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Klassis·che Restau1ration 
Bettina Meier: G.oethe: iJt TP"iJmm~rn·. Zur 
lteup!ifnt ein~$ K{auik·e~· in der Nachkrie}g~ 
zejt:. Wiesbad~. D'eJ.ltschu Univer.sitiiu Vor
fag.l989) 31~ S~j DM 58-~ 

D.~ .lirer.amrwi~hafdiobe Uotcnu_cbung 
lkttina :Mci=-s;: »·Godh& ~111 Tr.iimmem• zi_~t 
oo.t ibreßil te7.eptipnstheoretwsdlen Ansatz SlU 

cine ,Analyse du· littt turverhiiffitnisse un~ 
.gi~t :tt~glei~ ·ein JPlastisc~ B~ld ~r. poli~ 
.sehen uml psycltosozialc:n VErlaGihcit ~r: 
deuliC!h~~rt~tsc:bm rßeaetls:chaft rn. dCn -c:ntcm 
jalu-e111 nach dem :Zwei-ren Wdrkrieg~ 

Mit' HLI:fu einer FiiiHe Volill b~s.ber 'l!mbearbei 
re~lll At:chi.vmatcriali~lll 11,JJ11d Zeitun&san.a,ly-
sm ~!ckol!l5truf:ert· di~ V~bssefMn die öffentH
clle. 'Dislwssi;onett um d~e Resta!I:U'3ition da 
G.qcthe·.Hauscs; mitten m der ~tört't:EI ~ 

· n~mdr. vpn F~ n~fwt am Mai:n 19·41 spwi 
die Ost..:wcst~KootmvcrS& lllm ~ FeicdiciJ
k-cittn. zum vwc•hu:111der~Wil Gebu·rts:u.g ·dcit 



Dichrero, ariJßlid. dctet der Goelheprcisttä
get Thorruas Mann in das Kreuzfeuer der wcu
dtutschen Kritik gcrieL 

Die Vocbc:n:inmgcn und~ Vcnnmlrun
gcn :tum Gcclhe-jahr 1949 entwickelten sich 
wnchmcnd w einem Ost!West-Kompf um 
das \:I ossisehe Erbe, dessen ständige Strapatie
rung sowohl die jeweilige CeseUschafu;form 
legitimieren wie die jÜngere Vergangenheit 
vergessen machen soUtc. 

Daß dtr koll.SCl'Yariv-bürgerlichc Schrift
SteUer und Emigrant Thomas Mann - vor 
allem noch seiner Teilnahme an den Feierlich
keiten in Wcimor- sich zahllosen wcudtut
chen Veru~pfungen ousgesem sah und 
ausgerechneter in die E<:ke dts Vaterlandsver
räters gedrängt und einer prokommunisti· 
sehen Haltung verdächtigt wurde, fiihrt plo· 
srisch vor Augen, daß die •-Restauration• des 
Cocthe·Hau.<cs weitous mehr als ein architck· 
tonisches Progra_mm bedeutete, und zeige, wie 
ausgehöhlt humanistisch·bUrgerlichc Pro
grammorik n.ch 12 Jahren Norionalsozialis· 
muswu. 

ln dtr Ar.alyse der Reaeption eines alten 
und eines neoeo Klassikers hat Bettina Meier 
eine intctessonte kulrurgeschichdiche Detoil· 
sn1die vnre.rk-e,r, die deutlieb m:~e-hc, d:al? es 
noch 1945 keinesfalls jenen vielbeschworenen 
literorischcn •Kahlschlag• gab, und es nicht 
die •Gruppe 47• war, die das westdeutsche 
kulrurpoUrischc Klima der Nochkriegszeit 
prägte. 

S=nne zur Nuukn (Berlin) 
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