fiille, 

die in der Sprache respektive im Wort manifest ist, ge•8ffnet worden. Aber er hat ernst 

gemacht mit dieser Horizonterweiterung, das heiBt der Ent-deckung der gebildeten 

Spracbe und der Auf-deckung der sich und uns bildenden Sprache. Er hat emst ge-

macht mit der gebi••leten Spracbe, die nicht einfach hin die Sprache der sogenannten 

Gebildeten ist, also solcher, die sich auf irgend etwas bloB etwas einbilden, die aber 

auch nicht die Sprache der Azubis, der Auszubildenden ist, denen sie zu praktischen 

Zwecken antrainiert wird, die vielmehr reich ist an geformten Gehalten und an 

vorbi1dlichen Gestalten. Und er hat ernst gemacht mit der sicb und uns bildenden 

Sprache, die st••ndig im ProzeR ihrer Herausbildung begriffen ist, in die wir jedoch 

auch, sie bildend, einzugreifen verm•gen.Johann Nikolaus G6tz ist aber, und auch 

diese Dimension darf nicht iibersehen werden, nachdem er sich sp•ter als Pfarrer und 

als hoher Geistlicher in den Dienst der re•en Spracbe gestellt sah, die im Buch 

der Biicher, in der „Bibel", •ort geworden ist, auch dieser Sprache, die gewissermas-

sen quer zur Verg•nglichkeit der Sprache steht und wirksam ist und bleibt, treu 

geblieben, im christlichen Sinn dem ,,Fleisch" gewordenen ,,W•ort" (Logos). Zeit-

lebens hat G•tz Spracbe als den wesentlichen Prozefl lebendiger Bildung, d. h. als 

grundlegend gestaltenden und formenden Vorgang fiir das wesentlich Menschliche 

verstanden, sei es, und dies nicht nur pflichtgem•B, als die verehrungswijrdige bimm-

hscbe Sprache Gottes, sei es, und dies nicht nur als bloBes Hobby eines ,,Neben-

stundendichters" (Neuber), a1s die Welten erschlieBende Sprache der „Musen". 

•) Herbcrt ZEMAN, Die deutsche anakreontische Dichtung. Em Versuch zur Erfassung ihrer •sthetischen 

und Iiterarhistorischen Erscheinungsformen im I8.Jahrhundert, Stuttgart •972. Herbert ZEMAN, Fncd-

rich von Hagedom, Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Joham Peter Uz, Johann Nikolaus G8tz, in: 

Deutsche Dichter des I 8.Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk. Hrsg. von Benno voN WIEsE, Berlin I 977, 

I•5-•6i. Vgl. auch das Nachwort von ZEMAN zum Faksimiledruck des Anakreon. 

4) Die Gedichte Anakreons, I746, 3· 
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Mi5gen •wir heute in der Gefahr stehen, daB wir nicht selten weder fiir die eine, 

noch •fi:ir die andere Sprache die richtigen C)hren haben, und m•gen wir, nachdem 

der Computer mit seinen sog. Daten und ,,Pfaden" und der „Bildschirm" mit seinen t 

Sichtweisen (und Vorspiegelungen an die Stelle des gesprocbenen Wortes getreten ist 

- von gewissen Redereien und dem mitunter hemmungslosen „Gerede", das in den s 

beliebten Talkshows iiblich geworden ist, und von ihren bevorzugten, breitgetrete- z 

nen Themen gar nicht erst zu ,,reden"- , dazu neigen, sowohl „Gott" wie die „Mu- e 

sen" als Ausdn•ck und Symbole sprecbender Inspirationauf sichberuhen zu lassen, d 

die Sprache spricht als gebildete Sprache, sie spricht als sicb bildende Sprache, sie 

spricht als uns bildende und als von uns gebildete Sprache weiterhin, spricht als die 

Sprache der Religion und als die Sprache der Dichtung. M8gen uns die Augen am d 

Bildschirm •bergehen, wer Ohren hat zu h8ren, der h•rt aufsie; denn: die Spracbe t• 

spricht, wenn wir sie sprecben. a 
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Doch was hat es, und das fiir Gi5tz entscheidende Stichwort ist bereits gefallen, 

mit den ,,Musen" auf sich, die fiir den Dichter G•tz mehr sind a•s eme anachronisti-

sche Replik? Wem beim Stichwort ,,Musen" lediglich die verbreitete Redensart vom 

sog. ,,KuB der Musen" einfiillt und wem diese vielleicht nur dazu dient, mit solcher 

Redewendung und Redensart ironisch zu kommentieren, was vorausgegangen sein 

muB, wenn jemand anl•Blich einer Geburtstagsfeier oder eines Vereinsjubil•ums 

einige gereimte Verse von Stapel l•Bt, der bezieht auf sein eigenes Niveau, was f•r 

G•tz - und nicht nur fiir ihn - w(•sentlicher Ausdruck des Verh•ltnisses des Men-

schen zur Kunst ist und ganz andere Weite und Tiefe in sich hat, und er wird ver-

mutlich auch dem G8tz-Denkmal, das heute enthiillt werden wird und des Dich-

ters G•tz immer wieder von ihm an- und ausgesprochenes Bekenntnis zu den Mu-

sen emst nimmt, m•glicherweise nicht die gem•Be Einstellung entgegenbrmgen. 

DaB sich G8tz •brigens bereits als Student durchaus kritisch zum manirierten und 

gekiinstelten Musen-Gerede verhalten hat •, gibt diesem seinem Bekenntnis erst 

sein wahres Gewicht. 

Wer sich allerdings nur ein wenig auf den auch heute noch guten Klang des 

Wortes von den „Musen" einl•f•t, der gerade auch durch den kritischen Unterton, 

der mit der Kennzeichnung von jemandem als ,,amusisch" verbunden wird, unter-

strichen wird, und wem das sogenannte ,,Musische", das ja insbesondere durch die 

„Musik" iiber das Ohr, im Unterschied zu solchen Kiinsten, die mit den Augen 

wahrgenommen werden, ins Innerste der menschlichen Seele dnngt, aber zugleich 

in unvergleichlicher 'Weise die Bewegungsabl•ufe des K8rpers bis in die Fuf•spitzen 

5) Beispielsweise in dem an Anakreon geschulten Gedicht ,,An die Musen" im Anhang zur Ubersetzung 

der ,,Oden Anakreons" (vgl. Anmerkung 2): „DieB sey das letzte meiner Lieder,/Ihr Musen, nun gehabt 

euch wohl,/Nehmt eure treue Leyer wicder,/Und laflt sie smgen wenn sie s011./Ihr m8gt auf des Parnas-

ses SpitzenJ ln kiihlen Lorbeer-Schatten sitzen,/Und h8nisch in die Th•ler sehn,/Ich suche nicht mehr 

siiGe Th•ne,/Noch Wasser aus der Hippokrene,/Von Euch fuf•f•llig zu erflehn." Hippokrene, also 

b••ou K•,•v• , ist der Name der Quelle auf dem Gipfel der Hauptkette des Helikon m Bo6tien, die durch 

den Hufschlag des Pegasus, des nicht ohne Grund gefliigelten Dichterrosses, entstanden ist und den 

Musen dient. Vgl. z. B. Hesiod, Theog., 6. 
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hinein in Gang setzt• - und auch wir haben uns an diesem Vormittag nicht von ihr 

getrennt und rahmen durch sie nicht nur das gesprochene Wort ein -, mehr als 

blof• ein „Museum" bedeutet und wer auch heute noch den bemerkenswerten 

Unterschied zwischen klingender Musik und dr•hnender M{isik, aber auch zwi-

schen nicht nur die Worte unterschiedlich betonender ,,Musik" und Milsicals wahr-

zunehmen imstande ist und wer obendrein in der Gemeinsamkeit des ,,Musizierens" 

ein Vorbild fiir eine zumeist von Dissonanzen beherrschte, zerrissene Welt sieht, 

dem ist die Rede von den Musen nicht aufs blof• ,,Museale" geschrumpft.• 

Einem Dichter wie johann Nikolaus G•tz symbolisieren die „Musen", wie in 

der Antike zun•chst die G•ttinnen des Gesanges, dann die Repr•sentantinnen un-

terschiedlicher Inspiration, seien es Dichtung, Kiinste, Wissenschaften, genannt und 

angesprochen wurden, um zu bekunden, daB man sich sehr wohl dariiber im k1a-

ren ist, daf• solcherlei nicht ausschlie•lich dem eigenen hohlen Bauch seme Entste-

hung verdankt und daB sein Gehalt nicht vom eigenen Froschhorizont herriihrt, 

sondern seinen Ursprung in Eingebung und Schenkung, in Inspiration und Dona-

tion hat, eine der wesentlicben Senkrecbten menschlicher Existenz. Im Dichten und 

Denken hat G•tz begriffen, wem er Dank schuldet, den ,,Musen" ,,nebst den Gra-

tien", gnechisch gesprochen, den Chariten, also den 'I75chtern des Zeus und der Hera, 

die G8tz immer wieder seine ,,Huldg8ttinnen"• nennt, denen wir die Freuden eines 

geselligen Lebens, iiberschwengliche Freude und festlichen Glanz auf der Ebene 

die Weite, • Hnseres irdiscben Sems verdanken. Inspiration von oben, Respiration 

Senkrechte und Waagrechte, das sind fiir G8tz gewisserma•en die Koordinaten 

menschlichen Lebens, in deren Fadenkreuz sich das Humane und die Humanit•t 

menschlichen Lebens und Treibens abspielen. 

Kein Wunder also, wenn auf dem Denk-mal, das ihm gewidmet ist, der Kunst-

ler, der es geschaf•en und sich dabei nicht etwas ibm Vorschwebendes lediglich aus-

gedacht hat, sondem im Sinne von G•gedacht und seinerVision Ausdruck ver-

liehen hat, der ,,Muse" als Symbol der Horizonterweiterung und als die eigentliche 

Quelle der dichterische Inspiration, ganz und gar Johann Nikolaus G8tz entspre-

chend, der an sie denkt, wenn er dichtet, Gestalt gegeben hat und sie vor Augen 

fiihrt. Auf die ,,Muse", auf die sprechende Sprache, wie von mancher Seite seiner-

zeit angesichts des Denkmal-Entwurfs besorgt und durchaus wohlmeinend angera-

ten wurde, zu verzichten, um das Denkmal gegenwartsnah wirken zu lassen, weil 

sie ,,museal" wirke, hieBe, G8tz im wahrsten Sinne des Wortes blo•zustellen und 

6) Vgl.RichardW•ssER,VomTanzalsLeitfadenleibhaftenKunst-undWeltverst•ndnisses,m:RichardWISSER, 

Kein Mensch ist einerlei. Spektrum und Aspekte ,,kritisch-krisischer Anthropologie", Wurzburg I997, 

381-398. 
•) DaB die wesendiche „Mu{•e" die Begegnung mit der ,,Muse" ist, habe ich versucht darzutun im Kapitel: 

Unzeitgem•Be Betrachtungen iiber die Zeit? Zeitgem••e Anmerkungen, m: Richard Wisse•, Vom Weg-

Charakter philosophischen Denkens. Geschichtliche Kontexte und menschliche Kontakte, V•nirzburg 

I•98, insbesondere •os-II2: ,,Mufk:" als die von lastender Arbeit freie Zeit, die es, recht genutzt, er-

laubt, von Alltagsbindungen nicht gefesselt, iiber die Zeit frei zu verfiigen und, statt in der t•glichen Ar-

beit aufzugehen, dera•tbeschaulich zu sein, dafl man aufsolches, aufdas die ,,Muse" verweist, h•rt und 

daraufausgeht, als Mensch menschlich zu sein. 

8) Die Gedichte Anakreons,I746,5, I4,20,28,41,7•, I07· 
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ihn um eine der fiir ihn und sein dicbtenscbes Sprechen wesentlichen Dimensionen 

zu bringen. Es w•re so, wie wenn man innerhalb des religio•en Sprechens einem 

Martin Luther auf dem Wormser Lutherdenkmal oder dem Pfarrer G•tz am Altar 

in Winterburg, seinem langj•hrigen Wirkungsort, die Bibel aus der Hand nehmen 

wollte, um ihn auf solche Weise vemieintlich gegenwartsn•her erschemen zu lassen. 

G•tz kann sich nicht mehr nach uns richten, wir aber haben die Chance, uns von 

seinen Richtungen und semem Richtungsbewu•tsein und den in ihm zur Geltung 

kommenden Richtungen und ihnen entsprechenden Berichten ansprechen zu lassen. 

Was seinerzeit, das heiBt in einer Zeit, in der das literarische Leben durch eine 

Vielzahl von sogenannten „Almanachen", also von Jahrbiichern im Taschenbuch-

format, repr•sentiert wurde, unter denen dieJahr fiirJahr und jeweils fiir das an-

stehende Jahr herausgebrachten sogenannten ,,Musen-Almanache", sei es der „G6t-

tinger Musenalmanach", sei es der ,,Vossische Musenalmanach" m Lauenburg, 

si•iter Hamburg, sei es der „Schwtibische Musenalmanach"•, sei es der „Almanach 

der Deutschen Musen"'°aus Leipzig, um nur die wichtigsten zu nennen, sinnf•llig ge-

wesen ist und nicht nur eine hervorragende Rolle, sondern ofi geradezu „die" Rol-

le gespielt hat, weil derle• mit Publikationen und mit \7orstellungswelten aufwartete, 

die, wie der Absatz beweist, fiir den Leser durchaus verst•ndlich waren und mehr 

nur als bewuf•tseinsbildend verschlungen wurden und wirksam waren, was aber 

auch unter solchen Titeln wie ,,Lyrische Blumenlese" und „Bliitenlese", in denen 

die fiir die besten, weil ansprechendsten Gedichte gehaltenen, zu emem Strau• 

vereint wurden, ist ganz im Sinne von G•tz und seiner sympathischen, bescheide-

nen und keineswegs sich, wie sp•tere Dichter, selbst als „genialisch" geb•rdenden 

Einstellung zur Dichtung durch das Denk-mal sicbtbar gemacht: Gotz scbreibt 

ai4f• was ihm zugesprocben wird, solches, womit ihn die „Muse", einen Blumen-

strau• in den H•nden, von oben, also durch die wesentliche Senkrechte, von der 

ich gesprochen habe, beschenkt und beg•ickt, Bliiten, deren ,,Bl•ter" ihn iiber-

schiitten und die zu seinen FiiBen fiir ihn wesentliche seiner Zeitgenossen beim 

Vgl. beispielsweise: Lyriker und Epiker der klassischen Periode. Erster Teil: Die Dichter des Gi5ttinger 

Musenalmanachs, Die Dichter des Vossischen Musenalmanachs, Die Dichter des Schw•bischen Musen-

almanachs. Hrsg. von Max MENDHE•M (Band I•5: Deutsche National-Litteratur. Histonsch kritische 

Ausgabe, hrsg. von Joseph KORscHNER), Stuttgart O. J. 
Im „Almanach der deutschen Muscn", Leipzig, in dem Johann Nikolaus G6tz jeweils in der ,,Tabelle 

einiger unserer Iebenden Dichter und sch8nen Geister" zun•chst als „Prediger zu Winterburg in der hin-

•em Grafschaft Sponheim, geb. ZU WonnS" (I776, 95; I777, I5I; I778, I40; I779, I90), SPater als 
„Fiirstl. Badenschcr Specialsuperintendent zu Winterburg, geb, zu Worms) (I780, I22; [78I, I56) ange-

fiihrt wird, seine Gedichte aber unter Kiirzel oder unter Ungenannt ver•Hentlicht werden, fmden sich 

Kurzbesprechungen vieler anderer „Musen-Almanache", so: ,,Die Muse, ein poetisches Wochenblatt" 

(Leipzig), „Leipziger Musenalmanach", ,,Almanach der Grazien aufdasJahr •••6 von Cupido, Cythere 

bey Ganymcdes" (Hamburg) - er wird iibrigens derait beurteilt: „Nie ist der Name der Grazien mehr 

entweiht -worden; Zoten und unz•chtige Kupfer werden hier untcr ihrem Namen feilgeboten (5 I), 

,,Franckfurter Musenalmanach", ,,Wienerischer Musenalmanach", ,,Lieder memer Muse" (Berlin und 

Leipzig), um wieder nur einige zu nennen. Und es wird auch iiber diverse ,,Blumenlesen" benchtet, so 

auch iibcr die „Esthl•indische poetische Blumenlese" (Wesenberg), •er die ,Schweizerische Blu-

menlese" (Z•rch), die ,,Preussische Blumenlese" (K8nigsberg), die ,,Schlesische Blumenlese" (Breslau 

und Leipzig) und die Frankfurter „Poetische Blumenlese". Beispielsweise das Mouo des ,,Almanach der 

dcutschen Musen auf dasJahr I779'' lautet: •Wir lieben, was am Heliko•n David bis Anakreon/Zu 

a•en ZungenJDer Musen Lieb!•ge gesungen." • •der Zeit, 

9) 

IO) 



n Namen nennen. Zugleich wird mit dem, was er selbst in der Hand h•lt, mit einem 

Biichlein, auch auf das weitverbreitete und G6tz nicht femstehende beriihmte n• 

ir „Taschenbuch fiir Dichter und Dichteifreunde" (Leipzig) angespielt. 

i. AUes dies ist, und der B•dhauer Hemrich Apel, zwar gebiirtiger Magdeburger, 

n aber vertraut mit dem beriihmten Halberstadter Gleim-Archiv, das bereits Goethe 

g fi•r „anziehend" hielt und zu dessen Besuch noch vorJahren die ,,Frankfi.iiter All-

1. gemeine Zeitung" mit dem nachdriicklichen Hinweis animiert hat, ,,nirgendwo 

sonst findet man die gro•en Geister des I8.Jahrhundei•s so zahlreich versammelt 

eim"'', woselbst sich auch eine gr8Bere Anzahl wertvoller Briefe e ןdeswie bei G 

i- Wormser Dichters befindet, in denen dessen enge Beziehung zu dem dortigen Dich-

i- ter Gleim zum Ausdruck kommt, steht dafiir, alles dies ist mehr als eine bloBe An-

•- spielung auf eine antike Bild-Vorstellung, die fi3r uns heute aflerdings in der Tat zu-

;, meist auf den sogenannten „KuB der Musen" geschrumpft ist und deren Namen 

h ' vielleicht schon bald nur noch in Kreuzwortr•tseln als gesuchter Name der Muse 

 EratooderThaliaoderEuterpevorkommenwird,vonderKleio,derMelpomene, ו•- 

der Terpsichore, Polyhymnia, Urania und Kalliope ganz abgesehen, denen  wir1 ו-

•, aber mminter an den Fassaden der Schauspiel- und Opernh•user, vielleicht auch in 

den Foyers als mehr oder weniger ansprechenden, aber stets markanten •Frauen- 

gestalten begegnen. Das Denk-mal steht nicht stumm da, es spricht und es  macht ו•r 

n sichtbar zugleich solches, an das zu denken mehr ist als G•tz nur ein gutes An-denken 

f• zu bewahren. Es ist, und darum schreibe und spreche ich Denk-mal mit einem be-

tonten Gedankenstrich und somit als Imperativ, als Auf•orderung: „denk mal!",  um׃- 

n unserer selbst willen zu erinnern, und es geht nicht nur um die Erinnerung an Jo-

•t hann Nikolaus Gt•tz. 

l-

r Vor Augen steht: G8tz und die Muse. Es ist die ,,Muse" schlechthin, die ׃spre- 

=- chende Sprache, es ist die Inspiration, von der Homer spricht, und nicht nur eine, 

n diese oder jene, der neun Musen, die Hesiod aufz•hlt, und es ist der Blumenstrau• 

in ihren H•nden, die ,,Blumenlese", ein wesentliches, ein unersetzliches Bildzitat, 

das nicht nur besagte ungemein reichhaltige Gattung semerzeitiger •Taschenbiicher 

vor Augen fi•hrt, deren Handlichkeit iibrigens uniibertroffen ist, und die sich ••durch 

ihr tats•chliches Taschen-Format von unseren heutigen Taschenbiichern unter-

scheiden, die zwar in unsere Handtaschen und Aktemaschen, nicht aber in  unsere'•׃ 

i Rocktaschen passen. Ein Bildzitat, das zugleich an diejenigen Orte erinnert, •und 

•- das sollte ja ein Denk-mal, wo die freundlichen Herausgeber den gr8•ten Teil der 

Gedichte von Johann Nikolaus G•tz, wenn auch unter dem Decknamen •,,Ano- 

.• nymus" oder unter nicht ohne weiteres durchschaubaren Buchstaben, im Laufe 

•r der Jahre ver•ffentlicht haben, eben in den „Musen-Almanachen" und in den ,,Blu-

menlesen" und in den „Taschenbiichem fiir Dichter und Dichterfreunde". •Und 

iiberdies, und das ist vielleicht das Wichtigste, es wird durch die „Muse" die •Grund- 

i- einstellung und das Beziehungsverh•ltnis unseres Wormser Dichters zur Dichtung 

U •r 

U I[) PeterBETrHAusEN,Musentempeleinespreu•ischenGrenadiers.DasHausvonJohannWilhelmGleim 

in Halberstadt, in: •A.Z., Nr. 8I,6. April I993,36· 
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bildkr•ftig symbolisiert. Ganz Ohr und hingegeben dem, was die wesentlicbe Senk-

recbte von oben dieser unserer breit und bonzontal dahingelagerten und sich er-

streckenden Welt zuspricht und in sie hineinspricht, sitzt, und dadurch werden wir 

nun G•tz konfrontiei•, der Dichter exponiert zu FiiBen zweier hoch aufragender 

Tafeln. 

Ich weiB nicht, ob unserem Bildhauer bewuBt ist, daB er dadurch ein weiteres, 

fi•ir den Dichter Gi5tz bezeichnendes, sehr direktes Bildzitat eingebracht hat, insofern 

seinerzeit ein besonders in unserer Gegend verbreiteter A1manach, dem G8tz nicht 

nur durch Publikationen, sondern sogar famili•r verbunden war und der m Mann-

heim bei Schwan'• erschienen ist, den bezeichnenden und anschaulichen Tite1 ,,Die 

Schreibtafel" getragen hat. Erst I80• hat Carl Friedrich Zelter, der Goethefreund, 

in Berlin nach dem Mode1l einer ganz anderen Tafel, und zwar der Tafelrunde des 

Um- • Ki5nigs Artus, die sogenannte ,,Liedertafel" etabliert und eine Bezeichnung 

Iauf gebracht, die uns im Unterschied zur „Schreibtafel" noch heute, jedenfalls in 

Gesangvereinen, gel•ufig ist.•• Zwei ,,Schreibtafeln" stehen fi•r die vielen, vielen 

Schreibbl•tter, denen Gi5tz seine Gedichte in seiner sorgf•ltig ausgeschriebenen Hand-

schrift originaliter anvertraut hat. 

M•gen die genannten Bildmotive: Museund Senkrecbteim Schaffen des Bild-

hauers Apel, in das iibrigens die bezaubernd sch•ne und in vieler Hinsicht instiuk-

tive Ausstellung, die er uns vor einigen Wochen geboten hat und die mehr als eine 

Visitenkarte gewesen ist, weil sie uns bemerkenswerte Einblicke in seine kiinstleri-

erkstatt vermittelt hat und auch hmsichtlich der in Rede stehenden sche זPerspek-W 

tive sehenswert gewesen ist, eine Aussteflung, die durch zwei respektable Buchver-

••ffentlichungen'• erweitert und vertieft werden kann, eine besondere Rolle spielen 

und in solchen seiner Werke, die betitelt sind: ,,Dichter und Muse" (I964), ,,Ika-

rus" (I976), ,,Sternstunde" (I989), ,,Die gestiirzte Muse" und ,,St•irzender Engel" 

(I988) ihre Vorgeschichte haben und auch zur Deutung des Dichters „Guillaume 

Apollinaire" (I99o) herangezogen worden sein oder in Form der Senkrechten des 

Guten von oben und des erdnah nach unten Ziehenden als formales Vorbild wirk-

sam sein, und m8gen auch die beiden Tafeln im Prozefl von Apels kiinstlerischem 

Schaffen und Wirken in einer Reihe seiner Kreationen ihre Entstehungs- und Ver-

wendungs-Geschichte haben, ich nenne fi:ir die, die sich auskennen, wenigstens 

das Poital des Magdeburger Alten Rathauses als demonstrativen Bildtriiger, ja gera-

dezu als Bilderbuch (I969), nenne die ,,Rettungstatdes Hauptmann Belikow" (I98I), 

iiber dessen Geschichte - er hat ein aus dem Fenster eines Hauses fallendes M•d-

chen aufgefangen und ihm das Leben gerettet hat - eine Bildtafel anschaulich Aus-

Christian Friedrich ScHwAN, Herausgeber der „Schreibtafel", ist Prinzipal und sp•terer Schwiegervater 

des jiingeren G8tz: Gottlieb Christian G8tz, Gatte von Margarete Schwan. 

Vgl. Wolfgang STX_HR, ,Sch•ne Zeit der heitern, sorglosenJugend!", in: Programmheft der Salzburger 

Festspiele: Serenaden - Haydn, Mozai•, Schubert, Salzburg I••2, 6, wo u.a. das vonJoseph Haydn 
vertonte G8tz-Gedicht ,,Der Augenblick" zum V•Mtrag gekommen ist. 
Heinrich APEL mit Beitr•gen von Renate HAGEDORN, Hans BERGER, Heinrich APEL, Magdeburg •99I, 

mit I9I Werk-Fotos. Vgl. auch: Heinrich APEL, Masuken - Textilien - Collagen. Querschnitte, mit Texten 
von Willi PoLTE, Renate HAGEDoRN, Uwe Hans GE•ER und Hemz KRuscHEL, Oschersleben I995. 
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kunft gibt, und ich nenne die sich •ffnenden beiden Gef•ngnistore in „Wand•tz" 

(I989), W•nde nach der Wende, durch die sich der Befreite vorsichtig hmdurchtastet, 

aber auch die retabelfi•rmige ,,Enthiillung" (i98•/2), entscheidend fiir das Worm-

ser Denk-mal ist, daB sowohl das Bildmoment der statischen Fl•che, als auch Bild-

motiv des im wahrsten Sinne des 'Wortes dynamischen Einfalls in diesem ,,Fall", im 

wortw•rtlichen ,,Fall" der „Einf•lle" vermittelnden Muse, deren Fallgeschwindig-

keit dramatisch im flatternden Gewand, insbesondere in den nach oben flattemden 

beiden B•nder ihres Giirtels sichtbar wird, iiberzeugend vorgestel1t werden, dafi• 

beides nach Form und Gehalt gewisserma•en die Tiipfelchen aufs I des G•tz-

Denk-mals setzen. 

Deshalb noch ein Wort zu den beiden Tafeln. Sie sind, und dies sollte nicht 

iibersehen werden, wird es doch durch das Wormser Denk-mal evoziierbar und 

als fiir G·8tz ebenfal1s wesentlich er-innert, fiir den 7•eologen und den Pfa••erG6tz, 

den ,,Prediger", wie er damals genannt worden ist, dem das lebendige Wort Gottes 

sich nicht nur aus der Bibel zuspricht, sondern auch und gerade auf denjenigen bei-

den Tafe1n manifest wird, von denen die Bibel berichtet, den Tafeln, denen Gott 

auf dem Sinai mit eigener Hand seine Gebote anvertraut, tagt•glicher Umgang. 

Und der Ort der Aufstellung seines Denk-mals ist nur wenige Steinwiirfe entfernt 

vom alten jiidischen Friedhof, dem •ltesten Europas, der, unserem G8tz als be-

wu•tem Wormser wohlvertraut, noch heute dieses Grundsymbol g6ttlichen Zu-

spruchs auf zahlreichen Grabsteinen als urspriingliches Lebenssymbol zeigt und 

zugleich als Vorbild dessen darbietet, was der Mensch Gott verdankt, weil es ihn 

auf den W•eg des Heils bringt, auf den ,,rechten", auf den ,,richtigen" Weg, der 

durch die W•elt in den Himmel fi•hrt und ihn somit vor Unheil bewahrt. 

Die Tafeln sind aber fiir den Dicbter G•tz gleichsam die Buchseiten, denen er 

anvertraut, was ihm nicht, wie Mose auf dem Sinai der Gott, sondern auf dem Par-

naB die Muse zu verstehen gibt, was ihn, wie man noch heute smnf•• sagt, er-

leuchtet, was ihm an ,,Eingebungen" „einf•llt", dankbar fiir das, was sie zu sagen 

hat, was sie durch die ,,Blume zu sagen" hat. Aber im Unterschied zu Mose muB 

G8tz selbst schreiben und will er selbst eigenh•ndig Hand anlegen, und es ist fiir 

G8tz, wie fi•r wenige andere Dichter seiner Zeit, charakteristisch, daB er bereit ist, 

seine Gedichte mit der ,,Feile" zu bearbeiten, wie er nicht nur immer wieder be-

tont, sondern es praktiziert, ja, er ermutigt sogar seinen, mit der Herausgabe der 

Gedichte, und zwar erst nach seinem Tode, beaufiragten Freund, Karl Wilhelm 

Ramler, dazu, ihnen mit besagter ,,Feile" den entscheidenden letzten Schliff zu ge-

ben.•• Was iibrigens zu lebhaften Kontroversen mit Kennern der Gedichte von Gt•tz 

gefiihrt hat, die geradezu von Verunstaltungen durch besagten, seinerzeit beriihmten 

I5) Ramler hatte bereits in der von ihm herausgegebenen ,,Lyrischen Bluhmenlese" (I.-'• Buch, Leipzig 
I774; VI. bis IX. Buch I778) zahIreiche Gedichte von G8tz ver8f•ntlicht. Im „Vorbencht" (•774) Welst 
er nachdri:icklich auf ,,die Sti•cke eines Dichters (hin), der ungenannt bleiben will, S0•cke von einer 

au•erordentlichen Feinheit, Z••chkeit und Siifligkeit, und welche, so wohlklingend und ausgearbeitet 

sie auch sind, doch diejenige anscheinende Nachki•igkeit nicht verloren haben die, nach dem Ausdnicke 
der Dichter, das Unterscheidungszeichen der Grazien ist. Diesem Verfasser, der die Sprache allemal nach 
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preuflischen Professor Ramler gesprochen haben••, dem aber, in den erhaltenen 

Originalen nachzugehen, zu den Vergniigen z•hlt, die man sich bereiten kann, wenn 

man n•mlich anhand der von G6tz selbst handschrifilich verbesserten, und zwar 

mehrfach verbesserten Gedichte, es miterlebt, wie er ben•• ist, den jeweiligen 

Ausdruck durch Vereinfachung eing•ngiger zu machen, und man darauf st•Bt, in 

welchem MaBe es G•tz bis in die Zeichengebung hinein gelingt, den Smn und den 

Klang seiner Verse zu steigern. 

Und so demonstrieren die beiden Tafeln, daB des Dichte•Y Sinai der Parnaf• ist, 

also das dem Apollon, dem Dionysos und den Musen geheiligte Gebirge, - be-

zeichnenderweise hatte G8tz iibrigens zeitweilig den Plan, „eine Auswahl der sitt-

samsten, und die Sitten in nichts beleidigenden Stiicke separ•ment unter dem Titel: 

demonstrieren, daB ihm in  Gestalt -, י•Bliihten des Parnasses drucken zu lassen" 

der Muse die Inspiration zuteil wird und daB das Aufgeschriebene - und der 

Bildhauer Apel hat mit sicherem Griff in sensibler Wahl fi•r (•• und seine 

Weltsicht Charakteristisches, das jeder selbst auf den Tafeln nachlesen kann, wie-

dergegeben - hinfort nicht nur mit den Augen gelesen, sondem ••ut gelesen, das 

heiBt g••prochen, und das heil•t eigentlich geb• werden sollte. DaB bei den Texten 

der Wonns-Bezugund die Perspektiven der WeltsicbtvonJohann Nikolaus Gi5tz 

ort kommt, also die Welt im GroBen und im Kleinen, versteht sich von zu זselbstW 

und bedarf dann kemer weiteren Erl•uterung mehr, sobald der Blick auf das We-

sentlicbe gelenkt ist, auf das, was ich das Koordinatensystem der Richtungen und 

die ihm entsprechenden Einstellungen genannt habe ••, auf die von oben helfende 

dem Stoffe einzunchten weif•, gliickt auch der komische Ton, und der gliickt ihm nach all seinen Graden 

und Schattierungen"(XIII-XIV). Und im „Vorbericht" (•778) bekundet Ramler: ,,'Was die Vcrfasser die-

ser Lieder betrifft, so will ich nur iiberhaupt anzeigen, dals fast der sechste Theil der ganzen Sammlung 

von unserem vonrefflichen U n g e n a n n t e n , dem Verfasser des Liedes Daphnens und Apolls 

Geschichte her•hn:" (XXIX-XXX). Generell spricht Ramler in den ,,Vorberichten" davon, dafl eini-

gen Stiicken seiner Sammlung „noch die letzte Feile" mangelt, und er••rt•n• er ausfi•hrlich das Problem: 

,,Bey cinem lyrischen Gedichte, welches ofi nichts als einen artigen Einfall enth•lt, mufl allerdings die 

feinste Feile gebraucht werden: ohne einen sorgf•ltigen Ausputz wiirde es allzuviel von seinem Werthe 

verliehren; allein die genaueste Ausfiihrung aller kleinen Theile macht den ganzen Werth eines solchen 

Gedichtes nicht aus" (XIID. 

I6) Ueber G••tz und Ramler. Kntische Briefe vonJohann Hemrich VoB, Mannheim, verlegt bei Schwan und 

G6tz, i 809· 

I7) Carl SCHUDDEKoPF, Einleitung zu der von ihm m der Reihe ,,Dcutsche Litteraturdenkmale des I8. Und 

I9. Jahunderts" (42) herausgegebenen Ausgabe: Gedichte von Johann Nicolaus G8tz aus den Jahren 

I745-I765 in ursprunglicher Gestalt, Stuttga• •8••, VIII, X'\• Vgl. Bnefvon G8tz an Ramler vom I8. 
October I76s, in: Briefe von und anJohann Nikolaus G6tz. Nach den Origmalen herausgegcben von 

Carl Schiiddekopf, Wolfenbiittel •89•,86. Gi5tz bittet den ,,unschatzbaren Freund", seme ,,Bliihten des 

unter dem Tit- . . Parna{•es" ,,entweder zusammen incognito in ein gutJournal eiiu·iicken zu lassen, oder. 

tel: Bliihten des Pama•es drucken zu la•en", besteht aber auf strengste Geheimhaltung seines Namens, 

weshalb Ramler von besagtem Brief die Unterschrifi ,,G8tz" weggerissen und nach G6tzens Tod einen 

Vermerk notiei• hat: „Prediger G8tz, (gestorben) deBen Nahmen ich von seinem Brief abriB, damit das 

Geheimni• daB er der Ve•er der galanten Gedichte sey, nicht bekannt werden m6chte.Jetzt habe ich 

sie unter seinem Nahmen heraus gegeben." 

•8) Ich habe in philosophisch anthropologischer Hinsicht in verschiedenen meinerphilosophischen Ver6ffent-

lichungen im Sinne einer ,,Philosophie der Richtung" aufdie den Anschauungsraum und den Zeitraum glie-

demden menschlichen Richtungen aufinerksam gemacht, so z. B. ,,Der Gegensatz von »lmks« und »rechts•. 

Kulturphilosophische Hintergriinde eines politischen Schemas", in: Richard WIssER, Kem Mensch ist em-

erlei. Spektrum und Aspekte einer ,,kritisch-krisischen Anthropologie", Wiirzburg I997, IS3-I94· 
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Hand, die bringende, spendende, und auf den Zuspn4cb von oben, der das, was uns 

horizontal, sei es rechts, sei es links, sei es von vorne, sei es von ••ickw•rts umgibt 

und w•hrend unseres irdischen Lebens zu schaffen macht, erst eigentlich zum Spre-

chen, weil in Beziehung zum Wesentlichen bringt und das dadurch, statt flach zu 

wirken, mit einem Mal an Tiefe gewinnt. 

So sehr G•tz in nicht wenigen seiner Gedichte das Irdische und sogar in den 

Augen mancher Zeitgenossen extrem die irdische Liebe, also das statt griechisch 

recht-, vulg•r mi•verstandene Anakreontische betont hat, - es zeugt iibrigens nicht 

gerade von wirklichem Verst•ndnis fiir die an Anakreon geschulte Anakreontik dort 

nur bare Diesseitigkeit zu sehen, wo der Schmerz, der tiefe Schmerz des ,,sterbli-

chen Geschlechts" und die ,,schwarzen Sorgen'' '•, inbegrifflich der st•ndig drohen-

de Tod, dem das Leben zeitlebens ausgesetzt wird, und die Trauer angesichts alles 

dessen iiber dem durch sie iiberhaupt erst verst•ndlichen Bemiihen, sich durch 

Trinken und Rausch, durch Tanzen und ,,Rasen" und durch den liebenden Um-

gang miteinander hinwegzusetzen, iibersehen wird -, sein Wekversi•••nis geht 

nicht in der ,,Horizontalen", und der Ausdruck ist bekanntlich zweideutig, auf, 

auch nicht in dem von ihm so gesch•tzten L•ndlichen, das, stellvertretend im idy-

llisch iiberzogenen Hirten- und Sch•fersein sinnf•llig gemacht, in semen Vorteilen 

vor dem St••dtischen demonstriert wird, nicht cinmal in der Wohnlichkeit des Hei-

matlichen, die G•tz sch•tzt und die er sein ganzes Leben hindurch mit seiner Va-

terstadt Worms in Beziehung bringt, stets ist ihm auch der Blick nach oben eigen. 

Es w•re fatal und dem Wesen seiner Gedichte abtr•glich, verstiinde man sie und 

was in ihnen an ,,Bienen", ,,Schmetterlingen" und ,,T•ubgen", an ,,Spatzen" und 

,,Schwalben" fleucht und an Nymphen, Amoretten und Sch•ferinnen kreucht und 

keucht und an ,,Grillen" zirpt, exzessiv horizontal. Man br•chte sich um das, was 

ich die unersetzliche Senkrechte genannt habe, deren religi•e Bedeutung fi•r G8tz 

Sonntag fi•r Sonntag das hoch errichtete Kreuz gewesen ist, das, von Engeln um-

schwebt, denen, die zu seinen Fii•en harren, das Heil bringt - nicht ohne Grund 

zeigt der Abdruck der Petschaft, mit der G•tz seine Bnefe versiegelte, und der 

Kiinstler hat ihn auf einer der Tafeln in den Blick geriickt, das Kreuz, gekr8nt mit 

einer Krone, umschlungen vom Anfangsbuchstaben semes Namens: G•°- ,deren 

7scbe Bedeutung fiir ihn aber mehr als der sprichwi5rtliche „KuB der dicbteו'Musen" 

ist. Das eine ist diejenige Senkrechte, die, wenn wir vor dem G•tz-Denk-mal ste-

hen und es betrachten k8nnen, in seinem Hintergrund, sei es als Domtiirme, sei es 

als der Turm der von seinem Vater I725 eingeweihten Dreifaltigkeitskirche, die 

Richtung des Heils weisen und vom Kiinstler auch auf den beiden Tafeln in den 

Blick geriickt wird. Und hinsichtlich der anderen Senkrechte darf gesagt werden: 

Endlich erh••ilt der Heylshofpark, der zwar schon von seinem Stifier mit aussage-

kr•ftigen mythologischen Figuren und mit so manchem Amor ausgestattet wor-

den ist, drastisch gesprochen, den gem•Ben Blitzableiter fi•r die dicbtenscbe Inspi-

••) Die Gedichte Anakreons, I746, 56f., 69. Grab und Ende geben vielen der Gedichte iiberhaupt erst die 

Grundt8nung,vgl.derleiaufden Seiten 4,9, I2, I7, I8,28,30,32,53,62,66,69,89,96•., IIOff. 
20) BnefanJohannPeterUzvomx•.Io.•••2,Gleim-Archiv-Halberstadt.Gleimbnefe-Mappe,Nr.is,In-

ventar-Nummer 96I (neu): mit Siegelresten. 
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ration, fiir die denkgerechte Senkrechte des Scb,•"nen, auch dieses •Wort in seiner ur-

spriinglichen Bedeutung verstanden als die zur Erscheinung gebrachte Wirklich-

keit der Kunst, und es kommt, wo solches sich in der Runde allerdings dringend der 

Restaurierung bediirftiger Rokoko-Figuren abspielt, die ich mich w•rend des 

Sommers Monat fiir Monat bemiihe, vom Efeu, das den Stein zersetzt, freizuhal-

ten, an unverg1eichlichem Ort in Worms durch den Wormser Dichter G8tz auf 

bemerkenswerte Weise zu Wort. Und wenn der Blick angesichts des Denk-mals, 

gefiihrt von den hoch aufragenden Baumst•nmen, die es umstehen, nach oben 

gefiihrt wird und iiber das Ge•st der Baumkronen hinaus des Lichtdoms des offenen 

Himmels gewahr wird, ist ansichtig, was G•tz in seinem Gedicht ,,An die Nachti-

gall" die ,,gii•n gew•lbten Hallen" nennt.•' 

DER  EINBLICK2. ׃DER BLICK AUF DIE SPRACHE DES DICHTERS C•TZ 

Welcher Art aber ist, und dies ist der zweite Blickpunkt memer Betrachtung, 

die Sprache seiner Dichtung? 

Um dem auf die Spur zu kommen, bedarf es einiger grunds•tzlicher Uberle-

gungen, die aber in unserem Zusammenhang nicht zu abstrakt ausfallen d•rfen. 

Begeben wir uns wenigstens mit einigen Schritten auf ein in der Tat •uBerst proble-

matisches Terrain. Ich greife dabei auf Gesagtes zuriick, gehe wieder von der Sprache 

aus, nun aber auf sie als einen wichtigen Schliissel zum Versii•:ndnis der Dichtung 

vonJohann Nikolaus GotZ ZU· 

Wir haben uns heute allgemein daran gew•hnt, mit dem Wort ,,Dichter", das 

wir Deutschen, von denen man gesagt hat, daB sie ein Volk der „Dichter und Den-

ker" seien, fiiiher einmal als em Pr•dikat von besonderem Gewicht betrachtet ha-

ben, recht unbedenk1ich umzugehen. Und es geht uns das Wort ,,Dichtung" nicht 

selten, wie gesagt, bereits angesichts einiger schwungvo•l und gereimt daherkom-

mender und dahingesagter Verse leicht von der Zunge. Dabei hat schon Schiller in 

einem treffsicheren Distichon dem Verse flechtenden „Dilletanten" zurecht den 

Kopf zurechtgesetzt und ihn durch eine kritische Frage erheblich in Frage gestellt: 

,,W1eil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, 

Die fijr dich dichtet und denkt, glaubst du schon Dichter zu sein?" 

Nicht grundlos beklagt denn auch Schillers Witwe, Charlotte von Lengefeld, 

die besagtes Distichon iibrigens dem „Meister" Goethe zuschreibt, folgerichtig ,,die 

poetischen Erscheinungen unsers Pseudoparnasses", viele der ,,unseligen Poesien", 

die in ihrer Zeit publiziert werden, bekundet sie, dai3 sie fi:ir den jeweiligen sogenann-

ten Dichter sich ,,ordentlich gesch•mt" hat, und gibt sie zu verstehen, daB sie es 

gerade nicht verstehen kann, ,,daf• man so etwas hat fiir die Bekanntmachung bestim-

men k•nnen!"•• Der Leichtfertigkeit, mit der man das Pr••dikat ,,Dichter" und 

In: Lyrische Bluhmenlese (Ramler), Leipzig I778,227· 
Bnefe von Schiller's Gattin an einen veirrauten Freund. Hrsg. von Heinrich DO•R, Leipzig I8s6, ••9. 
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,,Dichtung" - heute sind es insbesondere auch die Bezeichnungen ,,Kunst" und 

„Kiinstler" - vergibt, korrespondiert die Verbissenheit, mit der mancher fiir die 

Freiheit der Kunst zu k•mpfen fiir seine Pflicht h•lt, um zu verhindern, daB eine 

Bestimmung dessen, was sie ist, nicht nur solches ausschlieBt, was sie aucb ist, son-

dem ausgerechnet ihn selbst nicht einschlie•t. 

Auch wenn ich ietzt der wesentlichen Frage, was ein Dichter ist, nicht nachgehen 

werde, um, falls sie beantwortet werden kann, sagen zu k•nnen, wer ein Dichter 

ist, - •blicherweise lassen wir uns das •a von sogenannten Literaturgeschichten vor-

schreiben und nehmen hin, was uns gesagt und vorgemacht wird -, der gegebene 

Hinweis auf die Situation sollte nachdenklich stimmen und uns dazu bringen, ein 

wenig iiber das nachzudenken, was nicht nur, wie bisher geschehen, im Blick auf 

das G•tz-Denk-mal von mir gesagt worden ist, sondem was es berechtigt und uns 

iiberzeugt davon reden l••t, daB wir es mit einem Dichter und mit Dichtung zu 

tun haben, und wir, wenn wir von Derlei sprechen, es nicht nur denen nachreden, 

die davon reden, wir vielmehr davon iiberzeugt sind, daB es begriindet ist, da6 dem 

DichterJohann Nikolaus G•tz, der vergessen schien, in einer aufwendigen Aktion 

ein Denk-mal errichtet worden ist. Die gestellte Frage ist nicht zu umgehen, denn 

wenn wir uns nur der Tatsache des Denk-mals aussetzen, uns aber nicht bereitfin-

den, zu begreifen, was es mit dem DicbterG••tz aufsich hat, werden wir dem Chor 

derer nichts entgegensetzen k•nnen, die in gewohnter Machart davon sprechen, 

daB das darauf verwendete Geld fijr andere Zwecke besser verwendet worden w•re, 

selbst wenn, was eigentlich bekannt sein diirfte, die Gelder des Kulturfonds der 

Wormser Wirtschaft zweckgebunden sind und die jeweils subjektiv ins Feld gefiihr-

ten sog. Zwecke nicht selten nichts als vorgeschobene Attraktionen und Egoismen 

sind. 

Dichtung ist offenbar etwas, das uns anspricht, weil es wesentliche Uberzeu-

gungen ausspricht, das aber, wenn wir ihm, aus welchen Griinden auch immer, 

nicht eni•prechen, deshalb sein •esen nicht verliert, wir uns vielmehr eingestehen 

sollten, daf• es m8glicherweise an uns liegt, wenn wir den in ihr ,,erhobenen Ton" 

iiberh•ren. Es kommt also alles auf die richtige, auf die gem•Be Art der Entspre-

chung an, darauf, ob wir die Sprache der Dichtung an uns messen oder aber uns 

an der Sprache der Dichtung messen. 

Zurecht weist Sch•ers Distichon, und deshalb ist es in unserem Zusammenhang 

n8tig und f•rderlich, auf es zuriickzugreifen, im Blick auf das, was ein wirklicher 

Dichter ist, den er von einem Dilettanten unterscheidet, auf die Sprache hin, und 

zwar nicht auf die Sprache als solche oder auf diese oder jene Sprache, sondem auf 

das, was er ausdriicklich eine „gebildete Sprache" nennt. Ich habe, und ich erinnere 

daran, bereits im ersten Teil meines Vortrags darauf abgehoben, daB das Wort ,,Bil-

dung" heute weitgehend nur als Ausdruck fiir eine blasierte und diinkelhafie Ein-

bildung oder aber als Kennzeichnung fi:ir die Er•chtigung im Bereich funktionaler 

Verrichtungen im Sinne von Ausbildung verwendet und dadurch seinem eigentlichen 

Wesen nach eingeengt und nur allzu leicht mi•verstanden wird. Neuerdings wird 
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das Wort Bi1dung wegen der von manchen fiir notwendig gehaltenen ,,bildungspo-

litischen Offensive" sogar in der Kombination ,,Bildung macht Arbeit" ins Wahl-

programm einer politischen Paitei einbezogen:• Tats•chlich memt es den steten Pro-

zeB der Formung und die Gestaltgebung, meint es die Herausbildung alles dessen, 

was in einer ,,gebildeten Sprache" und ,,sich bildenden" Sprache an Gehalten for-

muliert und solcherart gestaltet als Erfahrenes und als Erfahrung zu Wort kommt. 

Wenn Schiller von einer ,,gebildeten Sprache" spricht, meint er nicht nur nicht die 

Sprache der nur sogenannten Gebildeten und solches, auf das sich jemand etwas 

einbilden kann, meint er auch nicht die Sprache der vielen Fachsprachen, die es im 

Bereich der praktischen T•tigkeiten oder der wissenschafilichen Spezialit•ten gibt, 

sondern eine, die, weil sie Form geworden und Gestalt gewonnen hat, inspirativ 

und inspirierend in der Lage ist, vor-bildlicb z• bilden, das heif•t zu formen und zu 

gestalten, meint er Sprache als die unvergleichliche Quelle der Inspiration, die, wie 

er mit Recht sagt, ,,fiir uns dichtet und denkt". Es ist also nicht nur der vorgegebene 

Bilderreichtum einer gebildeten Sprache, die fiir uns ,,dichtet", das heiBt, der wir 

es verdanken, daG wir iiber den eigenen Hutrand, aber auch iiber die Kirchturm-

spitze hinaussehen, und wir verdanken es nicht nur dem Reichtum an Vorstellun-

gen und Erfahrungen, durch die die Sprache fiir uns ,,denkt", sie ist gewissermas-

sen nicht der Topf, den wir ausl•ffeln, sie ist der Quell, aus dem wir sch•pfen und 

durch den wir bef•higt werden, mit ihr umzugehen. •enn wir das Sch•pferische 

dieses Sch8pfens beziehungsweise der ,,Einfiille" und ,,Eingebungen" ichbefangen 

ausschlie•lich fi•r unsere Sch•pfungen ausgeben, stehen wir leicht in der Gefahr, den 

Quell wesentlichen menschlichen Lebens zu verfehlen. 

Bt Schiller keinen Zweifel aufkommen, als das Die ׃le-Sprache ist, und daran k• 

bendige Medium unseres Dichtens und Denkens und, wie wir oben schon erg•nzt 

haben, auch unseres religii5sen Glaubens und Hoffens, die Stimme, die stimmt, der 

Atem des Menschseins, und sie ist zugleich das Mittel, durch das die Dimensionen 

und Ma•e von Raum und Zeit ermessen werden k•nnen: Oben und unten, Vor-

dergrund und Hintergrund, Weite und Breite, H•he und Tiefe, aber auch Vergang-

enheit, Gegenwart und Zukunft, also das differenzierte Beziehungssystems mensch-

licher Grundrichtungen und Kontakte. Sprache als Medium und Gestalt unseres 

Dicbtens, Denkens und G••utbens geht nicht in dem auf, wozu Sprache tagt•glich 

verwendet wird oder wozu wir sie als brauchbares Instrument unseres Umgangs 

miteinander nutzen odcr innerhalb des Politischen als Kampfmittel gebrauchen, sie 

ersch8pfi sich nicht als Mittel der Verst•ndigung iiber Sachen, sei es allgemein in-

23) PlakativalsderneueSlogandurchdenED.P.BundespaiteitaginLeipzig(26./27.Juni•998)insAuge 
geriickt und vom Femsehen •berall hin iibeirragen, ist ausgerechnet diese ,,bildungspolitischc" Devise, 

die nicht gerade als p••zise bezeichnct werden diiifte, au•••erweise in Pressebenchten weitgehend 

•bergangen worden. Weder in ihren Samstags-, noch in ihren Montagsausgaben haben z.B. die ,,Frank-

furter Allgemeine Zeitung", die ,,Siiddeutsche Zeitung", die „W•e1t", die ,,Rheinpfalz", der „Mannhemer 

Morgen", die ,,Mainzer Allgemeinc" das Motto aufgegnffen und iiber es benchtet. Nur die ,,Frankfiirter 

Rundschau" h•1t im Rahmen eines kritischen Berichts ,,W•underkerzen fiir die liberalen Botschaficr" 

itze fiir angebracht: ,,»Bildung macht Arbeit« und »Es ist Ihre •ah•« heiflen die hierzu ׃Spriichezwei S 

aufder \XTand hinter der B•hne. Sie sollen den De1egierten Mut machen'', Nr. I47/27.Juni 1998,3· 
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nerhalb unseres gesellschaftlichen Lebens oder im Besonderen unseres Arbeitsle-

bens, also dessen, wodurch wir i•'be•eben, von dem aber fraglich ist, ob es das ist, 

wodurch wir human leben. Die „gebildete Sprache", von der Schiller in seinem 

Distichon spricht, fiihrt uns iiber Derartiges hinaus, sie er•ffnet Horizonte, sie 

weitet Seele und Geist und erschlie•t uns Dimensionen, deren Sein in jeder der an-

gedeuteten Richtungen und Kontaktnahmen, sei es tiefer, sei es h6her, sei es n•her, 

sei es ferner, sei es vorw•rts, sei es ri•ckw•rts, sei es diesseits, sei es jenseits ausgreift 

und die, soba1d wir uns von ihnen ergreifen lassen, unsere Einbildung, zu der wir 

uns verste•gen, und unsere Ausbildung, in die wir einsteigen, durch die Bildung ibrer 

Bildungen, ibresBildens und ibrerBilder weit iibersteigt. 

Angesichts der vielen Sprachen, in denen wir uns verst••ligen, der Alltags-

sprache, der Sprache der Arbeitswelt, denen der wissenschaftlichen Welt, der vie-

len Fach- und Sachsprachen und nicht zuletzt der unz•hligen sog. Fremdsprachen 

bleibt nur allzu leicht die Sprache der Dicbter und der Denker, aber auch die der 

Glaubenden, weil sie sich aufderleiJargon, Daten und Pfade nicht zuriickfiihren 

1•:13t, auBen vor. Schlimmer noch und mit verheerenden Folgen verbunden ist, wenn 

von einem ungem•Ben Sprachverst•ndnis her die Sprache der Dicbti4ng als schw•r-

merischer Ausflug in die Welt der Phantasie denunziert wird, wenn das, was iiber 

die spezifischen Bereiche hinausfiihrt, die Sprache des Denkens, lediglich als ein 

Ausrutscher ins bloB Abstrakte angesehen und links oder rechts liegen gelassen 

wird, und wenn die Sprache des G••ubens als Sonntagsrede, sprich als Predigt und 

als Verstiegenheit abgetan wird. Mit einem Wort: In allen drei F•llen ist es debaku-

l8s, wenn eine ,,gebildete Sprache" ihrer weltbildenden und menschenformenden 

Bedeutung nach verkannt oder ihr gegeniiber behauptet wird, man verstehe nur 

,,Bahnhof". Wer aber fiJhlt sich von der Devise: Kem Tag ohne Gedicbt und keine 

Nacht ohne Gedanken und kein Tag und keine Nacht ohne ein Gebet, nicht nur 

angesprochen, sondern wer entspricht ihr? 

Was haben diese Uberlegungen, die auf das lebendige Wort als Atem und als 

Stimme unseres Lebens aufmerksam zu machen versuchen, nun aber mit unserem 

Wormser Dichter Johann Nikolaus G•tz zu tun, den in seine Heimat heimzu-

holen, wir in Worms seit dem „Memorandum", das ich im Vorfeld seines 260. Ge-

burtstags und seines 200. Todestages im Jahre I979 publiziert habe, seit einem 

„Memorandum", durch das die Erinnerung und das Andenken an ihn von Mal zu 

Mal belebt worden ist, und das den Stein, sprich den ,,G8tz von Worms", den fast 

vergessenen Dichter, der jetzt als Denk-mal vor der Enthiillung steht, ins Rollen 

gebracht hat und seine Erfiillung fmdet••, eines Dichters, dessen Heimkehr nach 

Hause und in seine Vaterstadt durch den wahrhafi: hinrei•enden Einsatz so vieler, 

die sich um seine Heimholung verdient gemacht haben, betrieben worden ist? 

2.•) Richard WIssER, Memorandum G6tz, in:Johann Nikolaus G•6tz I72•-•78• der heimliche Poet. I98I 
Andenken als Dank. Kamlog einer gemeinsamen Aussteuung der Stadtbib!iothek Worms und des Kunst-
hauses Heylshofzum 200. Todestag des Wormser Anakreontikers:Johann Nikolaus G8tz und das biir-

gerliche Rokoko. Ausstellung und Katalog: Detlev JoHANNEs, Alfred Po•NTNER und Richard WissER, 

WormsI98•,4-6. 
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Doch zun•chst ein Wort zu dem inzwischen vonstatten gegangenen Aneignungs-

prozeB: So durch die im wahrsten Sinne des Wortes bildsch•ne Ausstellung von 

I 98 I im Heylshof, in der jeweils Gedichte von G••tz und hauseigene Porzellane sich 

gegenseitig erg•nzt haben, betitelt ,Johann Nikolaus G6tz und das biirgerliche 

Rokoko", eine Ausstellung, von der noch heute ein Katalog Zeugnis gibt, eine 

edPointnerzu Vorstellung, יverdankenderen Pr•sentation wir im Wesentlichen Alfi 

haben.•• So durch die atmosph•rischen und dramatischen Dichterlesungen und Vor-

fiihrungen, die die beiden theatralisch und szenisch besonders begabten Ilse und 

RolfBindseilihm widmeten, wie sie aber auch imJahre I996 anIa•lich des 275.•0-

destages des Dichters Edith Schimanski, Petra Mott und Siegfried S•lzer veran-

staltet haben. So durch die demonstrative und weit ausholende Pr•sentation des 

Jahres I 986, in der durch die kundige und detektivische Hand von DetlevJobannes 

in der W•ormser Stadtbibliothek auf mehreren Stockwerken und hinsichtlich meh-

rerer Ebenen ,Johann Nikolaus G•tz und sein Worms" zur Anschauung gebracht 

und auch in einem beachtlichen Katalog dokumentiert werden konnte.•• So durch 

die literarischen Wiirdigungen, die wir Helmut HauB verdanken, der mit viel Fin-

gerspitzengefiihl fi•r die Feinsinnigkeit der erg•tzlichen DichtungJohann Nikolaus 

G•tz publik gemacht hat:• So durch Hans-Peter Kolb, der je zehn Gedichte von 

Johann Nikolaus G8tz und solche von ihm selbst unter dem bezeichnenden Titel 

,,Briickenschlag", zusammen mit einem fiktiven Brief von G•tz an ihn, in einer 

bibliophilen Ausgabe herausgebracht hat. 

Und, um nur noch einen und stellvertretend fi•r das Kuratorium der Stifiung 

Heylshof wie das des Kulturfonds der W4•rmser Wirtschafi zu nennen, so durch den 

Wahlwormser Dr. Friedrich G•tzen, der als gestandener Chemiker urspn•nglich 

verst•ndlicherweise ein Denkmal fiir den Wormser Nobelpreistr•ger Staudinger im 

Sinn hatte, der aber die Idee, daB der Braunschweiger G••tzen sich fiir den Worm-

ser G•5tz einsetzen k•nnte, in einem Parforcegang in Angriff genommen hat - wer 

G•tz sagt, sollte in Zukunfi: auch des Akkusativs des Namens G•tz eingedenk sein, 

er lautet: G•tzen -, eine Idee, die durch den Magdeburger Bildhauer Heinrich 

Apel, dem, wie gesagt, ein direkter Zugang zum ben•hmten Halberstadter Gleim-

Archiv und seinen G•tz-Dokumenten gegeben ist, dem eine g•tzgem•Be Sensibi-

lit•t eignet und der sich zu einem •ort von •uillaume •pollmaire bekennt, das in 

zwischen Tradition und Erfindung, „ . . . gewissem Sinne auch auf G•tz zutriffi: 

zwischen Ordnung und Abenteuer" ••, nunmehr realisiert worden ist. 

25) Siehe Anm. I7· 
26) Stadtbibliothek Worms:Johann Nikolaus G•tz und sein Worms. Ausstellung 23. Mai bis 23.Juni I986 

im Haus zur Miinze. Mit Zeichnungen von Gerhard Pallasch. Ausstellung und Katalog Detlev JOHANNES 

und Richard WIssER, Worms I986. 

27) HelmutHAuss,„Sonahrhafi•rdenGeistwiefi:irdieSinnensiifle".ZumdichterischenRangdesJohann 

Nikolaus G•tz, in: Ausstellungskata\og:Johann Nikolaus G8tz und das biirgerliche Rokoko, Io-I•. 

Helmut HAuss, Ein Gedicht desJohann Nikolaus G8tz (I72•-•78•) in der handschrrhlichen Original-

fassung und der Ramlerschen Bearbeitung, m: Ausstellungskatalog Johann Nikolaus G8tz und sein 

Worms, I 75 - I 90· 
de 1a tradition et de l'invention/ de l'ordre et de l'aventure". : ,,... 28) Heinnch Apel, Querschnitte, i, •0/•• 
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Dadurch sind, und darauf weise ich mit besonderer Freude hin, in emer keinen 

der gesch•tzten einheimischen Kiinstler verletzenden Gemeinschafisaktion St•dte, 

die nur durch die unselige politische Trennung zeitweilig, wenn auch infam, um ihre 

Verbundenheit gebracht worden sind, wiederveremigt worden, St••dte, die iibrigens 

auch auf dem Wormser Lutherdenkmal miteinander in Beziehung gebracht sind. 

Und es konnte auch Halle, dem der Wormser G••tz seine Ausbildung als Theologe 

wie als Dichter, iibrigens bei namhaften Philosophen auch als Philosoph - was hier 

und heute von mir leider nicht beriicksichtigt werden kann, obwohl es gerade die 

OHenheit der Philosophie gewesen sein diirfie, die es ihm erm•glicht hat, in Religion 
und Kunst nicht Gegner und Rivalen zu sehen, ihnen vielmehr im Sinne der von 

mir oben beschriebenen Erg•nzung gerecht zu werden - verdankt••, in den Reigen 

einbezogen werden. Von meinen eigenen Zutri••glichkeiten muB hier nicht die Re-

de sein.•° Worms ist jedenfalls um eine Sehenswiirdigkeit reicher, und es w•re wiin-

schenswert, daB sie dazu fi•hrt, durch die Begegnung mit Johann Nikolaus G6tz 

zu begreifen, daB dessen Dichtung nicht nur lesenswert, sondern auch h•renswert 

ist; denn G8tz schreibt nicht nur fiir die Augen sondem fiir die Ohren, er will ge-

h8rt werden. 

Alles in allem: Wir alle haben uns bem•ht,,Johann Nikolaus G•tz nicht nur 

heimzuho1en, sondern ihn aus der Heimlichkeit, in die er sich selbst aus bestimm-

tem Grunde zuriickgezogen hat, herauszufiihren; denn Tatsache ist, daB G•tz in 

den siebzigerJahren des I8.Jahrhunderts zwar durch die gerade nicht unter seinem 

Namen, sondern unter dem Pseudonym „Anonymus", also der, der ohne Namen 

ist, oder „Ungenannt", der nicht gewillt ist, seinen Namen preiszugeben, in den di-

versen „Musen-Almanachen", ,,Blumenlesen" und „Taschenbiichem", von denen 

ich oben gesprochen habe, innerhalb dessen, was man damals die ,,literarische Welt" 

genannt hat, zu hervorragender Wirkung und Bekanntheit gekommen ist - und so 

mancher bedeutende und beriihmte Zeitgenosse hat sich damals bemiiht, aufzu-

Nicht ohne Stolz vermerkt G6tz in seinem handschrifilichen Lebenslauf, daB er in Halle aufler der 

Theologie dreiJahre lang ,,unter Alexander Gottlieb·Baumgarten, Wo•en selbst und Meiern in philoso-

phicis" studiert hat und daB er auf Baumgartcns Empfehlung hin ,,Hofiiieister und Hausprediger beim 

k8niglich preusischen Obristen und Gouverneur zu Embden" geworden ist. In: Katalog der Stadtbib-

liothek Woims:Joham Nikolaus G8tz und sein Worms, Abschnfi aus dem Ongmal (Sammlung Frieda 

Sauerbeck), 3o (vgl. Anm. I9). Alexander Gottlieb Baumgarten (I7I4-I762), Schiiler des berijhmten 

,,Aufkl•rers" Christian Wolff, gilt als der Beg•nder der deutschen Asthetik. Seine Metaphysica ist I 739 

und seine Ethica philosophica I••o in Ha•le erschienen. Chnstian Wolff(I679-I754), in Halle verstor-

ben, hat es durch sein ungebrochenes Vertrauen in die Vernunfi seinerzeit verstanden, der Leibnizschen 

Philosophie fast alle philosophischen Lehrstiihle deutscher Universit•ten zu erobem. Georg Friedrich 

Meier (I7i8-I777), von Baumgaiten beeinflu•, hat nachd•cklich die Bedeutung der Asthetik fi•r den 

,,ganzen Menschen'' betont. Vgl. Joachim •BRicH, Die Be• ,,Sch8nheit" und „Vollkommenheit'' 

in der Asthetik des •8.Jahrhunderts, Philosophische Dissertation MainZ I998, II•-I57· 

Vgl. au(•er dem bereits zitierten ,,Memorandum": Richard WIssER,Johann Nikolaus Gi5tz. Versuch, den 

,,heimlichen Dichter" heimzuholen und heimisch zu machen, in: Johann Nikolaus G8tz und sein Worms, 

5 I-II•. Richard W•ssER, Der ,,U7ormser G6tz" und der junge Goethe, in; Eine Stadt erinnei• sich. Ein 

Taschenbuch fiir Worms- und Goethefreunde. Mit Beitr•gen von Richard WIssER, Detlev JOHANNES, 

Helmut HAuss, Worms I982, 7-s6. Richard W•ssER,Johann Nikolaus G6tz: Der ,,\•rmser" G6tz. 

Versuch, den ,,heimlichen Dichter" (Anonymus) heimisch zu machen, in: Wonns, ein magisches Kalei-

doskop. Hrsg. von •s-PETER KoLB, 'Worms I99s, 63-84. Vgl. auch das Referat anl•Blich der Mitglie-

derversammlung und der Sitzung des Kuratonums des Kulturfonds der 'X•ormser Wutschafi e.\• am 8. 

November I996 im Haus RJ. Valckenberg GmbH, Worms, Weckerlmgplatz 1. 
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HEIMKEHR NACH HAUSE: JOHANN NIKOLAUS C•)TZ (I72I-I78I) 

EiN DENK-MAL FUR EINEN WORMSER DICHTER 
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decken, wer sich unter dem ,,Anonymus" verbirgt -, daB aber, selbst wenn sem 

Name in den Mitarbeiterlisten erw•:hnt wird, auf•er emigen wenigen verl•Blichen 

Freunden die wenigsten Leser wu••ten, wer der „Anonymus" ist und folglich statt des 

Namens „G8tz" der Nicht-Name „Anonymus" emen guten, ja einen sehr guten 

Klang hatte: G•tz, von dem kein Geringerer als der beri•hmte Ubersetzer Homers 

und Mitbegriinder des G•ttinger Hains,Johann Heinrich VoB, gesagt hat: ,,Er, der 

so gl•nzend begann, was h•tte er geleistet, w•ren die Musenkiinste von den gewalt-

habenden Zeitgenossen nur durch einige Theilnahme ermuntert worden, oder zum 

mindesten nicht abgeschreckt! Desto achtungswiirdiger ist die Ausdauer, womit 

dieser Mann, unter Ungiinstigen sich verbergend, nach Vollkommenheit rang; de-

sto •hmlicher die Stufe des Errungenen. Solchen Anstrengungen verdankt Deutsch-

land seinen Rang unter geistreichen V8lkern."•' 

Doch weshalb sokhes Versteckspiel? Im Falle vonJohann Nikolaus G8tz nicht 

wegen des „Spiels" und der etwaigen gezielten Lust, die den detektivischen Entdek-

kern die gegliickte Aufdeckung verspricht und gew•hrt, sondern wegen des Emst-

falls. H•te doch damals die Enthiillung, daB der Pfarrer und hohe Geistliche, der 

Superintendent G8tz, der Verfasser auch anakreontischer Gedichte von zwar keines-

wegs exzessivem, aber eben doch emdeutig auch erotischen Zuschnitt ist, schlim-

me Folgen fiir ihn gehabt. Beschw6rend fleht G8tz in riihrenden Worten immer 

wieder seine wenigen Freunde an, das Geheimnis nicht zu liiften und dadurch seme 

und seiner Familie Existenz aufs Spiel zu setzen.•• Was m•ssen das fiir Vorgesetzte 

gewesen sein, daB derlei einen Dichter in Lebensgefahr, jedenfalls Uberlebensgefahr 

gebracht und ihn gezwungen hat, sich als Dicbterzu verstecken, damit er im Talar 

ungef•hrdet an den Altar treten konnte. 

Doch uns sollen hier nicht das „Psychogramm" und die „sozialen Konstellatio-

nen", zu denen andere Wichtiges gesagt haben•, auch nicht die Biographie respek-

tive Biographisches interessieren••, sondern sokhes, was als Sprach-Schliissel zum 

Vers••ndnis von Dichtung und dadurch auch seiner Dichtung dien•ch sein kann. 

Als •udent ham• es G8tz noch n•ht n8•, se•en Namen zu ve•chw•gen, gab 

aber trotzdem seinen literarischen Erstling I74s als 2•-Jahriger, betitelt ,,Versuch 

eines Wormsers in Gedichten" - und auch hier frage ich rhetorisch, was mufi• das 

3I) UeberG•tzundRamler,4f· 

•2) BriefevonundanJohannNikolausG8tz.NachdenOriginalenhrsg.vonDr.CarlSchiiddekopf,Wol-

fenbuttel I893. Gotz an Gleim (20.0ktober i•66): ,,Ich beschw•re Sie, liebster Freund, hier aufdas 

neue, mein Geheimni•, biB ich sterbe, ticf in Ihrer Brust zu verwahren. Niemand in der Welt wei6 es 

noch, als Sie, HE. R. (Ramler) und meine Bi•der. Sie alle smd viel zu menschenfreundlich, zu redlich 

und zu getreu gegen mich gesinnt, als daB Sie durch Entdeckung meines Nahmens mein kleines Gliick, 

und alle meine gegenw•rtige Wbhlfarth untergraben wollten. Ich habe es mit Vorgesetzten zu thun, die 

keinen Scherz verstehen, und mich um die zwey unentberlichsten G•ter des Lebens: um Brod und 

Fneden bringen ••iirden, wenn ich als Autor erotischer Gedichte bekannt werden sollte.", 9•f. 

33) WolfgangNEuBER,Johann Nikolaus G8tz zum 200. Todestag. Versuch zur Kenntlichmachung emes Pa-

radii•nas, in: Zeitschrifi der Carl-Zuckmayer-Gesel!schafi e.•, Mamz, 62-I34. 

3,4) Willy MATHERN, Johann Nikolaus G8tz. Die Winterburger Nachtigall. Lebensbild cines deutschen 

Dichters, Bad Kreuznach I972· 
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fiir ihn fi•r ein Worms gewesen sein, daf• G•tz sich innerhalb der literarischen Welt 

ausdriicklich als W•ormser geradezu •hrend liebevoll und aufrichtig zu seiner Heimat-

stadt, die er, wie gesagt, betont seine ,,Vaterstadt" nennt, bekennt -, anonym heraus, 

]•iBt aber keinen Zweifel an der Autorschaft, ja er spielt sogar m dem Gedicht „Bey 

Erblickung seiner Vaterstadt" mit seinem eigenen Namen: 

„Mein Worms erg•tzt mich schon von Ferne; 

Wie wird erst die Entziickung seyn, 

Kehr ich beym Glantz der Abendsterne 

In seinen Mauren jauchtzend ein?"35 

I Jahre spater, nicht nur mit der oben erw•hn- • Aufschlu•reich ist, daf• G8tz 

ten ,,Feile" an eine Uberarbeitung des Gedichts geht und nicht nur den Titel •ndert 

in „Bey Wiedererblickung seiner Vaterstadt", sondem auch an die Stelle des unspe-

zifischen Ausdrucks ,,in seinen Mauren" ein gem•Beres Bild setzt, daf• er nicht nur 

durch verhaltende Interpunktion den Vers klingend und singend macht, daB er 

obendrein auch die bisherige Frage in eine Feststellung verwandelt: 

„Kehr' ich, beym Glanz der Abendsterne, 

Durch seine Thore, jauchzend ein."•• 

DaB er aber, um die Zuordnung zu ihm zu verhindern, darauf besteht, daf• statt 

des ausgeschriebenen Namens ,,Worms" nur ein groBes W• gedruckt wird. 

So eindrucksvoll auch die Liebe zu seiner Vaterstadt und zu dem, was fiir G6tz 

Heimat ist, zum Ausdruck kommt, in die wir ihn heimholen, solches, das durchaus 

unsere Aufmerksamkeit verdient, er nennt die Freunde, nennt die liebenden Eltern, 

die geliebten Briider, betreibt punktgenaue Orts- und Personenansprachen, spncht 

von den „Vangionen", den bl•henden Wingerten, den Feldern und Auen am Ufer 

des Rheins, von dessen klaren Tiefen, dem ,,belebten Wald von Schiffen", den san-

digen Rheinniederungen, fiihrt ein ,,Gespr•ich zum Lobe des Rheinweins Lieb-

frauenmilch", bezieht sich auf die Maulbeerau, die voriiberziehenden Schafe, den 

Rosengarten, ,,Schwester Crimhilds Rosenhain", die T•rme in den Liifien und die 

zerst•rten •auern, zitiert den weiBen Maimor des damaligen Altars der •reifal-

tigkeitskirche und ihren richtungsweisenden Turm, an dem er sich onentiert, ja er 

ruft, als ihn der Tod bedroht und er sich in der Fremde der „weitentlegnen Auen/ 

Der alten Vaterstadt am Rhein" erinnert, aus: 

35) Johann Nikolaus G8tz, Versuch eines Wormser in Gedichten. Horat. Art. Poet. - didicit, patnae quid 

debent, et quid amicis,/Quo sit amora parens, quo frater amandus. I74s, in: Gedichte (Ausgabe Schiid-

dekopf), 8, Zeilen 5-8. Selbst I7•9 zeichnet er die „Pros•ische Ode an den Marquis von Montbarey" 

noch mit seinem Namen ab und fiigt, ihn erl•uternd und seine Stellung benennend, hmzu ,,Feldpredi-

gem unter dem k•niglich franz8sischen Leibregiment zu Pferde Royal-Allemand", •s. 

•6) In:AlmanachderdeutschenMusenaufdasJahrI774,LeipzigI774,II•.Ichzitiereallerdingsnachder 

originalen Vorlage. 
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HEIMKEHR NACH HAUSE: JOHANN NIKOLAUS •Z (I72I-I78I) 

EIN DENK-MAL FOR ElNEN WORMSER DICHTER 

„Begliickt! Wenn ich in deinem Sand, 
Geliebtes Worms, verscharret wiirde. 

Mich diinckt, daR ich noch eins so wohl 

Alsdenn im Grabe ruhen soll "3• 
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4I) C*• 

Ich m•chte, weil ich mich bemiihe, den Zugang iiber die Sprache zu vermitteln, 

den Blick in erster Linie aufdas Wiedessen, was zur Sprache kommt, lenken. Und 

da reicht - ich muB ja auf die Zeit Riicksicht nehmen - schon das bisher Apostro-

phierte aus, um auf etwas fi•r G•tz charakteristisches Erstes aufmerksam zu werden. 

Zun•chst forma1: W•hrend alle Gedichte im ,,Versuch eines Wormsers m Gedichten" 

gereimt daherkommen: 

,,Mein Hertze saget mir im Stillen, 

An diesem Flus, an diesem Feld, 

Wo Str8me gelben Weines quillen, 

Und Ceres Frucht die Scheunen schwellt. 

An diesem Schmeltz bebliimter Trifien, 

An allem, was die Gegend hat, 

Selbst an den Thijrmen in den Liiften 
Erkennst du deine Vaterstadt."••, 

macht G•tz, fiJr den das Problem der Nennung seines Namens zu diesem Zeit-

punkt noch nicht besteht, sich schon zwei Jahre sp•ter frei vom Zwang dessen, was 

manchem, wenn auch unzutreffend, als Reimgeklingel vorkommen mag, ist er da-

rauf aus, zur dichterischen Aussage auch auf ungereimte Weise vorzusto•en. Aufs 

Titelblatt seines I 74• publizierten Gedichts „Uber den Tod semes Bruders Cornelius 

Georg G•tzens", dem er den Namen „Damon" hinzufiigt, setzt er programma-

tisch und auf die existentielle Wucht des Schmerzes iiber den Verlust des Bruders 

anspielend, das Epigramm: ,,Kein Reim entweih das dir geweihte Lied". Zugleich 

stimmt er einen neuen Ton der Verse an, die jetzt aus sich heraus zu klingen und 

zu singen beginnen: 

,,Ich sprach: komm, holder Lentz! Du Schmuck desJahres, 

Es seufzt Feld, Berg, und Thal verliebt nach dir; 

Fiill mit dem Ambradurft gewiirzter Kr•uter, 

Den zarten Mirthenhayn, das junge Thal. 

Auf bunten Fittichen gelinder Winde, 
Weh uns vom Pf•sichbaum Geriiche zu, 

Daf• ich die k1eine Stadt am Rhein besuche, 
Die grose Seelen zeugt. Komm, holder Lentz! 

C*5Tz, An seinen •testen Brudcr, in: Gedichte (Ausgabe Schiiddekopf), I•, Zeilen 85-86,93-96· 
C•Tz, Bey Erblickung seiner Vaterstadt, 8, Zeilen i7-2•. Im Anhang zu Ubersetzung der ,,Oden Ana-

kreons" (vgl. Anmerkung 2) iiberschreibt er das Gedicht: Ode. Zwischen Worms und Oppenheim I743, 

aufgesetzt im Novemb., 8s. 

C•Tz, Uber den Tod seines Bruders Comelius Georg G6tzens. Damon. Kein Reim entweih dies dir ge-

weihte Lied. i747, 2I,25-26, Zeilen 8I-92. Schon in der Vorrede zur Ubersetzung der „Oden Anakreons" 

37) 
38) 

39) 



' 

Nun ach ! Verlang ich nicht den Lentz zu sehen, 

Sein allerhellster Tag ist Nacht fiir mich. 

Der Ruhe goldnes Haus ist mir verriegelt, 

Und meine gr•ste Lust, das ist mein Gram."• 

Nicht, daB G8tz nicht auch in sp•teren Zeiten gereimte Gedichte verfaBt hatte. 

Ja, weithin werden, entsprechend seinem riihrenden Gedicht „An meine Reime", 

solche Gedichte, die er als ,,Geschenke der Natur" bezeichnet, ,,aufgesucht auf Berg 

und Flur", und von denen er sagt, ,,Von Apollen nicht gezeugt,/Von den Musen nicht 

ges•ugt,/•ur an .Amors Seit' erdacht", weshalb er sie sein ,,einzig Eigenthum" nennt, 

besonders genossen und entsprechend gerne ausgelegt.•° Aber, und das ist entschei-

dend, er geht ab jetzt mit dem gebundenen Reim nicht als mit einem Zwangsmstru-

ment sondern dem jeweiligen Thema entsprechend um. 

Es kommt aber noch etwas, und das ist das zweite Bemerkenswerte und Cha-

rakteristische, auf das ich hinweisen und aufinerksam machen m8chte, hinzu. Gotz 

bekennt sich zu dem im wahrsten Sinne des Wortes Vor-bildlichen dessen, auf das 

ihn eine gebildete Spracbe blicken 1•Bt, eine Sprache, die ihm Anspielungen zuspielt 

und die ihn bef•higt, Vergleiche zu ziehen und es ihm erlaubt, die Idyl1e ins Erha-

bene zu steigern, dem Prosaischen Episches abzugewinnen, dem Kleinen Gro•ar-

tigkeit zu geben und dem ,,Anmutigen" des ihn Anmutenden Tiefe abzugewmnen. 

Indem G6tz, und ein Beispiel muB geniigen, aufs Titelblatt den Namen ,,Damon" 

setzt, erhebt er dadurch die Freundschafi zu seinem eigenen Bruder in Sph•ren, 

die das bloBe Sentiment zum Gemiit steigern und dem, was ihn mit dem Bruder 

verbindet, durch den Vergleich mit Urbildern der Dichtung Weite und Tiefe er-

schlieBen m••chte. Es bringt im speziellen und konkreten Beziehungsverl•ltnis, 

das ihn mit seinem Bruder verbindet, das Ver-bindliche und das Vor-bildliche zum 

Vorschein, kontaktiert mit dem lebendigen Urbild durch das erlebte Abbild und 

versteht das Ansichtige durch das Einsichtige, das Abbild durch das Vorbild. Hatte 

G•tz im ,,Versuch eines Wormsers in Gedichten" noch gereimt: 

„Ich schreibe nur, was ich empfinde, 

Und dichte, liebster Bruder, nicht. 

Wann dieses Lied zu z•"tlich spricht, 

So rechn' es der Natur zur Siinde. 

.Je weiter du entfernet bist, 

Je minder dich mein Hertz vergist."••, 

heiflt es hinsichtlich der Oden, a1so solcher Lieder, die zwischen Hymnus und dem iiblichen Lied mitten 

inne stehen und von den R8mem sp•ter carmina genannt wurden: damit „ihre allgememe Macht auf das 

menschliche Heitz so viel m8glich ungeschw•cht bliebe, hat man sich das Joch des Reimes vom Hals 

geschiittelt" (2) und hinsichtlich des inspirierten Charakters: ,,weil er (gememt ist Anakreon) Lieder singt, 

die ihm der lGott der Freude, der Liebe, und die Gratien vorgesagt, so verdiente er, daB ich die sch8nsten Le-

bens-Stunden mit ihm zubri•chte" (2). Die meisten seiner eigenen Gedichte, die im Anhang abgedruckt sind, 

gehen allerdings in der bei G•tz zeitlebens elegant wirkenden und ungezwungenen Weise gereimt vonstatten. 

Vgl. Alfred ANGER, ,,Und mem einzig Eigenthum". Zu G8tz' Gedicht An meine Reime, in: Gedichte 
und Interpretationen. Band 2. Aufkl•rung und Sturm und Drang. Hrsg. von Karl RIcHTER, Stuttgalt 

1983, I50-I6I. Vgl. auch •ed Anger, Literarisches Rokoko, Stuttgart •962· 

C•Tz, An seinen •lteren Bruder, ••, Zeilen I-6. 
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hatte er sich also auf sein Herz und die Stimme der Natur berufen, so kommt 

nun das Vorbildliche emer gebildeten Sprache als Vergleichbares zu Wort, und ge-

nau das ist es, was es uns heute schwierig macht, mit so manchem seiner Gedichte 

den gem•Ben Kontakt aufzunehmen, u'nd was uns auf die vielen Nettigkeiten und 

Lieblichkeit••n in so manchen anderen seiner ebenfalls durchaus sch•tzenswerten 

Gedichte ausweichen und nicht selten nur bei ihnen verweilen laBt. 

Dieser Umstand sei beim Namen genannt und exemplarisch herausgestellt, 

weil er einer der Griinde dafiir ist, weshalb uns derzeit nicht wenige der Gedichte 

von G6tz, und nicht nur von ihm, sondern solche aus damaliger und nicht nur aus 

damaliger Zeit, nicht ohne ein wenig Nachhilfe zug•nglich scheinen, weshalb sie 

uns nicht mehr unmittelbar ansprechen und wir nicht mehr auf das zu h•ren ver-

m•gen, was sie uns zu sagen haben. Und es sollte auch nicht vergessen werden, daB 

G8tz s;elbst nicht ohne Grund seine I 760 erneut herausgegebene, iiberarbeitete Uber-

setzung der „Gedichte Anakreons und der Sappho Oden" durch Anmerkungen 

und Erl•uterungen ausfiihrlich kommentiert und aufgeschliisselt hat.•• 

Damon und Phintias lauten die Namen des vorbildlichen antiken Freundespaars, 

dem ganz im Sinne des Pythagoras, dem wir ja mehr als den geometrischen sog. 

Pythagoreischen Lehrsatz, dem wir fundamentale Lebensregeln verdanken, die 

Bewahrung der Freundschafi a• das h•chste Gut gegolten hat. Wer sich allerdings, 

und das sind m•t hoher Wahrscheinlichkeit noch alle A1teren unter den Anwesen-

den, der I79s erschienenen grandiosen Ballade Schillers, betitelt ,,Die B•rgschaft", 

erinnert: 

,,Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich 

Damon, den Dolch im Gewande. 

Ihn schlugen die H•scher in Bande.", 

dem er•ffnet sich unschwer der Zugang zu dem von G•tz nicht nur Intendier-

ten, sondem zu dem auf solche Weise Herangezogenen und derart zum Ausdruck 

Gebrachten. Phintias ist der Freund, der fiir seinen Freund Damon - „»Was woll-

test du mit dem Dolche, sprich!«/Entgegnet ihm finster derWiiterich."/»Die Stadt 

vom Tyrannen befreien!«/»Das sollst du am Kreuze bereuen«"-, der vor seiner 

Hinrichtung noch in der Heimat seine Schwester versorgen n•••, einspringt 

und bereit ist, falls er nicht rechtzeitig zuriick sein sollte, an semer Statt den Tod zu 

erleiden. Und Damon ist der Freund, der durch vielerlei widrige Umst•nde daran 

gehindert wird, zum richtigen Zeitpunkt zuriickzukehren und den steflvertreten-

den Freund auszuk5sen, und dem deshalb Wohlmemende raten, da es ohnedies zu 

sp•t sei - ,,Du rettest den Freund nicht mehr,/ So rette das eigene Leben" -, wenig-

stens seine eigene Haut zu retten, der sich aber durch nichts davon abbringen l••t, 

Er sagt dazu in seinem „Vorbericht": ,,Mein Comment•r... ist em Spaziergang, den ichmit iungen Leut-

en, unter best•ndiger Aufmerksamkeit auf die Reize memer Dichter, durch die Felder alter und neuer 
Schrifisteller thue, die zur Einsicht meines Textes etwas beytragen k•nnen", 2. Faksimiledruck nach der 

Ausgabe von I 760. 
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dem Freund treu zu bleiben. Diese Erhebung in die H8he und damit die Erschlies-

sung einer vorbildlichen, bilderreichen und ausgesprochen dramatischen Dimen-

sion, die dem Gemiit reichlich Erfahrungsstof• erschlie•t, kurzum solches, was in 

einer ,,gebildeten Sprache", die fi•r uns ,,dichtet und denkt", und somit den Blick, 

ohne ihn von dem abzulenken, was sich horizontal ereignet, in die H8he und zu-

gleich in die Tiefe als Richtungsweisen und Weiten des Raumes und der Zeit lenkt, 

ist es, auf das ich aufmerksam machen m8chte, weil sie es ist, die G8tz bef•higt, 

nicht nur angesichts der Silhouette von Wom•s in die Zukunft zu blicken: 

,,W•as schimmert aber dort von weiten? 

Mein bli•der Blick verliert sich gantz. 

Ich seh das Gold der kiinftgen Zeiten, 

Ich sehe Worms in neuem Glantz. 

Die Biirger lieben sanfte Sitten, 

Der Feind im Hertzen wird bestritten, 

Der Tugend Mattigkeit erfrischt; 
Und Kinder h•ren auf zu st8hnen, 

Weil Weise - und G•tz sp•cbt mit diesem Namen den d•maligen 

,,Ratb-Aeltesten -derER.S. (F•eien Reicbsstadt) Wonns an 

die gerechten Tr•hnen 

Von ihren zarten Wangen wischt."••, 

sondern ihn auch bef•higt, diese seine Stadt mit dem Namen der beriihmtesten 

aller Heimkehrerst•dte anzusprechen und sie ,,mein Ithaka" zu heiBen, und die es 

ihm berechtigt erscheinen l••t, bei seiner Riickkehr und Heimkehr nach betr•cht-

lichen, von ihm geschilderten Irrfahrten in der Fremde, und Fremde heiBt, der ei-

gentlichen, uns meist nicht mehr gel•ufigen Wortbedeutung nach, die aber in der 

,,gebildeten Sprache" uns erhalten ist, das Elend, also die Riickkehr aus dem Elend 

nach Hause, sicb seU•st mit dem beriihmtesten Hemikehrer, mit Odysseus, zu ver-

gleichen: 

,,W•Tofern mich nicht die Sinnen triigen, 

So seh ich dich, mein Ithaka!"•4 

Und G8tz f•hrt auf folgende Weise fort, und dieser Zusammenklang des 

Au•erordentlichen mit dem Gewohnten, des Mythologischen und des Epos mit 

der fast schon biedermeierlichen N•he des •ohnlichen und Gewohnten, das er •e-

•3) •, An Herrn E. C. Weise, 7, Zeilen 6I-7o. G••tz ver•ffentlicht das Gedicht auch im Anhang der von 

ihm und seinem Freund Uz anonym herausgebrachten Ubersetzung von ,Die Oden Anakreons m 

reimlosen Versen. Nebst einigen andern Gedichten. Ovid. Nec rigidos mores Tei'a MUSA dedit, 

Franckfui• und Leipzig I••6, unter dem Titel: Ode an Herm Elias Christoph WeiBe, Rath-Aeltesten 
der E RS. Worms. Als er zum siebenden mal ••••, regierender Stadt-Meister ward. Horat. Od. 2. L. 

I. Hic ames dici PATER, •o, und gibt sich in diesem Fall wie bei anderen Gedichten auch als Autor zu 

erkennen. 

•,•o •,BeyErblickungseinerVaterstadt;8,Zeilen9-Io.Variante,in:Anakreon,Anhang:,Soistjadie• 

mein Ithaka." 
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bevoll schildert und iiber das er in Erz•hlform berichtet, der Zusammenhang des 

Kulturellen mit dem Natiirlichen, die Verflochtenheit der antiken Welt mit der sei-

ner eigenen Zeit und Zeiten, ist, insofern G8tz aus einer ,,gebildeten Sprache" sch•pfi, 

die fiir ihn ,,dichtet und denkt", die ihn aber zugleich bef•higt, dem Eigenen Aus-
druck zu verleihen, bezeichnend fijr ihn, weshalb ich das Augenmerk hierauf 

1enke: 

„\X70fern mich nicht die Sinnen tri•gen, 

So seh ich dich, mein Ithaka! 
Wo ich, gewindelt in der Wi•gen 
Zuerst das holde Tagslicht sah; 

Wo ofi: mein Vater voll Erbarmen, 

In seinem Leben zu mir kam, 

Und mich von meiner Mutter Armen 

Mit liebevol•en Worten nahm."•• 

Nun, der Vergleich mit ,,Damon", einem Namen der ja noch verh•ltnism•Big 

leicht aufgeschliisselt und seiner Bedeutung nach zum Bewu•tsem gebracht wer-

den konnte, und auch der uns heute immer noch mehr oder weniger zug•ngliche 

Vergleich mit Odysseus und Ithaka - ich sehe davon ab, eine wahre Litanei an Na-

men zu zitieren, zu denen uns heute in der Regel nichts mehr einf•llt, und die vor-

bildlichen Situationen zu registrieren, die nicht mehr unmittelbar zu uns sprechen, 

deren Aussage und deren Sagekrafi wir erst durch Lexika rekapitulieren mii•ten, 

wozu wir in der Regel nicht bereit sind -, ist von mir zu Demonstrationszwecken 

herangezogen, um zu veranschaulichen, dafi• nicht wenige der Gedichte, die G8tz 

geschrieben hat, erst nach Aufkl•rung und Aufhellung durch eine gebildete 

Sprache uns dann eine heute vielleicht ungew8hnlich anmutende Weite durchleb-

ter Femen er•ffnen, die bei G6tz mit der intensiven N•he des Gewohnten verbun-

den ist, das deshalb seinerseits so allt•glich, wie es auf den ersten Blick erscheinen 

mag und uns vielleicht sogar dazu verleitet, es fi:ir „niedlich" zu halten, nicht ist. 

Wer bereit ist, auch in andere Gedichte von G•tz gewisserma•en einzusteigen, 

gewahrt, daB bei ihm in zunehmendem MaBe das dramatisch ins Mythologische 

Gesteigerte und Projizierte nicht mehr als bloB theatralische Szenerie miBbraucht 

wird und daB das im Kleinen Erlebte und Erfahrene nicht nur als bildungsbeflisse-

ne Spielerei abgespult wird, dafl vielmehr beide Ebenen nach ihrer menschlichen 

Bedeutsamkeit und Lebendigkeit zugleich ernst genommen und ms Spiel gebracht 

werden. Auch angesichts des von G8tz in vielen seiner Gedichte er•rterten Zusam-

menhangs und Zusammenklangs von gelebter Naturund erlebter Kulturkann es, 

wenn wir uns nicht abwenden, weil uns die vielen mythologischen Namen und die 

Geschehnisse, fiir die sie stehen, nicht gel•ufig sind, dahin kommen, daf• uns zu 

d•:mmern beginnt, daf• sich nicht wenige unserer heutigen Welt- und Lebensas-

pekte vergleichsweise doch eher als beschr•nkt ausnehmen, so daB wir gut daran 

G:ten, nicht solche Gedichte von G8tz zur Seite zu legen, die uns die Dimensionen 

C•5Tz, ebendoi•, 8, II-I6. 45) 
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•s i einergebildetenSpracbezuer•ffnenverm•gen,die,,fiirunsdichtetunddenkt". 

i- W•rend wir in den Museen vor Gemi•lden, auf denen uns die Meister der Malerei 

t, Figuren und Situationen der gleichen Welt, auf die auch G•tz in seinen Gedichten 

s- zuiiickgreift, besser gesagt, hindurchgreifi, vor Augen fiihren, beeindruckt und 

 entzi.icktverharren,undzwarweitgehendunbekiimmertumdiemythologischen ,י.if 

Dimensionen, Motive und Beziehungen, die auf ihnen vorgestellt werden,  einfachי 

deshalb, weil unseren Augen etwas geboten wird - beispielsweise angesichts eines 

weiblichen Aktes auf emem Gem•lde interessiert in der Regel nicht, ob der Titel 

des Bildes griechisch ,,Aphrodite" oder •5misch „Venus" lautet -, sagen uns in der 

Dicbtung die Anspielungen oft nichts mehr, und w•hrend wir in der Malerei die 

Augen im Gesichteten spazieren gehen lassen und das Bild als solches uns faszi-

II niert, bringt uns das Zitat in der Dicbtung nichts mehr zu Gesicht und in die Er-in-

1 nerung, wenn wir nicht zu dem, was in der Sprache bereitliegt, durch Ubersetzung 

, in Gedanken i•be•setzen. 

GewiB, in manchen solcher Gedichte kommt es einem so vor, als schliipfe  G8tzי 

in Kostiime. Aber Namen, wie die erw•hnten, uns noch mehr oder weniger gel•ufi-

'• gen: Damon und Odysseus, Ithaka und der ParnaB sind fiir G•tz Namen einer ge-

bildeten Sprache, die es in sich hat. Und es mutet nur auf den ersten Blick gesucht • 

an, wenn der 24-J•hrige den Wormser Biirgermeister WTeise, dem die Stadt den sei- • 

''" nerzeitigen Wiederaufbau nach der vergleichsweise totalen Zerst8rung von I689 

mitverdankt, in einem Atem mit dem S•nger Orpheus nennt, den er auf ••Pang•us 

H•hen, also dem Gebirge Makedoniens, ortet, das, wie Herodot, der  Geschichts-•י 

schreiber, zu berichten weiB, reich an Gold und Silber und Edelsteinen, aber  auch•י 

vo11 von reiflenden L8wen •ist: 

„Als ehmals auf Pang•us H•hen 

Des Orpheus krumme Leyer klang, 

Konnt man an Fels und Fliissen sehen, 

Wie sie die Macht der Thonkunst zwang; 

Da sah man auf der Ceder Spitzen, 

Den Adler still und lauschend sitzen, 

Der Lieder Reitz berauschte ihn; 

Er senckte nickend sein Gefieder, 

Und iiber seine Augenlieder 

Warf sich des Schlafes Wokke hin; 

So zwingt die Kraft von semen Gri•nden 

Der H•rer wiederspenstig Hertz. 

Er spricht; sein Wort muB iiberwinden. 

Er tr8stet, und es fleucht der Schmertz; 

Durch seine hohe Art zu dencken, 

Wust er auch K8•ge zu lencken, 

Ihm und den Biirgern hold zu seyn. 

O Dichtkunst! Kan ich mich betn:igen? 

Wem fallt nicht bey so klaren Ziigen 
Das Bild des grosen W e i s e n ein?"•• 
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Kein Wunder, daB die Gedichte von G•tz, wie man heute sagt, voller narrativer 

Elemente stecken, daB er in seiner Dichtung erz•hlt, erz•hlt, was er vor sich sieht 

und mit allen seinen Sinnen wahmimmt, was er aber zugleich mit den gro•artigen 

Bildern und Vorbildern der griechischen Weltsicht in Verbindung bringt und ver-

gleicht, und auf solche Weise Geographie und Mythologie, Gesehenes und Geh6r-

tes, leibhaftig Erlebtes und durch eine gebildete Sprache Erfahrenes zusammen-

bringt, wenn auch mitunter zusammenzwmgt. 

In der „Attis" iiberschriebenen Dichtung, d•e er ausdriicklich eine ,,Erzehlung" 

nennt, spielt G8tz aufden sch•nenJiing1ing Attis an, aufden Geliebten der G••ttin 

Rhea respektive der Kybele, also der gro••en G•ttermutter, der magna mater, der 

lebenverbreitenden G8ttin der Natur, auf Attis, der nun aber einem Scl•iferm•d-

chen begegnet, und es schl•gt hier bei G•tz die geschilderte Liebesszene - ich kann 

nur wenige Verse zitieren - derart durch, dafi• der Vergleich in den Hintergrund 

tritt: 

„Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis, 

Um seines Bruders Hintritt noch betn•ibt, 

In melancholischen Gedanken irrte, 

Sties er bey eines dunkeln Waldes Schlus, 

Von ohngef•hr an eine grose Wiese, 

Die sch8neste der Wiesen weit und breit, 

Anmuthiger, als die hesperschen G•rten."4• 

Durch den Superlativ und mittels der komparativischen Steigerung der Wiese 

im Vergleich zu denjenigen G•rten, die nach antiker Vorstellung unvergleichlich 

schi•n sind, die G•rten der Hesperiden, woselbst Herakles eine der schwierigsten 

Aufgaben seiner Abenteuer zu bestehen hatte, und zwar die goldenen Apfel zu ge-

winnen, die Atlas fi•r ihn besorgt, w•hrend er zu dessen Entlastung an seiner Statt 

kurzzeitig das Weltall auf die eigene Schulter nimmt, das dieser dann aber nicht 

wieder auf sich zu nehmen bereit ist, so daB es einer List bedarf, die alten Verh•lt-

nisse wieder herzustellen, betont G8tz das Direkte, das Fa•bare, das Griffige von 

Attis Unternehmung: 

,,Da wallte sorgenlos und ohne Furcht, 

Als wiist es nicht, wie reizendsch8n es ist, 

Ein Sch••;"fert8chtergen, im gri•nen Grase, 

Das mit dem Morgenroth gekommen war, 

Des Fro'hlings erste Kinder einzusammeln."•• 

•6) G•, An Herrn E. C. Weise, 6f., Zeilen •i-60. Vananten, in: Anakreon, Anhang: statt ,,Ceder" ,,Fich-

te'', statt ,,lauschend" „laurend", statt ,,er senckte nickend sein Gefieder" „Er nickt und senckte sein Ge-

fieder", statt ,,wiederspenstig" „wiedersprechend". 

47) C•'TZ, Attis. Eine Erzehlung. Seinem zweeten Bruder zugeeignet, 33, Zeilen I-7. 

48) C•OTz,Attis,3J,Zeilen8-I2. 
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Ob Sie gespannt sind aufdas, was nun folgt, in sage und schreibe I75 Verszei-

len fo1gt, und was - und nur dieses sei Ihnen nicht vorentha1ten -, auf eine unbe-

schreiblich riihrende Art endet: 

„\X•as thut die Sch8ne da? Sie schiittete 

Das gantze Blumenheer in ihre Schiirtze, 

Und fieng fi•r ihn ein sch8nes Cr•ntzgen an: 

K••mmt, sprach sie, Bliimgen 1•5mmt, kr•5nt diesen Sd•ifer, 

Wenn er euch tr•gt, seyd ihr noch eins so sch8n. 

Da l•che1t er vor Freuden, und vor Freuden 

Fiel Hut und Hirtenstab ihm aus der Hand. 

Er hub sie auf und schwieg. 0 siises Schweigen! 

Wofern man schweigt, dieweil man gliicklich ist."•• 

In dieser Wendung, einer Wendung, die in das W•esen der Sprache hmeinverweist, 

die nicht nur im Reden besteht, sondern in ihrer F•higkeit, dichterisch dem zu ent-

sprechen, was wesentlich ist, der folglich, so paradox das auch klingen mag, auch 

das Schweigen zu eigen ist, kommt G•tz auf eine solche Weise wort-10s zu Wort, 

daB es, meine ich, von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen gibt. Und mit dieser 

Wendung m8chte ich in der Hoffnung schlie•en, daB sowohl der Blick, den ich 

zun•chst auf das zur Enthiillung anstehende Denk-mal geboten habe, als auch der 

Zugang zur Eigenart der Dichtung von Johann Nikolaus G8tz, den ich anschlies-

send zu vermitteln versucht habe, es Ihnen erleichtert, auf das zu h•ren, was der 

Wormser Dichter G8tz zu sagen hat, aber vielleicht auch dem nachzusinnen, was 

in solchem beredten Schweigen zur Erfahrung gelangt. 

49) C•OTZ, Attis, 38-39, Zeilen I88-I96. 
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