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Geleitwort

Habent sua fata libelli – diese lateinische Wendung kommt mir beim 
Schreiben meines Geleitworts in den Sinn.
Wolfgang Butzlaff, der langjährige hochverdiente Vorsitzende der 
Goethe-Gesellschaft Kiel, legt hier eine Sammlung von Studien vor, 
die im Verlauf einer über vierzigjährigen Vortragstätigkeit im In- und 
Ausland entstanden sind.

Ein Blick auf die Themen gibt ein weites Spektrum zu erkennen  
– Frucht eines langen und erfolgreichen wissenschaftlichen Wirkens, 
das in der Vortragsform den ihm gemäßen Ausdruck fand. Doch ist 
damit der Radius von Butzlaffs Tätigkeit nur unzureichend beschrie-
ben. Als Kritiker hat er das kulturelle Leben von Kiel über Jahrzehnte 
begleitet, fachbezogene Studien in wissenschaftlichen Periodica ent-
stammen seiner Feder, und auch als Erzähler ist Wolfgang Butzlaff 
hervorgetreten. Ein reiches Lebenswerk ist so entstanden.

Wie in einem Brennglas bündeln sich alle diese Aktivitäten im 
vorliegenden Buch. Nahezu alle Facetten von Butzlaffs Kritiker- und 
Wissenschaftlerpersönlichkeit treten hier zutage. Produktiv und bei-
spielgebend ist in Butzlaffs Studien die Synthese von eigener, aus 
den Quellen geschöpfter Forschungsleistung, vieljähriger sinnlicher 
Kunsterfahrung und überall waltender Intention, Wissenschaft und 
pädagogische Vermittlung im Unterricht wie im wissenschaftlichen 
Publizieren zusammenzuführen. Zudem werden nicht selten (so in der  
Studie über den Theaterkritiker Fontane) im historischen Gewande 
sehr aktuelle Fragen verhandelt. Im pädagogischen Eros des Autors 
sehe ich das alle Beiträge umschlingende geistige Band. Pädagoge aus 
Berufung und Leidenschaft, stehen für ihn die Künste im Zeichen der 
Vermittlung von Humanität, sollen sie dem Menschlichen in seiner 
ganzen Spannweite Ausdruck und Stimme geben. Diesem Humanen 
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spürt Butzlaff in all seinen Arbeiten nach, er sucht es auf in der Dich-
tung selbst wie in den Formen ihrer Darstellung auf dem Theater, 
und er scheut auch nicht vor brisanten Themen zurück. Als beispiel-
haft will mir in diesem Zusammenhang sein Aufsatz »Der Begriff des 
Menschen im deutschen Drama« erscheinen, wo es ihm gelingt, in 
anschaulicher Sprache und in konzentriertem thematischen Zugriff 
Wesentliches zur Entwicklung des deutschen Dramas zu sagen.

Für ihn, den promovierten Romanisten, der in der deutschen wie 
in der französischen Literatur gleichermaßen zu Hause ist, erweisen 
sich die »Grenzgänger«-Themen als besonders glückliches Arbeits-
feld; wo sonst kann man über Friedrich den Großen als Schriftsteller 
so präzise und wohlakzentuiert informiert werden. Doch auch einem 
Thema wie Mozarts Verhältnis zur Sprache, von einem leidenschaftli-
chen Musikfreund behandelt, wird man andernorts selten begegnen. 
Es entspringt gewiß auch der Erfahrung des Kritikers Butzlaff, daß 
nur über eine klare und sinnvolle Sprachgebung der Weg zum Hörer 
gefunden werden kann. Seine Vorträge sind in dieser Hinsicht muster-
haft zu nennen, und sie werden immer dann besonders vergnüglich, 
wenn sich etwa in der Untersuchung von Gegenwartssprache untrüg-
liches Sprachbewußtsein des Autors, sein psychologisches Gespür und  
die Freude am Darstellen selbst miteinander verbinden.

Man merkt es meinen Zeilen vielleicht an, daß ich das Privileg,  
in das Manuskript Einblick nehmen zu dürfen, zusehends als  
Freude und Vorzug empfunden habe. Dem Sammelband, zu des  
Autors 80. Geburtstag vorgelegt, seien viele wißbegierige und am 
Ende dankbare Leser gewünscht.

Weimar, am 28. August 2005  
Jochen Golz
Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar
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Der Begriff des Menschen im deutschen Drama

Als sich nach der totalen deutschen Niederlage des Jahres 945 das 
Theaterleben in Deutschland wieder zu regen begann, da gehörte 
zu den Dramen, die zwölf Jahre lang nicht gespielt werden durften 
und die nun von einem gleichsam wiedererweckten Publikum mit 
Begeisterung aufgenommen wurden, auch Lessings Schauspiel »Na-
than der Weise«. Lessing selbst war zwar von den Nationalsozialisten 
nicht verfemt worden, aber eben dieses Werk, in dem ausgerechnet 
ein Jude das wahre Menschentum verkörpert, vertrug sich ganz und 
gar nicht mit der Rassenideologie des Dritten Reiches. Dieses Stück, 
das heute wieder zum gesicherten Bestand des deutschen Schauspiel-
repertoires gehört, soll der Ausgangspunkt dieser Untersuchung sein, 
in der es um den Begriff des Menschen geht.

Sofern ein Dramatiker sich nicht mit der realistischen Charakteri-
stik von Personen begnügt, versucht er, dem Zuschauer und Leser seine  
Vorstellung vom idealen Menschen und seinem Gegenbild zu ver-
mitteln. Aber nur wenige Autoren stellen dabei den Begriff Mensch 
und das Ringen darum so deutlich in den Mittelpunkt, wie es die 
fünf Dramatiker getan haben, deren Stücke hier näher betrachtet 
werden sollen: Lessing, Schiller, Zuckmayer, Brecht und, außerhalb 
der chronologischen Reihenfolge, Georg Büchner. Dabei wird sich 
zeigen, wie der Begriff Mensch in seinen verschiedenen Varianten  
einerseits zur Keimzelle eines Dramas werden konnte und wie sich 
aus dem Wort Mensch eine Problematik entwickelte, die zu dramati-
schen Konflikten Anlaß bot. Es wird sich andererseits aber auch her-
ausstellen, daß der Begriff in seinen unterschiedlichen Bedeutungen, 
indem er sich mit klar hervortretenden Gestalten verbindet, aus der 
blassen Abstraktion erlöst wird. Wenn ich neben zwei Werken des 20. 
Jahrhunderts zwei andere aus dem Jahrzehnt vor Beginn der franzö-
sischen Revolution gewählt habe, so bezweckt das nicht nur einen 
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