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Ein geiswolles Gelegenheitsgedicht, das Goethe unter dem Titel Antworten bei
einem gesellschaftlicben FrageEicl in die Ausgabe letzter Hand übernommen
hat, enthält die folgende Strophe:

,Paris war in §fald und Höhlen
Mit den Nymphen wohl bekannt,
Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen,
Drei der Himmlischen gesindt;
Und es fühlte wohl im \7filen,
In der alt- und neuen Zeit,
Niemand mehr Verlegenheit.'l

§7ie alle Strophen des Gedichts, die auf vorwiegend heitere Art von Liebes- und
Lebensproblemen handeln, wird auch diese einer typisierten person in den
Mund gelegt. F.sist,Der iunge Herr", der sich hier die innere Verfassuhg des
Paris ausmalt, jenes troischen Hirten und Königssohnes, der im klassiühen
schönheitswettsrreit zwischen Athena, Hera unä Aphrodite das Richteramt
auszuüben hatte. Abweichend jedoch von der antike.überlieferung - und das
ist auffällig -, erwähnt der junge Herr mit keinem einzigen vort diä lockenden
versprechungen von sieg,- Herrschaft und Besitz dei schönsten Frau, jene
gödichen Bestechungsgeschenke, die es dem mythischen paris nur allzu leicht

ryqhe1 sich für Aphrodite und damit für Hilena zu entscheiden. Dagegen
erlebt Goethes Paris die situation der §7ahl als eine gotwerhängte Not, ais ei.,
niemals übertroffenes Maß quälender .verlegenheit". offensicüt[ch projizien
{er iglge Herr seine eigene Zerrissenheit angeiichts der vielzahl von Fiauen, die
ihn alle interessieren und zwischen denen ei doch wählen muß, in die seele der
mythischen Figur.

Die Intensität der geschilderten Qual scheint überdies darauf zu deuten, daß es
nicht nur die vielzahl, sondern auch, wenn nicht vornehmlich, die verscirieden-
artigkeitder Ausprägungen des §(eiblichen ist, die den sprecher beunruhig und
entscheidungsunfähig macht. In der Tat bleibt ja in Goethes version Lter-
s.9h1e.lf!s durchaus erhalten, was die antike überlieferung des parisurteils durch
die Differenz der verheißenen Gaben besonders sinnfällig werden läßt, nämlich
der'§Tesensunterschied im weiblichen Typus, den die Konkurrentinnen verkör-
per1, elne Spannweite, die unabtrennbar zum mythischen Bild der drei
.Himmlischen" gehört. In dieser gönlichen Trias erscheinen Athena und
Aphrodite als die äußersten Pole, denn Aphrodite repräsentien den Typus der
zarten,.unkriegerischen, durch ,,Anmut, Schönheit onä V".füh*ng. beidrenden
Frau, Athena hingegen zeigt den ,Typus der männergleichen, Äit physischer

t 
Johann volfgang Goethe, Gedenkausgabe der'§[erke, Briefe und Gespräche, hrss. von
Ernst Beuder, zii'rich 1949, Bd. 1, s. 30. Nach dieser Ausgabe wird in der Regel zitiert,
jedoch im folgenden der Einfachheit halber mit eingeklammerter arabischer üand- und
seitenzahl iq Tey. Dagegen werden bei Zitaten aus versdramen und Epen der
rascheren und zudem editionsübergreifenden orientienrng v/egen die Zeilen i"rr".rrr,,
wobei. im_Fall des.Epo-s_die vorangestellte römische Zahl auf den jeweiligen"Gesang
verweist. In Ausnahmefällen wird die §Teimarer Ausgabe (VA) herangezofen.



Kraft und geistiger Energie begabten kämpferischen Jungfrau'.2 Im Gesamtum-
fang der §Teiblichkeit stehen sie einander gegenüber als hingebende Schwäche,
die zur Besitzergreifung einlädt, und fordernde Stärhe, die Achtung und Distanz
gebietet. Etwa in der Mitte zwischen Athena und Aphrodite, den Antipoden,
steht die Gestalt der Hera, der Typus der Ehefrau, die eifersüchtig ihre Rechte
wahrt, sowie der Mutter, die sich als Quelle und Hüterin der Fruchtbarkeit
begreift.

Bei der Interpretation von Goethes Paris-Strophe ist es jedoch möglich und
für unsere Zwecke nötig, noch einen entscheidenden Schrir weiter zu gehen. Es
gibt nämlich gute Gründe dafür anzunehmen, daß Goethe in der gesellig-
gesellschaftlichen Attitüde des Gelegenheitsdichters ein zentrales Problem seines
Lebens und seines §Terkes zugleich verbirgt und offenbart.

1) Die Paris-Projektion des jungen Herrn maskiert in der Tat nur die Paris-
Projektion des Autors. Denn die Identifikation mit dieser Gestalt des antiken
Mythos reicht bis in Goethes Kindheit zurück. Das einzige seiner zahlreichen
.Knabenmärcheno, das er überliefen, indem er es in Dicbtung and Wahrheit
erzählt, ist bezeichnenderweise Der neue Paris, ,Ich bin und bleibe einmal der
Frauen Günstling . . .', heißt es später nicht ohne Koketterie in einem Brief an
Frau von Stein (28. 5. 1781) (18,590).

2) Goethe schreibt das Gedicht um das lahr 1785. Es entsteht also in der Zeit
jener schwelenden Lebenskrise, die nur ein Jahr später mit seiner Flucht nach
Italien offen ausbricht.

3) Ein wesentliches Element dieser Krise ist unbestreitbar ein erotisches
Problem: das zunehmende, der Verzweiflung sich nähernde Bewußtsein, weder
mit noch ohne Charlotte von Stein leben zu können, eine tiefe, quälende
.Verlegenheit", die den schwankend gewordenen Paris Goethe zuerst yorüber-
gehend in die Arme der römischen Faustina treibt und danach in die dauemde
Verbindung mit Christiane Vulpius ftihrt.

4) Der reale typologische Gegensatz zwischen Faustina / Christiane auf der
einen und Charlotte auf der anderen Seite zeigt frappierende Analogien zu dem
mythischen Typuskontrast zwischen Aphrodite und Athena.

Goethe als ein anderer, ein neuer, ein schwankender Paris also ist das Thema.
Im ersten Teil dieses Vortrages wird es um die Erscbeinangsformen, im zweiten
um die Bed.ingangen jenes Schwankens gehen. §flährend dessen Erscheinungs-
formen lediglich in den schriftlichen Lebenszeugnissen und im \[erk aufgesucht
werden sollen, sind dessen Bedingungen nicht nur in der Lebens-, sondern auch
in der Geistes- und Sozialgeschichte sowie - nicht zuletzt - in der Literarurtradi-
tion aufzuspüren.

I
'§üenn ich mich zunächst den Erscheinungsformei des Schuanhens bei Goethe
zuwende, dann unterscheide ich zwischen dem ,Bild' und der ,Gestalt' der

2 Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, München 1979,8d.1,5p. 426 und 681.
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Frau'3 Diese nichr geläufige Abgrenzung ist zu erläutern. Goethes ßrauenbild.
ergibt sich aus der Alalyse seiner sachprosa, d. h. seiner Gespräche, Briefe und
theoretischen schrifren, sowie - teilweise - seiner ryrili die lch freilich
insgesamt hier beiseite lasse. Es zeigt, wie der historischl Autor, Mensch und
Mann Goethe über Möglichkeiten und Grenzen, Ideal und §Tirklichkeir,
Funktion und Rolle der Frau urteilr. Die Frauenges taben Goethes indes leben
und handeln, abgelöst von der Person des Dichteri, im fiktionalen Raum seines
epischen und dramatischen §7erkes. Als Enrwürfe der freien poetischen phan-
tasie müssen sie in Figur, Aktion und Rede keineswegs unbidingt dem Bilde
entsprechen, das die sachprosa des Autors von den Fäuen bietet] sie können
dessen Farben verändern, dessen Konturen auflösen, überschreiten oder ganz
und gar sprengen.

§7enn Goethe sich allgemein, auf welche §7eise und auf welcher Ebene auch
immer, über den menschlichen Geschlechtsunterschied und seine gesellschaftli-
chen Konsequenzen äußerr, dann setzt er in der Regel voraus, daß"eszwischen
Männern und Frauen nicht nur einen biologisJhen, sondern auch einen'wesensunrerschied gebe, der die natürlicherweiie voneinander abweichenden
Bewegungsgesetze und Entfaltungsspielräume der beiden Geschlechter bedinge.
Eines der großen Bilder, 

-die 
er für die symbiose von Mann und Frau gefund-en

hat, ist der vom Efeu liebend umklammerte und zugleich ma.ka.rlsaugend
bedrohte Apfelbaum in der Elegie Atnyntas.'§flas Goe"the hier im Jahr 1797
poetisch gesta-ltet, daf formuliert er 1831 theoretisch-wissenschaftlich, wenn er
in seinem Aufsatz über d.ie fpira.l*nd9nz d.er Vegetation feststellt: ,,. . . verge_
genwärtigen [wir]uns die Rebe, die sich um den ulmbaum schlingt, so sehen wir
hier das §Teibliche und das Männliche, das Bedürftige, dal 

-Gewährende

nebeneinander in venikaler und spiraler Richtung . . .'- (77,174). Dabei er-
scheint der Gegensarz von Baum ,rrd Reb. so ansÄaufich-groß 

""a 
suggestiv-

bedeutsam, daß der bloße unterschied zu einem Rangunärschied *iü. o",
männliche Prin?p wild gesehen als das reiche, gebende,ichöpferische, selbstän-
djq:i 4* weibliche hingcgen als_das bedtirfiige, 

"rnpfarrg"nde, 
aneignende,

abhängige.' .Auf diesen Nenner lassen sich viele einschiagige- A,rßJrurrgen
Goethes bringen. Ich gebe eine kleine Auswahl aus den 

-vän 
Riemer und

Eckermann überlieferten Gesprächen:

,Der Mann schafft und erwirbt, die Frau verwendet,s: das ist auch im
intellektuellen sinne das Gesetz, unter dem beide NaturÄ r..1."."
(Riemer, November ISOG) (22,423)

.§Teiber scheinen keiner Idee f:ihig . . ., nehmen überhaupt von den
Männern mehr als da{3 sie geben . .-." lRiemer, 30. 5. lgOgi (22,552)

' vgl. hierzu auch Helmut Fuhrmann, Revision des parisuneils - ,Bild. und ,Gestalt. der
Frau im '§ferk Friedrich scJrillers, in: Jb. d. Deutschen schillergesellschait, Bd. XXV
(1981)' s. 316-366. Da diese untersuchung mit dem gleichä methodischen und
begrifflichen Instrumentarium arbeitet und Jabei zu teils"dhnlichen, teils charakteri-
stisch unterschiedlichen Ergebnissen gelangt, kann sie als eine Arr i.g.rrr,ü"k iu d".
vorliegenden betrachtet werden. Auf eine analoge problematik bei äoethe ist don
bereits summarisch verwiesen (vgl. S. 333).



,,Die Frauen . . . sind silberne Schalen, in die wir goldene Apfel legen'"

(E"k t*"tt, 22.10. 1828) Q4,299)

Der Verschiedenheit der Nataren von Mann und Frau entspricht, so sieht und

*iU ., Co"rt e, die Verschiedenheit ihrer Bestimm-angen'D.as Reich-des Mannes

iri ai. lr"fr .rod di. Gesellschaft, die Domäne der Frau ist das Haus und die

ir*ifl.. Oi. Männer sind dazu da, im großen zu wirken, die Frauen, im kleinen

;ärt"';; *t* trrsbesonde." aber für das-Gltick der Männer zu sorgen. Diese Sicht

J"r"C"."hl".hterrollen lißt sich vielfach bei Goethe belegen'- G;; parchey z. B. überliefefi aus Goethes Leipzig-er Veit dre folgende

"fr*rf..Ar.irche 
Anekdote: ,,Eines Tages sagte [dei K-upferstecher] Stock:

ä;;;il, ;.i". Tö"hr., *a"hren nun heian, was meinst du' worin soll ich die

Vfaa"i..""...richten lassen? In nichts anderem, erwiderte §oe1h9, als in der

vlinr"lr"ft. Laß sie gute Köchinnen werden, das wird für ihre kün{tige1 Männer

da§ b"rt" sein." DiJForrsetzung der Anekdote zeigt, daß ein solcher.Ratschlag

;;;;;i, auf weiblichen sddersand stieß: ,Der Vater befolgte diesen Rat,

;ä;;h;;h". Empfindlichkeit versicherte mich die ältere Schwester, daß sie

dies Goethen immei nachgetragen habe, und daß sie infolgg_ dieses Rates ihre

ä*rJ"riiia"ig [als Malärin]äit d"r größten Mühe sich selbst habe erwerben

müssen" (22,16).---öX 
cä.,t" mit derartigen Auffassungen den in seiner Zeit sich regenden

frühen Tendenzen z,r. Fräerre.rranzipatiän mit äußerster Reserve, d. h. teils

i;Ali"lr" i"ils g"rpalten gegenübersteht, ergibt sich nahezu von selbst. Seine

F;ä;ir;;;, einnial *g"ooäÄ.rr, erlauben kaum eine andere §üahl. Und so tadelt

ä-.*i. ;.t. .b"r, ät"o diejenigen Mädchen und Frauen, welche, sei es im

i.t;; sei es in der Kunsi, die Grenzen ihrer ,natürlichen Bestimmung' 
.

;;;.ä;"" orrd dr*ii 
"of 

G.bi... übergreifen, die, wie er meint, den

rraa"".." 
"".uehalten 

sind und vorbehalten bleiben sollen. ,so viel weis ich" ,

,"hr.ibt er l785an Frau von stein, ,man soll nicht zu sehr aus dem costume der

lrr"lr .r.rd Zeit worinn man lebt schreiten und ein §fleib soll ihre §Teiblichkeit

nicht ausziehen wollen* (18,874)'--co.rt 
. kann den uÄot über unzulänglichkeiten, die ihm als spezifisch

weiblich erscheinen, erstaunlich weit treiben. so berichtet Riemer (undatiert

,*ir"ri"" 1803 und 1813) von einer Außerung, die auf eine im Alter zunehmende

,iJ. A*Ui"Aenz des Dichters in seinem Verhältnis zu Frauen überhauPt deutet:

"-Uiar 
l"r" S.l""fitsein seiner Fehler gelangt, w.ird meistens darein verliebt und

;;;i; ;i" um Himmels willen nicht Ä1"g*. Ich mag meine-Schn-öckerei um die

i};ib*,-di" ;r gefallen, nicht ablegen,-ob ich gleich_weiß, daß sie._zu nichts

füh;." t*n.r.rd äi. sonst schädlichlst."a Nach dem Grimmschen §üörterbuch

ü;; ,Schnöckerei" das Herum- und Durchschnüffeln oder auch die

Nir"tr.."i. niemer ist es wiederum, der den späten Stoßseufzer überliefert: ,,Ach

wenn ein Frauenzimmer schlafe, da müsse man froh sein" (22. 7. l83l) (23,759)-

. Friedrich §filhelm Riemer, Mitteilungen über Goethe. Auf Grund der Ausgabe von

isai ""a 
des handschriftlichen Nachlasses hrsg. von Archur Pollmer, Leipzig 1921,

s. 339.
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Aber bereits im Jahre 1808 fällt im Gespräch mit dem Karrzlet Müller ein satz'

der, wenn er taisächlich in dieser Allgemeinheit als Quintessenz einer_langen

E.f"h*.rg artikuliert worden ist, die bilegbaren_misogynenTendenzen Goethes

aufs abgändigste zusarnmenfaßt: ,Es ist unglaublich, wie der Umgang der
'§fleiber herabzieht' (14. 12. 1808) (22,527).

Mit dieser lesten Feststellung scheint Goethe den berühmten Schlußversen

der Faust-Dichttng ante festamichnöde zu widersprechen. In \flahrheit handelt

es sich nicht u*.ii.n §ü'iderspruch, sondern um einen Gegensatz, den zwischen

dem .Ewigweibliche[n]" t t ä d.- ,Zeitlichweiblichen', d' h' den Gegensatz

,*is"f,en Iäee und wi.Lli.hk.ir, wobei das -Ewigweibliche" nur Symbol ist für
das ,unbeschreibliche' der göttlichen Liebe, die mit rhrer Gnade allem

*.rrr.hli.h.r, streben, dem weiblichen wie dem männlichen, entgegenkommt.

Bereits 1809 notiert Riemer, was Eckermann später bestätigt: ,Merkwürdige
ieflexion Goethes über.sich selbst: Daß er das Ideelle unter einer vreiblichen

Form oder unter der Form des §ü'eibes konzipiert" (24' ll' 1809) (22s573)'

§flenn wir uns hingegen dem epischen und dramatischen \rerk Goethes

zuwenden, in dem uns-nicht mehr ein subjektiv übernommenes oder erfahrenes

und mehr oder minder einheitliches ,Bild' der Frau begegnet, sondern in

fiktionaler Objektivität und Pluralität frei sich beweBende weibliche ,Gestaben'

..rtg"g.rrr."r.o, dann stoßen wir auf einen überraschenden, durch alle varia-

tioää hindurch erkennbaren Grundgegensatz von Typus und Antitypus. Ehe

wir versuchen, ihn begrifflich zu erfassen, gehen wir seiner Erscheinungsform

dort nach, wo er am änschaulichsten und iinprägsamsten hervortritt: bei der

Darstellung des Mannes zwischen zwei Frauen, eines literarischen Motivs, das

sich durch das ganze (Euvre Goethes hindurchzieht'
Gteich im eriten größeren §flerk des Dichters, im Götz oon ßerlichingen,

sehen wir §(eislingeri haltlos zwischen Maria und Adelheid schwanken. §üäh-

rend in Stelk Feinarrrdo entscheidungsunffiig zwischen der Titelheldin und

cäcilie steht, ist der Konflikt, den Lucidor in der Novellewer ist d.er verräter?

a-us den wanderjahren durchmacht, anderer Natur: Er sollJulie heiraten, liebt

aber Lucinde. Der Faust endlich zeigt Gretchen und Helena nacbeinander als

zwei entscheidende Stationen auf dem Lebensweg des Helden. In allen diesen

Fällen erscheinen die beiden Frauen in einem überaus deutlichen, zwar

individuell verschiedenen, aber rypologisch ähnlichen Kontrast. Vir wollen ihm

wenigstens an einem Beispiel geo.le. nachgehen: an der Dreieckskonfiguration

d", froblrrr*rnd.tschaftei, die nduard zwischen Charlotte und Ottilie stellt.

In seiner umstrittenen Verfilmung dieses Romans ist Claude Chabrol eine, wie

mir scheint, bezwingende Bildsequenz gelungen, die das gegensätzliche 
'§flesen

der beiden Fr*o.r, .Lfängt, Chailotte, die Repräsentantin mühseliger Freiheit,

beschwerlich steigend ,if d"* Fußpfad am Berg; Otlilie, das Geschöpf

,,selige[r] Notweidigkeir" (9,262), tiäge treibend im Kahn auf dem See'

än".i*ä, die reife,'i"b.rrre.f"h..ne Frau, die sich ,gewöhnlich als stark und

gefaßt" 1i,e+1 zeigt, durchlebt und durchleidet den Konflikt zwischen Vernunft

i"d Ceftihl, zwirih"r, Ordnung und Leidenschaft, der ,wie ein Donnerschlag"

(9,g6) über sie hereinbricht, mit große. Heftigkeit, aber sie Bewinnt durch die

b"*.rr der Entsagung bald die Herrschaft über sich zurück. Im vertrauen auf



die ,Macht der Besonnenheit, des Bewußtseins" (9,121) argumentiert, enr-
scheidet und handelt sie, wie die jeweilige Situation, gemessen am Maßstab

,ihrer ruhigen, vorurceilsfreien Denkweise" (9,34), es zu erfordern scheint.
Ottilie hingegen, das ,gute", ,reine", .liebe" und vor allem ,schöne', das

,herrliche*, ja das ,,himmlische Kind",s lebt stärker in der ungespaltenen Einheit
und Ganzheit ihres Geftihls. Halb unbewußt und insofern halb unschuldig folgt
sie ihrer Neigung, und ebenso, .vom Gefühl gedrungen" (9,261), vollzieht sich
ihre §fiandlung nach dem Unglücksfall, der sie in den Verzicht, ins Schweigen
und in den selbstgewählten Tod treibt. Konflikte werden von ihr nicht rational
ausgetragen, sie verdichten sich vielmehr zu inneren Krisen. Die Entschlüsse, die
aus der rätselhaften Tiefe des Inneren aufsteigen und ihre Krisen beenden, sind
unwiderruflich, da auch in ihnen nicht die Vernunft, sondern ,,das Herz
gebietet' (9,261). Ottilie kann sie lediglich verkünden und in die Tat umsetzen.
Nicht sn entscheidet, sondern es entscheidet in ihr. Ottilies Entschließungen
sind daher - genau wie ihre überaus beredte stumme Verweigerungsgeste - weder
befragbar noch anfechtbar, und zwar nicht nur für sie selbst, sondem auch und
erst recht ftir ihre Umwelt. Hier gilt ihre Forderung: ,,. . .aber mein Innres
überlaßt mir selbst* (9,261).

Anders Charlotte: sie überlegt, plant, zweifelt, kämpft, ringt mit sich selbst
und anderen, sucht zu retten, resigniert, scheitert - immer aber ist es sie selbst,
die dies rut oder erleidet. Ihre helle, für sie selbst und andere durchsichtige
Mündigkeit und Menschlichkeit kontrastiert der dunklen, schwer zu durchdrin-
genden Kindlichkeit Ottilies, die am Ende auf eine alles Begreifen übersteigende
§7eise in Heiligkeit umschläg. Während die ,unbeschreibliche, fast magische
Anziehungskraft" (9,262\, die von Onilie ausgeht und der sie selbst unrerliegt,
sowie besonders ihre im Pendelexperiment sich offenbarende chthonische
Naturverbundenheit den ältesten und zugleich den jüngsten (,postmodemen')
'§Teiblichkeitsvorstellungen 

entsprechen, repräsentiert Charlorte den Gegen-
typus der modemen Frau, die sich redlich, obwohl nicht frei von Irrtum und
Illusion, und zugleich realistisch, d. h. nicht ohne Rücksicht auf die Konven-
tionen der Gesellschaft, mit der §felt auseinandersetzt und sich liebend,
vernünftig, tätig in ihr behauptet.

Ottilie unterscheidet sich von Charlotte, die sich vor allem der Gestaltung des
Parlcs und der Verwaltung der Finanzen widmet, bezeichnenderweise auch
darin, daß ,ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der
'§üelt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet' (9,67) ist. Hier endaltet sich
die ihr eigentümliche .Dienstbeflissenheit" und ,Diensdertigkeit" (9,53), die im
Schreiben für und Musizieren mit Eduard einen Grad der unbewußten Anpas-
sung erreicht, der der Selbstaufgabe gleichkommt. Der Geliebte wird für sie der
Schlüssel zur'§ü'elt: ,Es schien ihr in der §felt nichts mehr unzusammenhängend,
wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch
irgend erwas zusammenhängen könne" (9,194). Während Charlotte sich durch
Reden und Tun äußen, wirkt Ottilie vornehmlich durch ihr Sein, denn selbst ihr
Dienen hat in der Regel nicht den Charakter einer willentlich ausgeübten

5 9,76; 165l' l4B;244;247.
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Tätigkeit oder zielstrebig erbrachten Leistung: Es erscheint vielmehr als

gelassen-regsames Sein für andere (vgl. 9,53). §7enn man nach dem Verhälmis
des Erzählers zu seinen Geschöpfen fragt, so ist evident: Er achtet Charlore, die
kluge, mutige Frau; seine zärtliche Liebe aber gehört Ottilie, dem schönen,
anmutigen ,,Kind* (vgl.9,236) oder, nüchterner gesagt, dem jungen Mädchen,
des Zige des Hera-Typus mit denen des Aphrodite-Typus verbindet, also sich
zugleich als Hausfrau und Mutter tätig zeigt.

Ebendiese Personalunion dreier traditionell weiblicher Rollen hat Goethe in
zwei weiteren Lieblingsfiguren gestaltet: in §ferthers Lotte und in Gretchen.
Aber noch Philine, das ,verwegene", ,leichdertige Mädchen", die ,angenehme
Sünderin" aus der Theater-Bohäme der Lebrjahre, so unstet-unbürgerlich und
unhäuslich-unmütterlich sie vor ihrem salto mortale in Ehe, Mutterschaft und
Handwerksberuf geschilden wird, teilt mit den Vertreterinnen des bütgerlich-
häuslichen Typus grundlegende gemeinsame Zige: Ihre §üaffen sind ausschließ-
lich die sogenannten ,§Taffen des §Teibes'; sie steht fest, wenngleich zierlich, auf
der Erde, und sie atmet Heiterkeit und Lebensfreude, Anmut und Liebenswür-
digkeit.

Es sollte nunmehr möglich sein, die Anschauung, die wir anhand eines
Beispiels, das für viele andere steht, gewonnen haben, auf eine hurze, jedoch
nicht verkürzende Formel zu bringen. Goethes dichterische Phantasie kreist
offenbar um zwei einander entgegengesetzte Spielarten der \[eiblichkeit. Der
eine Typus, den Maria, Lotte, Gretchen, Stella, Ottilie und Lucinde auf
individuell gewiß höchst unterschiedliche §7eise verkörpern, ist mehr oder
minder ausschließlich bestimmt durch sein Verhältnis zum Haus, zum Mann und
zur Familie, der andere, den - im einzelnen wiederum sehr mannigfaltig
ausgeprägt - Adelheid, Cäcilie, Helena, Charlotte und Julie repräsentieren, ist
dadurch gekennzeichnet, daß er statt dessen oder darüber hinaus ein eigenstän-
diges Verhdltnis zur §7elt und zum Geist besitzt oder entwickelt. §(ährend die
Frauen des ersten Typus in der Liebe zum Mann sowie im häuslichen Dienst an
der Familie ihr Zentrum und ihre Erfüllung finden, überschreiten die des
zweiten diesen engsten Bezirk traditioneller weiblicher Existenz, dringen in das
überliefere Herrschaftsgebiet des Mannes vor und werden ihm dadurch
tendenziell oder faktisch ebenbürtig, teilweise sogar überlegen.

Unter den Personen, die diesen Antitypus im dramatischen und epischen
§flerk Goethes vertreten, läßt sich zwischen Arrwzone, Muse und Sibylle
unterscheiden. Ich charakterisiere je eine Beispielfigur.

Ama.zonen sind, der Uberlieferung nach, männergleiche und deshalb mit
Männern sich messende, gelegentlich auch männerfeindliche Frauen. Der
Dichter selbst benutzt den Begriff der Amazone, um zwei Gestalten aus Wilhelm
Meisters Lehrjabren besonders hervorzuheben, Natalie und Therese. §flährend
Natalie als die ,schöne Amazone" (7 ,242) auftritt, wird Therese von Jarno als die
.wahre Amazone* eingeführt. Dabei deutet Jarno an, warum er ihr diesen
Ehrentitel zuerkennt. Er nennt sie -ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige
gibt", und fügt hinzu, ,sie beschämt hundert Männer' (7,472f..). §üorin freilich
sie hundert Männer beschämt, das herauszufinden, bleibt dem Leser überlassen.
Die Tatsache, daß Therese eine glänzende Haushälterin ist, kann es jedenfalls



nicht sein, denn beschämt fühlen sich die Männer natürlich nur dann, wenn sie
auf einem Gebiet, das sie für ihr eigenstes halten, durch eine Frau übenroffen
werden. Genau dies ist denn auch tatsächlich der Fall: Therese meistert nicht nur
das Hauswesen, sondern auch die Guts- und Forswerwaltung, Ihre Kompetenz
geht so weit, daß ihr Rat von den Nachbarn gesucht, ihre Aufsicht über die
Arbeiten, die sie anordnet, gefürchtet wird (vgl. 7,478; 4881.;496). Aus
praktischen Gründen, ,um leichter zu Pferde fon zu kommen und auch zu Fuß
nirgends gehindert zu seino, läßt sie sich für ihre Tätigheit im Freien oManns-
kleider" machen (7,489). §Tilhelm vermag nur zu staunen: ,Therese bedeutete
den Verwalter in allem, sie konnte ihm von jeder Kleinigheit Rechenschaft
geben, und §filhelm hatte Ursache gerug sich über ihre Kennmis, ihre
Bestimmtheit und über die Gewandtheit, wie sie in jedem Falle Mittel anzugeben
wußte, zu verwundern. Sie hielt sich nirgends auf, eilte immer zu den
bedeutenden Punkten, und so war die Sache bald abgetan" (7,478). Damit nicht
genug, erwirbt sich Therese selbständig die Kenntnisse, die notwendig sind, um
bei der Diskussion ,von allgemeiner Landesökonomie und von Finanzen"
(7,490) mitreden zu können. "Es ward mir leicht", erklärt sie, ,denn es
wiederholte sich nur im großen, was ich im kleinen so genau wußte und kannte"
(7,490).

Therese hat sich also in jedem Sinne emanzipiert, d. h. den Männern
gleichgestellt und überdies im Laufe dieses Prozesses viele von ihnen hinter sich
gelassen. In der geplanten, dann aber wieder aufgegebenen Verbindung mit
\Tilhelm wäre es zu einem {aktischen Rollentausch gekommen: Therese mit
ihrem Sinn für ,Einsicht, Ordnung, Ztcht, Befehl", mit ihrer ,Klarheit und
Klugheit' (7,571) hätte darin - ungeachtet ihres Respekts vor der tiefer
angelegten Natur, die sie in §üilhelm wie in Natalie deutlich erkennt (vgl.
7,570L) - nolens oolens den traditionell ,männlichen' Part übemommen. Für
Lothario hingegen, den sie am Ende heiratet, ist sie genau das, was er sucht und
braucht, die vollkommen ebenbürtige Partnerin.

'§Teitere amazonische und damit deutlich androgyne Gestalten Goethes kann
ich hier nur nennen: Margarete von Parma, die Regentin aus dem Egmont,
Mariane, Aurelie und Mignon aw Wilbelm Meisters Lehrjahren sowie insbeson-
dere Eugenie aus der Natürlicben Tocbter und Susanne, die .Schöne-Gute« aus
den Wanderjabren.

'Während Eugenie, die konservative Amazone, sich dazu berufen fühlt, ihr
Land vor dem Chaos der Revolution zu renen, begnügt sich die Prinzessin im
Tasso damit, der Mittelpunkt eines Musenhofes und die Muse eiaes Dichters zu
sein. Tasso verehrt sie wie eine ,Gomheit" (Y.877), glaubt als Dichter ihr nicht
weniger als alles zu verdanken:

,§7as auch in meinem Liede widerklingt,
Ich bin rur einer, einer alles schuldig!
Es schwebt kein geistig unbestimmtes Bild
Vor meiner Stirne. . .

Mit meinen Augen hab ich es gesehn,
Das Urbild jeder Tugend, jeder Schöne;
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§flas ich nach ihm gebildet, das wird bleiben:
Tancredens Heldenliebe zu Chlorinden,
Erminiens stille, nicht bemerkte Treue,
Sophroniens Großheit und Olindens Not. . ." 0/.1092ff.)

Die Prinzessin, so zeigt sich, ist für Tasso nicht etwa nur das Urbild
weiblicher, sondern ,jeder" Tugend und Schönheit, mithin auch der männli-
chen. Die Tatsache, daß er männliche und weibliche Figuren aus seinem Epos
Das befreite Jerusalem in gleichberechtigtem Nebeneinander sämdich auf das

gemeinsame Urbild zurückführt, kann dies anschaulich belegen. Auf die Frage,
wie dies möglich sei, läßt sich antworten: Leonore von Este besitzt zwar einen
schwachen, krankheitsanfälligen Körper, aber dieser Körper beherbergt einen
glänzenden Geist und eine starke, im Ertragen von Leid und Entbehrun§ geübte
Seele. Ihnen verdankt die Prinzessin, die Kennerin der alten Sprachen und der
großen literarischen Tradition, die ,Schülerin des Plato" (Y.222)'und vieler

,klugefr] Männer" (V.116) ihres eigenenJahrhunderts, daß sie ,Vor allen großen

Frauen [ihrer] Zeit" (V.103) geehrt wird. Im Gegensatz zu Leonore Sanvitale,
die einzig und allein für die Poesie, wenn nicht gar lediglich ftir die Poeten
schwärmt, ist ihre §flßbegierde schlechterdings universal (vgl. V.116-133).

,Dein hoher Geist", sagt ihre Freundin zu Recht, .um{aßt ein weites Reich. . ."
(V.139). T*so und Antonio sind ihre Gesprächspartner. Der überschwenglichen
Verzückung, mit der der Poet von der goldenen Zeit redet, stellt sie nicht nur
eine Versittlichung, sondern auch eine realistische Entzauberung dieses Mythos
entgegen (vgl. V.995ff.). Den an der Grenze des §flahns Herumirrenden versucht
sie durch den Appell liebender Vemunft davon abzuhalten, mit den Gesetzen der
'§[elt und der Gesellschaft gänzlich zu brechen. §7ährend die Prinzessin den zart
verehrenden Dichter liebt, stößt sie den roh begehrenden Mann zurüch. Als
Muse vermag sie nur zu wirhen, wenn das heikle Gleichgewicht von Verehren
und Begehren nicht außer Kraft gesetzt wird.

An dem Umstand indessen, daß es Leonore von Este, der einzigen Muse in
Goethes epischem und dramatischem §flerk, Ietzdich nicht gelingl, Tasso zu
helfen oder gar zu heilen, wird der Abstand deutlich, der diese Figur - wie
übrigens auch die Amazonen - von einer anderen Gruppe Goethescher
Frauengestalten trennt, der Gruppe, dieich Sibyller? Benennt habe und zu der ich
neben Makarie aus den Wandcrjahren noch Iphigenie und die ,Schöne Seele' der
Lebrjabre zähle, obwohl vom Dichter selbst nur Makarie als Sibylle bezeichnet
wird. Gemeinsam ist ihnen Ehelosigkeit, d. h. die Verweigerung oder zumindest
die Nichterftillung dessen, was als weibliche Bestimmung gilt. Dieser Zug
erscheint bei ihnen jedoch keineswegs als Mangel, sondern im Gegenteil als

Zeichen einer höheren Berufung. Die neue Dimension, die ihnen eignet, zeigt
sich vor allem in ihrer Fähigkeit zu helfen, zu retten und zu heilen. Sie besitzen
oder erwerben diese Fähigkeit, weil sie nicht nur einen eigenständigen Bezug
zum Geist und zur'§üelt, sondern darüber hinaus einen persönlichen Bezug zur
Transzendenz herstellen und daren gegen alle §fiderstände festhalten.

Iphigenie, die Königstochter und Priesterin, die ich exemplarisch herausgreife,
leidet an der weiblichen Rolle, nennt die Frauen ein ,,arm Geschlecht' (V.481)
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und bezeichner ein .unnütz Leben" als .Frauenschichsal., (v.115f.). Den
Maßstab ftir diese Klage gewinnt sie durch den vergleich miJ ae. Rotte des
Mannes. Die Benachteiligung- ihres Geschrechrs, die ih-r dadurcl a."tr.l *ira,
empfindet sie so tief, daß sie deswegen mit den Göttern .."ht.i,'".r"t, ,rod
gerade, wenn sie das Gegenteil versichert:

,Ich rechte mit den Gömern nichr; allein
Der Frauen Ztstand ist beklagenswert.
ZI.Haw und in d.em Kriege terrscht der Mann,
Und io der Fremde weiß ei sich zu helfen.
Ihn freuet der Besitz, ihn krönt der Sieg!
Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet.
Wie eng-gebunden ist des Weibes Glück!. §t.23ff.)

Aber Iphigenie paßt sich.der vorgegebenen Rolle nicht an. sie begehn auf
gegen Thoas, indem sie erklän, sie habe nicht gelernt, ,dem ha.ten korte, /Dem rauhen Ausspruch eines Mannes [s]ich zu"ftigen;'g.ttzttt.i',-,rrrd ,.rz
hinzu: 

"Ich 
bin so frei g.bgl:l als ein Mann" (v.185"8). si*ilii'g*au das,

w.as Thgas als_ größten weiblichen Frevel anprangerr: ,sie sinnt sicf, nun ein
eigen Schicksal aus" (L1799).

Indes, sie überschreitet die Frauenrolle weniger mit der Absicht, sich die
Männerrolle anzueignen, als in dem Bestrebenl ein utopische, j..rr.;r, a",
Geschlechterrollen zu betreten, nämlich das Reich de. H"ni"nitai, ü-i"t 

"i.r*das 
.stereoryp des 

.Gegensatzes von Mann und F ." h;;il;]"iJ"." a"
geschlechterübergreifende Idee des Menschen gilt.-§fährend a* vok ffig"*.,herausragender Gesralt dadurch Tribur zollt,"drß ;;d;;-"rl"i"äprirg. zvom stamm der Amazo_nen" (y.717), weigert sie selbsi sich 

'iri 
.nrr"i.iä"r,a..,

Augenblick, mit den Männern auf dem Gäbiet des Krieges 
""a 

J.. ö.*a. ,,,
wetteifern. ,Isr uns nichts übrig?'1 {r1gr sie. .Muß ein ä., vr"iu t si.t it..,
angebornen Rechts entäußern, / §flild gegen sfilde sein, wie n,,,.roi.r, z o",Recht des schwerts euch rauben und mit Blute / Die unterd.ti.-r.r"g ,i.t.r l"(v.1908ff.) srart dessen sinntrphigenie auf eine neue ,unerhört. r"r, äi. ,;. d.r,alten ,unerhöften Taten*. (1.877), den verbrech""'a., irii"riJ."rrl*ä, 

"o.,Atreus bis Orest, sühnend entgegenstellen kann:

.Hat denn zur unerhörten Tat der Mann
Allein das Recht? Drückt denn Unmöeliches
Nur er an die gewaltge Heldenbrust? "
'§7as nennt man groß ?' U .lg9zft.)

Groß,.unmöglich, ,einkühnes LJnternehmen" ff.19r3) erscheint es Iphigenie, dasNetz.der Lüge, das Pylades für sie gewobe'urä d",,iä U. 
"i" "rr,ü"ä?ä firavon ihm übernommen h1:,.ru zerreißen und der ,,stimme / De. wrrr.ir.i,"""a a..Menschlichkeit" (1.1937f .) Sprache zu leihen. Das §Tagnis g.tingr, Thorri'.*.i*

sich als y"Tdig {e.s 
ver1ra19n1 das Iphigenie i" ihn g""s.rit iäi, ,"ää, "i".-)cnlage srnd es mcht mehr dle.hrauen, sondern die Männer, die als venreter einesdefizienten Modus des Menschen erscheinen. orest spricirt es aus:

,Gewalt und-Lilt,- der Männer höchster Ruhm,
§flird durch die §flahrheit dieser hohen Seele 

-'
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Beschämt, und reines kindliches Verrrauen
Zu einem edlen Manne wird belohnt." (V.Zl42ff.)

orest täuschc sich freilich in einem Punkt. Iphigenies vertrauen ist nicht
,kindlich', d. h. naiv, sondern reflektiert: sie vreiß, was sie wagt, als sie sich von
der vormundschaft, die Pylades über sie ausübt, befreit. Ä[ein eine solche
Gestalt, eine ,Himmlische' (V.1122), eine .Heilige" N.Zllg), zsrar ange-
fochten in ihrem Glauben an die Götter, aber dän Anfechtungen letztfch
widerstehend, erscheint als-fähig, die,Krankheit zum Tode', die deä schuldigen
orest befallen hat, zrt heilen. Die heilende Kraft indes ist nicht Iphigeriies
§Teiblichkeit, sondern ihre Menschlichkeit, eine Eigenschaft, die beidei ce-
schlechtern mangelt, nach der Frauen wie Männer jedöch - darin liegt der Appell
des Dramas - streben sollen und können. Mit den süorten des alten öoethe iräißt
das: ,Alle menschlichen Gebrechen / sühnet reine Menschlichkeit" (2,2i5).\xles
für Goethes lphigenie gilt, das g..h mutatis mutandis auch für die 

"Iieiienntnisseeiner schönen seele", die das sechste Buch der Lebrjabre bilden, sowie für das
Leben der Makarie aus den wanderjabren: Es handelt sich um die Geschichte
einer weiblichen Emanzipation, den Ausbruch aus der konventionellen Ge-
schlechtsrolle und die Verwirklichung von individueller Identität.

Als Ausnahme von der Regel, daß Goethes weibliche Gesmlten entarcder
Mädchen, Hausfrau und fVlutter oder Amazone, Muse und Sibylre sind, soll
abschließend eine der wenigen Figuren betrachtet werden, in denen dem oichter
eine verschmelzung dieser Gegensätze, die coincidentia oppositorant, gelungen
ist: Dorothea eus Hennann und Dorotbea. Neben ihi rt.h..r'-" ebenso
verschieden wie gleichrangig - Klärchen aus dem Egmont, Natalie aus den
Lehrjabren und Helena ars dem Faast.

Goethes episches Gedicht tlermann und Dorotbea feiert den Eintritt der
Liebenden ins Elremhaus des iungen Mannes mit den folgenden Versen:

-Abcr die Tür ging_auf. Es zeigte das herrliche paar sich,
Und es ersraunten die Freunde, die liebenden Eltem ersraunten
über die Bildung der Braut, des Bräutigams Bilduns r..*ld"hbr.,
Ja, es schien die Türe zu klein, die hohän Gestalten-
Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle." (IX,55ff.)

Das Erstaunen der Freunde und Eltern gilt dem,herrlichen paar', einem paar,
dessen Herrlichkeit sich bereits auf den irsten Blick darin zeigt, daß Braut und
Bräutigam an ,Bildung", d. h. an Größe und Sratur, mireinander .ver-
gleichbar", also schon von der äußeren Erscheinung her einander ebenbürtig
sind. wie sehr sie damit buchstäblich ,aus dem Rahmen fallen', beweist dei
umstand, daß sie den Rahmen ihres Auftrins, die Tür des bürgerrichen
Interieurs, fast zu sprengen drohen. Goethe ist die Größe Dorotlieas, die
symbolisch ihr menschliches ,Format' anzeigt, so wesentlich, daß er sie
insgesamt viermal erwähnt, zweimal auf sie allein (VI,l43; VII, 10) und

T:rI.t _1l1i di" Symmetrie des Paares, .die hohen Gestahen.., bezogen
(VIII,8; IX,58).

§flas Hermann an Dorothea anzieht und .betroffen" (VII,69) macht, ist jene
klassische vollkommenheit des Körpers, die auf eine voilkommenheit j.. §..1e
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deutet (vgl. VI,158f.). [n der Tat haben sämtliche körperlichen Vorzüge
Dorotheas wie Größe und ,Schönheir" ({I,243),,Gewandtheito, ,Stärke" und
,,Gesundheit' (VII,67f.) ihr Gegenstück in moralischen und intellekruellen

Qualitäten, die ebenso wie ihre physischen Eigenschaften keineswegs alle als

traditionell ,weibliche'Vorzüge gelten können: Größe und'Würde (vgl. V,55),
,,Schönheit und Sitte" N1,243), Gewandtheit und 

"helle[r] 
Verstand' 0[I,52),

Stärke und Mut (s.u.) sowie Gesundheit und Gelassenheit (vg[. II,27) korre-
spondieren einander. In dem Nachruf, den Dorothea ihrem ersten Bräutigam,
dem an der Revolution gescheiterten Revolutionär, widmet (vgl. IX,256ff.), ehn
sie, ohne dies zu wissen und zu wollen, zugleich sich selbst, denn sie zeigt darin,
daß sie den Geist der Zeit, in der sie lebt, und die Signatur der §flelt, die ihr zum
Schicksal wird, entschieden begriffen hat. Am höchsten aber wird sie geehn
durch die eigene Aristie, die der Richter bezeugt, denn dieser macht in seiner
Rede deutlich, daß Dorothea durch die Tat bewiesen hat, wie sehr sogenannte

,männliche' Tugenden auch den Frauen anstehen können und keineswegs ein
Vorrecht der Männer sein oder gar bleiben müssen:

Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,
Zeigte sich tapfer und mächtig, und gegenwärtigen Geistes.
Und so laßt mich vor allen der schönen Tat noch erwähnen,
Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jungfrau,
Die auf dem großen Gehöft allein mit den Mädchen zurückblieb;
Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden gezogen.
Da überfiel den Hof ein Trupp vdrläufnen Gesindels,-
Plündernd, und dränge sogleich sich in die Zimmer der Frauen.
Sie erblickten das Bild der schönen erwachsenen Jungfrau
Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heßen.
Da ergriff sie wilde Begief; sie snirmten gefrihllos
Auf die zittemde Schar und aufs hochherzige Mädchen.
Aber sie riß dem einen sogleich von der Seite den Säbel,
Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen.
Dann mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen,
Traf noch viere der Räuber; doch die endlohen dem Tode.
Dann verschloß sie den Hof, und harrte der Hülfe, bewaffnet."

(vI,1o3ff.)

Goethe hat die ,Heldengröße des §7eibes" (V[I,98), die Dorothea in dieser
Episode demonstriert, stets gegen Kritiker verteidigt. Eckermann berichtet
darüber: .l^, . .. man hat von seinen Freunden zu leiden gehabt! Tadelte doch
Humboldt auch an meiner Dorothea, daß sie bei dem Überfall der Krieger zu
den §Taffen gegriffen und drein geschlagen habe! Und doch, ohne jenen Zug ist
ja der Charakter des außerordentlichen Mädchens, wie sie zu dieser Zeitund zu
diesen Zuständen recht war, sogleich vernichtet, und sie sinkt in die Reihe des

Gewöhnlichen herabo (23. 3. 1829) (24,330).
Nachdem wir eine Auswahl von Frauengestalten aus dem epischen und

dramatischen §flerk Goethes unter dem Aspekt unserer Fragestellung charakteri-
siert und eingeschätzt haben, läßt sich eine Zusammenfassung wagen: Nur
einige, allerdings meist wichtige Figuren entsprechen dem traditionellen ,Bild',
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das Goethe, der Mensch und Mann, von Frauen und ihrer Rolle in der

ä*arr.rrli'rrat. Die anderen sind Geschöpfe einer dichterischen Phantasie, die

riä; ;J;; *iod.. offen und zugleich auf hOchst manniglaryge _§reise 
die

ä;.;; dieses ,Bildes' überschreitit - mit dem Resultat, daß der Gesamtum-

frrä-f*rir"Jä"ij.*.Ur.r §fleiblichkeit dem der Menschheit überhaupt, d' h.

d# #;l;ikeitsiorizont beider Geschlechter tendenziell gleichkommt. Ein

gr.ß.; iäil der Frauenges tdlten des Dicbters Goethe emanzipiert sich also vom

frrawnbild des Mannä Goethe, entläuft dem Ghetto der Geschlechterrollen-

f.o"r.*ion und erobert Neuland, das dem traditionellen ftgirgc-haftlgebiet der

il;;;; ;bg;"nnen wird. Dieser erstaunliche Vorgang vollzieht, sich. jedoch,

was den Atitor angeht, nicht im hellen Licht des Bewußtseins, sondern in etnem

"in.*ti*ti.t.n 
Zi,ielicht, das bei einigen Figuren auffallende, aber bisher noch

"ilä i.r*rf.re \Tidersprüche verschleiert. Ich gebe zwei Beispiele. .'*-i;r;;r-Britpzel: 
§renn in der Tat, wie ich dargälegt.habe, die At'ßerordentlich-

k it d", Tit;heldin von Hermann tnd Doritbea in deren uneinges6hränkter

il.*ü"igf..it mit dem Manne zu entdecken.ist, dann muß es verwundern, aus

ihr;;M";i. die folgende programmatische Außerung über die gesellschaftliche

Funktion der Frau zu vernehmen:

,Dienen lerne beizeiten das §(eib nlch i!ryq Bestimmung;

b.n" a"t.t Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen'

Z;e;;;";dirnten Gewalt,äie doch ihr im Hause.gehöret' -.
Dienet die schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltem'
Ü"Jit t Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen' 

-

öä"i.i" ff.Uen und Tragen, Beriiten und Schaffen für andre'

lfäirt it t, wemsie dararisich ggwQhnt, 4"g.kti+ Ytg tt zu sauer
'§flird, und die srunden der Nacht ihr stnd wle dle Snrnden oes lages'

ö"h-irr, "i.ä4, 
die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein dünkt,

öä ;; iät'ä", *iiiri und leben mag nur in andern!" (v['114ff')

Zwar soll das §(eib dienen, um zum Herrschen zu gelangen, aber das flerrschen

;;;;bi;"en beziehen'sich ausschließlich auf den geschlossenea Kreis des

C".rr., und der Familie. Die §flelt bleibt das Reservat des Mannes. Auch scheint

,JU*r*.rr.ne Aufopferung in der Form des Lebens ,fär andre' und ,in
;;;;;äi. die Frau äie 

"in-rlge 
und nur eine weibliche Bestimm-ung "t, sein.

ii.. r*er"g, Coethe seine g.oß-e Figo., ohneden §fiderspruch.zu bemerken' in

.i". noU.] die ihr 
"orr.üi.d.o 

iu klein ist. Denn Dorotheas krafwolles,

,.lbj;düt a;in übersteigt ihr Bewußtsein: Sie ist mehr, als sie von sich weiß.

Oi. ,rrrLoir.rrtionelle Frfuengestalt sprengt und desavouiert, ohne dies selbst

*rhÄ""m"n oder gar zo iollen,- das 
- 
konventionelle Frauenbild, das sie

nt.i.t*"t t für sich übärnimmt und als weibliche Lebensregel weitergibt.
"-i*rit,, Beispiel: Therese, die ,wahre Amazone* aus den Lebrjahren, mit

Lo-thario bishei nur oberflachlich bekannt, wird Zeugin eines Damengesprächs,

t" ;; di" *r.g.lrrden Bildungs- und Studienchancen für das weibliche

ä"r"if*f,, beklagl,rnd egalitäre Färderungen aufgestellt we1de1, die sich gegen

ai.-|"*ur""g ä.. IvIä;"r richten, daß Frauen ,nur Tändelpuppen oder

Haushälterinnen sein sollten" (7,486).--ä.g." 
ai.re feministischen'Thesen entwickelt Lothario eine Theorie der
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Geschlechterkomplementarität, derzufolge gerade das,Regiment des Hauses"

als die ,,höchste Stelle* gelten müsse, die eine Frau ,einzunehmen fähig* sei' und
obendrein als der einzige Platz, an dem wahre Unabhängigkeit und innere

Harmonie erlangt werden könnten. Dieses ,höchste Glück" sei dem Manne, der
sich mit den .äußeren Verhältnissen" zu quälen habe, nicht erreichbar. §flas er -
unter günstigen Umständen und selbst dann allenfalls bruchstückhaft - für den

Staat leiste, das leiste die Frau - mit der Gewißheir vollständigen Gelingens - für
das Haus (7,486f .).

Das Merkwürdige ist nun, daß Therese, deren Tätigkeitsfeld, wie ich gezeigt
habe, weit über die Häuslichkeit hinausgeht, dieser traditionellen Rollenvertei-
1ung, die dem Mann explizit die ,großen Gegenstände' und damit der Frau
implizit die kleinen zuweist, aus vollem Herzen zusdmmt, ja sich mit der
lVunschfrau Lotharios geradezu enthusiastisch identifizien (vgl. 7,487f.). §(ias

aber tut sie, um in den Augen Lotharios, wie sie selbst sagt, "für das at gehen,
was sie uar" (Heworhebung H.F.) ? Sie zieht ihre ,,Mannskleider" an, hängt ihre

Jagdflinte um und zeigt dem bisher nur von ferne verehrten Mann zu dessen

Erstaunen und Bewunderung, was sie von der Forst- und Gumverwaltung
versteht (7,489). Damit nicht genug, tritt sie auch'§flilhelm, ihrem zweiten
potentiellen Ehemann, als .junger artiger Jägerbursche" {7,479) entgegen, und
zwar bezeichnenderweise in einer Situation, wo sie mit der Erzählung ihrer
Lebensgeschichte sich selbst darstellen möchte. Mit anderen §üorten: Therese
verleugner ihre §(eiblichkeit, um ihre Idendtät als Person zu offenbaren.
Vährend sie den Zweck der Mädchenerziehung, die sie betreibt' garrz traditio-
nell-patriarchalisch in .das Glück der Männer und der Haushaltung" (7,493)
seat, ihre weiblichen Zöglinge also lediglich als Mittel zu betrachten scheint, ist
sie selbstkeineswegs bereit, auf das unabhängige eigene Glück zu verzichten, das

sie im Srudium und in der Meistenrng von §felt jenseits von Männern und
Haushaltung offensichtlich findet.

Alle diesJ psychologischen '§fidersprüche deuten auf eine tiefe, unbewußte
Ambivalenz entweder in der Selbsteinschätzung der Figur oder in der Einstel-
lung des Autors zur Rolle der Frau oder schließlich - und das ist hier wohl der
Fall - in beidem. Erzre Absurdität freilich machen sich Tterese und - miuelbar -
der Erzähler ansatzweise selbst bewußt, den §fidersinn, daß Therese .scbeinen"
(7,489; Hervorhebung H.F.), d. h. sich als Mann verkleiden muß, um für das

genommen zu werden, was sie lst, §/as aber rir Therese? In jedem Fall
entschieden mehr, als die Gesellschaft ihrer Zeit dem weiblichen Geschlecht
zugesteht, nämlich eine Frau, die sich nicht nur den kleioen Gegenständen des

Hauses, soudern auch den großen Gegenständen der §üelt wißbegierig, tatkräftig
und erfolgreich zuwendet.

Nachdem ich im ersten Teil meines Vonrages versucht habe, die Erschei-
nungsformen des Schwankens zwischen antipodischen Formen der §fleiblichkeit
im §(rerk Goethes vor Augen zu bringen, bleibt mir noch übrig, wie angekün-
digtr, nach den Bedingungen dieses Schwankens zu fragen, damit das verwunder-
liche Phänomen nicht nur sichtb*r, sondern auch verständlich wird"

II
\ilo also sind die ßed.ingungen des Scbwanheas im Bereich von Frauenli/d und
§ratengestalt bei Goethe zu suchen?

AIs mögliche Bedingungen scheiden aus: die Standeszugehörigkeit der Per-
sonen und die Gattungsgesetzlichkeit der §(erke. Denn Typus und Antitypus
sind mehr oder minder gleichmäßig auf Adel und Bürgertum verteilt, und
dasselbe gilt für deren Verteilung auf das dramatische und das epische §ferk.

Die Bedingungen, die Goethe zu einem schwankenden Paris werden lassen,

sind vielmehr vornehmlich zu finden in fünf Spannungsfeldern, die für seine

Existenz als Mensch, Mann und Dichrer konstitutive Bedeutung haben. Auf
iedem dieser Spannungsfelder wird ein riüiderstreit ausgetragen, der Goethe
gleichzeitig in die Richtung von Typus und Antitypus drängt: der'§fliderstreit 1)

zwischen Goethes Mutter- und Schwesterliebe, 2) zwischen den Traditionen des

häuslichen Bürgertums und des höfischen Adels, 3) ewischen der rousseauisti-
schen Komplementärtheorie des Geschlechterverhältnisses und der egalitären
Humanitätsidee der Aufklärung, 4) zwischen den Bedürfnissen des Mannes und
des Dichters Goethe sowie 5) und letztens zwischen überkommener ,§üeiblich-
keit'und grenzüberschreitender Androgynie in der literarischen Tradition. Von
diesen Spannungsfeldern möchte ich wenigstens drei hier skizzieren.

l) Der \Yiderstreit zwisclten Goetbes Mntter- und Scbutesterliebe: Die beiden
weiblichen §(/esen, die Goethes Kindheit und Jugend bestimmen und daher seine

Vorstellung von §fl'eiblichkeit am tiefsten prägen, sind die Mutter und die

Schwester Cornelia. Daß sie zugleich den größten nur denkbaren Gegensatz
bilden, auch einander zeitlebens fremd bleiben, macht die Erfahrung des Sohnes

und Bruders zwiespältig von Anfang an.

In der Mutter begegnet Goethe zuerst iener Personalunion von Mädchen,
Mutter und Hausfrau, die er später in Figuren wie Lotte, Gretchen und Ottilie
dargestellt und verherrlicht hat. ,,. . . eine Mutter fast noch Kind, welche erst
mit und in ihren beiden Altesten zum Bewußtsein heranwuchs" (10,252), so

charakterisiert er sie in Dicbtung und Wabrbeit Durch Erziehung nicht
geschädigt, aber auch kaum gefördert, in nahezu völligem Einverständnis mit
sich selbst und ihrer Rolle, verkörpert sie das, was Albrecht Goes in seiner Rede
zu ihrem 150. Todestag einen ,glücklichen Menschen* nennt.6 Als Elemente
dieses Glücks hebt Goes dort zu Recht hervor: ihre Natur, ihr Credo und ihren
Sohn.7 Naiv, spontan und fast gänzlich ungebrochen ist in der Tat nicht nur ihre
Lebensfreude, Erzähllust und Heiterkeit, sondern auch ihr Glauben an den Gott
der christlichen Tradition und ihre Liebe zu dem verhätschelten und vergötterten
Sohn. Friedrich Hebbel hat einmal gesagt: ,Der Mensch will Brutto geliebt
werden, nicht Netto."8 Goethe erfährt die Verwirklichung dieses §?unsch-

6 Albrecht Goes, Goethes Mutter. Rede zum 150. Todestag von Catharina Elisabeth
Goerhe, Franhfun/M. 1958 (Freies Deutsches Hochstift. Frankfurter Goethemuseum.
Reihe der Vorträge und Schriften. Hrsg. von Ernst Beutler, Bd. 19), S. 9., Ebd., s. 13.

8 Friedrich Hebbel, Sämmtliche '§üerke. Historisch kritische Ausgabe besorgt von
Richard Maria 1ü[erner, Berlin 1901 ff., Bd. 19, S. 333.
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rraumes durch seine Muüer. Ihre Liebe erhebt keine Ansp-rüche,.stellt keine

;;;;;";;", will nur seine Ansprüche und Forderungen erfüllen,.ihn dadurch

;in"lrli;;";;chen oder, sof"rn sie selbst zu seinem §flohlbefinden nichts

üeit.agen kann, ihn wenigstens gry".kli+ wissen'.--ö"r'ilr.ir 
inäes für die"erstauiliche Rundum-Zufriedenheit, welche die Frau

n* L""ra"rr"et, ist ihre Beschränkung auf die kleine \(elr des Hauses, der

fä;fi. "ia der lieimatstadt Frankfurt, ä.rs detett Enge sie - ganz im Gegenteil

zu Sohn und Tochter - niemals hinausstrebt'

Es e.rch"int mir, Goethesch gesprochen, als .offenbares Geheimnis", daß wir

in der Gestalt der Mutrer a"r"UifU a[ der heiteren Mädchen, Mütter und

;i";;ir;;" nichr nur in Goethes §?erk, sondern auch in Goethes Leben zu

ä;ffi;;. üC"r-.i"ig. Figuren der Dichtung habe ich bereits gesprochen; die

;;;;; ,.irr"* L.ü.rr, ä" in mancherlei-Variationen diesem Grundtypus

;;;;;;.i;;; *u i"t' *.r,ig,,."' nennen' Es-ist eine Reihe' die mit dem

ir"Ir.r."..'cän.o und däm Leipziger Käthchen beginnt, dann über Friede-

;k.;;";, Cha;otte Buff und tvt^a*iäila"e Brentano zu Faustina und Chri

;ä;ü;bi"; führt, um schließlich mit Silvie von Ziegesar., Minna Herzlieb und

Ulrike von Levetzow zu enden. Mit einer von ihnen, Christiane, hat Goethe 28

f"fr." 
"a"Ur. 

mit der l"t t ,Ulrike, will er als Greis - vergeblich - noch einmal

ä'Ats;il; J.. rt. *"g"o. Der Dichter selbst hat den gemeinsamen Typus,

ä"" ai"r" Mädchen .rrrd ir"rr.r, verkörpern, einmal in Beziehung auf die

V;;ri;;;; Ct 
"rtoo" 

definiert: ,. . .schl"nle zierliche Personen, die eine leben-

di*" i.ii".f."it um sich her verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen"

ii[;ili:-§r; d", ,vtti.r.rcheno im Gegensatz ,om .yatern betrifft, so

i."r-r.i.hrr", er die eine liebenswerte rigenschaft dieser Spielart des §geiblichen
-U"i.Ä.Lr"r4en 

als ,Frohnatur" (1,669). Für die ihm ebenso wichtige andere

ö;rl;t; ;;-errrpr.i"hrtosigkeit, i"r "i, wie es scheint, keine gleichermaßen

einprägsame Formel gefunden.--f""[, ft. p.r.rkt-d"s genaue Gegenteil ist Cornelia, die Tochtcr und

5"f,;;;;;.. ilr. ratigt "i, 
zirm GIück wi'd untergraben dur.ch den Konflikt mit

ä.. *.r"llr"h"f.lich värgegebenen weiblichen Geschlechtsrolle, in den sie durch

th;";;il;;;;O-n"ti"t ."Bäiehung, durch ihren nicht weniger. außergewöhnli-

;;;il$;;nd durch ihre Ehe rüt Schlosser immer tiefer hineingerät' Cornelia

Iriili ""r.. der Leitung des Vaters und gemeinsam mit dem Bruder -
ä.ä"r.i.i"" avant la litre - eine geistige und musische Erziehung,..die
^,}j,],f,iä*. 

U"ßrtab." gehorchq sie J1t!g[n aber als Mädchen der Möglich-

i;.ir, ;;; d.; gleichen Bild"ung auch die _gleichen 
Konse-que ze'. ztt ziehen, d. h.

*i"'a.. B-äe. das zunehÄend ak defangnis empfundene .Elternhaus 
(vgl.

10-267\ zu verlassen, um in die §(elt hinauszutreten' zu srudieren und einen

i"äI'r" *aii;; ;ä". eine Berufung zu finden. Beide Geschwister haben

intensiv in einer gegen die wohlwollende Erziehungstyrannei des vaters

;;;ä;.r; ,..t.ffiri.."r, Zwillingsgemeinschaft gelebt. Als.der Bruder. jedoch

i".h i.iprig geht und sein Versp-reihen, die.Schwester .nachzuholen* (10'267),

"i"ä1i,ifoJr,'verlie.t 
sie eine^stimulierende und kompensierende Form der

E;;;.;;; d"i Ooa der Geschwister, ohne wie jener.die Freiheit. zu gewinnen.
--o." tl.nichen Erziehungs- und Belehrungsversuchen des Studenten, die sehr
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bald darauf hinauslaufen, Cornelia die Idee der geschwisterlichen Gleichheit und
Ebenbürtigkeit auszureden und sie ins Joch der weiblichen Rolle zu zwingen,
verweigert sie sich beharrlich. Daraufhin bricht der Bruder die Kommunikation
weitgehend ab. Diese stellt sich auch in der Zeit seiner Frankfurter Jahre
zwischen den Studienaufenthalten in Leipzig, Straßburg und Ifletzlar nicht
vollständig wieder her. Cornelia hält ihren ersten schriftstellerischen Versuch,
einen französisch geschriebenen Briefroman, vor dem Bruder geheim. Desglei-
chen verlobt sie sich ohne dessen'§flissen mit seinem Freunde Schlosser. Mit der
Eheschließung ergreift sie die einzige Chance, die ein Mädchen damals hat, sich
aus der bedrückenden Enge des Vaterhauses zu befreien. Da Schlosser jedoch
nichm anderes als die Erfüllung der konventionellen weiblichen Rolle als

Ehefrau, Hausfrau und Mutter von ihr erwartet, führc dieser Schrim Cornelia
nur tiefer in das Ghemo, an dem sie leidet, hinein. Auch verliert sie dadurch die
Zuwendung ihres Bruders, der, ,eifersüchtig" (10,604), wie er noch in Dicbtung
and Wahrbeit bekennt, ihre Heirat als narzißdsche Kränkung, als Verrat des

gemeinsamen Bändnisses erlebt und zur Verzweiflung der trostbedürftigen
Schwester gänzlich verselmmt.

Cornelias früher Tod im zweiten Kindbett trifft Goethe han, nicht zrtletzt,
weil er sich an ihrem Unglück mimchuldig frihlt. Noch das Denkmal, das er der
Schwester in Dicbtang and.Wahrbeit setzt, verrät die tiefe, sich nicht schließende
§flunde. Die Art und Weise, wie er Cornelia charakterisiert, macht sie zum
Antitypus der Mutter. Nicht Anmut, Heiterkeit, Liebenswürdigkeit schreibt er
ihr zu, sondern Tiefe, Seelenreichtum, .Verstand" und ,'§(/'ürde* (10,254f.)
sowie einen .über ihr Geschlecht erhobene[n] Geist" (19,644). Er verschweigt
nicht den ,Mangel von Schönheit" (10,254), unter dem sie tief leidet, nennt sie

.ein indefinibles §7esen, das sonderbarste Gemisch von Strenge und §fleichheit,
von Eigensinn und Nachgiebigheit" (10,371). Daß Goethe ihr dagegen jede
Sinnlichkeit abspricht und zugleich den 'Wunsch nachsagt, ausschließlich mit
ihm, dem Bruder, habe sie leben wollen (vgl. 10,791), sowie daß er erklärr, er
habe sie sich nie als verheiratete Frau, sondern immer nur als .Abtissin in einem
Klostero vorstellen können (Echermann, 28. 3. 1831) (24,491), das alles dürfte
weniger über Cornelia selbst ds über den brüderlichen Narzißmus und
Besitzanspruch etwas aussagen. Mit dieser Sicht Cornelias wende iih mich gegen
die beiden Hauptthesen der älteren Forschung, die psychopathologische und die
psychoanalytische, die Goethes unglückliche Schwester ausschließlich als Opfer
einer Gemütskrankheit bzw. einer inzestuösen Bruderliebe betrachten. Ich folge
staü dessen den Erkenntnissen, die auf, wie mir scheint, überzeugende Weise
Ulrike Prokop und Sigrid Damm in jüngster Zeit vorgetragen haben.e

e Vgl. zur psychopathologischen Erklärung Ernst Beuder, Die Schwester Cornelia, in:
Johann Caspar Goethe / Cornelia Goethe / Catharina Elisabeth Goethe, Briefe aus dem
Elternhaus, Znflch 1960 (Erster Ergänzungsband der Goethe-Gedenkausgabe),
S. 242145; zur psychoanalytischen Deutung: Otto Rank, Goethes Schwesterliebe, in:
Geschlecht und Gesellschaft, Bd. IX (1914), H. t, S. 427446 sowie K. R. Eissler,
Goethe. Eine psychoanalytische Satdie 1775-1786, München 1987, Bd. 1, Teil I,
Kap. 3, Cornelia,S.74-174, insbesondere S. 167f. Den jüngsten Forschungsansatz hat
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Goethe hat das .unbegreifliche 
'§u'esen" (10,253), seine schwester, unendlich

eeliebt: und er hat auch festgehalten, was er ihrem vertrauten umgang, den er m

äi;Ä;;*.irtibr.. Geäeinsamkeit iedem anderen vorzog' Unersetzliches

;.hff;;. 
-n;;-Eirr. 

irt die §(ohltat des intelligenten Zuhörens und produktiven

errr"it r.t *""s an allem, was das junge Ginie bewegl' bis. hin zur klugen

§r;;ä;;; Ärror.rr.l.geizes, mit derlie die Niederschrift des Götz, also des

;;;r;; gäi;.* vr".k., üüerhaupt, das Goethe verfaßt, bewirkt hat. Das andere

ir, 
"irrJ 

d"rrrds unrer Männern i,rß"rst seltene und vielleicht selbst heute noch

"i"i, e..ra" häufig anzutreffende Eigenschaft. "Die Gewohnheit", sagt Goethe

i"ö;!ii""i ""i frahrheit,,mit junäen Frauenzimmern ansündig und verbind--ff;r"B"hen, 
ohne a"li rogt"lär, eine entscheidende Beschränkung und

Ä"if"""1'.folgt wäre, hatte iih nur ihr zu danken" (10,792). Es ist dies die

*-a-"räi"t Jnehigfeit, Frauen nicht nur oder vornehmlich als Geschlechtswesen,

sondern - wie Männer - als Menschen, d. h. nicht als ,andere" sondern als

*i"i"fr", als ebenbürtige'§7esen zu betrachten und zu behandeln, Allg,emein gilt

;;;;; s*d"rti.b" örnelias, daß sie im Gegensatz zur Sohnesliebe der Mutter

;Aürü.il; *r.ht, daß sie fordernden und-ßrdernden Charakter besitzt, daß

Jiiäit einem'§7ort, ,Netto'-Liebe und nicht ,Brutto'-Liebe ist' 
-"' 

k";;"* ;an geht'wohl kaum fehl in der Annahme, daß man io der Gesalt

Coi.ti"r, d., S"f,*.rt"r, das Urbild aller grenzüberschreitenden Frauen, aller

Amazonen, Musen .r.rd Siby[.r, in Goethis Leben und §ferk erblicken darf.

A";[ ht'begnüge ich mich, da ich einige_ Figuren der Dichrung.bereits

;;;r;;li; U,UZ, ätt der bloßen Aufzählung der Frauen, die in der lebensge-

säil; ilDi"hr"r, den Platz Cornelias für eine bestimmte Zeit miwerwaltet

lJ., "g"..Uf (18,532) haben. Es sind in erster Linie Susanna von Klettenberg,

Ct rrio-rr" ,o1 St"irr' und Marianne von Willemer, daneben Auguste von

ir;bd; die Herzogin Luise von §üeimar, Bettina Brentano, Marianne von

E;;;;iZr* und die d"ir".in Maria Ludovica, Die berühmten, an Charlotte von

#.i;;;;i"ir;tenZetlen:,Ach, du warst in abgelebten Zeite'. / Meine Schwester

oJ". ä"irr. ßraun (2,44), köoor"o, zwar nichimit gleicher Emphase, wohl aber

i",i"UAiigri". n.ä""g und Abstufung, an sämtliche hier genannten Frauen in

ä;,h* i?t.n gerichtel sein. Denn füialle diese Beziehungen gilt, daß sie nur

d"t;;;i.1r.", wäs der Beziehung zur Schwester und zurßrat.ge.meinsam.istz die

;;; ;J.. Äi.rd", vollkommeäe seelisch-geistige Vertrautheit, und daß sie,

*;ä ro"1,;"lt im Spiel, so doch im Ernst, äas ausschließen, was die Beziehung

,r,, S"t *..r., ,on d"i znr F.o.o trennti die physische Verwirklichung der Liebe.
- 

§ri. ,.h, beide Gestaheo der §(eiblichkeit, der Aphrodite- und der Athena-

Tvous. für Goedre notwendig w'aren, um seine stets bedrohte Existenz im

äi"frl.*i.t, zu halten, zeigt iein vergeblicher Versuch, nach der Rückkehr aus

fri*ir"a dem Beginn seinÄ Verh:iltrr-irr", ,r, Christiane V_ulpius die Beziehung

,o-öirrtora" ,on !t.in zu retten. §üas er damals anstrebt, ist eine Variante

zuerst enrwickett ulrike Prokop, Die Melancholie der cornelia Goethe, in: Feministi-

sche Studien, H. 2 (1983), S, iO-ll. Fongeführt worden ist er in behutsam fiktionali-

,i..*. fo.* durch'die lr,i.o.rographie d"iDDR-G"ttttanistin Sigrid Damm, Cornelia

Goethe, Frankfurt/M. 1988'
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jener Ehe zu dritt, mit der die erste Fassung von Stella endett die Gleichzeitigkeit
von Sinnenliebe und Seelenfreundschaft, verteilt auf zwei Frauen, wie sie
yerschiedener nicht sein können. Der Versuch, diesenr§Tunschtraum 1788/89 zu
verwirklichen, scheitert an Charlotte, deren Verletztheit in abweisende Härte
und Bosheit umschlägt. Goethe hat diesen Bruch wie vorher den Verlust seiner
Schwester nie verwunden, wußte er doch, dankbar bis ins hohe Alter, was das

Jahrzehnt seiner Bindung an Frau von Stein für ihn bedeutet hatte.
Nur eine Liebe gab es in Goethes Leben, die realiter eine höhere, weil

umfassendere, nämlich die Grenze der Einseitigkeit überwindende Möglichkeit
in sich trug: die Liebe zu Lili Schönemann. Es war die einzige, die zu einer
Verlobung führte und damit im Rahmen des Schicklich-Üblichen in eine Ehe zu
münden schien. '§[enn Goethe in Dichtung und. Wahrheit berichtet, wie er Lili
nach der Verlobung zu seiner eigenen Übeiraschung als ,eine doppelte Person"
(10,767) erlebt, eine Person, die Anmut und §flürde, Liebreiz und .Geist,
Charme und Charakterfestigkeit auf unnachahmliche §7eise miteinandär ver-
bindet, dann beschreibt er im Grunde, wie ihm plötzlich die Augen dafür
aufgehen, daß er in Lili den außerordentlichen Fall der coincidentia oppositorum,
der Verschmelzung von Typus und Antirypus vor sich hat: die Amazone als

Mädchen, das Mädchen als Amazone, Athena in der Gestalt der Aphrodite,
Aphrodite in der Gestalt der Athena.

Die Einziganigkeit der Stellung, die Lili in Goethes Leben einnimmt, bestätigt
selbst K. R. Eissler in seiner großangelegten psychoanalytischen Studie, wenn er
dort auf medizinisch-nüchterne und zugleich ein wenig schulterklopfende'§fleise
feststellt: ,Immerhin war [Goethe] mit Lili dem am nächsten gekommen, was

man eine unneurotische Objekmahl nennt.*Io

2) Der 'Widerstreit zzaischen der roasseauistischen Kornplementärtheorie des

Geschlecbteruerbältnisses und der egalittiren Hurnanitätsidee der Aufhlärung:
Goethes Fra,,rcnbild., wie ich es zu Anfang dieses Vortrages dargestellt habe, ist
tief geprägt durch die Geschlechtenheorie, die Jean-Jacques Rousseau, der
Philosoph der Revolution, im fünften Buch seines Emile od.er Über die
Erzi.ehung (1762) entwickelt hat. Männer und Frauen sind danach zwar nicht
ungleichwertig, aber doch entschieden ungleichartig, und dies, bezogen auf das

Geschlecht, in jeder nur denkbaren Hinsicht. Aus dem behaupteten Naturge-
setz, daß jene ,aktiv und stark", diese hingegen ,passiv und schwach" seien,

folgert Rousseau, .daß die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Mann zu
gefallen."1l Daraus wiederum leitet er ab, Knaben und Mädchen sollten nach

entgegengesetzten Prinzipien erzogen werden. Als erste weibliche Tugenden
nennt Rousseau .sanftmut" und ,,Gehorsam" (744), meint er doch: .Außer-

1o Eissler, a.a.O., Bd. 1,5. 172.
It 

Jean-Jacques Rousseau, Emile oder Über die Erziehung, hrsg., eingeleitet und mit
Anmerkungen versehen von Martin Rang, unter Mitarbeit des Herausgebers aus dem

Französischen übertragen von Eleonore Sckommodau, Stuttgart 1980, S. 721. Die
folgenden Zitate werden der Einfachheit halber nur durch die eingeklammerten
Seitenzahlen im Text nachgewiesen.

2t



stande, selbst entscheiden zu können, müssen [die Frauen] die.Entscheidungen
der Väter und der Gatten annehmen wie die der Kirche" (758). Nach dem
Vorbild der klassischen Antike habe sich die Frau ausschließlich um Haushalt
und Familie zu kümmern.

Neu an dieser alten Theorie des Patriarchats, die das Christentum in der Tat
bereits von der Antike übernommen und dann ungebrochen weitergetragen hat,
sind lediglich zwei Dinge: zum einen die §flendung, daß das weibliche
Geschlecht bei unveränderter Rollenverteilung dem männlichen als komple-
mentär und insofern gleichwertig zugeordnet wird, zum anderen der Umstand,
daß die patriarchalische Lehre nicht mehr im Namen der Tradition oder Gottes,
sondern in dem der ,Vernunfto oder der ,Naturo auftritt.

Die Grundfigur der Beziehung von Mann, Frau, §üelt und Geist, die hier
vorliegt, ist sehr einfach: Der Mann hat ein Verhiltnis einerseits zur §flelt und
zum Geist, andererseits zur Fraul die Frau dagegen hat ein Verhältnis einerseits
zum Mann, andererseits zum Flaus und zur Familie. Ein eigenständiges, d. h.
nicht durch den Mann vermineltes sowie auf den Mann bezogenes Verhiltnis
zum Geist und zur §üelt wird ihr verweigert. Sie wird damit gleichsam

,ausgebürgert' , zwer nicht aus der Realität, aber aus der Geschichte.12
Es ist dieses Frauenbild, das sich in den Mädchen-, Mütter- und Hausfrauen-

gestalten aus Goethes Leben und §Terh adäquat verkörpen. Eine wirkliche
Vorstellung von der Macht, die es über die Gemüter besitzt, gewinnt man
freilich erst dann, wenn man sich klar macht, daß es nicht nur in den Köpfen der
meisten Männer, sondern auch in denen der meisten Frauen mehr oder minder
unangefochten herrscht. Selbst in einem Brief der Frau von Stein, geschrieben
am 24. ll. 1798 und gerichtet an Chadotte von Schiller, mischt sich aufbegeh-
rendes weibliches Selbstbewußtsein gegenüber den hochmütigen Abgrenzungen
der Männer zuletzt doch mit einer großen Resignation, die auf eine - gewß
widerwillige - grundsätzliche Verinnerlichung und Anerhennung der antifemini-
stischen Theorie Rousseaus schließen läßt: ,Ich kann aber über unser Geschlecht
nicht so bescheiden sein, wie Sie sind. Ich glaube, daß, wenn ebenso viel Frauen
Schriftstellerinnen wären, als Mdnner es sind und wir nicht durch so tausend
Kleinigkeiten in unserer Haushaltung herabgestimmt würden, man vielleicht
auch einige gute darunter finden würde, denn wie wenige gute gibt es nicht unter
den Autoren ohne Zahl. Die Organisation ist wohl einerlei und wohl gar unsere
noch feiner zum Denken, aber es ist nun einmal unsere Bestimmung nicht; darin
bin ich, mein liebes Lollochen, ganz Ihrer Meinung.'l3

Gegen alle Tendenzen, die eine Natur und die eine Bestimmung des Menschen
nach der Geschlechtszugehörigkeit des Individuums ia zwei Naturen und zanei

rt Silvia Bovenschen, Die imaginiene \treiblichkeit. Exemplarische IJntersuchungen zu
kulturgeschichtlichen und literarischen Prisentationsformen des Veiblichen, Frankfun/
M. 1979, 5.264t., spricht zu Recht von beiden Formen der Ausbürgerung der Frau:
von der ,Ausbürgerung aus der Realität' (5.264) durch Mythisierung, von der
Ausbürgerung aus der Geschichte durch Domestizierung.t' Ludwig Urlichs (Hrsg.), Charlotte von Schiller und ihre Freunde, Stuttgart 1862,
Bd. 2, S. 331.
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Bestimmungen aufzuspalten, steht die egalitäre Humanitätsidee der Aufklärung.
Diese prägt sich in einer philosophischen Anthropologie und in einer Konzep-
don der Menschenrechte aus, die beide die prinzipielle Gleichheit dles dessen,
was Menschenantlitz trägt, voraussetzen und damit gegen traditionsverhaftete
und zugleich interessenbedingte Versuche, diese Gleichheit zu leugnen, ins Feld
gefühn werden können. §fenn die Ddckratbn d.es drohs de l'bomme et d,u
citoyen (1789) in der Tat so einseitig ausfiel, daß Olympe de Gouges - zu Recht,
aber vergeblich, wie man weiß - mit einer Dächration des droits de h femtne
antwortete und wenn das allumfassende Pathos der Humanität in der Regel sich
verflüchtigte, sobald es um die Ausführungsbestimmungen für das ,andere
Geschlecht' ging, dann lag das nicht an der inneren Logik dieser Ideen selbst,
sondern an der drückenden, nicht leicht abzuschüttelnden Last einer Jahrtau-
sendealten Vergangenheit, die den Begriff d'es Menschen gewohnheitsmaßig mir
dem des Mannes identifiziene und nicht selten daran gezweifelt hane, o6 die
Frau überhaupt zur Gamrng Mensch zu zählen ser.

Goethe hat der Idee der Humanität, die alle Grenzen zwischen den Menschen
zu überq/inden trachtet, niemals unbedingt gehuldigt, jedoch vergleichsweise am
rückhaldosesten in dem Jahrzehnt seiner Liebe zu Frau von Stein und in dem
Dezennium seiner Freundschaft mit Schiller. In diesen beiden Phasen seines
Lebens entstehen Gedichte yäe Grenzen der Menscbheit wd Das Göttlirhe,
entsteht das Schauspiel lphigenie auf Tauris, das ihm nicht erst seit 1802 als
,ganz verteufelt human" (20,872) erscheint, entsteht schließlich der erste Teil des
großen Bildungsromans mit seiner hinreißenden Fülle von grenzüberschrei-
tenden Frauengestalten, einzigartig als differenzierteste anschauliche Ausfaltung
des Androgynie-Ideals in Goethes §(erk schlechthin.

In die gleiche Periode fällt nicht mtr Die natürliche Tochter, die Tragödie der
politischenAmazone, dieim Kampf gegendenUmsturz des Bestehenden scheitert,
sondern auch Herm.ann und Dorothea, das Epos, das in seinem sechsten Gesang,
,KIio. Das Zeitdter" überschrieben, eine umfassende dialektische I(ürdigung dir
Französischen Revolution enthält, der großen, nur allzubald enträuschren
Hoffnung der Epoche. Sie ist einem der Flüchdinge, dem alten Richter, in den
Mund gelegt. In seiner Rede finden sich die folgenden Verse:

.Denn wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben
Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen eeschlaeen.
Als sich der erste Glanz der neuen Sonne f,er*häb, 

-

Als man hörte vom Recht der Menschen, das allen gemein sei,
Von der begeisternden Freiheit und von der löblichän Gleichheit!"

(vI,6ff.)

Die Ideen der Französischen Revolution, Menschenrechte, Freiheit und Gleich-
heit, ihre Begeisterung weckende Ausstrahlung und ihre an jeden Menschen als
Menschen appellierende Kraft sind hier mustergültig gefaßt. Am Ende der Rede
aber, wo es heißt, daß ,jedem die Zunge gelöst" war, und dieses .jedem"
aufgeschlüsselt wird, da sind es doch wieder nur ,,Greise, / Männer und
Jünglinge", die sich des ,hohen Sinns* rhetorisch bemächtigen. Gegen diesen
verbalen Ausschluß der Frau aus der Geschichte zeugt die GestaltDoiotheas, zu



der die schwertgewaltige Aristie bei der Abwehr einer marodierenden Soldateska
nicht weniger als die wortgewaltige Nänie auf den toten Bräutigam, den
Märryrer der Freiheit, unabtrennbar gehört. Und mit ihr zeugt dagegen die
gesamte Reihe der bedeutenden Amazonen, Musen und Sibyllen, die in Goethes

'ü7erk neben den liebenswürdigen Mädchen, Hausfrauen und Müttern ihren
Platz behaupten.

Die Grundfigur der Beziehung zwischen Mann, Frau, §flelt und Geist ist hier
eine andere als bei Rousseau. Die Frau hat nicht nur ein Verhälmis zum Mann
sowie zum Haus und zur Familie, sondern sie besitzt auch einen eigenen Zlugarg
zur §7elt und zum Geist. Indem sie die Mediatisierung ihres Geist- und
'§Telwerhälmisses durch den Mann aufhebt, stellt sie sich ihm gleich und wird zu
seiner ebenbünigen Pannerin. Sie tritt ein in die Geschichte.

3) Der Widerstreit zwi.scben überkommener ,Weiblichheit' und grenzüber-
schreitender Androgynie in der literarischen Traditian: Goethes berühmtes
'§7ort, alle seine §flerke seien ,nur Bruchstücke einer großen'Konfession"
(l},3l2), wurde haum je angezweifelt, vielmehr in der Regel als willkommener
Universalschlüssel zu seinem (Euvre benutzt, ja geradezu als Anweisung
aufgefaßt, nach der die Forschung sich zu richten habe. §üilliam S. Heckscher in
seinem 1962 plblizierten Essay Goetbe and Weinur ist meines '§Tissens der erste,
der den heuristischen §fiert dieser Außerung radihal in Frage gestellt hat. Er
nennt sie .the most powerful roadblock any artist has ever managed to put into
the path of a critical understanding of his own work".l4 Der Grund für
Fleckschers häretische T'hese ist: Goet'hes AperEu öffnet die Augen ftk die
wichtigen Bezüge zwischen Leben und §7erk, die es unbestreitbar gibt, aber es

macht, wenn verabsolutiert, zugleich blind für die mindestens ebenso bedeut-
samen'Bezüge zwischen dem W'erk und der literarischen und künsderischen
Tradition, die es ebenso unbestreitbar auch gibt, und zwar in keineswegs
geringerem Maße. Auf unser Thema angewandt, heißt das: Der'§üiderstreit
zwischen einander entgegengesetzten Grundtypen der §feiblichkeit findet sich
nicht nur in Goethes Leben und Dichten sowie im antiken Mythos - z. B. in der
Form des Parisurteils, von dem wir ausgegangen sind -, sondern auch in der
langen europäschen Literaturtradition, die sich wiederum in Goethes §(erk auf
mannigfaltigste §7eise gebrochen und niedergeschlagen hat.

§7ährend es in Homers llias noch die kontrastreich gezeichneten mythischen
Urbilder selbst sind, die den Typus und den Antirypus repräsentieren, die
Göttinnen Aphrodite und Athena, die eine den Troern und insbesondere dem
Paris verbunden, die andere den Griechen und insbesondere dem Achilleus
beistehend, sind es später menschliche Frauengestalten, die in immer neuen
Variationen den Grundgegensatz veranschaulichen. §0ie Sophokles in der
Antigone Ismene als schwache und die Titelheldin als starke Ödipus-Tochter
einander gegenüberstellt, so tut dies Vergil in der Aeneis mit Dido und Camilla.
Das Nibelnngenliedkennt den Kontrast von Kriemhild und Brünhild, \flolfram

tn §Tilliam S. Heckscher, Goethe and §Teimar (1962),in §(. S. H., Art and Literature.
Studies in Relationship. Ed. by Egon Verheyen, Baden-Baden 1985 (Saecula spirirudia,
yol. 17), s.212.
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von Eschenbach den Gegensatz von Condwiramurs im Parzfual und Gyburg im
Willehabn. Eine dhnliche Konstellation von traditionell ,weiblicher' Figur und
androgyner Gegenfigur zeigen weiterhin Angelica und Bradamante im Orlando
furioso des Ariost, Shakespeares Ophelia aus dem Hamlet wd dessen Portia aus

dem Merchant of Venice, B6r6nice und Athalie bei Racine sowie schließlich
Emilia Galotti und Minna von Barnhelm in den Dramen Lessings.

Diese exemplarische Reihe gegensätzlicher Frauengestalten kann demon-
strieren, daß die Spannung von Typus und Antitypus in der Darstellung des

§fleiblichen einen integrierenden Bestandteil der europäischen Literaturtradition
ausmacht, wd zwar von deren Anfängen bei Homer bis zum 18. Jahrhunden.
Obwohl Goethe fast alle der genannten §ferke nachweislich kennt und meist
auch schon vergleichsweise früh kennengelernt hat, wissen wir doch über den
konkreten Vorgang der Rezeption, was jene Spannung angeht, in der Regel nur
wenig oder gar nichts. Eine glückliche Ausnahme bildet Torquato Tassos
Kreuzzugsepos La Gerusalemrne liberata (1581). Hier geben die autobiographi-
schen Partien des Wilhelrn Meister, insbesondere die Kindheits- undJugenderin-
nerungen des Helden, wünschenswerte und gerade für unser Thema aufschluß-
reiche Auskunft. §(as §flilhelm an Tassos Dichtung begeistert, läßt sich am
ausführlichsten dem neunten Kapitel des ersten Buches der Theatraliscben
Sendang entnehmen: .Besonders fesselte ihn Chlorinde mit ihrem ganzen Tun
und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins tat mehr
I7irkung auf den keimenden Geist der Liebe, der sich im Knaben zu entwickeln
anfing, als die gemachten Reize Armidens. . ." (8,540f.).

§flas trifft und entzündet hier die poetische und zugleich die erotische
Phantasie des Knaben? Es ist die Gestalt eines weiblichen Ritters, der heidni-
schen Clorinda, und zwar nicht durch eine einzelne Eigenschaft wie z. B.
Schönheit oder Tapferkeit, sondern durch ihre Person oder Existenz in toto,
,mit ihrem garlzen Tun und Lassen". Verglichen mit ihrem androgynen
Charakter, ihrer .Mannweiblichkeit', die als ,ruhige Fülle ihres Daseins', d. h.
als menschliche Souveränität und Vollkommenheit gedeutet wird, verblassen die
nur-,weiblichen' Reize der Zauberin Armida, weil sie als ,gemacht', als

künstlich, als inszeniert durchschaut werden.
All das muß mitgedacht werden, wenn für §Tilhelrn Meister. das Bild der

"edle[n] 
heldenmütige[n] Chlorinde" (7 ,252) und die glänzende Erscheinung der

schönen Amazone zusammenfließen als die überwiltigende Erfüllung eines
Knabentraumes von Liebe, der, inspiriert durch die Dichrung Tassos, die
Grenzen der §firklichkeit überschreitet und sich zur .Gestalt aller Gestalten"
(7,479) emporschwingti zrr Idee des Menschen, angeschaut in der Person der
Natalie, also auf Goethesch-symbolische Art .unter einer weiblichen Form"
(22,573). Denn der Zarber, den die Figur der Amazone seit jeher auf die
Imagination der Dichter ausgeübt hat, liegt gewiß nicht allein im ästhetischen
Reiz der Vereinigung widersprechender Elemente zu einem unerhörten sexuellen
und sozialen Orymoron oder in dem entschieden phantastischen Zug, der,
gemessen an der patriarchalischen Realität, der androgynen Frau anhaftet,
insbesondere dann, wenn sie \(affen trägt. Der Zatber liegt auch und, wie mir
scheint, vor allem in der Möglichkeit, in einer einzigen Gestalt menschliche



Vollkommenheit zu versammeln, ohne diese auf rnännlicbe oder weibliche
Vollkommenheit zu verkürzen, d. h. in der Chance, eine Vollkommenheit
anscbaalicb vorzustellen, welche die traditionelle gesellschafdiche Konsequenz
des nadrlichen Geschlechtsunterschiedes, die willkürliche Einteilung der Ge-
samtheit rnenschlicherEigenschaften in,rnännlicbe' :und.,anibliche', überwindet.
In den Paralipomena zlur Morphohgie findet sich ein Satz, der in diesen
Zusammenhang gehört. Goethe bezeichnet ihn als nur scheinbar ,allzupa-
radoxo: .Man kann den rechten Begriff von den zwey Geschlechtern nicht faßen
wenn man sich solche nicht an Einem Individuo vorstellt,ol5

Dabei ist charakteristisch und nur zu begreiflich, daß die Faszination der
Dichter vornehmlich der androgynen Frau gilt und nicht oder nur am Rande -
ein mythisches Beispiel wäre Herakles bei Omphale - dem androgynen Mann,
Freilich erscheint der Fall Goethe auch in dieser Hinsicht verwickelter als der
vieler anderer Dichter. Im Egrnont beispielsweise gibt es nicht nur Klärchen, die
ausruft: ,§Velch Glück sondergleichen, / Ein Mannsbild zu sein!' (6,24),
sondern auch Ferdinand, den jungen Freund des Titelhelden, der klagt: .O daß
ich ein \[eib wäre! Daß man mir sagen könnte: was rühn dich? was ficht dich
an?' (6,95). Aber damit wären wir bereits bei einem neuen, vielversprechenden
Goethe-Thema, und dies an einem Punkt, wo es doch wohl zunächst einmal
notwendig wäre, das gegenwärtige abzuschließen.

Fassen wir also zusammen: Das Zeitalter Goethes ist nicht allein das ZeitÄter
der französischen und der industriellen Revolution, sondern zugleich das

Zeitalter, in dem auch die feministische Revolution zaghaft einserzt, die am
Ausgang des 20. Jahrhundens im Begriff steht, sich in jedem Sinne zu vollenden.
'§7as Goethe als konservativ denkender Mann mit einem traditionellen Frauen-
bild ablelnt und deshalb entweder bekämpft oder zuminrlest nicht fördert, es sei
denn halbherzig, das hat er doch als utopisch imaginierender Dichter, wenn auch
teils unbewußt und stets schwankend, genau registriert und in glaubwürdigem
Vorgriff auf die Zukunft vor Augen gestellt. Er hat sich zwar nicht selbst, wie
Katharina Mommsen jüngst tollkühn behauptet hat, zum Sprecher der Frauen-

rt §trA, II. Abt., Bd. 7, S. 287. - Das Interesse am militärischen Extrem der traditionellen
männlichen Rolle, das uns gebrannte Kinder des 20. Jahrhundens irritiert, muß
durchaus historisch gesehen werden. Der Krieg hat seine Quasi-Unschuld im allge-
meinen Bewußtsein der Menschheit erst auf der Höhe des industriellen Zeitalters
verloren. Vorher sind Ireniker wie z. B. Erasmus von Rotterdam die seltene Ausnahme
von der Regel, daß der Krieg für ein ehrenwertes Handwerk, der Krieger für eine
ruhmreiche Figur gehalten wird. Noch Goethes Beschreibung der .Kampagne in
Frankreich* sowie seine Sicht und Beuneilung des großen mörderischen Genius der
Epoche, Napoleons, sind von einer faszinierten und gleichwohl eigentümlich unbetei-
ligten Objektivität. Vgl. demgegenüber die tiefe, Partei ergreifende Anteilnahme, mit
der Charloae von Stein die schweren Zeitliltfte verfolgt: ,. . . aber besonders bei
Festen wird mir's traurig, und mir fdllt die große Gesellschaft auf den Schlachtfeldern
ein" (1809). .Ich sehe täglich so viel unglückliche Menschen, und wie unendliche, die
ich nicht sehe! Und der dieses Unglück verursacht, ist göttlich, wüd ds eine Gorheit
gepriesen" (1811) (Zit. Doris Maurer, Charlotte von Stein, Ein Frauenleben der
Goethezeit, Bonn 1985, S. 197 n.202).
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emanzipation gemacht, aber er hat deren Sache eine Sprache verliehen rn
denjenigen seiner Frauengestalten, die nach einem eigenständigen Zugatg zrr
§felt und zum Geist streben und sich dabei gegen die Herrschaft des Mannes, der
ihnen diesen Ztgang verweigert, zur'§flehr setzen.

§7er möchte bestreiten, daß das Problem des Geschlechterverhältnissbs und
der Geschlechterrollen in allen seinen Facetten, wenngleich auf einer anderen
historischen Ebene als derjenigen der Goethe-Zeit, noch immer aktuell ist? §fie
sehr dies zutrifft, zeig einerseits die gegenwärtige gesellschaftliche und philoso-
phische Diskussion, die keineswegs nur in den §ilolken eines neuen Veiblich-
keitswahns, sondern auch auf dem Boden der einen, für beide Geschlechter
zuständigen menschlichen Vernunft geführt wird. Hier sei lediglich genannt das

Buch von Elisabeth Badinter, L'un est l'aatre. Des rektions entre hommes et

femmes, Paris 1986, in deutscher Üb.tsetz.ng erschienen 1988 mit'dem
bezeichnenden Untertitel Die androgyne Reoolution. Die Aktualität des Pro-
blems lißt sich andererseits ablesen an der zeitgenössischen Dichtung, insbeson-
dere von Frauen, die nicht postmodernen Modetrends nachlaufen, sondern die
Tradition der Moderne, d. h. der Aufklärung l«itisch weiterentwickeln.

So beklagt z. B. Sarah Kirsch in einem ihrer frühen Gedichte das noch immer
forrwirkende ,Gesetz / von Haus-Frau und Welt-Mann"16 und stellt ihm den
entschlossenen Aufbruch der Frau aus dem Haus in die §flelt entgegen. Jenes
patriarchalische Gesetz ist heute gewiß ins Wanken geraten. Es gibt mittlerweile
in der Sprache unserer Zeit den Gegenbegriff des ,Hausmannes', noch immer
nicht jedoch den der ,§Teltfrau'. Um so mehr muß es erstaunen, daß man bei
intensiver Goethe-Lektüre auf ebendiesen Begriff stößt. Da er nirgendwo sonst,
weder früher noch später, belegt ist, wage ich zu behaupten, daß Goethe, den
wir als den Schöpfer des Begriffes der,§fleltliteraturo kennen, auch den Begriff
der ,'Weltfrau" geprägt hat. Er gebraucht ihn in den Tag' and labresheften von
1804, und zwer ztrr Charakterisienrng von Madame de StaöI, die in diesem Jahr,
einem geistigen Naturereignis gleich, Veimar heimsuchte. Goethe schreibt:

.Mit entschiedenem Andrang verfolgte sie ihre Absicht, unsere Zustände kennen
zu lernen, sie ihren Begriffen ein- und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen
so viel als möglich zu erkundigen, als §fleltfrau sich die geselligen Verhilmisse
klar zu machen, in ihrer geistreichen §fleiblichkeit die allgemeineren Vorstel-
lungsarten und was man Philosophie nennt, zu durchdringen und zu durch-
schauen* (11,732). Mit dem neuen Begriff sucht Goethe - im Unterschied zu
dem geläufigen ,Frau von 'Welt', dessen Bedeutung ständisch eingegrenzt ist -
das Besondere an dieser nicht nur intellektuell, sondern auch politisch streit-
baren und an allen §7elt- und Geisteshändeln der Zeit aktiv beteiligten Frau zu
fassen: als Frau in der Rolle des §(eltmannes, als ,§7eltfrau". Der Bericht in den
Tag- und tahresheften ist sehr ausführlich und dabei ein geradezu denkwürdiges
Exempel der Ambivalenz. An der opaken Mischung von Interesse und Abnei-
gung, Respekt und Ressentiment, Bewunderung und Ranküne, mit der Goethe
Madame de Staöl beschreibt, wird einmal mehr deutlich, was der Dichter den

(6 
Sarah Kirsch, Seßhaft eine Eizelle blieb ich zurück: §Tarten -, in: S.K., Landaufenthalt.
Gedichte, Berlin (DDR)/§(reimar 1967.



emanzipierten wie den

schwankender Paris.17

häuslichen Frauen gegenüber ist und bleibt: ern

17 Dieser Vortrag ist die rigoros gekürzte sowie auf Anmerkungen fast ganz verzichtende

Version einer Abhandlung des Verfassers, die unter dem gleichen Titel im Jahrbuch des

Freien Deutschen Hochstiftes 1989, S. 37-126 zuerst gedruckt wurde. Für die

freundliche Genehmigung, sie als Jahresgabe der Goethe-Gesellschaft Kassel erscheinen

zu lassen, sei Prof. Dr. Perels und der Jahrbuch-Redaktioa hier noch einmal herzlich

gedankt.- Mein Dank gilt auch dem Vorstand der Goethe-Gesellschaft Kassel für die

Übernahme der Druckkosten, Claudia Sandner-von Dehn für die akribische Korrektur
der Druckfahnen und nicht zuletzt Anneliese Hardeb für die bewährt-engagiene' 
Organisation des Druckes.
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