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A. Das Verh'a1 tnis der Frauengcsta1 ten zu der anderen 

Charakteren in Goethes Drarr.en. 

I. Den Frauengesta1ten schenkt der Dichter 

sein grosstes Interesse. 

1. Beweise daf~r aus dem Leben Goethes. 

2. Bewe1se daf~r aus seinen Dr~nen. 

II. Seine Frauengesta1ten sind durchaua 1ebena-
• getreuer als seine Mannergeata1ten. 

1. Beweiae daf~r aua de~ Urtei1 Goethea. 

2. BeW'eiae dafur aua dem Urtei1 andrer • . 

B. Goethes Technik in der Darate11ung aeiner 

irauencharaktere. 

I. Die rinf~hrung der Charaktere. 

1. Die,9.uf deren Erscheinung I,"{ir 

vorbereitet werden. 

2. Diej~nigen ; .,die ',1ir erst durch 1hre 

Frsche1nung kennen 1ernen. 

II. Werden die Peraonen sogleich vo11standig 

oder a11mahlich geschi1dert? 

" 1. Diejenigen,die sogleich vo11standig 

beschrieben werden. 

2. Diejenigen,die er al1m!h1ich 

charakterisiert. 

3. D1ejenigen,d1e erdurch eine 

Verbindung der beiden ersteren 

darstel1t 
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III. Worauf legt der Dichter die Betonung7 

1. Goethe legt die Betonung in seinen 

fruheren Dramen auf das aU6sere Leben. 

2. Er legt die Betonung in den re1feren 

Dramen auf daa 1nnere Leben. 

IV. Goethes Gebrauch des Gegensatzea. 

V. Die Charakterarten. 
,. 

VI. Das Vernal tnis z'ivischen den Haupt-

VII. Abschlus6. 
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EINLEITUNG 

Die Frauen,die Goethes Herzens1eben bewegt haben, 

s1nd "die Duft spendenden B1umen,aus denen sein D1chter-
II 

ge1st Honig und Wachs,das susse ~.rateria1 zu seinen 

Sehopfungen samrnelte." -1 We1l Goethes Kunst immer ein 

Se1bstbekenntnis 1st,mussen wir die bedentendst'.en Frauen, 

denen er in seinem Leben begegnete,betrachten,um die 

Frauen in seinen Dramen zu verstehen. 

" Goethes Freund Weyland fuhrt ihn bei der Fami1ie 

des Pfarrers Brion in der ersten Ha1fte des Oktobers 1770 

ein, Er machte diesen ersten Besuch,a1s ein arreer Student 

der Theo1ogie verk1eidet. Diese Fami1ie bestand aus dem 

Vater,der ~iutter,drei Tochtern,un1 einen Sohn. Von diesen 
/I 

bezauberte ihn besonders die muntere,11eb1iehe Hatur der 

Fr1ederike und ihre Bekanntschaft 'NUchs bald Ztl einer 

" 1nn1gen Liebe. Dann fo1gten gluckliche :;ionate,in denen 

sieh e1n e1fr1g mtindlieher und sehr1ft1icher Verkehr 

zwischen Goethe und Friederike entspann. Aber ehe der 

SOMMer vorbei war,f~h1te er,dass es unm~glich sei,sein 

Leben mit Friederikes zu verknupfen,wei1 Goethe einem 

Idea,l nachstrebte ,etas ihm die Verb1ndung mit Freiderike zu 

" zerstoren schien. 

Am Neujahrstag des Jahres 1775 machte Goethe zum 
II 

ersten :':a1 einen Besuch 1m Hause der. Frau Sehonemann und 

1ernte die schone Tochter des nausea kennen. "A1s Lilli 

" in Goethes Herzensleben trat,hatte eine Zeit1ang vo11ige 

1) Hoh Vorwort G. V 
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Ruhe darin geherrecht." Seine !Jeigung zu diesen 1ieb-

" lichen ~Ifadchen '.V1..\chs mit den Tagen, bis die Ver10bung der 
,/ 

beiden zustandekarn. Aber Bofort fuhlte er die Sc~eu vor 
an 

der Ehe, und das GevJi seen erinnerte ihn"die Trennung von 

Friederike. Die Verwandten waren auch nicht zufrieden, 
' I 

und versuchten die Verlobung aufzu1osen. Kurz vor seiner 

Abreise nach Weimar sagte er Lili schlieaalich,dass der 
' / 1/ 

Ring,mit dem er s10h gefeaselt hatte,zerbrochen ware. 

Die Grafin Auguste von Stolberg"war eine der 

ldealsten Gestalten in Goethes Herzertsleben;eine Ver

kcrperung des Ewig-Weiblichen,welches den Dichter,nach 

" seinem unvergesslich schonen Ausspruoh,himmelan zog." -1 

V!enn sie 8.11,::h niema.la einc, nder 8 E~hen, ent spr a ng do::h 

z'Ni8cI~en den beiden eine reine Seelenverwandtschaft,die 

durch einen Brief',vechsel fortd,,,uerte, bis ein neuer Stern, 

Frau vor. Gtein,8.n Goethes Horizont hervorschwebte. 

Frau von Stein 1st es,die "den wilden Stu'rrner und 
t ' 

Dranger zum wahrhaft vornehrr;en Aristokraten erzieht." -2 

Sie verlieh 1hm Trost,Beruhigung,Klarung,wei1 aie a1lein 
I, 

in der Seele des ratselhaften :.1annes zu 1esen verstand. 

" In d1esern zwo1fjahr1gen\ Verkehr wird 1hm die Ge1iebte 
If 

"die Person1fikation des Hochsten in der naturlichen und 

geist1gen Welt." -3 

"~i~ ihn das Leben ohne Ingredienz der Liebe oder 
.. 

ohne liebenswerte Frauen matt und leer dunkte,so auch die 
" 'f 

Dichtung. Darum mUBste die mann1iche GotzhiBtorie s1ch 

durch das frauenhafte Weisl1ngendrama durchdringen lassen, 

das man als einen Hymnus auf die Gewa1t der Frauenreize 

1) Hoh.S. 137 3) B1. S. 307 

2) H. S. 295 
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" bezeichnen kann." -1 Als Goethe 1m Jahre 1771 den "Gotz" 

schrieb,war er von Adelhe1d so sehr bezaubert,dass s1e 
, 

und nicht Gotz die IIauptfigur des Dramas wurde. Der letzte 

Aufzug dieser"Geschicte Gottfriedens von Berlichingen" 
I, " bietet uns besondere Be',veise dafur. Gotz erscheint nur in 

" dre1 kurzen Auftri tten: (1) we er nicht l2.nger der Fuhrer · 

" der Bauern se1n \"1111,(2) we Elisa.beth ihn zu tr')sten eucht, 

(3) we er im Gef~ngnis stirbt. Adelheid dagegen ist die 

herrschende Figur. 1m Zigeuner-Auftritt entdecken wir noch 
I' 

mehr Beweise von Adelr.eids verfuhrerischem Leibreiz,als 

der Z1geunerbube und S1ck1ngen ,:mch 'Tl')n ihr bez2.ubert 

werden. (V, 1, Sei te 224-6) Der Dichter zeigt uns auch "v1e 

" der Sendbote des Fehmger1chts den; zauber jhrer Schonhe1t 

erliegt.(V,15,S.249) Goethe selbst sah,dass er die F.1nr.eit 

" des Drarr.as zerstort hatte und arbeitete den Stoff urn. In 

dieser Umarbeitung wird die Rolle Adelhe1ds untergeorcinet. 
II Der Dichter verb1ndet die Zigeul\er mit der Gotz-Geschichte, 

,. 
lasst Sick1ngen Maria treu bleiben,schaltet Adelheid 

" in bezug auf ihn aus und fugt ihre Ne1gung zu :,!aximilian 

hinzu,die nur angedeutet und nicht sehr ausf~rlich 

geschildert wird. -2 

Fur "Clavige" nahm Goethe das vierte Uemoire des 

Beaumarcba1s,weil es einer seiner Lebenserfahruneen 

glich. Der ~arie aber ~at Goethe viel mehr geschenkt,ala 

er im :.1emoire fand. "Be! Beaums.rcha1e steht nichts von 

ihrer I.lie'be ihr tvesent11chater Charakterzug. "-3 Wes 

Goethe zu dem Stoffe hinzog,bezeugt die Aussage in 

Dlchtung und ~ahrhe1t :"---- zu der Zeit,als der Schmerz 

1 l)Bl. S. 175 
2) :;;. 100 

3) H. S. 304 
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uber Friederikens Lage mich beanstigte,suchte ich,nach 

meiner alten Art,aber'T.3.1s E{;,lfe bei der Dichtkunst. Ich 

setzte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, 

urn durch diese selbstqualerische BusBung einer innern 
~ 

Absolution w'1i'rdig zu werden. Diebeiden :.lari en in "Got z 

von Berlichingen" und "Clavigo" and die beiden schlecten 
. h 

Figuren,die ihre Liebhaber spielen,mochten wehl Resultate 

solcher reuigen Betrachtungen gewesen sein." -1 

In "~~montn findet sich ein anderes Beispiel von 

Goethes Interesse an Frauengesta1ten. In diesem 
. II 

historischen Drama ist Klarchen eine Erfind'ln~ des 
I, 

Dichters,das B11d e1nes einfachen Msdbhens,das Goethe so 

gern schildert. 

Stelli'entstand in der Zeit der aufkeimenden Liebe ., -

des Dichters zu Lili,wo in seinem Ged£chtnis ihm die 

Bez1ehung zu ?r1ederike noch grell vor Augen stand. ~ae 

Bie1schowsky sagt inbezug auf seinen dama1igen 

Herzenzzustand: "Himmelangst wurde 1hm,wenn er seine 

Herzensverkettungen ruckwarts undvorwarts uberdachte." -2 

Die Vorbilder der drei P~uptpersonen in dem Drama sind 

leicht zu erkennen;in Fern~ndo sieht man Goethe ,in 
h It 

Stella,Lili Schonemann,in C"cilie,Friederike. Diese zwei 

Frauencherakt ere werden sorgfal tiger und ausfu,hrli:her von 

ihrn geschildert. 

Den Kern zur Gretchen-Geschichte erhie1t Goethe 

aus Pfitzers Faustsage,in welcher Faust in ein ~ienst-
, 

madchen ver11ebt erscheint. Weil diese riai ve i.!adchenfigur 

den Dichter so interessierte,wurde bei ihm die Episode 

1) Gr. S.173-4 
2) S. 243 
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selbst e1n Drama. 

In "Iphigenie" und "Tasso" 1st der E1nfluGs der 

Fr3,u von Stein unverkennbar. Letzteres stell t den 

wunderbaren Elnfluss der Prinzessin auf Tasso dar. Die 

.Achse,"lorum das DrC'.ma "Iphigenie" s1ch dreht,ist die 

He11ung des gequalten Orest · durch den Seelenadel und 

d1e Reinheit der Schwester. "Nur wer selbst,wie Goethe 

durch Charlotte von Ste1n,den lauternden Finfluss einer 

edlen Frauenseele an sich erfahren hatte,konnte das 
.,., 

,runderbare, ra tselhaft Verborgene begreifli ch JT.achen." -1 

Aus diesen Beispielen folgt ganz naturlicherweise, 

dass seine ?rauengestalten durchaus lebensgetreuer als 
'/ 

die :,!anner2;estal ten sind. Beweise d:..f,,;,r aus dem Urteil 

" Goethes bieten seine Gesprache rr,i t Fcker:r.ann. "Heute 

war bei Tisch von den Frauen die Rede,und Goethe 
It " ausserte sich daruber sehr schon, 'Die Frauen sind 

// 

silberne Schalen,1n d1e wir goldene Apfel legen.~eine 

Idee von den Frauen iet n1cht von den Erscheinungen der 

W1rkl1chke1t abstrahiert,sondern sie ist mir angeboren, 

oder in mir entstanden,Gott weiss wie. Meine dargestellten 

Frauencharaktere sind da.her auch alle gut weggeko!Y.men, 

sie sind aJle besser als s1e in der 71rkl1chkeit anzu-

" treffen sind.' II -~ Als s1ch das Gesprach urn Byrons 

Frauen dreht,ausserte sich Coethe folgendcrweise: "Seine 

• Frauen sind gut. Fs ist aber auch das cinz1€:e Gef:J.ss, 
'I 

was uns Neuern noeh geblieben 1st,um unsere Ideal1tat 
1/ 

hineinzw;iessen. :;!it den ?f.annern ist nichts zu tun. In 
II 

Ach11l ~~ Odysseus,dem Tapfersten und Klugeten,hat der 

Homer alles vorweggenom~en." -3 

l)B.S. 66 
2)Fck.,Bd.l,S.177 

3)Eck.,Bd.2,S.20 
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., 
Aus verschie ::~,enen ~ue11en tS.ncht eli e uberein-

stimmencle Ansi~ht auf ,dass Goethe :;,1 t Vcr1i.ebe sich der 

Schi1d.eru.'1g der Frauen hin~~i bt. Bie1sch~wsky sa~t in seiner 

Behancllung des "Gotz von Berl~chingen": "Und neoen d.ieser 
It nil. 

~annerca1erie die Frauen~ortrats: die feste,ru~ige,tuchtlge 

Ihusfrau F1iz3.oeth,die gute,sanfte,--reiche :.:arie und die 

schillernde Schl :-.nge,die bezEi.ubernde Teu:elin Adelhe:'d. 

" Von ihnen sag~e s~hon ~ iel3.nd: der gro3ste ~eiBter in 

" . , .. Charakter;e ··.alden, Shakespeare selbet, ~ei n:;.rgenc.... ;rosaer 
'I als unser Dichter in seinen Gemalden von ~arie,Eliza~eth, 

" und Ade1heid." -1 In eng11shen Duchern, und Zeitschriften 

ko~men folgende Urte1le an den Tag: 

"~o other poet has given UB so ~~ny type9 of 

~o~anly perfection and ~race. In no ot~er writer ~o women 

find so clear and delicate a perception cf their difficul-

ties in their relations with men." -2 

"As com:Js.red. '.vi th Sh2.kespeare he utterly fails in 

the creation of men-leaving out ~ephistopheles,who is an 

improvement on Ia;o. It is with his feme.le creations that 

r:ioethe runs She.kespee.re hardest-and nc cne else in modern 

1iter~ture is in the race with them." -3 

"The feminine characters in Goethes vlorka are as 

l1ving,~e dare &l~ost saY,more living than Shakespeare's, 

thou;h there is r::uch less variety and range in hie 

conceptions of them." -4 

Da ".vir Goet!les Zunei gung zu den Frauen, eein 
" It grosses Interesse fur d:'e Frauencestalten,und eein kunst-

1erisches Geachick in der Schilderung dieaer Charaktere 

angedeutet haben, 9011 te es auch der ~ .!Uhe ,vert sein, Goethes 

I)BI. S. 182 

2)P. S.198 
3)D. 13d.44,S.31 
4)L. Bd.50,S.22 
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Techn1k .. 1n..-der Darstellung seiner Frauengestal ten aus-

" fuhr11cher zu betrachten. 

II 

I. EINFUHRUNG der CHARAKTERE 

Fin sehr w1cht1ger Punkt in der dramatischen 

" 
Technik e1nes D1chters 1st seine :,1ethode in der Finfuhrung 

der Charaktere. Der D1chter kann die Gestalten uns gle1ch 

vorfuhren oder uns erst etwas ~ber die 6haraktere horen 

l~ssen,ehe aie erscheinen. Das heisst,der Dictter k~nn un9 
~ 

uberraschen oder vorberei ten. Wenn \vir Goethes 17erke 

betrachten,so sehen wir,dass er beide ~ethoden gebraucht. 

I "i n seinen Novellen folgt Goethe gewohnliah nur der e nen 

Regel,wie Rieman sagt: "Am liebsten bereitet Goethe das 

Auftreten einer Person durch Erwah~ung im Gesprach oder 

Au!tauchen im Gedankengange einer Person vor. Werther 

hort,dass man von der altesten Tochter des Amtmanns 'viel 

Fesens macht'. Dann soll er sle zu einem Dalle abholen 

und hort von seiner Beglelterin: 'Sie werden ein sChones 

Frauenzimmer kennen lernen'." -1 

In den"Wahlverwandtschaften" ',verden Ottilie und 
\I 

Luclc.na. erwahnt, ehe s1e in die Handlung eingreifen. 

Fbenso wird die Baronesse nach Frwahnung e1ngefuhrt. Fhe 

. ~ 

Charlotte auftritt,fordert Eduard von dem Gartner,wo 

" 
seine Frau sei. Darauf antwortet jener,dass s1e druben in 

1) R. ,So 70 
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t, 

den neilen Anlagen sei,und fugt hlnzu,dass man unter ihr 

" mit Yergnugen arbelte. 

In den Dramen aber fo1gt Goethe nicht so haufig der 
II 

einen P.ege1. Fir konnen weder aagen,dass Goethe uns immer 

auf die Ersoneinung seiner Frauengeata1ten vorbereitet, 

" noch dass er es nie tut. i';ir durfen jedoch behaupten,dass 

es ihm 1ieber ist,uns auf die Erscheinung der Eauptpersonen 

durch vorherige Erw~hnung im Gesprs.ch vorzubereiten. Tun 

wir einen Einb1ick in einige 'iJ'erke Goethes,so finden wir, 

dass der Dichter uns auf das Auitreten fo1gender Frauen-
I, 

6esta1ten vor'bereitet: Ade1heid und Elisabeth in "Gotz von 

Ber1ichingen" ,:.1argarete von; Parma und Marie in lI(aavigo", 

und Gretchen und :.farthe in "Faust". Die Vorberei tung ist 
., 

jedoch verschieden. Ea1d bringt er aie durch vo11atandlge 
'. Charakteriaierung zuatande,ba1d nur durch oberflachliche 

T' I, . ,rwahnung. 

In der technischen Vorbereitung lassen sich die 

Frauengestalten unter vier Einteilungen Klassifizieren; 

nament11ch, 

1. diejenigen,deren Charakter nur durch einlge Eigen-

schaften angedeutet wird, 

2 11 . dlejenigen,die vollstandig charakterisiert '.verden, 

" 3, dlejenlgen,die b10ss erwahnt werden, 
'1 

4. dlejenigen,d1e uns nur in schwacher Hindeutung ver-

gegenwartigt werden. 

1) Diejenlgen,deren Charakter nur angedeutet od.er 

nur durch ein1ge Charakterist1ken geschildert werden, 

sind ;,fargarete von Parma in "Egmont II und Stella in dem 
II 

Drama,dae denselben lJar.1en tragt. :!.argarete ,die 2egentin 
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" der Niederlande,wird zuerst von den Goldaten und Burgern 
If 

nach dem Armbruatschiesaen erwahnt. Als man den groasen 

Egmont lobt und seine Gesundheit in einem Toast ausbringt, 

druckt Jetter den Wunsch aus: -1 

Jetter: "Hatte If,an una den statt der Margarete 

von Parma zum Regenten gesetzt! 

Soest: N1cht so! Wahr bleibt wahr! Ich 

lasse m1r Margareten nicht schelten. 

Nun ist's an m1r. Es lebe unsre 
// 

gnad1ge Frau! 
1/ 

Jetter: Klug 1st s1e,und massig in allem,' 
) 

was sie tutj hie1te sies nUl' nicht 

so at!i! und fest mit den Pfaffen. 

Sie ist doch auch mit schuld,dass 

wir die vierzehn neuen Bischofs-
\' mutzen im Lande haben." 

Wir entdecken durch diese Rede,dass die Regentin e1ne e1fr1ge 

" Katholikin und eine Person ist,die recht ,klug und massig 

handelt. 
I' 

Das zweite Beispiel b1etet uns Stella. Wir horen 

erst Y0n ihr in der Unterhal tung zwischen der Post ~r;eisterin. 

Annchen, : ,~adan:e 20mmer und. ihrer 'I'ochter, Lucie. AU6 diesem 
. \\ II 

Geeprach erfahren w1r,w1e Beh~ - liebenswurdig und gutherz1g 

Stella iet,d1e dae Verechw1nden 1hree Ge11ebten in tie!e 

Tr~Uervereetzt. -2 
,I 

Lucie: "'I7em 1at das Haus da druben? 

Postme1sterin: Unserer Frau Barnnesse. E1ne 

1) I, 1 ; S • 241 
a) 1,1; S.147 

aller11ebete Frau." 
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Annchen: "Wenn Sle ale nur sehn! S1e iat 

so l1eb! so lieb! 
II " Postmeisterin: Ue1n iadchen hangt ausser-

ordent11ch an 1hr. Auch 1st s1e 

d1e beate Seele von der Welt,und 

lhre ganze Freude 1st mit Kindern. 

Sle lehrt sle aller1e1 Arbe1ten 
• machen und singen. Sle lasst stch 

" von Bauersmadchen aufw'arten, bis 

ale e1n Gescb1ck baben,hernach 
II sucht sie eine gute Kond1tion fu+ 

aie; und so vertre1bt aie sich 

die Zeit,seit ihr Gemah1 weg 1st. 

~s ist unbegreif1ich,wie sie so 

" unr;lucklich sein kann,und dabel 

so freund11ch,ao gut. 

;~adame Sommer: let aie nicht ITl twe? 

Postmeisterin: Das weiss Gatt! Ihr Herr ist 

• vor drel Jahren weg,und hort und 

s1eht man nlchts von ihm. Und sle 
~ 

bat lhn geliebt uber alles." -1 

a) In der zw~)ten Gruppe finden sich Adelheid und 

" Elisabeth In "Gotz von Ber11chingen". In der Unterhaltung 

zwischen Franz und Wels11ngen,naehdem ~eislingen von G8tz 

gefangen genommen worden lat,sagt Franz,dass Adelheld 

~n den Ho! geko~men sei,betont ihre grosse Sch~nhelt,und 

beschreibt ihre arglistige Natur folgenderweise: 

"Das letztemal da leh sle sahe, 

hatte icb nicht rr.ehr Glnne ~la 

1) 1,1; S.148 
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ein Trunkener. Oder vielmehr l 

.' kann ieh sagen,ieh fuhlte in dem 

Augenoliek,wie'a den Heiligen bei 

himmliaehen Erseheinungen sein 
II U 

~ag. Alle Sinne starker,hoher, 

vollkommener,und doeh den Gebraueh 

von keinem." -1 

Franz: "Fin feiner,lauernder Zug urn Mund 

und Wange!" -2 

Franz: "Aber urn dieh,Adelheid,ist Leben, 

" Feuer, :.futh - Ieh wurde! - Ieh biI:l 

ein Narr - dazu maehte mieh Ein 

Blick von ihr. ~tein Herr muss hin'. 

Ieb muss hin! Und da will ieh mieh 
• wieder geseheit oder vollig raaend 

g~affen." -3 

Inglelcher Weise glbt uns der Dichter die voll-
" 

standige Charakterislerung Elisabethslehe sle in eigener 
II 

Person vor uns erseheint. Als Bruder i~artln im Gesprach 

" !r:i t Got z das R1 tterleben, seine Strel t zuge und Helmkehr, 

lobt,beschreibt letzterer zugleieh seine Frau. 

~artin: " - -, Wenn lhr zur~ek kehrt,mlt 

1) 1,5; S. 38 
a) 1 1 5; S. 39 

der Beute eurer Feinde beladen,und 

eueh erinnert: den staeh ieh vorn 

Pferd,eh er schiesoen konnte,und 

den rannf ieh sammt dem Pferde 

nieder,und dann reitet ihr zu 

eurem Sehloss hinauf und -

3) 1,5; S. 40 
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• -S'O"t-z: Was meint ihr? 

Martin: Und eure Weiber! (Er schenkt ein) 

Auf Gesundheit eurer Frau! Ihr 

habt doch eine? 
" Gotz: Ein edles vortreffliches Weib! -1 

Gotz druckt hier sehr deutlich Elisabeths Wesen ausjdessen 

Haupte1genschaft die inn1ge Liebe zu ihrem Gatten 1st. 

D1ese Zune1gung zu ihm ist ja so stark und 1hre Sorge urn 

Gotz so grossjdass " allem . \v1r sagen konnen js1e1st vor Weib . 

3) Dann f1nden s1ch w1ederu~ andere,d1e der Dichter 
" '. 'I nur erwahnt j ehe er sle unspersonlich auftreten l ,asst. 

" Diese Technik braucht Goethe in der Einfuhrung von der 

Heldin j If.ar1e, in "Clavigon und von ~·i!arthe in nFaust n. 

Vor ihrem ersten Auftreten kennen '.vir :.Iar1e nur als das 
ff 

ein:ache !.1adchen,das Clavigo verlassen hat. Als Carlos dem 

Clavlgo sagtjdass se1ne Schr1ft 1hm besaer gefalle,da 

dleser noch n zu !~ar1ens Fussenn schrieb j erw1dert Clav1go: 

nlch kann d1e Er1nnerung nlcht 

loswerden,dass lch ~arlen ver~ 

II 

lassen hintergangen habe, 

nenn's w1e du w111st. - - Sie 1st 

verschwunden! glatt aus me1nem 

Herzen verschwundenjund wenn m1r 1hr 
If 

Ungluck n1cht manchmal durch den 
II II 

Kopf fuhre - Dass ~an so veranderlich 

1st.n -2 

Von Marthe horen wir zwe1~al,ehe s1e 1n d1e Hand1ung 

eingre1ft,aus e1ner Unterhaltung zwischen Faust und 

Meph1stopheles. Zuerst gerade nachdem Faust Gretchen das 

1) I, a; S. 13 

2) 1,1; S. 87 
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erste Mal ... .geSehen hat,sagt Mephistopheles: 

"Damit Ihr seht,dass ich Eurer Pein 
~ 

Will forderlich und dienstlich 

sein, 

Wollen \vir keinen Augenblick verlieren, 

Will Euch noch heut in ihr Zimmer 
'1 

fuhren.~ 

Fau.st: Und soll sie sehen? sie haben? 

Mephisto: Nein! 

Sle wird bei einer Nachbarln sein." ~ -l 

" :,:arthes Harne taucht zunachst auf als !.!ephistophel~s Faust 

" erzah1t,wie der Pfaife das geschenkte Geschmeide ge-

nommen habe,und wie Gretchen den Vorgang bereue. 

Faust:" Des Liebchens Kummer tut mir leid. 

Schaff' du ihr bleich ein neu 

Geschmeld' ! 

. . . . . . . .. . . . . . . 
Uephlsto: 0 ja,dem Herrn ist alles KinderspieI! 

Faust: Und mach',und richt's nach meinem 

Sinn, 
" Hang' dich an ihre Nachbarin!" -2 

4) Der Dichter bietet nur ein BeispieI,wo er una in 

schwacher Hindeutung,die Person vor ihrem Auftreten ver-

" gegemvart1gtj das Beispiel ist Gretchen in "Faust". Der 

Auftrltt,die Hexenkuche,bereltet uns auf die folgende 
II 

Liebesgeschichte vor. Wir durfen daher dieses Vorsplel 

" zur Gretchen Tragod1e nicht missverstehen. Das "himm11sche 

Bild" im Spiegel 1st nicht Gretchens Bl1d,sondern das 
1\ 

1rgend einer schonen Frau. 

1) Z.2663-7 
~) Z.2853-8 5.121 
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( 1/ S' 1 Faust J'elch'er diese Zeit uber vor einem plege 
,. 

gestanden,sleh ihm bald genahert,bald sleh von ihm 

entfernt hat.) 

"Was seh' ieh? Welch ein hi~mliseh 

Bild 

Zeigt sleh in diesem Zauberspiegel! 

o Liebe,leihe mir den schnellsten 
If 

delner Flugel, 
., 

Und fuhre ~ieh in lhr Gefl1d." -1 
I. 

~.1:ephisto: "Fur dieemal eieh dieh immer satt; 

" leh weiss dir so ein Schatzchen 
I, 

auszuspuren, 

Und sell~,wer das gute Schlcksal 

hat, 
II II 

Als Brautigam s1e heim zu fuhren!" -3 

Faust: "Lass reich nur schnell noch in den 

Spiegel achauen! 
'1 

Das Frauenb11d \,var gar zu schon! 

1J!ephisto: Ne1n! Nein! Du sollst das !Jluster 

aller Frauen 

nun bald le1bhaftlg vor d1r sehen. 

(Leise) 

Du siehst,mit diesem Trank im Lelbe, 

Bald Helenen in jedem Weibe." -3 

Nach dieser Finle1tung erwarten wir die Liebesgeschichte 

und 1,.,erden auf die erste Erscheinung Gretchens auf dlese 

mittelbare Weise vorbereltet. 

Zu den oben betraehteten Fraue~gestalten bl1den eln1ge, 

1) Z.2429-33 3) Z.2599-2604 

2) Z.2444-47 
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'f 

die gleich ohne vorherige Frwahnung in die Eandlung 

eingreifen,einen ~egensatz. Ein naherer F.inblick in Goethes 

Dramen zeigt uns,dass wir folgende Personen durch ihr 

I " pereonliches Auftreten kennen lernen: !.!arie in "Gotz"; 

Klarchen und ihre :.~utter in "Eg:nont"; Iphigenie im Drama 

desselben Namens; Lucie,Cacilie,Annchen,und die Postmeisterin 

in "Stella"; Leonore und die Prinzessin in "Tasso"; Sophie 

in "ClavigO" und Lieschen in "Faust". Yienn wir diese 

Charaktere beleuchten, so finden w'ir ,dass Iphigenie und die 

Pr1nzessin Hauptpersonen,die anderen dagegen nur Neb en

charaktere sind. 

',7ie behandel t der D1chter seine Haupt-und Neben-
II 

personen? TIir haben schon fruher gesehen,dass Adelheit,~arie 

Beaumarchais,Stella,Elisabeth,und Gretchen,Hauptcharaktere, 

" \I erwahnt werden,ehe sie auftreten. Wenn Klarchen vorher 
" . n1cht erwahnt 'nird, so du.rfen wir behaupten,dass sie keine 

Hauptperson in dem Drama ist,denn sie hat wirklich keinen 

~influss auf d1e Handlung. Das heisst~sie ist nicht im 

" geringsten best1mmend fur Fgmonts Entschlus3,1n Brussel 

zu ble1ben" (-1) und es 1st 1hr nicht gelungen,Egmont zu 

retten. Iphigen1e und die Pr1nzessin s1nd also d1e zwe1 

Ausnahmen. Weil Tasso w1rklich die Hauptf1gur dieses Drama 
II 

1st,so scheint es sehr natur11ch,dass w1r auf sein Auftreten, 

statt auf das der Frauen,vorbereitet werden. Aus der Technik 

der so eben behandelten Personen und Nebenperaonen geht 

hervor,dass Goethe in der Darstellung seiner Frauengestalten 

zwei Regeln folgt: 

1) . Bl. E. 383 
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2!1. 

1) Er bereitet una fast nie auf die Erscheinung der 

Uebenpersonen vor. 
1\ 

2) Er berei tet una ge ;vohn11ch auf das Auftreten der 

Hauptpersonen vor. 



mit der Zeit braver wird, 

und dem Weislingen nieht 
I, 

naehsehlagt,der so treulvs 

an meinem Mann handelt. 

Maria: Wir wollen !lieht riehteu, 

Elisabeth. 

~lisabeth: ~r 1st nieht zu entsehuldiRen. 

liaria: " Was ien von ihm ~ehort,hat 

mieh eingenommen." -1 

Reiter: "Sie reiten daSJ.'hal herauf ,.in 

einer Viertelstunde sind sie 

nier. 

Maria: Er wird niedergesehla~an seine 

nalter: Finster ~enug siaht er aus. 

1.laria: Sain Anbliek WiI'd mir im Herzen 

weh tun." -2 

Die folgande ~ede dr~ekt ihr reliRioses Wesen aus,das dureh 

die ~asehiehte des frommen Kindes,das ein Aloster baute, 

und dureh ihr Ideal aines hltters noeL weitergekennzeiehnet 

wird. 

~aria: "Du tust besser,Aarl,leb du 

eiwual auf deinem ~ehloss,als 

ein frommar ehristlieher 

Liitter. 1I -3 
,I 

Haeh dies'3m ersten Auftreten fURt Goethe keine andere 

~i~ensehaft hlnzu,betont nur bei verse~ledenen ~ele~anheiten 

ihre l!;rommigkait,lhre Sentimentalit~t,unC1 ~lebe fur 

WaislinRen. ZUlU beispiel, wo Maria 'walslingen wieder sleht, 

:. 1) 1,3,S.17-18 
2) I,3,S.19 

3)I,3,S.17 



" ihn 11J'l Gotzens Lehen;~ zu hi tten, und ihn 1m Sterben 

flndet: 

Marla: (vor sich) "E~ 1st sehr krank. 

Saln Anb1ick zarraisst mir 

das Herz. Wle 1iabt' lch ihn! 
" und mm i ch i hm na.he, fuhl ' 

ich wle lehhaft." -1 
• • • • • • • • • • • • • • 

"Starke mlch,O Gott! Meine 
",-.1 

Seele erlle~t~der sainlgan." -2 

, 27 . ~ 

Martha in "Faust" wird auch bai ihrem erstan Au:ftraten 
" vol1standi~ charaktarislart. Sie , 1st ja das kupplarische 

7aib,das Gretchan zum Bosen anlaitat. 

-Marcoarete: "Da find'ich so ain Kastchen 

wiadar 

Tn mainem Schrein,von Ebenholz, 

Und Sachen harrlich ganz und gar, 

W,eit reicher,als das erste war. 

Marthe: Das muss Sie nicht der Mutter 

sa~en; 

Tat's wieder ~lelch zur Beichte 

tragen. 

Mar~arete: Darf mich,lalder,nicht auf der 

(;assen, 

Noch in dar Kirche mir sehen lassen. 

" Marthe: Komm du nur oft zu mir l:eruber, 

1) V,9,S.120 
S.121 

Und le?"' den SchI!1uck hier heimlich an; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Die l~utter sieht's wohl nicht,man 

Macht Ihr auch was vor." -~ 3 

3) Z.2875-92 
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l~arthe 1st p:anz selhstsuchtip:; sie l~at teln echtes 

Trauer~ef~l,als sie l:ort ',ihr Gatte sei tot,sie will nur 

wissen,ob er ihr irgend ein Geschrneide p:eschickt hat: 

t!artha: (aIle in) "Gott verzeih' s 

meinem lieben Mann, 

Er hat an mir nicht wehl p'etan! 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Vie11eicht lst er ': gat ·,tot!-

o Pein! -

H~tt' ich nnr einen Totenschein!" -1 

Hephistopheles: "Er liept in Padua be~raben 

Bairn heilip'en Antonius, 

1~ einer wohlgeweihten statte 
.. ' 

ZUM ewi~ kuhlen Ruhebette. 

Marthe: Habt Ihr sonst nichts an rnich 

zu brinp:en? 

Mephistopheles: Ja,eine Ritte, - - - - -

1m nbrip:en sind meine Taschen leer. 

Marthe: Glas! nicht ein Schaustuck? kein 

Geschmeid'? 

~as jeder Handwerksbursch im Grund 

des ~aoke1s sparrt, 

7,nm .Anp:edenken Bufbewahrt' , 

Und lieber hunp'ert,lieber bettelt!" -2 

• "Clavip'o" enthalt Buch ein 5eis1'iel derse1ben 

tachnischen Art. Vom .f nfan~ stellt nns der Dichter !ophiens 
~ v 

milde r,.ute, ihre Liebe 2;U rolarie, und Ihre Verstandi ~kel t 

1) Z, £865-71 
2)Z.2925-36 
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fo1~enderweise vor: 

l'larie: "Dass ,mser Bruder niehtk 

" kommt! Es sind zwei Ta~e uber 

die Zeit. 

So~hie: Nur Geduld,er b1eibt nieht aua. 

Marie: - -reh weiss nieht,was leh 

will! 0 C1aviO'o! 

So~hie: Du horst nieht! Du wirst dieh 

urnbrinO'en." -1 

Beallrlare1:ais: - -"0 meine Sehwester! 

Marie: Biat du da! Gott set Dank,du 

bist da: " 

Beauma.rehais: Lass mieh ~u·mir se1bst kommen. 

Marie: Main Herz,main armes Herz! 

S011hie: Beruhigt eueh! Lieber Bruder, 

ieh hoffte dieh ~elaasener 

zu sehen." -2 
\\ " 

K1are1:ens Hu.tter wird ausfuhr1ieh eharakterisiert. ~ir 
\I 

sehen hier ihre Liebe zu Klarehen,ihre Sor~e urn des Toehters 

dauernde :;7oh1fa1:rt ,und ihre rnenseh1iehe Sehwachhei t, die. sie 

dadureh zur Schau stell t, indem sie slch .o:esehmeiehel t fUbI t, 

wenn dar herrliehe E~ont sleh ~alant ~egen ihre Toohter 

zeiP.'t. 

1}r,2,S.S9 

Mutter: "Man hat niehts als Herzens-

an~st mit seinen Kindern. ~?ie 

nas allss-ehen wird? Ra geht 

nieht gut aua! Du hast dieh 

" un.r'lueklieh p:emaeht! mieh 

2) I,2.S.91 
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" unglueklleh gemaehtJ- - -

Kl~rehen: Wenn E~mont vorbelrltt ,und leh 

ans Fenster lief,sehaltat Ihr 

mieh da? Tratet ihr nleht salbst 

ans Fenster? Wenn ~r harauf sah, 
~ ~ 

laehelte,nlekte,rnieh p-russte, 

war as Eueh zuwider? Fandet Ihr 
, 

Eueh nieht selbst in Eurer Toehtar 

geehrt?" -1 

Dia Hutter will,B.ass Klara BraekenbllrP.' heiraten soll. 

Klare: "Ieh wil~ nieht,dass er hoffen 

soll,und leh kann ihn noeh 

nieht verzweifeln lassen. 

Mutter: Das ist nleht gut. 

Klare: 
1\ 

- reh hatte ihn hairaten 

konnan und glallbe,ieh w~r nie 

in ir.m varliabt. 

Muttar: . " ~lueklieh warst du immar mit . 
ihm ~ewasen." -2 

Dia zwei andaran FrauanP.'astalten die in diase Grunpe 

" ~ahoren,finden sieh in "Stella". Bei dam arsten Auftreten 

sehen wir die Postmeistarin,stets ~esehaftig,zu~raifend,von 
, \, 

kainar Em.,.,findsank':3it an!rekrankelt. Niemand darf,wenn sie 

~eF"enwartip- ' ist, unt~ti~.: saine 

Postmaisterin: "~o hat dieh der Henker wieder? 

neh hinaus; der PostwaP.'en komrnt. 
II 

Fuhr' die Passa~iersherein, 
.. ,1, 

trag Ihnen das ~epaek;ruhr dleh! 

L 1)I,3,S.254 2)I,:3,S.254 
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- - - - -Wart' ,ich will 

dir dain mussig Wasan vartralben."-l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madama Sommer: nSie sind in Trauer'? 

postmeisterin:Flir mainen Mann,den ich vor drei 

Monaten verlor. ~ir haben nicht Rar 

drei Jahre zusammon ~elabt. 

1<!adame SOMmer: Sia scheinen doch ziemlich 
.. 

~atrostet • 

Postmeisterin: 0 Madame,unsereins hat SO wanig 

Zeit zu weinen als lalder zu bat an. 

Das p-eht Sonnta.o:a und ~arkelta~a. 

~enn der Pfarrar nicht manchmal 

auf den Taxt kOJ"lTTlt odar man ain 

" Starbalied sin~an hort. Karl, 

ein paar Serviatten! daok' hiar 

am ~nde auf!" -2 

In demselben Auftritt erscheint Lucia als keckas, 
" offenes,jupendlich-frisches ~adchen: 

111cie:(zllr Postmeisterin)"171r haben einen 
.. 

gar junP.'en,lllstio:en,hubschen 

Sohwap:oer P.'ehabt,mit dem . ich durch 
~ 

die Welt fahren Mochte;" - 3 

Lucie spricht von Stella, 

I)! ,1, s .143 

" "Ioh wunsche,dassBie mir gafallen 
, 

Mo~a.- - -Dann wenn loh m10h einmal 

nach jemanden richten Boll,so muss 

Herz und ~'ille dabe! Bein; Bonst 

2)I,1,S.146 
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R'eht's nicht. ,. -1 
II . '1 

Lucie ist auch selbst-standip:' und sorrt fur die Mutter: .-
Lucie: (einen Hantelsack' traR'end,zu Karl) 

"Lass Er' s nur, es 1st nicht 

schwer;aber nehm' Er meiner 

lIutter die Schachte11 ab." -2 

Madame Somr.ter: "Darf ich Sie nur urn ain weniE'.' 

Suppe bitten. 

Lucie: lch hab' ke1ne Eil'. ~ollten 

Sie indes meine Mutter ver-

sorp-en'? 

~ostmeisterin: So~leich. 

" JJuc1e: Nur recht p:ute Bruhe!" -3 

1)1e !!ehrzahl der B'ranenR'estal t en lassen sich des 
,I 

zweiten r:rllppe zuwe1sen. Bierher rehoren folr!'ende Charaktere: 

Iph1p-enie 1m Drama desselben Namens,die Prinzessin und 

" Leonore in "Tasso,~retohen in "Faust",narchen und die 
'1 

Rer.:entin in "E(mlont",Stella und Caci11e in "Stella" und Marie 

in "Clavi~o". 
., 

~oethe fuhrt Iphir:enie ohne BeschreibunP:' ihrer Ei~en-

schaften ein. Sr beleuchtet jedoch bald hier,bald dort, 

verschiedene Seiten ihree Charakters. Wir erfahren durch dae 
II 

arste Selbstp'es-praoh,dass sie eine heftip-e Sehnsucht nach 

der Heimet heo-t. 

1)1l,3.147 

Iphi~enie: "Denn acb! micb trennt das 

Meer von den ~eliebten, 

Und an dam Ufer steh' icb lanP:'e 

TaE'.'e, 

2) 1,1,5.143 3)1,1,5.144 



Das Land dar ~riaohan mit dar 

Saala suehand; 

Und ~ap-'an maina Sall.fzar brin~t 

die 1!,Telle 

Nur dumpfe Tone h)msend mir 

" heruber. 

7;eh dem, der fern von In tern und 

fi.esohwistern 
II 

Bin einsam I~eben fuhrt!" -1 

• Auoh bemarkt man ihre stark moralisohe Unabhangigkeit,als 

sie den Zustand der Frauen sieht; -2 

Iphipenie: " - - - allein 

Der Frauen Zustand ist bekla~ens-

wert 

Zu Haus und in dem Krie~e herrseht 

der Mann, 

Und in der Fremde weiss er sieh 

zu helfen. 

• • • • • • • • • • • • • • e. • 

Wie eng-~ebunden ist des ~eibes 

Sahon einem r~uhen Gatten zu 

~ehorohen, 

1st Pflieht und Trost;wie elend 

wenn sie r-ar 

Ein feindlioh Schickssl in die 

Ferne treibt!" -~-3 

1)I,l,Z.10-16 2)W.S.96 3)I,l,Z.23-33 
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~eil sie soloh eine tief fromme Natur besitzt,muss sie sioh 
\\ " in ihrem Un,tS1uok zu den Gottern urn Hilfe wenden: 

"So l!ib auoh mioh den Meinen 

endlioh wieder 

Und rette mioh,die du vom Tod 

errettet 

Auoh von dem Leben hier,dem 

zweiten Tode!" -1 
\I 

lm Laufe des Dramas fu~t der Diohter ihra andere Eil!ensohaften 

hinzu. lphi~enie denkt,dass die G~tter wohltatlg,nioht 

heimt~okisoh und bl~t~ieri~ sind. 

Iphip;enie: "Dar missverstaht die Himmlisohen, 

der ~ie 
,. 

Blutl!ieri~ wahnt: er diohtet Ihnen 

nur 

Die eignen ~rausamen Be~ierden an • 
. \ 

EntzOl! die Gottin mioh nioht selbst 

dam Priester? 

lhr war main Dienst willkommener 

als mein Tod." -2 

Ein f}eist der reinen Meosohenliebe herrsoht in ihrer Seele 
.> 

und darum hat sie auoh einen !":rossen Einfluss auf Thoas 

und sein Volk. 

l)l,1,Z.5l-53 

Arkas: "Du hast hier niohts p:etan seit 

deiner Ankunft? 
I' . Wer hat des Konip,'s truben SInn 

erhel tart? 

~ar hat den alten F"rallSamen Gabrauoh, 

2) l,Z,Z.523-7 
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Dass am Altar Dianens jeder 

Fremde 

" Sein Leben blutend lasst.von 

Jahr zu Jahr 
" Mit sanfter Uberredung aufgehalten 

Und die ~efan~enen vorn "~ewissen 

Tod 
" Ins Vaterland so oft zur~ek~esehiekt? 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

" Das nennst du Unnutz.wenn von 

deinem Wesen 

Auf Tausende herab ein Balsam 
I, 

traufelt?" -1 

Iphi~enie erreicht diese rnenschenfreundlichen Ideale,ale es 

ihr ~elin~t,das Gastreeht zwischen Seythen und Grieehen 

her~ustellen!l 

Iphie:-enie: " - - - ~in freundlich (}astrecht 

waIte 

l)l,!,Z. 120-139 

Von dir zu una: so sind wir nieht 

"auf ewig 

iGetrennt und ab~esehieden. • • • 

Brin~t der Gerin~ste deinea Volkes je 

Den Ton der Stimme mir ins Ohr 

" zuruek, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Empfan~en will ieh wie einen Gott, 

leh will ihm selbat ein Lar,er 

zubereiten. 
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Auf einen Stuhl ihn an das Feuer 

laden 

• • • • • .Leb' wohl!und reiche mir 

Zum Pfand der alten Freundschaft 

deine ~echte! 

Thoas: Lebt wohl!" -1 

Das 7Tesontlichste in Iphigeniens Natur ist ihr Herzena-

" reinheit,die Orest endlich Erlosung bringt,und ihre ~ahrheits-

liebe,die die Katastrophe abwendet • . , 
"0 weh der Luge! Sie befreit nicht. 

irie jedes andre.wahr~esprochne ~ort, 

Die Brust; sie macht uns nicht ~etrost, 
If 

sie an!?,'stet 

Den,der sie heimlich schrniedet,und 

sie kehrt, 

Ein los~edruckter Pfeil,von einem 

(j.otte 

(j.ewe~det und versa~end,sich zuruck 
., 

Und trifft den Schutzen." -2 
" 0retchen ~ehort auch zu dieser zweiten Gruppe. Beim 

eraten Auftreten seh~n wir ihre Bescheidenheit,innere 

Aufric~tipkeit,und innere Vornehrnheit. 
II I' Faust: "Mein schones Fraulain,darf ich 

waR-en, 

Ueinen Arm und Geleit Ihr 

anzutral"'en? 
" II Margarete: Bin weder Fraulein,weder schon, 

Kann UDl:,eleitet nach Bause R'ehn." -3 

1)V.6,Z.2l53-2l74 2)IV,l,Z. 1405-11 3) Z. 2605-8 
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II 

Darnaoh erweiterte der Diohter das Charakter~emalde durch 

" die Aufdeckung ihrer Naivetat.ihrer Liebe zu Faust und ihrer 

echt weibliohen Natur. 

Faust: "Ihr seid wohl viel allein! 

Marr:arete: Ja. unsre ~'irtschaft ist nur 

klein. 

Und dooh will sie versehen seine 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Nicht dass sie just so sehr sich 
I' 

einzuschranken hat. 

~ir konnten lIDS weit eh'r als 

andre re~en:-" -1 

Me,),)histopheles: "Sie st~ht am Fenster.sieht die 

-::olken ziehn 
\1 

Uber die al t e. Stadtmaner hin. 

~enn ioh ein Voplein war'! so ~eht 

ihr ~esang 
II 

Ta~e lan~.halbe Nachte lan~. 

" Einmal- ist sie munter.meist betrubt. 

Einmal recht aus~eweint. 

Dann wieder ruhi~.wie's soheint. 

Und immer verlieht." -2 

Sie liebt Futz wie aIle Frauen. 
I, tI 

r,~a.rp-'arete: "7;'ie J"ommt das sohone Kastchen hier 

herein! 

• • • • ••. ~as ma~ wohl drinne sein! 
II 

Bin Schmuck! Mit dem konnt' eine 

Sdelfrau 

l)Z. 3108-18 2) Z.3315-23 



38 
II 

Am hochsten Feierta~e ~ehn. 

~ie sollte mir die Rette stehn? 
" ryem mag die Herrlichkeit r-ehoren? 

(Si~ putzt sich damit auf und tritt vor 

den Spie~el) . 
") I, 

~enn nur die Ohrrin~ meine waren! 

Mann sieht .doch ~leich F"anzanders 

drein." -1 

Als Leonore in"Tasso" das erste l.~al erscheint, wird es 

so~leich klar,dass sie eine zierliche,vorndhme Dame der 

~rossen ~elt ist,peistreich und witzi~. 

Leonore: "Ja,es um~ibt uns eine neue ~elt: 

" Der Schatten dieser immer grunen 

" Baume 
'I 

~ird schon erfreulich. - - - -

" Der blaue Himmel rtihet uber uns, 
" Und an dem Horizonte lost der Sohnee 

Der fernen Ber~e sich in leisem 

Duf't." -2 

Dann foltt die erhabene BeschreibunB' Tassos: 

Leonore: "Sein Au~e weilt auf dieser Erde 

kaum; 

Sein Ohr vernimmt den ElnklanF" der 

Natur; 

~as die Geschickte reicht,das Leben 

p'ibt, 

Sein Busen nimmt es ~lelch und 

willi!" auf: 

1) z. 2783-97 2} I,l,Z. 28-39 



Das weit zerstreute samme1t sein 
n 

~emut , 

" Und sein Gefuh1 belebt das 

Unerlebte." -1 
I' Spater im Drama ste11t es sich herans,dass Eite1keit und 

\\ 

Rnhmsucht die herrschenden Machte von I.Jeonores 1'iesen sind. 

39 

I.eonore saRt zu Tasso nachdem er sein rredicht vollendet hat: 

"Des allgemeinen Ruhms erfreue dich" -E 

Sie zaudert nicht, irp:end ain l:!i ttel zu gebrauchen, Ul'!l Tasso 

nach Florenz zu ziehen. 

Leonore: (nachde~ Antonio fort ist) 

" "Fur diesmal,liaber ~reund,sind 

wir nicht eins: 

Main Vortell und dar deine I?,'ahen 

hent' 
•• 

!acht Hand in Hand. Ich nutze diese 

Selt 

Und suche Tasso zu gewinnen Schnell! -3 

Die Prinzessin in "Tasso" ist vielseiti~ wie die 

Damen der Renaissance,sie kann alte Sprachen und kennt das 

Beste der Vorwelt. 

"Die Kenntnis altar Sprachen und des Besten, 

":as uns die Vorwelt liess,dank' ich der Mutter;" 

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 

"Ieh freue mich,wenn klu~e Manner spreehen, 

Dass ich versteh.en kann, wie sie es meinen. "-4 

Der Dichter zeip:t uns auch ihr reines Empfind'Ul~sleben .. . 
Prinzessin: "Dein Enkel,wenn er lebhaft 

l)I,l,Z. 139-164 

2)r.3.Z.442 

3)III.5,Z. 2185-9 

4)I.1.Z.270-82 
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1. 

fnhlt wie du. 

~ar oft beneid' ieh dieh nrn (Heses 

" ~luek. 

Leonore: :9as dU,wie wenit',' andre,still llndrein 

" ~eniessest. Dran~t rnieh doeh das 

volle Herz, 

So~leieh zu sa~en,was leh lebhaft 

" fuhle: 
/J ., 

Du fuhlst es besser,fllhlst es tief 

und sehweip.:st." -1 

',7ir sehen der Prinzessin Hensehenkenntnis in ihren riehtip'en, 

wenn alleh rnilden,Urteilen. 

"leh lobe die Beseheidenheit,die Sor~e, 

~ornit er Sehritt vor Sehritt zum ~iele ~eht. 

Lass ihn,main 3ruder! denn es ist die Zeit 

Von einem o:'uten ',':'erke nieht das Mass; 

Und wenn die I:aehwelt mitP.'eniessen soll, 
,.\ 

So muss des Kunstlers Hitwelt sleh ver~essen."-2 

Die nrinzessin ist eine Seelenverwandte des Diehters,aber sie 

muss sieh von Tasso .".e;:;werden,weil "seine Sinnliehkeit ihre 
• 

heili~e Liebe zur ~emeinen rnaeht und ihre eiP.'enen 0efuhle 

" dadureh r.erabwurdigt worden nvaren." -3 

TassO: "Du hast mieh "8nZ auf ewi~ dir 

p'enommen, 

So nirnm denn alleh main ~anzas ':':'esenhin! 
\ 

Prinzessin: (ihn von sieh stossend) "Hinwe!r!" -4 

Der hauptfraueneharakter in "Emnont" wird aueh 

I} 1,1, Z. 85-8 

2)I,2,Z.270-82 

3}H. 8.423 

4)V,4,Z.3282-4 
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allmahlieh entfaltet. Von Anfan~ an ist Klarehen rnunter und 

~anz Naturkind,sie folp-t immer ihren Naturtrieben. 

1\ 

Hutter: "Du wa.rst immer so ein 

Sprin~insfeld;als ein kleines 

Kind sehon,bald toll. bald naeh

denklleh. - - Kommt er wohl heute? 

Klare: Mabt Ihr mleh nleht oft ans 

?enster ~ehen sehen? Babt Ihr nleht 

bemerkt wie leh horehe,wenn's an 
,. 

der Ture rauseht?" -1 

.. ............. . 
Hutter: "7:'ie wird' s in der ?'uklmft werden? 

Klare: /leh,ieh fra~e nur,ob er mieh liebt:" -2 

Klarehens Liehe ist ihr ~esetz,ihre Reli~ion; sie p'ibt sieh 
II 

["'anz und fuhlt sieh dadureh veredelt. 

Klare: "Aeh, was i st 's e in ! ,~ann: AIle 

Urovinzen beten ihn an,und ieh in 
II 

sainem Arm sollte nlcht das p'luek-

" liehste ~eseho~f von der ~elt 

sain? . . . . . 
l{utter: . . . . . . • Ist mir's nlett Kummer 

f'"enu t7 ,dass meine einzi~e Toehter 
It 

ein verworfnes Geseho~f ist? 

Klare: (Aufstehend und kalt)Verwofen! 

~prnonts ~eliebte werworlen ! -

" I,'elehe Jurst in neidete ni eht das 

" arme Rlarehen urn den ~latz an 

L lJI,3,S.256 2)I,3,S.254 
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seinem Herzen! -Das Volk, 

was ~ denkt. die r~8.chbarinnen, 

was ~ rnurrneln -Diese Stube, 

dieses kleine He.us ist ein 

Himmel,seit ~~monts Liebe drin 

~.'Vohnt." -1 

Dies einfac:r~e ,nnturliche Ma'dchen, wird eine Heldin; sie will 

alles war:en,um ihren ":-eliebten zu retten. 
), 

Klarchen: " - -Komm.! Es fehlt nur an der 

Stimne,die sie zuaammenruft. In 

ihrer Seele lebt noch ~anz frisch, 

was sie ihrn schuldi~ sind! • • • 

Urn seinet -und ihrentwillcn 

m11ssen sie alles wa~en. Und was 

" wa~en wir? Zum hochsten unser 

Leben,daa zu erhalten nicht der 
II 

11111:e IVert ist,wenn er umkorlrnt." -2 

Als sie einsieht ,class :i~p'mont nicht Z'll retten ist ,fnsst sie 

den Entschluss,clnss sie sterben will.-3"Dieser ~ntschluss 

reinip-t die I,iebe yon jedem Vorwurf, von allern Irdischen." -4 

Der Dichter bra.'llcht auch dasselben Mittel,urn 

Marparete ~Ton ..... armas Charakter zu schildern. ~he sie auftri tt, 
" . ho'ren wir von ihrer Klu~hei t ,I':assipkei t und ihrern ~ifer fur 

" . 
die alte Kirche durch das 'ies'T)rach der Burp'er. -5 

In den zwei Auftritten,worin die Rer:entin erscheint, 

sehen wir,dass sie eine eifrip'e Katholikin ist.-6 

1) 1,3, S. 254-5 

2)V,I,S.313 

" I·{achiavell: "I·{ochte doch ein p'uter 

3)~f"mont 1,3,S.323 

4)H. S.412 

5 )! , 1 , S • 241 

6)I, 2, S. 247 
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~eist ~hilippen einReben.dass as 
It .f . ,t 

einem Koni~e anstandiRer ist.Bur~er 

zweierlei ~laubens zu re~ieren, 

als sie durch einander nufzureiben 

Re~entin: Solch ein ~ort ' nie wieder-
,. 

------sollen wi!" I"lei~hrmltig ror:en 
'I 

nnsrs bewar .. rte LehZ'e ~ein,fur die so 
, 

viele ihr Leben auf~eopfert Laben? die 

sollten wir hinreben an die herrelnufnen, 

lmrewissen.sich selhst widersrrechenden 

Neuerunp:-en?" 

" Sie hat aber keine staatsmannischen flnlaO'en.weil sie des 

wei ten :Slicks uno. der Einfachheit ermano:elt.-l 

:,1aehiavell: "Ihr sa.~tet oft 1m Scherze:' Du 

solltest ~eschichtschreiber sein, 

• 
II II 

'ver handelt .muss furs Naehste sorp-en.'" 
1/ 

E~ont sap't zu Klarchen: 
"Sie ist eine treff1iche ~rau, 

\\ 

kennt ihre Leute,und sabe tief p:enup, 
.. 

wenn sie allch nicht arpwohnisch 
,. 

ware. Ieh mache ihr vie1 zu schaffen, 

wei1 sie hinter meinem Betra~en 

immor '~eheimniBse sl1cht, lmd ieh keine 

habe." -2 

Der Dichter betont auch ihre Zuneigung zu E~ont1:tlrid ihre 

Liebe ZllJD Herrschen. 

I,:achiavell: 
\\ 

"}<Jin r:efahrllehes Paar! 

3e~entin: SolI ieh aufriehti~ reden -ich 

1)I,2.S.246 2} I I 1,2. S. 289 
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" It furchte Oranien,und ich furchte 

" fur H;P:'P.10nt. -1 

. . . . . . . . . . .. . . . . 
rch kann nicht leu~nen,es verQ"eht 

weni~ Zeit,dass er mich nicht 

empfindlich,sehr ernpfindlich macht."* 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

narp:-arete: "ryer zu herrschen P.'~wohnt ist,wer's 

her~ebracht hat,dass jeden Ta~ das 

Schicksal von Tausenden in seinor 

hand liep"t, stei~t vorn Throne wie 

ins Grab." -2 

Stellas :~iP.'enscr.aften werden nns ebenfs.lls und nach 
ft 

" It 
p"ezeir-t. T)urch die t:esT'rache anderer Personen horen wir, 

l\ 

dass sie liebensw'rrdiP.',~utherzip",verliebt ist.-3 

Dei Stellas 3rscheinung stellt der Dichter denn 
• 

ihre erhabene, zarte ]<~mpfind1mP.' dar. 

Stella: "Ja die Tap"e! die ersten TaRe 

der Liebe! - Nein,du biat nicht 

" zum Himmel znrllckgekehrt,p'oldene 

Zeit! du unp"ibst noch jedes 

Herz in den Momenten,da slch die 
" Blute der Liebe erschliesst." 

• • • • • • • • • • • • • • 
j,fadame Sommer: "7ie p"111cklich! Sie leben doch noch 

" 1\ 
p'an~ in dem ~ef'lhl der junp-'sten, 

reinsten Menschheit." -4 
\\ " 

Ihre Leidenschaft fur Fernando druckt sie so aus: 

1)!,2,S.249-50 

2)111,1,3.284 

3)I,1,s.143-50 

4)I1,l,S.157-8 
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"Sonrst,da er dich noch liebte,noch 
II 

in deinem Schosse la~,fuhlte sain 

Blick deine ~anze Seele; •• 0 Gott 

im HimMel! ••• wenn ich von seiner 

" Russen meine Au~en zu dir hlnauf 

wendete,mein Eerz an dem. se1nen 
'I 

~luhte und ich mit bebenden J.ippen 

seine r-rosse Seele in mich trank,und 
.1 

lch dann mit ~onnetranen zu dir 

hinallf sah. • • • "-1 

Stell8,s I,iebe ist hinf"ebend, entsa!'!end, zu jeder Aufopfer1mg 

bareit,selbst wenn sie den Geliebten verlassen muss. 

Stella:(zu Jernando)"!ch hatte sie ~ern 

J:1i tn;enommen, da lch urn deinetwill811 

alles yerliess. - - 1st's denn nicht 

wahr? Alles Y~rliess: Oder kannst du 

in Stellns i1unde so was zmn Vorwurf 

missdeuten? Urn deinetwillen hab' ich 

lanp'e nicht renllr, r:etnn." -2 

. . . . . . . . . . . . . . . 
"Alles urn I,iebe war die J.Josun~ meines 

I .. ebens • . Alles 11M I,iebe. und so nun auch 

·den Tod!" -3 
II 

Cacilie, die der Dichter zuerst ~~adame Sommer nennt, 

zeif"t clie Vorsicht der I.Jebensreife. lIndane Sommer sap't zu 

]~uc1e : 

1)11-;1,S.156 

2) I V J'~ 'is .179 

"Dass du de1n Befeh1en nicht lassen 

3}V,1,s.192 

• 
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OJ II 

kannst! TIu hattest,Qunkt Mich 
II 

die l~oine uber scr..on klu?,' werden 

,," " Y . onnen. ••••••••••• 
~ 

Dass du nichts ~erratst!nicht unsern 

Stand,nicht 1mser Schicksal. Bep'e~na 

ir..r el:rerbiati~." -1 
II 

Ihre !Jiebe ~u ihrem abtrunni .~en r.atten leo:t sie auf diese 

;7eise Sll den Tan;. 

" • • ',fie yanz anders war IS darnals, da 

dein Vater noel: mit mir reiste, •• 

da jede hloini~keit mir interessant 

ward, dnreh se5_nen 0eist, ourch seine 

J.iebe." -2 
1\ \' 

Ber Dictter fut:"t Caci1ies andere :':iF"enschaften dann und 

'Vann noel: :r.in~ll. ··.·ie Stella r.at aucl: 81aci1ie dies'31be 
\I 

Grosse cler ~esinmmr'. 
• '1 If , 

"Act Ja,p'ns.diP.'e Fran,ich fULls. 

~escheftiF"keit und ~ohltatipkelt 

sind eine Gabe des HiMMe1s,ein 

grsatz :fur un~l,~cklich liebende 

Eerzen." -3 

Sie p'ibt sich nebenbei a1s r..ochherzip nnd charakterfest: 

1} 1,1,8.144 

2) I,l,3.145 

"l~r kennt Mich! - T.ch danke dir,r;ott, 

dass du in diesen Aupenb1icken MeineM 
II 

herZ9n so vie1 Starke F"ep'eben hast: 

Bin ieh's? die ~ersch1aF"ene! die 

Zerrissene! die in dar bedeutenden 

8tunde so ruhip-,so rmtiP.' ist?" -4 

3}II,S.160 

4)1II,l,S.170 
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Sie 1i~bt mit solcher entsap;enden Liebe,dass sie nur das 

" Beste fur dan 0e1iebten hofft: 
II 

Caoilie: "l~ernando - ioh bin entsch10ssen! 

10h ver1asse dioh! • • • • Ioh werde 

dioh wiedersehn,aber ni"oht auf diesar 
11 

~rde! du ~ehorst einer andern,der 

ioh dioh nioht rauben kann." -1 

" ~he Harie in dem Drama "C1aviI"0" auftritt,horen wir 

von Car10s,dass sia munter und lieblioh I"ewesen ist.*-2 

" Hernaoh a1s sie auf der Euhne ersoheint,maeht der !lichter 

uns ir6re r--rosse I,iebe zu Clavigo ber,eif1ieh. Marie hat 

soeben einen Brief vorn Bruder erhalten indern er sa~te,wenn 

sie sehll1dip; sei,solle sie keine Yerp-'ebunf'!' erwarten,aber 
\\ q 

wenn sie unsohll1dip: sei,wurde er den Verrater strafen. 

Darauf ruft sie ans: 

"leh zittere! Er(der Bruder) wird ., 
kommen.Ieh zittere,nieht fur rnich, 

ioh stehe vor ('~ott in meiner Unsehu1d. 
\I 

- lhr musst ,meine Fre1mde - leh 

weiss nieht,was ioh will! 0 C1avil"0! -3 

Diese Liebe ist ihr wesent1iehster Charakterzul"; wie 

fo1~ende Zitate andeuten: 

C1avip-'0: "Marie! kennst du meine Stirnrne 

nioht mehr? Vernimrnst du nieht 

rnehr den Ton rneines Herzens? 

Iviarie! 

Marie: "0 Clavi~o: 

Sophie: (komrnt) Sie varl"ibt ihn. Rr solI 

sieh entfBrnen,rief sie seh1uehzend, 

dass ieh rnieh erho1e! lch verl"eb' ------------------------. ])III,l,S.174 2)I?l,~·85 3)I,2,S. 89 



ihro." -1 

3eht.weiblieh lUld kinal~hh~ibt sie sieh wenn sie se~t: 
,\ 

"reh laehe uber mi eh selbst. 7,'ir 
II 

l{adehen sind doeh eine wunnerliehe 

Nation: kalm heben wir den Kopf nur 

ein weni~ wieder,so ist es ~leieh 
IL 

Putz und Band,was uns besehaftirt. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Und er soIl der meiniC'l'e werden'? 

- ~Jein, Sohwester, ieh war seiner nieht 

wert! Und jetzt bin ieh's viel weni~er.~ -2 

~s pibt in ~oathes nramen zwei FrauenC'l'estalten,die 

dureh eine ~Terbindunr: der heiden BehandlllnC'l'sweisen 

C'l'esehildert werden. nas heisst.sie werd~n im ersten sieh 
1\ ,\ 

auf sie beziehenden ~espraeh volli('/' Charakterisiert;es 

finden sich jedoeh noch im Lauie des DraMas manche Hin-

weise auf :UP.'enschaften dieser beiden,dass wir aueh sa"'en 

" p konnan.sie seien allmahlich eharakterieiert. 

Adelheids f!'anze arplistip:e.treulose Natur wird in 

Franzens Aussap:e r:esehlldert: 

48 

"J~in feiner,lauernder 7.u~ 1lDl7'1,lund und ~"lanp,'e: "-3 

Als Adelheid selbst allftritt,belehrt uns der Dichter 

ferner,dass sie treulos,ehrlos und ehr~eizi~ ist. 

"Die Unternehmungen meines Busens sind 

zu pross.sls dass du Ihnen 1m WeP.'e 

stehen solltest ••• ~eislingen.mein 
I) 

-:Ve('/' p:eht uber dich hin." -4 

.:.J llIII.l,S.114 

2)IV.2.S. 129-130 

3}!.5, S. 39 

4)IV.4,S. 100 
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rm sechsten Auftritt des zweiten AufzllO"S braucht sie 

SchMeichelei und Spott,und erren:t ~eislinp'ens Leidenschaft, 
'I 

urn ihn zll I""ewinnen. Tm Bchten '~uftritt des fllnften 

;.ufzup:s spielt sie die Rolle einer Beleidip:ten und benlltzt 

~'ranzens 1eidenschaft, so dass er einwilliE'\t, ~7eislinp:en 

Zll 'Ver~iften. Sie weiss P'Br nicht, was Trene und ' ~hre be

deuten;sie denkt nur an die Befriedip:nnp: ihres I<~hrP.'eizes. 

Adelheid:" •• YRrl! 'rosser treff-

licher f·:ann,und Kaiser dereinst! 

••• ~eislin~en,denke nicht 

mich zu hindern,sonst musst du 

in den :Boden,. • • ." -1 

Der ~"esentlichste Cl:arakterzur' 'nisaheths 1st ihre 
II " 

Liebe fur ~otz;sie ist vor " llem "'Taih. T)ies schi10ert nor 
I, " 

Di cr.ter in n.ot ~ens ~e srraeh Mit l)' rnn.er I ~a.rt in: 

T!"an enles, vortreffliches "~eib!" -2 

llaeh ihrem Allftraten p'ibt lIDS r:.oethe :Beisniele niesl3r 
(tl ,t 

~uneie:lmR,um sie desto sta.rker hervort)..·oten zn lassen. ~otz 

weiss, dass er immer auf ihre '~relle rechDAn kann. -3 
" 1.:n se l ner :;rc'lcte ~lhor die ':cr1ohllDoo ::eislinP.'ens mit f:aria 

h 

wendet er sich I""anz naturlich ~uerst an seine ~rau: 

" l"';.Ot z: "Ieh MUSS meiner :~'rau rufen. 'nisnbethl 

L:aria: l:ein Bruder ist in voller ~'rellde. "-4 

1)r1,4.8. 100 3)111.17,3.81 

2)I ,2. S. 13. 4) r • 5 , S. ::55 
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Aus obir:en Beisrlieleno:eht hervor, class 'ioethe, 

sain erstes 1)rama abp:erechnet,seine Fraueno:estalten all-. " mahlich cr:arakterisiert, uncl dass, wo spater aine andere 

~echnik plat zP'reift ,di ese die ~~eben'Personen ,IJucie, 
'\ 

Postmeisterin,SoTlhie,Harthe und Klarchens gutter betrifft. 



III. BETONUlJG 

Wir finden in Goethee Dramen,daBB slch die fruheren 

von selnen reiferen Dramen in der technlechen Behand1ung der 

Frauencharaktere wesentlich abheben. In den Jugenddramen 

" legt er die Betonung auf das aussere Leben der Charaktere. 

Die 1etzte Bearbeltung des "Gdtz von Ber1lchlngen",erechlen 

im Jahre 1773. -1 In diesem ersten Drama Goethee betont 

er besondere,was dle Frauengeetalten tun und nicht was ele 

denken. Ihre E1genschaften werden durch ihre Handlung offen-
. " bart. Der Dichter b1etet keine langen 8eloetgesprache,worin 

Ade1held una je ihr 1nnerstes Wesen aufdecht und worin ale 
I' sich unschluesig zeigt,ob eie einen oder den andern Weg 

elnschlagen soll,sie denkt nur,wie sle am besten zu ihrem 

" Ziel ge1angen kann. Elisabeth 1egt ihre Liebe zu Gotz in 

allem,was sie tut,an den Tag. Sle sorgt lmmer,dase er es 

bequem haben soIl. E11sabeth sagt zum R1tter: 

"Aoh! - Ioh w1l1 gleioh das Essen 

zureoht machen. Hungr1g werdet 

1hr dooh aIle se1n." -2 

G~tz sagt 1m Gefangnls: 

"1Ie1Ile Stunde 1st komme:n. lch 

hoffte sie Bol1te sein wle me1n 

Leben. Sein W111e geschehe. 

Flisabeth: Willst du n10ht was essen? 
,. 

Gotz: H1ohts,me1ne Frau." -3 

,\ 

Gotz: " - - - Die F1asohe ist leer. 

Noch eine,liebe Frau. (Elisabeth 

1) Ein1. Bd.lO,S.XI 3) V J 14 , S. 123 
2) 1,3,8.19 

SI 



zuckt die Achee1) Ist keine 

mehr da? 

Elisabeth:(leise) Noch Elnej lch hab ele fur 

dich bel Seite gesetzt." -1 

In diesem Drama legt Goethe auch grosses Gewicht auf 
" die Schilderung des Ausseren wie Antlitz,Gestalt,und Mimlk. 

Wir h6ren,daee Marie blaue Augen hat: 

" Weis1ingen: "Ihre eusse See1e bl1det slch in 

ihrem blauen Augen." -2 

" dass Adelheit eehr dunkles Haar und grosse Schonheit besltzt~ 

Franz: "Und das blendende Llcht des 

Angesichts und dee Bueens,w1e 

es von den finstern Haaren 

erhoben ward!" -3 

Folgende :ltate zeugen von ihrer SChonhelt: 

Franz: "Wenn sie einen ansieht 1et's, 

" ale wenn man In der Fruhllngs-

sonne stunde." -4 

und auch Georg sagt: 
.. 

"Sie 1st schon,bel meinem E1d! 
'I 

s1e 1st schon." -5 

~eislingen wird auch genau von dem Kammerfraule1n Ade1he1ds 

geschlldert: 

1)III,20,8.84 

2)1,5,8.40 

"Er gllch dem Ka1ser hler,(deutet 

auf :!ax1n:lllans Port rat) als wenn 
• II 

er sttn Sohn ware. Die Nase nur 

etwas kleiner,eben so freundliche 

lichtbraune Augen,eben so ein 

3)I,5,8.39 

4)I,5,8.39 

5)II,8,8.83 



.. 
blondes schones Haar,und ge-

wachsen wie eine Puppe. Ein 

halb trauriger Zug auf aeinem 

Gesicht." -1 

Goethe zeigt uns auch,wie die mcralichen Elgenschaften slch 

in den GesichtszUgen wieder,spiegeln. Adelheids arglistige 

Eatur gebt aus folgender Beschreibung hervor. 

"Ein feiner,lauernder Zug um 

li!und und Vlange!" -3 

" und RiJ:ingers Brutalitat aus Metzlers Beschreibung: 

"Da war ein Rixinger,wenn der 

Kerl sonst auf die Jagd ritt, 

mit dem Federbusch und welten 

Haslochern,und uns vor sich 

hertrieb mtt den Hunden und 

wie die Hunde." -3 

Goethe achildert hier das Gebardenspiel,besonders in Bezug 
II '. auf : .~aria, urn ihre Sentirr.entali tat zu betonen. lJachdem Gotz 

weiss,dass :;!aria und Weislingen einander lieben, sagt er: 

" - - - Fa 1st ein Gluck,dass 

unsere Vortei\e dies Mal mit 

einander gehen. Du brauchst 

n1cht rot zu werden. Deine Blicke 

sind Beweis genug." -4 

" und \ovieder als Gotz Sickingen sagt, er solle fort: 

l)1I,3,S.45 

3)I,5,8.39 

.. 
Gotz: II Weine,meine gute Marie,-

" -5 

3)V,l,S.105 

4)I,5,8.35 

5)1II,17,S.80 
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"Du wiret deinen edlen kann .mit mir in Ein Sdhickeal 

. a,:;eweint haben." 

Go ethes fol.endes S·tuck, "Cl~1rI;;O" wurde 1m M.a! 1774 .es chri e-

ben und erechien im Au.ust deeselben Jahree .--2. lIter schon le..:;t 

der Dichter mehr Betonuna.;; ale in IIG~tZtl auf das innere Seben. Er 
" , 

zei.t uns, wie 1l:a.rie fuhltJ ale 'Cla.ir,,;" fort ist unri~ wie eie ihn 
'I 

liebt. Das !tls8<:re hat jedoch noeh die Oberl1.anci; der Dichter bietet 
, \\ . 

uoe:'lkel.I1 Sel bs t/i:espracn der Fr'llleJl: betont a.ber oft lloiari ens ver-

" lorene Schon~eit und jetzi.e Kra.nkheit wie foli;enrie Zitate beweisen-3 

Cla.~.o: "Ich e~.e (Hr. icn ~estehe dir, ich erehraek 

ale ieh Ma.rien wieders~t ¥fie entetellt eie .. 

ist,--wie bleich, ~b~esetzt."--3 
,1 ,) 

Be3.Uillarchcds al.i.SSert slck Ii:.uuber. folir;;enderweise: 

" "Sen'! ich nicht an der zereturten Gesta.l t 

liieser Lieben, ~ deinen verweinten Au.en, 
'I • 

deiner Bla.ese dee Kummere,---dass ihr so elend 

Unli weiter sa~t er: 

" 

e ei • "-4 

" "Hat Diese Blasse lieiner Wan..:;er, dae Zittern 

deiner Glieder, ~lles spricht lwd zei~t, 

liass du das nieht abwarten Kannst." --5 

In"Stellr:.I., d'1S etwa ein Jahr nach dem "Clalr"o" entstanri .--6 

.ibt uns Goethe noch ein Beispiel dieeer Technik. In diesem Drama 

.. eschieht vieles; liie Chara.l.:tere n':l.nrteln.ll.ad~l.me Sommer und ihre 

\ u 
Toeh ter kommen 1m \'~'irt\8h:l.llS e 13.n, Fernanrio ~ehrt ~-om l(rie~ zllruck, 

l.un S·tell8, wiederzueehen, und f'indet seine Frau, Mariame Sommer, die 

2) Einl. Bd. 11 S. XIII 
1) Ill. 1'7. S. 81 
5) IV 2, S. 131 6) -

:.; ) I 1. S. 122 
4) I 2, S. 92 . \. . 

Das .Ende ./urde 1m Bahr UH)5:~gearDei tet 

UnQ traglBCh g4!D1acnt. Enl. BC1.J.! ,S.~~~11 



jetzt fortgehen will. ' undso we1ter. Das AUssehen Stellas and 

Fernandos wird uns auch durch foldend~Str1che klar. 

Stella: "D1ese Stirn. diese schawrzen Aagen, diese braunen 

Locken, dieser Ernst"--~ 
~ 

Fernando spricht zu Stella: / \' 
"Und ich, wenn 1ch in dem blaues. sU~~ Aug' dr 1ng 

Fernando (1hre Locken streichelnd); 

"Ob du whhl grau! Haare davon gekr1egt hast? 
\ . 

Es ist dein Gluck. dass sie so blond ohne das 

sind--zwar ausgefal1en scheinen dir keine zu 

sein." -2 
h 

Goethe betont hier das innere Leben noch starker also 1n 

den zwei anderen fruheren Werken. " 'fi1\r entdecken Cacilies 
\1 

Liebe und ~mmer uber denVer1ust ihres G~tten. and die innige 
II 

Zuneigung Stellas. die sich nur an den geliebten e-r.reSlt/. uberr 
. . " 

Stellas Zaudern, also sie f~l:t, d.ass si~ fort muss und doch 
I> 

Fernando nicht verlassep will. wirdtnan in den Se1bstgesprach 

im funiten Aafzug be1ehrt. 

Stella: "Ich muss! . 1ch will hinaus in die weite Weltl 
t 

N'.u::uner wieder slum? Es ist e1n dumpfer "}:oten-
'1 . 

blick in dem Gefuhll"-3 
I, \\'\ 

Das nachste Drama Egmont wurde 1775 angefangen. erchien 

aber erst nach der ita1ienischen Reise 1m Jahre 1787. In der 
". ., . 

Umarbei tung des Stucks kennen "lYoni chts Italienisches bemerken • 

• V1e1mehr verr~t es durchaus den Stil der 1etzten Frankfurter 

und ersten Weimarer Jahre".-4 Dieses Drama besteht aus ~taat~ 
In" \I 

~handlung~und seh~ natur1ichen konkreten. alltag11eRen B11dern. 
II ~._ besonders das. wo ~larchen ~rn wicke1t und at~£\ und die Mutter 

im Sessel .sitzend strickt.-5 

12 ) II 1 S. 162 
) III S. 165-6 

3) V 1 s. 184 
4) E1. Seite 301 



\) ,""" I' I 

f\ D.~ magestatischel) Vers,hal ten der Regentin horen (:,\A,l\t'"'1 

durch Egmonts Rede: 

" liSle hat auch ein Bartchen auf der Oberlippe und Manch-

ma.l mal einen Anfall '<lan Podagra. Eine rechte Amazone!-l 
\ , 

IO.archen: I. II "!Eine magestatische Frau! . 
I' 

\'Wir haben in Gotz keine einheitliche Handling, aber doch 

immer Handlung, die Spannung erregtj dagegen hat der Egmont 

eine einheitliche Handlung, aber sie ist 7ersch~indend klein 

und die Spannung, die z8itwel1ig erregt wrrd, entspringt veil 

weniger aus ihr, also aus den Persone~." -2 

Goethe legt hier schon die grosste Betonnung auf das 
11 

innere Wesen seiner Frauen, auf Klarchens Liebe zu Egmont, die 

all es an dere verkl~'\Jltet. 

" Folgendes bieltet uns Beweise dafur:: 
I, 

Klarchen: "DieDe Stube, dieses kleine Hans ist ein 

Himmel, seit Egmonts Liebe drin wohnt."-3 

" (Klarchen Singt) 

Freudvoll 
Und leidvoll 

Gedankenvoll sein 
II 

Glucklich allein 

1st die Seele, die liebt. 

Mutter: "Du hast doch nichts im Kopfe als deine Liebe."-4 

1m "Faust" stellt uns der Dichter Gretchen in einer Reihe 

von Bildern vor, worin uns ihre Liebe, Freude, und ihr ~ummer 
11 

vor die Augen tritt, und worin das Aussere jedoh nur angedeutet 

wird. So in d1esen Zeilen in dene~ Faust sagt: 

6 

~ S~) 289 12 III 2, 
Bl. S. 322 

3) I S3:., S~ 255 

4) III 2 S~ 285 



-Du kanntest miCh, a kleiner Engel, wieder, 

Gleich als iCh in dem Garten kamm? 

Gretcheh 

Saht ihr es nicht? ich schlug die Augen nieder."-l 
I' 

In Zeile 3194 sagt die Buhnen,anweisung: 
1\ " " 

Margarete druckt ihm die Hande,macht sich· los und 1auft 

weg. 
'l ~ 

Faust aussert sich uber Gretchens Sohonhei~ in folgenden 

Worten: 
'I 

"Beim Hirnrae1, dieses Xind ist schon: 

Der Lippe rot, der WUnge 1icht." -2 
···' f I 

Wir horen vie1 von Gretchens Liebe, waif aus ihren eigenen 

Worten hervorgeth: 

~cht&11es was dazu mich trieb 

"GottJ war so gut J ach gar so 1iebJ".3 

Zei1en 3374-3410 

Meine Ruh ist hin, 

Meine Herz ist schwe;; 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmelmehr. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" Und kussen ihn, 

.., 
So wie ich wo11t, 

II 

J"A,n seinen ][ussen 

Vergehen soll tl" -~ 

Ach niege 

Du Soh~erzensreiche, 
II 

Dein Aat1itz gnadig meiner notl"--~ 

Die Zf.tate zeigen wie Reimann sagt, "Die Lieder werden hier 

in einen Zusammenhang eingestellt, der alle Bonet notwendigen 
1:) Z. 3162-5 2) z. 2609-11 .-.~) !. -3586-7 4) Z. 3387-3389 

5} Z. 3387-3389 

S7 
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1tM1!:rk\~a.rungen unnotig macht und dem Ged1chte erlaubt, nur 

Ausdruck der Empfindung zu sein."-1 

Das 1m Jahre 1787 erschienene Drama" Iphigenie" ist, wie 
., ~1?~~l\.~d.S" 

Goethe selbst erklart, reich an innerem. ' ", Drama enthalt keine 

Beschreibung von "Iphigenies Aussehen, ob ihr Haar blond ode r 
'I ~ 

schwarz ist, 01; , aie s~h'f schon, schon, oder n1chT schon ist. 
" Wir sahen nur die Wlrkung ihrer innerlichen Charakterzuge,auf 

i'rtren Bruder, auf Thoas, und auf die Szythen. Wie Winkler in de r 

Einleitung zu seiner Ausgabe von, "Iphigenie" sagt:" There is 

but little of such outward action in the drama. The work is 

meager in incidents, but contains a great wealth bf moral e~~

perience. Soul reacts upon soul:, producing a stror6 advancing 

inn~er action which ar~ouses the highest interest and tension 

in reader and speatator."-2 
I, 

Die Zwei elfsten Ailfzuge widmet der Dichter der Darstellung 

von Orests innerem Kampi Unser Interesse wffd dadurch so erregt, 

dass wir die Gefahr Orest beinah vergessen. Der dritte Akt 
-..... 

.'efert uns 'J IPhigenie~ i,1nfluss auf ihren vom Gewissen gequ~ ten 

Bruder. 1m vttten und funften ABfzuge schildert der Dichter 

den spannenden inneren Kampf BWischen \., Iphigenie'S" Auffassung 

" von de~ Wahrbeit, der Reinhe1t und der Gotterwbhltatigkeit und 

ihrem Vfunsch, den Bruder zu ret ten und selbst dann nach Grechen

land zur~ckzukehren. Die folgenden Zeiler drucken dies Ge-
, I 

f~l aus: 

1 ) V{l~ ' 8. C I I I 



xphigenie: 

"Achl ich sehe wOhl, 

lch muss mich lei ten lassen wie e.in Kind. 

Ich habe nicht geleint zu hinterhalten. 

• • • • • • 
II 

o weh der Lu~'e! Sie betreiet nicht, 
.' , 

Wie jedes andre wahrgesprochne wort, 

Die Brust;" -1 

1:0. "Tasso", Gas 1790 erschien, -a erreicht Goethe den 

" Hohepunkt des Psychologischen im Drama. Man kann den Gang 
II " der "a,ussern Handlung in ein paar Satzen wiedcrgeben. Reich 

dagegen ist die innere IntuDcklung der Verh~ltmisse von 

den funf personen zu einander. Die Leiden eines Dichters 

bilden den lnhalt des Dramas. Die Frauengestalten handeln 

nicht, wohl aber offenbaren sie uns unverkennbar ihre in

nigsten Gef~le. Es ist Goethe schon gelungen uns ihr inneree 

" Empfindungstehen vorzumalen, wia Albert Koster sagt: "es 

reizte Goethe allerdings nicht, die laute und gewalts~me 
" Tragik grosser weltgeschichtlicher Konflikte vorzufuhren, 

die meist mit furchtbaren Blu~vergiessen und leidenschaftlicher 

Erregung grosser Massen vor sich gehen; es lag ihm fern und 

w~re ihm wahl kaurn gelungen, den Anprall ganzer Nationen wider 
" ' 

einander, den zwist der Konigin.nen und den sturz der:}Ga-

waltigen dieser Erde pathetisch darzustallen. 
II 

Aber fur die 
" nicht minder tiafa Tragik des Einzalmenschen, fur das Vcr-

blnten einer schwer belasteten und verwundeten Seele hat 

er T~ne g~funden, wie keiner vat ihm." -3 

1) IV, 1, Z.1401-20 
2) Eill~. Bd. 12, S. XXV 

3) Einl. Bd. 12, S. XII 



Ana dem Vorher~ehenden sicht man also eine 

gewisse Entwicklun~ in der Technik des Dichters, 

indem er ~nFangs die Betonung auf Ausserlichkeiten 

lep;t, und hernach i11m daB innere Leben seiner 

Personen immer wichtiger wird. Betrachten wir 

ihn zunachst in dem Gebrauch des Gegensatzes. 

60 
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Der Gegensatz ist fur irgend ein kunsterlisches 

Jerd notwendig. Deswegan wird er so oft als mittel in 

der C.n~lrakterisierung verwertet, 'ilie Riemann sagot: "Die 

IContr~' stierun~ Q;eh'ort zur Technik der Charaktergem~lde 

-und kann zur 3rzie11111<;; einer ',virksamen und anschaulic.r..en 

Schilder1l111j viel beitragen." -1 Goethe scnildert 
II 

die I.Tann '3r zuv;eilen durch die Technik der Gleichartig-
., 

keit. In TTFaust" und ":}otz von Berlichingen TT gibt uns 

der Dichter nebenbei ein Uiniaturbild seiner HeIden. 
~ 

Geor~ hat dasselbe Ideal, d8S }otz beseelt, er will ein 

freier ~ittersm2nn werRen. Naehdem ~rude~ '~rtin Georg 
1\ 

ein Bild von Sankt 'jeor~ gr;sehenkt h ~~, Cl::uo:{t er seine 

Freude fol~enderweise aus: 

Georg;: 
\I 

"Acn, e in se:loner Scni:nme I! ,7enn ieh 

" einmal so einen ha.ttel -und die ~oldentl 
'I 

Rustungl -Das ist ein garstiger Drach 

-Jetzt scniess ich nach Sperlingen-

Heiliger Geor~! Mach mich gross und 

stark, gieb mir so eine Lanze, Rustung 

und rferd, dann lass mir die Drachen ~ 

ko rnmen ~ -2 
II 

Die ::tede .2lisabethS, als sie hart, wie Georg starb, zeigt 

uns, dasS er sein Ideal erreicnt hat. 

1) n. Seite 184 

2) I, 3, S .15 

~ / 



Ratten sie sicn a 11e ~ei ,al ten wie er, sie 

" hatten alle das~ute '}e1vissen haben musaen. 

Viel' \vurden erstochen und }eor~ mit, er 

:-') Ii) L .. >: ,1 .. 2 starb" ei:nen Rei terstod." -1 

Selbitz, ~ie Georg, beseelt ebenfalls der Heldengeiat 

des Gotz. Er besitzt Gotzens Mut, ~ifer und Kampflust, 

welches man aus folgende Gesp~a.ch ~lar vernehrnen kann: 

Selbitz; "Die Reichstadte und Pfaff en halten doch 

von jeher zusammen. 

Si e haben' s Ursach'. 
., 

2. 

Selbitz: '.'lir wollen i}i..nen die Holle heies machen • 

:}otz: 
. , 

Ich zahlte auf Buch: • • • • . . . . . 
Selbi tz: ':'lnnn ziehen wir aus? 

• 
Gotz: ! ,~orgen oder ubermor~en. Is kommen nun 

., 
bald Kaufleute von Bamberg- und Uurnberg 

BUS der Frankfnrter l ~esa e. ',Ur werden 

einen guten Fang tun. 

Selbitz: Will!~ ~ ~ott."-2 

Goethe braucht dieselbe Technik in der Schilderun~ 

von '\}eislingen und Franz. ;/eislingen stell t Goethe das 

Ebenbild Franzens zur Seite, der im Sinnlichkeitsrausch 

hintaumelnd und "den 'rag nich t er '.larten kann, wo seine 
.. . It 

schone Herrin sein Liebesverlangen erhoren wird. 1T -3 

',Vag-ner, wie Faust, ist gerecht und ehrlich, hat 

Ideals, und strebt nach der Wissensehaft. Sein Gesichts-

" pun~ct aber ist beschrankt; er sieht nur Dokumente. Faust 

da~e~en besitzt ein Interesse am Leben als ganzem. Das 
• 

fol~ende }esurach oeweist dieses: 

1) V, 14, S .125 
2) I I I , 2, S. 44 
3) Bl. S.182 



?aust: 

" "leh hore schon des Dorfs GetUmmel, 

'Rier i st des Volkes ~ro.hrer Rimme 1, 

Zufrieden Jauehzet gross llnd klein: 

H:i:.er bin ieh r,!enseh, hier darf ieh's sein! 

Wa~ner: 

Mit eueh, Herr Doktor, zu spazieren 

rst ehrenvoll und ist Gewinn: 
h 

Doeh wurd' ien nieht allein mieh her verlieren, 

Jeil ieh ein "Feind von allem Rohen ben. 

Das Fiedeln, Sehreien, Kegelsehieben, 

rst mir ein gar verhasster Klang; 
.. 

Sie toben wie vom bosen Geist getrieoen 

Und "ennen's Freude, nennen's Gesang." -1 

'Go ethe betont die Haupteigensehaften seiner Frauen

~estalten am liebsten dureh .ontrastierende Charakter-

" zu~e andrer Frauen. Damit ~delheids Treulosigkeit 

ge~en ',7eislinfSen auf uns Eindruek maehen solI, sehildert 

Goethe im Geg;ensa.tz zu iht Elisa.beth, die dem Ga.tten im-

mer ihre Liebe und freue sehenkt. Elisabeth zeigt terse 
" ft ihren q:orossen KUIDiter, a Is fJ.otz ZU!!l Fuhrer der B~uern 7.J'i rd. 

EliS~vbeth: "Es ist ni :;ht das. Wenn er ~U2Z0o.: 

ru.nmliehen Sie~ zu erwerben, de '.7ar 

mir's nieht weh urns Herz." -2 

"Wenn sie ihn gefangen nahmen, als 

Rebell benandelten, und sein ~raues 
• Haupt--Lerse, ieh moehte von Sinnen 

!Cornmen." -3 
II. • 

Adelheid da8:eg;en aussert s ie1.1. folgenderweise uber '.'leislingen. 

2) V,4,S.11D 3) V,4,S.111 



"Die Unternehnun~en meines ~usens sind zu ~ro8e, 

ale dass du ihnen im ;i e 7'.': e stehen solI test • • • 

I.1ein.1eg gent uber dien hin. n -1 
" . 

~lisa'oeth blei bi bei Gotz im Gefangnis, versuent ihn zu 

trosten; Adelheid hingegen vergiftet ihren Gatten. 

-,'leislingen: "Franz, steh auf und lass das 17einen l 

. Ieh kann wieder aufkom~en. Hoffnung ist 

bei den~Lebenden. 

Franz: 
I} 

Ihr \7erdet nieht. Ihr musst sterben. 

:leislingen: Ieh muss? 

Frf.ns (ausser siehl Gift! Giftt Von Eurem Weibel -2 

Adelneid spielt Schaeh, urn die Zeit zu vertreiben; Elisabeth 

da~e ~en ist ,eine vortreffliehe Eausfrau und sor~t dafdr, das~ 
.. 

Gotz und seinen 3eitern die ~ equem1iehkeit nicht feh1t. Fol-

gende Zi t Ol te be zeu;:'!'en , was wp. soeben \)'3r:au-ptet n8.ben. 

Elisabeth: "Aeh! --Icn "Ti 11 ='.'l13ie11 1 8 S Essen zureeht 

maehen. Hung-rig- werdet ihr doch aIle 

seine 

Reiter: 3eehtsehaffen. 

JElisabeth: Nimm die Kellersehlussel und hor yom 

' besten Jein!' Sie haben ihn verdient." -3 

G~tz sagt zu J eis1ingen. 

"Eu,.er ICnab ist wieder da. Er konnte vor !{udigkei t und 

HllIl9,'er kaum etwae vorbingen. Meine Frau s:sibt inm zu 

es sen." -4 

Franz erzahlt von ~delheid: 

".lie ieil von dem Bischof Absehied nahm, sass eie bei 

ihm. Sie spiel ten- Schaeh." -5 

1) IV,4, S.lOO 2) V,lO, 3.120 3)I,3, S.19 
4 ) I , 5, S • 34 5) I, 5, S. 39 



Adelhe1d: "Ihr seid nicht bei eurem Spiele. Schach 
Of 

dem Konig! 

Biechof: Es ist noch Auskunft. 

Adelheid: Lange werdet inr's nicht mehr treiben. 

Schach dem Koni~! " -1 

Marie Beaumarchais und ihre Seh'.7ester, Sophie, steh-

en aueh eini~ermassen im Gegensatz zu einander. Sophie 

II • 
mass~8't 

- . t II SiC.i1, ~s ge1assen und vernunftig; Marie dagegen 
~ I. 

versucht nicht inre r;efuhle einzuschranken. Dies zeigt 

sie im ersten Aufzu~: 

~,~a:rie: "Der Bruder!--U~ie zi'ttert) 'Ho? 'iro? Brino.:t 

mir ihn! Byin~t mich hint 

Beaumarchais: ~,~eine SciWlester (von der it1 testen we'!" n~~ch 

der j~gsten zusturzend) - - 0 meine Sch~ester! 

Marie: Bist du da! Gott sei Dank, du bist de! 

Beauma:ccl1ai2: Las2 micn zu mir sel bat korrunen. 

Marie: Mein Herz ,Mein armes Herz 1 

Sophie: Be~igt euch! Liebe~ Bruder, icn hoffte 

di~h gelassener zu sehn." -2 

Sophie: Hur, meine Beste, seh' ich die Sachen, wie 

sie sind. Du und der Bruder, ihr seht sia 

in einen a11zuromantischen Lichte." -3 

BeaumarchaiS: Ich ''lar bei~lavigo. Er ist nicht zu Eause. 

- -:/erm er wirk1 ich verreist ware! ;[ozu das? 

i'farum das? 

1) II, 1. S .41 
2) I, 2, S.91 
3) III, 1, S.110 
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l!arie: 'i7ir wollen's s,lrrarten. 

Beaumarchais:Deine Zunge l~g't. Ha!--Du sollst '3'araohet 

werdan, wenn er--die Sinne vergehen mir 
~ N 

uuber dam Gedanken---Du sollst gerachet 

werden. 

Sophie: Alles zu frUll, zu voreilig." "-1 

Kla'rchen ist ein na1nl.rlicnes, einfaches Madchen, 

welches den lTaturtrieben folgt, wohingegen die Regentin 

die Kluge, zum HeytSchen gewohnte Dame der grossen ,'[elt ~st. 

It " Dieses ~esprach bietet uns einen Beweis dafur: 

Klare: - - -"AIle Provinzen beten ihn an, und ich 
~ 

in seinem arm sollte nioht das glucklichste 
" " Geschopf von der .Iel t sein? 

Mutter: ',lie ,{lird' s in der Zukunft werden? 

Klare: Ach, ich fra~e nur, ob er mich lieht;" -2 
.. 

Egmont und Klarcnen sprechen " :' ol~ender'.vaisa von der Ra~entin . 
.. 

Klarehen:- - - "1st sia falscn? 

Egmont: " Nicht mehr und nicht Vleni~er als jadar, der 

seine Absiohten arreiohen will. 

Klarchan:"Ioh konnte mich in dia :/lelt nicht finden. 

'Sie hat aber auch einen m~l1nlichen Geist, . , 
sie ist ain ander Waib ala ~.~ Nahterinnen 

" . und Koohinnen. Sie ist gross, herzhaft, 

entsohlossen- - -Eine magestatische Frau! 

Ieh sohaute mich, vor sie zu· treten." -3 
- 1/ 1m Anfang des Funften Aufzugs bildet Klarohens an-

traibende Bereitwilligkeit alles aufzuopfern, um Egmont zu

retten, einen treffenden Gegensatz zur mutlosen Handlung 
.. der Burger. 

lJ IV, 1, S.131 2) I, 3, S. 254 3) III, 2,S.289 
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Klarchen: "und ich habe nioht .Arme, nioht Mark wie 

ihr; doch hab' ich, vms euoh allen eben 

feh1t, Mut und Verachtung der Gefahr •• 

• • • In eurer Mi tte will ich ~egan!. • 
'I 

••• , so solI main Geist umeure Eaupter 

flammen und Li ebe und J.~ut das schwankende 

" zerstreute Yolk zu einem furchterlichen 

Heer vereinigen. 

Jetter: Schaff' sie bai Seite, sie dauert mich." 

(Burf?;er ab~. -1 

Einen anderen l(ontrast bietet uns das unerfahrene 
'I 

J'.~edchen und dasJc;u~)pleris che,"/ei b in "Faust". Gretchen ist 

eine u."lschuldi:(e, mli ve Zu!:orerin bei dern Ges"[)r;ch zwischen 

J..f::'.rthe und J,~e-ohisto}?heles. Gretchen den~t, dBS !Tarthl3s 

tummer urn Herrn Schwerd t1eins Tod ecnt sei, -.,.,ie fo1o.:endes 

Marga.rete: 

• "Ach! dass die IJenschen so ungluck1ich sindI 
,I 

Gewiss ieh will fur ihn maneh Requiem noch beten. 

!\!epn1stophe1 es: 

" Tnr ws.ret ','lert ,2:1eich in die Eh' zu treten: 
II 

Ihr sind ein liebens\vurdig Kind." -2 

Gretehens Uns (;!huld oticht von der weI t-k1 ugen ','lissenchaft 

des nennisto und der dummen -;le1tlichkeit l:Tarthes abo 

Eephisto')he1es: 
II 

"Ieh schwor 3uch zu, ~it dem Bedin~ 

1) V, 1, S. 316 

2) z. 2941-44 



Jechselt' ich S'3lbst rr.it Zilch den :an~! 

;\!e.rthe: 

o es beliebt dem Berrn zu scher~en. 

lTun mach' ich mich bei zeiten fort! 

Die hiel te '>'lohl den 'reufel selbst beirn.fort. 

(Zu Gretc ~rlen~ .he stent es denn mit Inrem Herzen~:' 

I;Iar~arete : 

','las meint der Herr darnit? 

. Mephistopheles (fur sich) 

Du ~uts, unschuldi~s Kind~" -1 

In der Szene Am :!3run~en, stellt der Dichter Gretchens 
tI \I II 

Sym:;9.tnie dem heimtuckisc ;~ en G'eschwatz Lieschens gegenuber. 

Gretch en. 

Das arme Dinq:! 

Bedauerst sie noch 7nr! 

Jenn unser eins ern Sninnen war, 

Uns Nac,nts die Putter nic ht hinunterliess, 

Stand sie bei ihrern Buhlen suss, 

. . . . . 
Da mag sie denn sicn ducken nun, 

1m Sunderherndchen Kirchb~ss' tun! 

Gretchen. 

Br niITunt sie gewiss zu seiner Frau. 

IJiescnen. 

Er war' ' sin Nerr! Ein flinker Jun~' 

" Hat andervrarts noch Lust genun~. 

1) z. 3001-7 



.2r 1st aueh fort. 

Gretchen. 

" Das ist nieht schon!" -1 

Ein andrer bei Goethe sehr beliebter Gegensatz ist 

der zwischen einem einfaehen naiven Ha'dehen und einem weI t-

lichen Liebhaber. Diese Teehnik h9t der Dichter viermal 

.9;ebraueht. 

" 1) I'.!erie ist ein ftormnes und einf~ ehes Hartehen mit einer 

Klostererz iehun~; ::eis1in'ten rj a":e 7e 11 i st der er:t'ahrene 

Hofmann, den die Frauen 1ieb haoen. Gotz S8~t zu ihm: 
• "Da hie1t dien d.as un3luekliehe Hofle~en, und das 

Schlenzen und Seh','/erwenzen mit den .lei be ~n" IT -2 

"Kornr:J.t, iet hoffe, meine .ieibsleute sollen eueh 

munter rnaCLen. Ihr wart sonst ein Liebhabe~, die 
~ » 

Fraulein wussten von eueh zu erzahlen. Kommt!"-3 

In fol~endem Zitat findet sieh dieses beweisbringende Ge-

.... ·."r~ ell" c \..... "- • 

"Ihr liebt mieh, sagt ihr. • • 

. 7eislin::::en: IJh fUhle niehts, als nur dass ieh ,:;,anz 

T.~3,rie : 

dein bin. (Er umarmt sie) 

Ieh bitte eueh, 1asst mieh. ~inen ~uss 

ha b' ieh euch zum t~ot tespfenni!! erlaubt; 

ihr seheinet B~er se~on von dam 3esitz 

nehmen zu WOllen, ~0S nur unter Bedin~-

unq:en eU8r ist. 

','ieislinc;en: Ihr seid zu stren~, ;-)::rie! Unschuldi~e 

------------.;.----_._- ._-----------
1) z. ;JbG2-'13 
2) I, 3, S. 24 
3) I, 3, S.27 



Earia: 

Liebe erfreut die Gottheit, statt sie 

zu beleidigen. 

Es sei! Aber ich bin nicht dadurch er-

baut. 1,Tan lehrte.mich: Liebkosungen 

sein wie ~etten, stark durch ihre Ver

wandtschaft. und Madchen, wenn sie lieb-

ten, sein schuacher als Simson noeh Ver-

lust seiner Locken." -1 

2) !,!arie Beaume.rcnais und Clavigo bieten uns einen gleiehen 
" Gegensatz. t~rie ist naiv ued beseheiden, ~~e ihre Ausser-

ltngen bezeug;en. 

IT ,{ouer v/eiss er, d:?"ss ieh ihn so liebe?" -2 

"0 Sonhie, wie reizend ist ar! .•. Pein, Schwester, 

ieh '"Jpr seiner nicht nert - :Jnrl jetzt bin ieh' s viel 

weniq:er!1T -3 

Clavigo aber, Arehivatius des K3ni~s, ~at sieh am Eofe einen 

Platz fSemacht • . 
Clavigo: • • .Hier an einem Hofe! • Unter dem Jedran~ 

" von Menschen, wo es schwer halt, sieh bemer-

ken zu machen? • • Ge1iebt von den ~rsten des 

K~nigsreiehs! Geehrt durch meine Jissenschaf-

ten, meinen Rang! Arohivarius des Konigs!" -4 

Carlos sacr,t mit Bezug auf ihm: 

". • • Henn ietl de :In mit al1em dem tertig: war, 

" dunn sah ieh mioh erst naeh einer Partei fur 

dieh urn. Ieh sah manen stolzes Haus, das die 
~ " 

Au~en uber deine Abkunft zu~eblinkt hatte, 

1) I, 5, 8.33 
2) III, I, 8.115 

3) V. 2, S. 130 
4) I, I, S.a6 
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manehes der reiehste.Q, dp.s dir C!'ern den 
'1 

Aufward deines ~tr1 ndes \J8:'"seh'-l ft h~ben wurde, 
!I 

nur urn ~n der Eerr1.iehkeit des zweiten Konip:s 

teilnehmen zu d~rfen." -1 

Er ll'aussert Siehl.{ weiter: 

" Carlos: ••• "Clavigo, der sich nie offentlich sehan 
., 

liess, ohne eine henliche, hochatl~ige Spanierin . . . 
im Triumph auf'zufuhren, deren volle Brust, ihre 

" bluhenden '/fangen, ihre heissen Augen die .lel t 

rings umtl3r zu fragen schienen: bin ieh nicht 
II 

meines Begleiters wert? Und die in ihr~m Uber-

mut den seidnen Schlepprock so weit hinten aus 
II 

im Jinde segeln liees als moglich, um ihre Eis-

" cheinun;-; ansehnlicher und vrurdiF1;er zu machen." -2 
II 

Diese Gestalten sind Ausklange aus dem Leben Goethes, wie 
'I 

er selbst 2agt: " •• zu der Zeit, a18 der Schmerz llber Frieder-
• 

ikens La~e mich bean~sti~te, suchte ich, nach meiner alten Art, . . 
abermals Hulfe bei d.er Dlthtkllnst. Ich setzte die herC!'ebrachte 

.. 
poetische Beichte wieder fort, u~ duych niese selb8tqu~lerisehe 

B';;'ssunq: einl3r innern Absolution wUT rl i~ zu VI~rf!en. Die beiden 

J.!Iarien in I\ ,'}~tz von 'Berlichina:en "und ~ClaviO::J IT, und die be iden 

schlechten Fi~ureQ, die ihre tiebhaber spielen, m5chten wahl 

Resul tate solcher reUi:sen Betrachtungen gewesen sein!" -3 
II 

3) In "Egmont lT finden wir wieder die Qecrenuberstellun.g 
II ,. 

eines naturgetreuen Burgermadchens und eines glanzvollen Ge-

liebten. "Ala ~ristokrat vom Scheite1 bis zur Sohle ist er mit 

cern hohen Ldel eng verhli.nden. " Die Herzen der Frauen konnen 

ihm nieht widerstehen; selbst aus den Worten der Rep;entin 

" . ht " uber i tl n sprlc zartliche Sor::1:falt und Neigung." -4 

1 ( V, 1 , S .120 
2) S.122 

3) Gr. Seite 173-4 fD.und :1. Teil 3, Bueh 12} 
4) H. Seite 408 
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., " I, 
IQarehen zeigt eine naturliche, Q~vorhehlte Verzuckung 

vor .i~n:monts herrlicher Traoht. 

Egmont: (Er wirft den Mantel ab und steht in einem 

praehtigen Kleide da) 

Kl~rehen: "0 je! 

2::>:mont: Nun hab' ieh die arme frei. (Er he;zt sie). 

" " KIp-rehen: Lasat! Ihr verderut Eueh. (Sie tutt zuruck) 

'aie P~Chtig! da dar±' ieh Eueh nieht an

rUhren. • • Der Sa~net ist gar zu herrlieh, 

und die Passementarbeit! und das Gestickte! 

--T~n weiss nieht, ~o mnn anfan~en solI • 

. 0.;::;mont: Sieh dieh nUT satt. 

" Klarehen: UnO. d8.s p'oldne Vliess!" -1 

4) Der Dichter liefert nns ~ss letzte Beis~iel dieser 

Teeh..l1ik in "Faust". .;£r E tell t c ie lJr;i veta t, ~infal t und 

Nat~rlieh~eit Gretehens in einen paekenden Ge~ensatz zu 

der ,ieltge',landtheit b'austs; das Kind aus dem Volke im Ge-

gensatz zu dem mornehmen Herrn. Folgende Zitate beweisen 

was ':li~ so eben ~onatatiert haben: 

Margarete: 

"Ieh g;' b' was ~ drum, wenn ieh nur wusst', 

.ier lleut der 'Herr ge'.7esen ist! 

Er sah geVliss reeht ,"/Bcker aus, 

Unci is taus einem edlen. Haus; 

Das konnt' i~h ihm an der Stirne lesen-
.1 

Er ""far' aueh sonst nicht so keck geYlesen." -2 

1) III, 2, S.287 
2) z. 267d-!33 



" "Ieh fuhl' es wOhl, dt:L::s mieh der Herr nur sehont, 
II " 

Rerab sieh la2st, mieh zu oesehamen. 

Ein Reisender ist so gewohn, 
" , I, 

Aus Gutigkeit furlieb zu nehmen; 

Ieh weiss zu gut, dass soleh erfuhrnen Mann 

Mein arm Gespraeh nieht unterhulten kann." -:1: 

Margarete: 

"Du lieber Gott! was so ein Mann 

lJieht alles, alles denken kann! 

Besenamt nur steh' ieh vor ihm da, 

Und sag' zu allen Saehen ja. 

Bin doen ein arm unwissend Xind, 

Begreife nieht, was er an mir find1." -2 

1) Z. 3073-8 

2' z. 3211-16 
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"Jenn wir Goethes Frauengestalten noch vYeiter tn~forschen. 
~ 

um zu erfahren, vms fur rrypen er ~e ·orauC:ht, so entdecken 

wir, dass die eharaktere folgenderweise eingereiht werden 

" konnen: 

A. Die Intrigantinnen. 

" Hierher gehoren ""..delheid und !'.Iarthe. Harthe ist, vlie 
II 

Valentine sagt, ein "schandlich ku!,pleriches ':leib", -1 das 

" Gretchen schmeichelt und zum Bosen verleitet. -2 

"Frau T;~arthe! 

l.~arthe : 

Gretelehen, vms soll' s? 

Margarete: 

• • • • • • • 

Da find' ieh so ein 161.stehen wieder. 

J.:Iarth e. 

Das muss Sie nicht der ~Jutter sagen; 

" Tat's wieder gleich zur Beichte tragen." 

Mephistopheles (leise zu l~rthe) -3 

"Ieh kenne Sie jetzt, mir ist das a;enug; 

Sie ha. t d2. gar vornehmen Beauch. 

Verzeil\t die Freiheit, di e ieh ~cnornrnen. 

Jill nachmitta~e wiederko~men. 

7 f,p rthe (laut). 

Denk', I~ind, urn s11es in der ",'felt! 
II II 't 

Der Eerr dieh "~r ein Fraulein halt!" 

1) z. 3767 
2) z. 2873-80 
3) Z:.: 2901-6 



Ade lheid i st au.ch hinterlis tL-s, eine Vereinif',1l!lg 

von Sinnlichkei t und Berechnun7" von IJeidenschaftlic"n,kei t 
" 'I 

und I(2.1te. ;3ie viTill sor;ar Zaiserin ':lerden. Urn ihre ~l[,ne 

" auszufu..hren ~r ,:;if't sie zu ir'!8nd einem ~~ittel. Do..mit sie 

" 
~eislin~en cridder fur "die Eofunrtei ~e~inne,s~ielt Adel-

" I' heid die Beleidl.:rte, srot~et uber die Jittornflich t, zwinc;t 

ihn, den }e0nern zu miss tra nen, 'rerle ~t sici} au:':' oehme iche lei, 

und erre~t seinen ~hrgeiz. -1 

" Jeislingen: " •• 20ge mich nicht die Jitt ]rpflicht, 

der heilige Handschlag -

Lde li~e id: Geht! . " Geht! Erzanlt das l~dchen, die 

den Teuerkank lesen und sich so einen 

" 
~.:ann vnmsc:D.en. :2i tt erpfl ic:nt! Kinder-

s\)ie1! • • • ..If'.s habt Ihr versprochen? 

"Und ,;tem? Einem l.iann, der seine Pflicht 

c;eq;en den leais er und das Reich verkennt, 

in eben dem Augenblick Fflicht zu leisten, 

da er durch ~ure Jefanc;ennehmung in die 

Stro.i'e der Lcht ver±'~ll t! " 

2in andres !~al ~raucht ~delheid Schmeichelei und .~islin~ens 

Ijiebe zu illr, mn diesen ~e~en r;~tz au.fzuwie~eln. -2 Sie 

c;ebraucht Franzens leidenschaf1liche ~iebe zu ihr, damit 

er einvli'llige, .Jeislin~en zu ver~i ,ten. -3 

3. Die FD.turm~dchen -4 

In Goethes Dramen ~iot es vier 3eispiele von 

1 ) I I, b, ;). 50 
2) II, 9. 
3) V 8. 
4) '.d.r braucllen nier den Hamen, den 

"Dichtunc; 1.md '.Jahrheit" scIlenkt. 
" Goethe Klarcnen in 

IS 



" unvarfa1sehten einfaehen T.:adehen. Das erste ist t~&rie 
II • 

Beaumarehais, deren lTatur in s oleh nai ven, sehonan :iorten 

zum Ausdruek kommt; -1 

"';loher weiss er, dass ieh ihn so 1iebe?fI und dann 

gesteht sie: -~ 
II 

"Im (}runde, woruoer bek1ag' ieh mieh;> • • Clavigos 

TJieb'J hat mir viel Freude gemaeht, vielleieht men±-

als ihm die meinige. Und nun - was ist's nun weiter? 

','Jas 
'1 

ist an mir gele~en? an. einem Madehen gelegen, 

ob ihm das Herz brient." 

" Xl8.rchen ist ebenfalls ein ITaturkind, die 1hre :b'reude am 
II 

ge3'en':lartigen Augenbliek findet und die Sor~e urn die Zu-
., . 

k1mft ab'orehrt. "Die }.rmut, die hausliehe Umsehrankthei t, 

" .. das Ennen und Koehen nR-ben sie nicht n:-edruckt und erm8.ttet, 

sondern ~ie ist der wilde Snrin 7 insfeld ~eblieben, der sie 

" als Kind war, und ihre T.Just ",mre es, e in 7T8nnsbild zu s ein, 

urn o.raussen ihre 1'tra±'t zu erproben." -3 Sie ist das Kind 

der Ge~err7&rt~ -4 

Hutter: w1'lie wird' s in der lukunft werden'? 

XI&re: ..\.eh, ieh frage nur, ob er mieh liebt;t! 

.l..l.s .i!:~mont das Hofleben und die Regentin besc:nreibt, 

sa.:t 
II s;: 

KlsTcllen: -tl 

"Ieh konnte mieh in die ·.Jel t nieht finden~' 
f, II 

Fol~endes Lied zeigt Klnrehens Liebe fur das Soldaten1eben:-a 

" =Cle.re: "Hur hubseh munter und frisch we~t Es ist ain 

Soldatenliedehen, mein Leibstuek. 

1) III, 1, S.115 
4) I, 3, S. 254 

2) I, 2, S. 89 
5) I II, 2, S. 289 

3) 13l. S. 377 
6) I, 3, S.252-3 
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Die Trommel geruhrett 

Das ?feifehen gespielt! 

. . . . . . . . 
o hatt' ieh ein -;;8:111slein 

Und Hosen und Hut! 

Ieh :t'ol~t' ihm zum 'for' naus 

L!i t mutigem Sellri tt , 

. . . . . .. . 
" Jelen Gluck sonder gleiehen, 

Bin :~nnsbild zu sein!" 
... 

Gretchen handelt natur~emnss, fol~t imn1r ihren 

Trieben. Sie ist .j8. eeht kinG.lie> '~.nd Beht 1veibliehJ sie 

lieb den ?utz. -1 
'--

Grete[ien. 

"~ie sollte mir die Kette stehn? (Sie putzt sie~ 

damit auf und tritt vor den SDiegel.) 
• 

~'lenn nur die Ohrring' meine warenl 

Han sieht doeh gle1eh ganz anders drein~ 

Gretehens Zinfal t ~eht aus folgenden Stellen hervor: ~1a 

Marthe: 

"Denk', Kind, urn aIle::: in derl'lelt! 

" " " Der Eerr dieh fur ein Fraulein halt. 

IC1~ bin ein armes junges Blut; 

~~eh, Gottl' der Herr ist ~ar zu gut! 

Schmuck und Geserlmeide sind nicht mein." 
II 

Gretchen erzahl t Faust [~ lles: ~ 

1) z. 2794-7 2) Z. 2905-9 3) ·z. -3111-14 , 



"~ir haben keine }~gd; muss kochen, fegen, stricken 
't 11,/ 

Und nahn, und 1 n 11f e n~nruh uno.. s'p at; 

" Uno.. me ine I:.~utter ist in a lIen Stucken 

So accllrat!" 

Das unerfahrene Gretchen versteh t Fausts ~)hi Ioso,hie nicht; 

Faust: 

'~enn's GI~ck! Herz! ' Liebe! Gottl 

Ich habe keinen Namen 
., II 

Dafur! Gefuhl ist alles; 

Harne ist Schall und Rauch 

Umlebelnd Hi~~elsglut. 

Marga ret e • 

" Das ist alles recht schon und gut; 

• 
Un~efahr sa0t das der Pfarrer auch, 

Hur mit ein bischen andern ·I'lorten." -1 

" Marie BeauI1mrchais gehort a uch zur Klasse der Ab-

" han~i~en, Liebenden, Vorehrenden. Ihre Batur ist ganz 

na iv, ihre 1,ie De ist berei t zu entsac;en. 

r:arie: " 1m Grunde woru'ber klaf:!.' ich? --CIa viK;OS 

T,iebe hr.t mir viel ?reude '''e'11r;.cht, viel1eicht 

mehr als ihm d.ie meini~e." -2 '-. 

Harie: "Und er soll a.ie ~ .~ei n i"re '7I3rd.en? - nein, 

Schwester, iC;l war seiner nieht wr:nt! Uno.. 

jetzt bin ieh's viel weniger." -3 

" 
Lu~ie in "Stella" bringt ebenfalls Naivitat, Offenneit, Jug-

endfrisel18, uno.. KeckIlei t zum ilusdruck. Sie s agt, nachdem 
'1 

~nnchen erzahlt hat, ~ie lieD Stella ist: -4 

l)Z. 3454-61 
2l I, 2, S. 89 

3) IV, 2, S .130 
4) I, 1, S.147 
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'1 h 

"Ieh vrunsehe, dnss sie mir o;efa11en mOR:e, --Denn 

wenn ieh mieh einma1 nnch jem8nden riehten soll, SO 

muss Herz und \7111e (labei sein; sonst o:eht' s nieht.!! 

'.fieder '~ussert sie sieh fJ1 ~enderm~s8en!!. -1 
II 

" \Hr naben einen g8.r .jun>;en, lnsti ~· en. hubs chen 

SehvJa?;er ~ehabt~· mi t dem ie.n dureh die ·,"[el t tahren 

moehte;" 

C. Die Sentimentalen,iesen. 

" l.I2.ria in "Botz" ist frolIun, zugleieh aber aueh sent-

imenta1, wie aus den f'olgenden I/orten hervorgeht: -2 
II 

TEe-ria: "THeh angstigt' s 1ang~ Wenn ieh so einen 

:i .~ann hab:m soIl te, der sieh immer Gefahren 

aussetzte, ieh sturbe im ersten Jahr. 

" Elisabeth: . "Dafur dank' ien Gatt, dass er mieh 

l1arter zusanmen ges etzt hat." 

Gotz dr"liekt sieh ger-sen Siekingen so tiber Maria aus -~ 

" "Sie Sitzt, das arme l'Jndehen, ver,jammert und 

verbetet ihr Leben." 

i '. ill Bnde des Drsm8.s 1iebt !tarl."'t ':reislinq:en nJeh und versueht 
, I, 

nieht ihre:}efuh1e zu massi~en: -4 

!~ria; "Er ist sehr kre nk. Sain An~liek zerreist 

mir ,J as Herz. ·) ia 1 ia at' iei: ihn! Und nun 
1/ 

ieh ih!.l nahe, fuh1' ie.'1 wie lebhaft. IT 

D. Gatt-enliebende Prauen. 

~lisabeth ist F'sanz mit Hin;sebung von Gotz eingeno'nmen. 

Sie ist seine Genossin, sie nat Antei1 a~j" seinen ireuden 

und an seinen Leiden. 

1) S. 143 
2) I, 3, S.16 

3) I:r I i 2 ' .... S • 64 
4 ; V, . , O. ? l?O 



soeben gesagt haben: 

" Gotz~ "Elisabeth, du bleibst bei mir! 

Elisabeth: Bis in den Tod! 
" 

Gotz: ~en Gott lieb hat, dem .ab' er so eine Frau." -1 • 

I 

Gotz." •• die Flasche ist leer. Noch eine, liebe 

Frau. (Elisabeth zuckt die Achsel) 1st keine 

mehr da? 
/I 

Elisabeth: Iroch eine; ich hab' sie fur dich beiseite 

gesetzt." -2 

" Als Gotz stirbt, sa~t Elisabeth: 
h 

"Nur droben bei dire Die Jelt ist ein Gefangnis." -3 
II ., 

Cacilie hat nur all~emeine ~~~r~kterzu~e der entsa~en-

'. den, vlUnschlosen TJiebe. -4 Sie h'Jfft stete nur das Beste fur 

den geliebten: -5 
" "Halte mich· diesen ~.':~uq:enblick aufrecht und dnnn ver-

lass mich auf ewig!--~s ist nicht dein Weib! ••• 

Ich werde dich wiedersehen, aber nicht auf dieser Erde! 
.. 

Du gehorst einer andern, der ich dich nicht rauben kann." 

Das.::elbe GefUhl ..vird uns wieder so vergegenwartigt: 

" Cacilie: "Fernando--ich bin entschlossen--ich verlasse 

dich!--Fernando! mein Herz ist vmrm D~d voll 
~ ~ 

fur dich; es ist das Gefuhl einer Gattin, 

die aus Liebe, selbst ihre Liebe hinzugeben 

vermag." -6 

1) III, 17, S.81 
2) I II, 20, S. 84 
3) V. 14, S. 126 

4) III, 1, S.174 
5) Einl. Bd. 11, S.XXIV 
6 ) V, 1, S .187 



Stella, die ihren Geliebten v8:-1assen kann, weil sie 
~ 'r ., " 

wunscht, dass er mit der zurnck ,kenrendenj.eettin ,,:luck1ich 

sein solI, bietet uns auch ein "S eis-piel der hin 7 e ;) enden, 

aufopfernden Liebe. Eine Anzahl von Stel1a s TIeden dienen 

a1s Beweise daf~r: 
, 

"Ach! der geliebte ist uberall, 
II 

Und alles ist fur den Geliebten." -1 

Stella sa~t zu Fernando: 

"Ich h2.tte s ie gern mi tgenomrnen, ds. ich urn deinetulil1en 

alles verI ie s s. • • • Urn deinetuillen hab' ich lan g'e 

nlcht ~enuq; getan." -2 

n ~lles U lTl Liebe \'Jar di'e Losun~ meines Lebens. LIles 

u:n 1Jie-oe, und so nun auch den r.rod!" -3 

.:!:. Cll1'?raktere von innerer ::teinhei t. 
Ir 

ist die Verkorperunq: reiner genschlich-
,. II 

keit; sie ist wie eine H eili~e, die sundenfrei ihr Leben ~ur 

andre hin~ibt. Sie hofft durch ihre leinheits--uncl ',7ahr-

hei ts-- Ideale, i:nr H8.uS zu entsl1hnen. In t "'ll~enden Zei1en 

ss~t Iphi 7enie zu Thoas: 

"Lass mich mit reinem Herzen, reiner Bend 
\ ' I 

Einuber=sehn und unser Eaus entsuhnen." -4 

-'T' d '!,~,uSRert sie sich fol g.endeweise', ,I1e ar - - _ 

" 30 hofft' ich denn vergeoens, 

. . . . . 
D':3reinst mit reiner Hand und reiBen Herzen 

., 
Die SCfl','ler beflec Lcte ,Ioimung zu entsv.hnen."-5 

1) II, S.lf·S 

2) IV, 1, 3. 179 

3) V, S.192 
4) Z. 1967-8 
5) Z. 1699-1702 



Goethe hat die Eeilun:; Orests dure h die Reinheit und den 
m\t 

See1enadel q.er Seh',1ester,\ fol~enden wie:il tL::en ','forten be-
, , • .<' 

I' grundet. 

AIle mensenliene Gebreehen 
,I 

"Suhnt reine J;Iensehliehkei t." -1 

Die Prinzessin, Leonore d'Este, ist Tassos Freundin, 

sein Ideal, ist mit ihm seelenverwandt. Tasso le~t dieses 

Verhaltnis in diesen Zeilen an den Tag. 

"':Jas aueh in meinem Liede wiederklingt, 

Ien bin nur einer, einer alles sehuldig! 

~s sehwebt kein Geistig unbe 2timmtes Bild 

Vor meiner Stirne, dass der Seele bald 

,1. . ,. It " 01eh uber~lanzend nahte, bald entzo~e. 

Hit meinen Au~en ha o ' ieb e~ ~esehen, 

" Das Urbild jeder ~uqend, jeder Schone; 

~as ieh naeh ihm ~eoildet, das wird bleiben."-l 

Die Frinzessin sagt: 

"Ihn musst' ieh ehr.en, darum liebt ien ihn~" 

Ihr '.iesentlichster Cha,rakterzug ist die Reinhei t ihres 

Herzens. Darmn muss sie sieh von dem Dichter wenden, 

"Weil seine SinnLichkeit diese heilige Liebe zur gemein

en macht und ihr ei,'jenes (,(ef{lnl dadureh herabvrurdigt." -3 

Tasso. 

"Du h ast mieh ~anz auf ewig dir gewonnen, 

So nimm denn aueh mein ~anzes ',Iesen hint 

1) Von Goethe in ain Exemplar der Iphigenie 1827 gesehrieben. 
Bl. S.433 

2) Z. 1092-99 
3) H. Seite 423 



~ II 

(Er fallt ihr in die Arme und druekt eie fest an 

sieh) • 

Prinzessin (i:P..n von sieh stossend und. hlnwegeilend) 

Rinweg!" -1 

F. Charaktere des Ehr~eizes. 

1. Poli tiserler Ehr~eiz: 

" !..Iar:-arete von Parma handel t immer kIu'S und mas sic;, 
II II 

und versueht bestandig die Gunst des Konigs zu behalten, 

demit sie l1egentin bleiben kann. 

~egentin: Befiehlt er nieht Strenge und $eharfe? 

und ieh solI gelind sein? Ieh solI Vor

sehlage tun, dass er naehsehe, dass er dulde? 
" ';[urc1e ieh nieht alles Vertrauen, allen 

Glauoen bei ihm verlieren?" -2 

Sie liebt den Thron wie das Leben. 

"-:Jer zu herrsehen gewohnt i st, 

rrer's her~ebraeht hat, dass jeden 

Tag dad Schieksal von ~ausenden in 

seiner Hand lie~t, stei~t vom Throne 

wie ins Grab!" -3 

" Ihr furstlieher Stolz ist f,ber so ~r('ss, dass sie dem 

lIerrsefleramt entsaC!en \'lill\_ urn nieht lan~sam deraus ver-

" drangt zu werden. 

IEar ~arete von Parma. 
rr 

"~s ist so schon zu herrsehen! --Und abzudan~-cen? 

--Ieh weiss nient, wie mein Yater es konIlte; aoer ieh 

will es aueh." -4 

" • • • Aber oesser so, als einem Gespenste gleich' 

10 z. 3282-4 2) I,2,S.247 3) III ,IS .284 4) III,l,S.281 



unter den Lebenden b}eiben und mit hoh1em Ansehn 

einen ?Iatz behaupten· i7ol1en, den ihm ein andrer ab-

geerbt hat und nun besitzt und ~eniesst." -1 

2. Ruhmsu:;ht. 

Leonore Sanvita1e ist die feine, zierliche Dame der 

gross en ',iel t, r;eistreien und wi tzi~, aber die Hau1Jtei~enschaft 

ist ihr Ehrgeiz. Sie denkt golei CI'.c an Ruhm, nachdem ~ras EO sein 

Gedicht vollendet hat, und sagt: 

"Des allgemeinen Ruhms erireue dieh!" -2 . 

" Sie interessiert sieh fur Tasso, weil er ihr den R1ihm bringen 

kann. 

Leonore: 
'I 

"'tiie reizend ist's, in seinem sCllOnem Geiate 

Sieh seIber zu besp±egeln! 
.. 

\vird ein Gluck 

Nicht do~pelt gross und herrlieh, wenn sein Lied 
II 

Uns wie auf Himmelswolken tragt und hebt? 

Dann bist du erst beneidenswert! Du bist, 

" Du hast das nieht aIle in, was viele wunsehen; 

3s weiss, es kennt a.ueh jeder, Wf!.S du hast! 

Dieh nennt dein Vater18.nd und sieht auf dieh, 
~ . " Das ist der hoohste Gipfel:edes Glucks." -3 

Sie ist bereit, die Prlnzessin, Tasso, und auch Antonio aufzuou-

fern, urn ihre Eitelkeit und Ruhmsucht zu befriedi-:en.3ie ~ibt 

nicht naeh 'ois sie jaden Versueh gemaeht hat. rrasso nach 

Florenz zu bringen -4 ~eonore uberredet die Prinzessin, Tasso 

gehen zu lassen: 

1) III, 1, S.284 
2) z. 442 

3) Z. 1928-46 
4) (III,3,4, 

(IV,2 



Leonore. 
" I. 

"Zv/ei l,~anner sind's, ien nab' es lang' gefuhlt, 

Die darum Feinde sind, weil die Hatur 

Hieht einen ~Iann aus ihnen beiden formte. 

· . . . . . . 
ZS \var' 

., 
am besten, daeht' ieh, Tasso reiste 

II 

Auf cine Zeit von hier: er konnte ja 

Naeh ~om, aueh nach Florenz sich wenden; dort 
.. 

'fraf' ieh in wenig Wochen ihn, und konnte 

Auf sein GemUt als eine Freundin wirken." -1 
,. 

Naehdem Antonio fort ist, sa~t Leonore in einem Selost~espraeh: 
., 

":?ur diesmal, lieDer Freu..l1d, sind wir nich t e ins: 

;':ein Vorteil und der deine gellen heut' 
I. 

Nicht Hand in Hand, Ich nutze diese Zeit 
• 
Und suohe Tasso zu gewinnen. Sehnell!"-2 

Tasso schenkt uns eine treffende Charakteresierung Leonores 

in diesem Jortbilde: 

"Und wer gibt mir den Rat? • • 

· . • • . • • liJ'ein , sie war 

Und bleibt ein listig Herz, sie wendet sich 

Mit leisen klugen Tritten naeh der Gunst. 

• • • • • • 

Sie schleicht heran und z,iseht mit glntter ~un~e, 

Die kleine Sehle.nt"?:e ••• : an'der Stirne 

Sehien ihr das Ge~enteil zu kl~r ~esehrieben 

Von allem, was sie S'0rach." -3 

1) III, 2, Z. 1704-24 
2) III, 5, 2.2185-9 
3) IV, 3, 2.2489-97 

Z.2509-19 

i~S 



G. Dia praktisehen Chara~tere. 
)' /I 

In dieae Gruppe gehort zuerst die nuehterne denkende 
h . I' 

~Jutter Klarehens mit ihrem praktisehen Sinn. Sie fuhl t 

sieh gesehmeiehelt, wenn der herrliehe Egmont ,sieh galant 

" gegen ihre Toehter zeigt, es wurde ihr aber lieber sein, 
I, .. to 

wenn Klarehen an dar Seite Braekenburgs eine gute bugerliehe 
" '1 

Versor~ung fande: 

Hutter: "So eine Liebe ,vie Brael{enburgs hab f ieh 

nie gesehen; ••• 
I' ., 

Klarehen: Glueklieh allein 

1st die Seele, die 1iebt. 

~!rutter: Er vermutet deinen Um 7 ano.: mit Eo.:mont, und 

ieh ~18ube, ~enn au ihm weni~ freundlieh 
., 

tatest, wenn du wJlltest, er heiratete 

dieh noeh. • • Dan Braekenbur~, solltest 

du in Ehren halten,earsf ieh dir! Zr kann 

" dieh noeh einmaili glueklieh maehen." -1 

Aueh Sophie t die Sehwester lAariens, ist gelassen 
II " 

und verstandig. Sie weiSS, dass Marie von ihrem ubertrieb-

J/ .." enen Gefuhl leieht uberwaltigt wird und sueht, sie zu be-

ruhigen. 
" Bueneo: "Sie haben eine ubla Naeht gahabt? 

Sophia: Ieh sagtfs ihr gestern aoend. Sie war 
II 

so ausgelassen lustig und hat gesehwatzt 

bis Eilfe, da war sie arhitzt, konnte 

nieht sehlafen, und nun hat sie wieder 

keinen Atem und weint den iSanzen Morgan." -2 

1) III, 2, S.285 
20 I, 2, S.88 



" Marie: It •• Ioh z1ttere, nioht fur mioh, ioh stehe 
It 

vor Gott in m~iner Unsohuld.--Ihr musst, meine 

Freunde--Ioh weiss nioht, was ioh will! 

o Clavigo! 

" Sophie: Du horst nioht! Du wirst dioh umbrinP..'en."-1 

Beaumarohais: " • • • .0 meine Sohw3ster! 

rtarie: • • . . .~{ein Herz, mein armes F,ferz! 

SO")hie: Beruhi ~t euoh! Lieber Bruder, ieh hoffte, 

dioh gelassener zu sehn." -2 
'1 " Sophiens Verstandigkei t zeig;t sioh, als sie J:rarie uber-

redet, Clavigo wieder zu sehen. ' 

SOl)hie: "Nur, meine Beste, seh' ieh die Saehen, . 

wie sie sind. Du und der Bruder, ihr 

seht sie in einem allzuromantisehen Liehte."-3 
~ , 

Als Marie stirbt, naehdem der Bruder erzahlt hat, dass 

Clavigo sie wieder verlassen hat, sagt Sophie folgendes 

zu Beaumarehais: 

So bleib, und verderb uns aIle, wie du 

" IJarien getotet hast. Du 0 bist hin, 0 

meine Sehwester! Dureh die Unbesonnen-

heit deines Bruders." -4 

Sophie versueht Beamnarohais zur Flueht zu zwin~en, naeh-
" dem er Clavigo P..'etotet hat. 

( H Sophie: zu Beaumarohais) ~ort, Unp.:luoklioher! 

Fort! 

Clavigo: Ieh hab' ihre Hand! Ihre kalte Totenhand! ••• 

Sophie: 2r staat. Rette dieh, Bruder! 

1) I, 2, S.89 
2) I O

, 2, S. 91 
3) III, I, S.110 
4) IV, 2, S.135 
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·, 
Beaumarchais: (fallt Sophien urn den Hals) 

Sophie (umarmt ihn, in dem sie zu~leich eine Be

wegung macht, ihn zu entfernen). -1 

" Die Postmeisterin in "Stella" ist s~ets geschaf-
. " tig, zugreifend, von keiner Empfindsamkeit angekrankelt.-2 

Die "Passengiers" sollen ;sut bedient werden, damit sie 

wiederkommen. 

postmeisterin: "Karl! ' . • • wo hat dich der Henker wieder? 

Geh hinaus; der Postwagen kommt. Fuhr' 

die Passagiers herein, trag ihnen das 
" ., 

Gepack; ruhr' dich!" -3 

" Das fol~ende Gesprach zeigt diese Eigenschaften weiter. 

Uadame SOIrul18r: "Sie sind in 'l'rauer? 
II 

Postmeisterin: Fur meinen Eann, den ieil "for drei Hon-

aten verlor. ~ir haben nieht gar drei 

Jahre ZUS8,mmen o:elebt. 

" Madame Sommer: Sie sbheinen doeh ziemlich o:etrostet. 

Postmeisterin: 0 Madame, unsereins hat so wenio: Zeit 

zu weinen als leider zu beten. Das geht 

Sonntage und ,jerkel tage. denn der Pfarrer 

nicht manchmal auf den '.rext komrnt oder man 

" ein Sterbelied singen hort, Karl, ein 

paar servietten! deck' hier am Ende auf." -4 

1) v. S.140 

21 3inl. Bd. ll,S.XXVII 

3) I, 1, S.143 

4) I, 1, 
,., .J. 146 



VI. BEBENPER80NEN 

pie Nebenpersonen scheinen dem Dichter in d~r tech-

nischen D~rstellung nicht unwichtig zu seine Welehe Tech-

nik wendet Goethe in der Ausmalun5 der Bebenpersonen an? 

In wie fern folc;t er der Behauntu..nc;' von otto ·Ludiq;: "Die 

Nebenpers~nen haben die Hauptpersonen und deren Charakter und 

Situation zum Inhalte, ihr Tun und. 1eiden, sonst keinen." -1 

~enn wir Goethes Dramen betrachten, sahen wir, dess die 

nich"\; so wicntigen Frauer<?:estalten mit der Handlun7, und 

den Haupteharakteren eng verbunden sind. 
~ ~ 

Das Kamrnerfraulein Adelheids gehort zum Hofleben 

" und starkt den Gegensatz zwischen der Partei des Hofes und 
h I 

der des Gotz. Durch das Kammerfraulein entdecken wir, 
II 

dass Adelheid sich fur ::Jeislin~en interessiert uno. dass 

er in ihrer Gewalt steht. 

Adelheid: "Ieh bin be_gierig, ihn zu sehen. 
.. 

Fraulein: Das war' 
II 

ein Herr fur Etteh. 
II 

.:":..delheid: Narrin~ 

Fraulein: Kinder und Narren." -2 

" Fraulein: Ihr seht blass; gnadi~e Frau. 

Adelheid: Ich lieb' ihn nicht, und wollte doch, 

dass er blie)e. 8iehst du, ich konnte 

mit ih~ leoen, ob iet i~n ~leieh nieht 
,. 

zum Hanne hooen moehte •• . . 
I' 

Fraulein: Ihr nabt sein Herz r;eancselt, und wenn 

er sieh losreisan will, verblutet er." -3 

1) Otto Ludwi~ Seite 102 
2) II, 2, 8.45 
3) II, 6, S.49 



Die gutherzige Zigeunermutter, und die anderen 

" Zigeuner beseelt ein wahres ~efuhl von Treue und Selbst-
" It " opferunq; fur Gotz, das zu den Haturkindern gehort. Sie 

II 

bilden einen Gecsensatz zu denjenigen, die treulos an Gotz 

" handeln. ,tl~ sehen wie sie Gotz aufnehmen. " 

" Gotz: "Ieh flehe Rilfe von eueh ••• Relft mir 

vorn Pferd! 

Hauptmann: Helf ihm! ••• kommt in mein ZeIt ••• 

Ruft der Hutter, sie solI Blutwurzel brincsen 

und Pflaster. Fier ist mein Feierta~-

swams. 
,1) 

Gotz: Gott lohn's. 

I""~utter (ver"oindet ihn) 

• • v. • • 

" " Gotz: (allein) 0 Kaiser! K8.iser! Rauber besehut-

zen deine Kinder. Die wilden Kerls, stanr 

und treu!" -1 

In "Stella" ist Lucie Vermittlerin, dureh die Stella 

" lmd Caeilie zusammen ~ebraeht werden. Sie kommt, urn 

Stel12. 8-esellsehaft zu leisten. 
II 

• • • Und das Raus druben ist wohl ~er Lucie: " 
\I 

Dame, der ieh kunftig Gesellsehaft leisten 

solI? -2 

Postmeisterin:"Unserer Frau Baronesse. 3ine allerliebste 

Frau. 

Yadame SOITh':ler: TIieh freut' s. • • " ~7eine 'roehter tUna. kunftiC!.' 

bei ihr bleihen un~ ihr Gesellse~Rft leisten."-3 

1) V, 6,S .114 2 ) I , I, S .145 3) I, 1, S.147 



Der Dichter VJahlt sich ein Wirtshaus;urn.die 

Leute dort zu. versamneln. Die empfindungslose Post-

" meistetin wi~d mit der empfindungsvollen Cacilie kon-
• trastiert. 

., . 

Madame Sommer: ttvergessenl Gutes Madchen, do. 

hast Gott sei Dankl Noch nichts 

verloren, das nicht zu ersetzen·gewesen ~ 

'. ware. Seit den Augenblick, da ich 

gewiss ward, er habe mich verlQssen, 

ist aIle Freude meines Lebens dahin 

---lch mangelte mir selbst, ein Gott 

mangelte mirl" 

Madame SOIDL~er: Sie sind in Trauer? 

" Postmeisterin: Fur meinen Mann, den ich vor drei 

!donaten verlor. 
II 

Madame Som~er: 8ie scheinen doch ziemlich getros-

tete 

Postmeisterin: 0 Madame, uYlsereins hat so wenig 

Zeit zu weinen als leider zu betenztt-l 
.1 

Durch Annchens naive Rede erfahrt Stella, dass Fernando 
1\ 

mit Cacilie fort geht. 
II 

stella: ttGeh, Fernando, bring' sie hinuber; zahl' 

A,nnchen: 

" das postgeld fur sie, aber sei gleich wieder 

da. 

Fahren sie denn nicht mit? Die Mams~J' hat 

eine Chaise zu dreien bestellt, lhr Be

dienter hat ja aufgepacktl 

Stella: Fernando, das ist ein lrrtumt 

Fernando: ~as ~eiss das Kind? 

---- ---------------------------------------------------------
1) I, 1, S. 146 

~J 



,Annchen: Was ich weiss? Freilich sieht's Kurios aus, 

stella: 

Fernando: 

Annchen: 

dacs der Herr Hauptmann mit dem Frauerzimmer 

fort will, von der gn&digen Frau, seit sie 

bei TiBchBekanntschaft mtt Ihnen gemacht 
, 

hat. Das war wohl ein zartlicher Abschied, 

als Sie ihr·zur gesegneten Mahlzeit die 

" H~,nd druckten? 

(verlegen) Fernando. 

Fs ist ein Kindt 
.. 

Glauben Siers nicht, gnadige Fraul es ist 

alles aufgepackt; der HeIlr geht mit." -1 

Goethe gibt M~rien Sophie als Vertraute, de-mit wir . , 
durch ihr Gesprach und nicht durch ein selbstgespraeh 

./ 

erfahren konnen, wie sehr sie Clavigo liebt. Sophie 

'. uberredet Marie, ihren Geliebten zuruekzunehmen. 

• l~arie : "DU hast ihn gesehen? • • 

rIein, ich kann, ieh ~':crde, nein, ieh k2.nn 

ihn nie wiedersehn. 

Sophie: Ieh war 'ausser mir als or hereintrat, denn 

achl liebt' ich ihn ~icht, wie du, mit der 

vollsten, reinsten, scl::westerliehsten 

Liebe?-

" !.Iarie; Mein Herz wurde reissenl 

sophie: Ieh glaube dire Der erste Anbliek muss auf 

dieh eine empfina.liche Vlirkung machen und 

daun, meine Beste, ich bitte dieh, halte 

diese Bangigkeit, ••• nicht f~r eine Wirk-

.' ung des Hasses, fur keinen Widerwillen. Dein 
II 

Herz spricht mehr fur ihn, als du glaubst, 

und eben darum traust au dich nicht, ihn 



" wiederzusehcn, TIeil du seine Ruckkehr so 

sihnlich wunschest •••• Du wirst mir dunken, 

d&ss ich dir geholfen habe, diese ~ngst-

liche Unbestirrunthei t Zll uber\';inden, die 

ein Zeichen der innigsten Li ebe ist. 1T -1 
I, 

Goethe sti -;!!lt mit cler l.Ieinuns Eckermanns uberein, 
,. 

wenn er sagt, dass das ganze durch diese Fursten einen 

ha'hern, vornehmeren Charakter erh'~l t, sondern dass auch 

" die politischen Verhaltnisse besonders in Bezug auf den 

spunischen Hof durch ihre Dialose mit I.1achiave11 reiner 
• I, 

und entschilde:-ler hervortreten. Goethe fugt jedoch 

fol gondes hinzu. ,. Und dann geVlinnt auch ~J~"f~Kt'2.l1 Be-
n • 

dei1tung, Yieil sie, selbst nber :purc,timlen siegend, 

Egrnonts g~nze Liebe allein besitzt. Durch die Re~entin 
II • 

aber ernal t das gC ~1ze ':te!!l2.l.de mel:.r gle ich gewicht", -2 

" 'weil bei den vielen bedenteaden i.~annerrol1en eine einzice 

" weibliche Figur wie 1(larchen, zu sch'Vlach scheint. 

Franz Muncker sagt, dass d ie pr~: c}::ti sche Iliutter 1: 
\\ 

ke inen wir1::1ichen Einfluss auf Klarchen habe und darum 
II 

ohne Bedentung fur cie dramiatische Ent'lJicklung b1.eibt.-3 

" !)bwohl sie fur den G8.ng des Dramas entbehr1ich scheint, 
If 

so hat sie jedoch im Drama die Bestimung, Klarc}) (;nf.: 

" 
Chara~ter zu erklaren. Die ~utter mit ihrem praktischen 

.' 
Sinn betont Klarchens ~eEen, die ihrer Datur folgen muss, 

II 

ohne s ich urn den l~orgel1 zu angstigen. 

Goethe zeigt WlS ihren Gegensatz durch c'ieses Ge-
.. '-:' _)0------------__________________ _ 

If III, I, S.109-10 
2)Eck. Bd.2 
Z) Einl. Bd. II,S.XII 



.\ 

sprach. 

Mutter: ·WI'e wird's in der Zukunft werden? 

Klare: !ach, ich frage nur, ob er mich liebt;"-l 

Goethe braucht das kupplerische Weib, Marth., um 
,I 

Gretchen zum Bosen zu verleiten, weil Gretchen so sitt-und 

" tugendreich".e~ "ein gar unschuldig Ding, das eben fur nichts 

zur Beichte gin~."-2 ist, 

" so muss Marthe sie durch Schmeichelei uberreden, die ersten 
\, 

Schritte zu tun. Marthe bestimmt den Ort fur das erste 

Zusammentreffen Fausts mit Gretchen. 

Marthe. 

"Da hinterm Haus in meinem Garten 

Wollen wir der Herrn heut Abenawarten."--2 

" Wenn Gretchens Mutter auch nicht personlich erscheint, 
II 

so ist ihre Stttenlehre fur Gretchens Charakter bedautend. 
" Gretchen verdankt der gottesfurchtigen Mutter ihre Sittlich-

kei t und ):ugend. 
\, 

Die Fromm1gke1t der Mutter taucht in 
" Mephistopheles Ausserung auf! 

\I 

"Denkt nur, den Schmuck, fur Gretchen angeschafft, 

Den hat ein Pfaff hinweggerafft. 

Die Mutter kriegt das Ding zu schaueu, 
fJ 

Gleich fangts ihr heimlich an zu grauen; 
G..~'Y"t.hJ 

Die Frau hat gar einen €einen Nf8chnuffelt 1mmer im 

Gebetbuch • 
", 

Un~ an dem Schmuck da spurt sie's klar, 

Mein Kind, rief sie, ungerechtes ~ut 

Befingt die Seele, zehrt auf das Blut 
.....r 

Wollen's der Mutter Gottes JPeihen, 

Wird uns mit Himmels--Manna erfreuenl" 

1~ T _ :3 S. 254 2) Z. 3623-4 



'" Befangt die Seale, zehrt auf dasBlut. 

Wollen's der Mutter ~ottes weihen, 

Wird uns mit Himmels-1J:anna erfreuenl" 
I, 

Gretchens Tugend und::. ]frommigkeit tretan durch folgende 

Zitate an den Tag. 

Margarete (zu llarthe) , 
I. 

"7ler konnte nur die beiden ~astchen bringen? 

Es geht nicht zu mit rechten Dingenl 

(es klopft) 

Acn GattI mag das meine Mutter sein?!!;.l-l 

Nachdem Fau.st lind I-J:ephistopheles fort sind kommt> Gretchen 
\1 

in ihr Zi~~er zuruck. 

MargGrete(mit einer LamplJ) 
,\ 

liEs ist so schwul, so dum:pfig hie, 

Es wird mir so, ich weiss nicht wie 
It , 

lch woll t', die 1Iutter kern nach Haus 1" 

Zeilen 3415-20 

llargarete(zu Fau.st) 

"Nun sag', Vlie hast du.' s rni t der Relision? 

Do. bist ein herrlich guter 11ann, ,_ :~. 

Allein ich glaub', do. haltest nicht viel davonl" 

Faust. 
, . 

Lass das, mein Kindl Do. fuhlst, ich bin dir gut; 
\. 

Fllr meine Lieben 1ies8 :i. '. ,' I ich Leib und B1ut, 

Will niemc.nd sein ~efUhl und seine Kirche rauben. 

Margarete 

Das ist nicht recht, man muss dran glaubenl" -2 

1) z. 2893-4 
2) z. 2753-6 



·, " Lieschen ist auch fur die Handlung notig. 

In der Szene Am Brunnen ±uft Lieschen das Bewusstsein 

" ihrer Sch<::mde in Gretchen w['-ch, und vergegenwartigt 
'. .. 

ihr die Rucksichtslosigkei t der Huchba:-n in solchen Fallen. 
It " 

Durch Lieschens heimtucldsches Geschwatz von einem andren 
" .\ 

l,lad c hen, fuhl t Gretchen die anklagende Schuld ihres 
f' 

eigenen!ehltritts. 

Gretchen (nach Hause gehend) 

" "wie konnt' ich Bonst sotapfer schmalen 
11 I) 

Wenn tat ein armes Llagdlein fehlen! 
\l '\ 

Wie konnt' ich uber sndrer Sunden 

lJicht '::orte gnug (1 er Zunge find en ! 

. . . . . . 
Und segnt' mir und tat so gross, 

" Und bin nun selbst der Sunde blossl 

D0?-alleS, was dazu mich trieb, 

Gottl Wd~ so gutt ach war so liebl" -1 

k. '--- Gleich darnach folgt ihr Scbmerzensruf in dem 

_ Gebet vor der uutter Gottes~ 

1) Z. 3577-86 



7) 

"Aeh nei~e 

Du Sehmerzensreiehe 
'1 • Dein Ant1itz RTIadl~ meiner Not! 

. . . . . 
Wohin ieh imrner pehe, 

Wie weh, wie weh, wie wehe 

~.Vird mir im Busen hier! 

Ieh bin, aeh! Kaum al1eine, 

Ieh wein', ieh wein', ieh weine, 

Das ![erz zerbrieht in mir." -1 

1) Z. 3587-3619 



VII. ABSCHLUSS 

II 

ZU.711 Abschluss dieser Forschung konnen wir von 

Goethes Technik in der Darstellung seiner Frauengestalten 

behaupten, dass der Dichter ersterlinie seine besten Gedant-

" ~en und seine innigsten Gefuhle den Frauengestalten widrnet. 

Nebenpersonen behandelt er in eigener Weise in Beziehung 

auf die Tatsache, duss sie uns nur personlich entgegen-

treten, und dass ihr Cha r &kter uns keineswegs durch Andeu-

tung von Eigenschaften geschildert wird. " Wohl aber lasst 

sich konstatieren, dass sie uns auf das Auftreton der Haupt-

personen vorbereiten. Die weniger bedeutenden Charaktere 

ha~en in den Dramen keinen andern zweck . . sls zur Schilderung 

der bedeutenden person\en,sowie zum Verstandnis der Um-
" :t~ 

stande, in denen sich diese befinden) /~~: be~tragen. Sie 

dienen den Hauptpersonen zur Folie. 
,I 

Dami t die Charakterauge seiner vJichtigsten Frauenge-
\I 

stalten eindruckwoller werden mogen, zieht Goethe vor, 

ihre Eigenschaften hier und da durch das ganze Drama hin-

durch auftauchen zu las ~:- en. Urn diese Eigenschaften zu 

betonen, verleiht der Dichter den Nebencharakteren Kontrast-
'I ., 

ierende zuge. Goethe schuf am liebsten zartlich innig-

liebende Frauen; aIle seine Heldinnen uusser Adelheid 
., 

gehoren zu dieser Klasse. 

Wenn wir Goethes Dramen in chronologischer Folge 

betr~chten, so entdecken wir folgenden Wechsel in der 

Technik; in den Jugenddramen leGt er Gie Betonung auf .. 
dc.:. s Tun und Aussehn der Charaktere,--auf das Aussere--

" 
in den reiferen Dramen sind es die Gedanken und Gefuhle 

'1 
der Personen,die ihn fesseln und beschaftigen--das Innere. 
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