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Goethes Einstellung zur Frau in neuer Sicht
(Vorgetragen am 11. Oktober 1980)

Wenn man sich mit Goethes Verhältnis zu den Frauen beschäftigt, so
wird man immer wieder feststellen müssen: kein Dichter neuerer Zeit hat
so viel getan, um das generelle Ansehen der Frau zu heben, wie Goethe.
Während seines Lebens traten in Deutschland ausgezeichnete Frauen hervor, die erste Merkmale der Emanzipation trugen und die der künftigen
Frauenemanzipation die Wege bahnten. Diese Frauen betrachteten
Goethe als ihren Dichter. Sie waren sich bewußt, daß Goethe ausgesprochen frauenfreundlich war, daß sie in ihm einen Anwalt ihres Geschlechts
sehen konnten. So fand Goethe denn auch nicht zufällig in den Kreisen dieser Frauen eine begeisterte Anhängerschaft. Mit Recht hat man gesagt, daß
Frauen das meiste taten, um Goethes Dichtungen erstmals die angemessene Geltung zu verschaffen: so besonders in Kreisen der Frühromantiker
und der jüdischen Salons in Berlin zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Heute
ist in Vergessenheit geraten, daß Goethe zur Emanzipation der Frau entscheidend beigetragen hat. Die intellektuelle weibliche Jugend, die den
Kampf um die Gleichstellung der Frau mit dem Manne in uns ern Tagen
auszufechten strebt, begeistert sich für Kleists Penthesilea, die dadurch
plötzlich zu einem der international beliebtesten Werke der deutschen Literatur wurde.
Warum denkt man nicht mehr an Goethe, weshalb erscheint Goethes
Stellung zur Frau nicht mehr interessant? Die Antwort ist einfach: Vorurteile und Mißverständnisse lassen keine klaren Vorstellungen mehr aufkommen. Spricht man von Goethes Stellung zur Frau, so schwanken unsere Vorstellungen zwischen den wildesten Extremen. In weiten Kreisen,
nicht nur von Laien, sieht man in Goethe den genußsüchtigen Erotiker,
der in einem langen Leben ungezählte Frauenerlebnisse hatte: bei der Vielzahl der Namen, die in diesem Zusammenhang genannt zu werden pflegen,
ist es kaum möglich, sie alle im Gedächtnis zu behalten, es sind deren einfach zu viele. Das entgegengesetzte Extrem: viel reden hat von sich gemacht die dickleibige Untersuchung eines Psychoanalytikers der FreudBei diesem Vortrag handelt es sich um eine Zw ischenb ilan z bei Vo rarbeiten zu e in er D o kumenta tio n .. Goethe über die
frauen .. für den Insel Verlag, frankfurt Main.
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Schule. Hiernach sollen wir glauben, daß Goethe die ersten vier Jahrzehnte seines Lebens völlig asketisch,.als keuscher Joseph, verbrachte und
nicht vor dem zweiten Aufenthalt in Rom 1787, also mit 38 Jahren, sexuelle Partnerschaft wirklich selber erlebte. Neurotische Störungen, sowie
die Verehrung für die früh verstorbene Schwester, die stark intellektuelle,
aber ganz unerotische Cornelia, hätten es ihm fast ein halbes Leben lang
unmöglich gemacht, eine Frau zu berühren.
Schon rein biographisch gesehen, ist also Goethes Einstellung zur Frau
für uns heute etwas höchst Unklares. Wir wissen zuviel und zuwenig.
Fragt man, wie Goethe über die Stellung der Frau in der Gesellschaft
dachte, so gibt es ebensowenig klare Antworten. Zuviel von Goethes
Dichtung ist dem Gedächtnis der Heutigen entglitten. Die Lehren und
Winke, die sein Werk in Fülle enthält, sprechen nicht mehr zu uns. Das ist,
gerade vom Standpunkt der um ihre Rechte kämpfenden Frau gesehen, zu
bedauern. Denn aus dessen Lehren ergibt sich das Fazit, daß Goethe das
Ansehen der Frau in entscheidender Weise gehoben hat, daß er Werte und
Rechte der Frauen verteidigte, speziell im Hinblick auf ihre traditionelle
Benachteiligung gegenüber dem Mann.
In meinen Ausführungen über Goethes Stellung zur Frau muß ich notwendigerweise beide Gesichtspunkte berücksichtigen, die gesellschaftlichsoziologische Perspektive wie die biographische. Es ist nötig zu fragen, wie
Goethe die Frau an sich sah, und ihre Stellung in der Gesellschaft, ebenso
aber auch, wie er persönlich zu den Frauen stand, die in seinem Leben eine
Rolle spielten, denen er Liebe und Verehrung entgegenbrachte. Lassen Sie
mich mit der allgemein gesellschaftlichen Perspektive beginnen, das führt
uns auf den Bereich unseres Themas, der in heutiger Zeit besonders interessieren dürfte.
Wie Goethe über die Frau und über ihre Stellung in der Gesellschaft
dachte, das zeigt die Art und Weise, wie er in seinen Dichtungen die
Frauen erscheinen ließ. Hier treffen wir auf eine Haupttendenz, durch die
seine Vorstellungen von der Frau ein neuartiges und, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, modernes Gepräge erhalten. Grundsätzlich ist Goethe
bestrebt, den Unterschied der Geschlechter nicht als einen Unterschied
des Ranges darzustellen, in deutlichem Gegensatz zu den konventionellen
Auffassungen der Zeit. Mann und Weib stehen bei ihm gleichrangig und
gleichberechtigt gegenüber. Alle Benachteiligung der Frau ist Folge von
Sitte und Konvention und steht mehr oder weniger in Widerspruch zu ihrem eigentlichen Wesen. Die Frau kann sich auf so ziemlich allen Gebieten
ähnlich auszeichnen wie der Mann, es gibt praktisch keinen Tätigkeitsbereich , von dem die Frau bei Goethe ausgeschlossen ist. Drei Eigenschaften
162

seiner Werke tragen dazu bei, diese Einstellung zur Frau fast wie ein bewußt zugrunde liegendes Programm erscheinen zu lassen.
1. Goethe liebt es, die Frau auf allen möglichen Gebieten 'als auffallend
und überdurchschnittlich begabt darzustellen.
2. In der überwiegenden Mehrzahl seiner Werke gibt uns die Konfrontierung der männlichen und weiblichen Helden Anlaß zu fragen, auf welcher Seite das größere Gewicht liegt - begabungsmäßig, charakterlich,
oder hinsichtlich Kraft und Tüchtigkeit. Nicht selten stellen sich bei dieser Konkurrenz sogar die Frauen als den Männern überlegen heraus. Und
3. Vorzüge an Frauen zeigt Goethe bisweilen auch an Sonderfällen, wo
sie nach herkömmlichen Auffassungen einem fragwürdigen Typ angehören, dem Manne schon dadurch eigentlich unterlegen scheinen könnten.
Das frühste Beispiel einer Frau, die den Männern nicht nur ebenbürtig,
sondern überlegen ist, schuf Goethe in seiner Iphigenie. Wie hier die Heldin mit Ruhe und Weisheit den Konflikt der Männer löst, das heroische
Freundespaar mäßigt, den König umstimmt, das hat nicht nur die Idee der
Humanität entscheidend vertieft, es wurde damit auch die Rolle der Frau
neu bestimmt. Gerade Goethes Iphigenie enthält denn auch berühmte
Verse über die benachteiligte Lage der Frau über das, was man heute die
»Zwänge« nennen würde, denen die Frau unterworfen ist - in den berühmten Worten des Eingangsmonologs:
Der Frauen Zustand ist beklagenswert.
Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann,
Und in der Fremde weiß er sich zu helfen.
Ihn freuet der Besitz; ihn krönt der Sieg!
Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet.
Wie enggebunden ist des Weibes Glück!
Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen,
Ist Pflicht und Trost; wie elend, wenn sie gar
Ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt!
Die griechische Tragödie, der Goethe seine Iphigenie nachgestaltet hat,
enthielt keinerlei Betrachtungen dieser Art. In Goethes Schauspiel fordern
sie zu einem Vergleich Iphigenies mit den männlichen Helden auf. Die geistige Leistung der Frau beeindruckt um so mehr, als Iphigenie trotz der
grundsätzlichen Benachteiligung des Geschlechts ihre Überlegenheit erweist.
Der Typus der geistigen, gebildeten Frau trat nun in Goethes Dichtungen immer wieder hervor. Im Tasso steht Leonore von Este durch ihr gei163

stiges Niveau dem genialen Mann, einem großen Dichter, ebenbürtig gegenüber, und das berühmte Diktum aus ihrem Munde weist der Frau sogar
eine bestimmte lenkende Rolle zu, so sinnfällig wie kaum ein 'Zweites Dichterwort: »Willst du genau erfahren, was sich ziemt, ISo frage nur bei edlen
Frauen an.« In Wilhelm Meisters Lehrjahren begegnen wir vielen bedeutenden Frauengestalten. An der gebildeten Schauspielerin Aurelie findet Wilhelm eine ebenbürtige Gesprächspartnerin. Die Szene, wo Aurelie dem
Freund eine Schnittwunde beibringt, nimmt nicht ein für die Frau, beeindruckt aber als eine Art Kraftprobe zwischen den Geschlechtern, wie sie
Kleist in der Penthesilea dann drastischer zeigt. Die Schöne Seele in den
Lehrjahren ist durch Geist und Bildung allen Männe~n überlegen, mit Ausnahme des Oheims, der eine Art Selbstporträt Goethes ist. Doch wird die
fromme Herrnhuterin gerade von dem Oheim wegen ihrer Geistesgaben
besonders respektiert. Ihre Nichte Natalie, Wilhe1ms spätere Braut, ist bei
der Schönen Seele in die Schule gegangen, verwendet aber ihre Bildung auf
eine vita activa, nicht contemplativa: Natalie wirkt als Erzieherin junger
Mädchen, macht sich uneingeschränkte Tätigkeit zum Gebot, insbesondere übt sie Wohltätigkeit ,'gegen Notleidende und Hilfsbedürftige« im
Großen. Mit diesen Zügen gibt Goethe ihr diejenigen Eigenschaften, die
stets bei seinen Gestalten das Zeichen für höchste menschliche Qualität
sind, entsprechend der Maxime: »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.«
Wilhelm betrachtet Natalie nicht nur als ebenbürtige Partnerin, sondern
er stellt sie höher als sich.
Durch Bildung hervorragende und dem Manne ebenbürtige Frauen treffen wir auch in Wilhelm Meisters Wanderjahren. Hilarie und die Schöne
Witwe gehören zu ihnen. In den Wanderjahren hat Goethe jedoch einmal
eine Gestalt geschaffen, die die höchste Stufe menschlicher Vollkommenheit erreicht, so wie er Vollkommenheit auffaßte. Diese vorbildliche Gestalt ist nicht ein Mann, wie etwa Emanuel inJean Pauls Hesperus, sondern
eine Frau, eine Greisin: Makarie. Auch an Makarie erscheinen die höchsten
geistigen Qualitäten. Makarie ist nicht nur gebildet, sie ist geradezu Wissenschaftlerin: ein Arzt, Naturforscher und Astronom ist ihr ständiger Begleiter und Berater. All ihre Kräfte verwendet Makarie jedoch, soweit hohes Alter dies zuläßt, darauf, wohltätig und hilfreich zu wirken. Ein unübersehbarer Kreis von Menschen wird durch Rat und Tat von'ihr gelenkt.
Diesen gilt sie als Heilige, man erbittet sich ihren Segen, so auch die Männer und Frauen, die nach Amerika auswandern wollen. Makarie steht dem
Rang nach so hoch, daß selbstverständlich alle Männer sie als oberste Instanz ansehen.
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Als durch Bildung und Geist den Männern ebenbürtig zeichnet sich besonders in Goethes West-östlichem Divan die Gestalt Suleikas ab sowie im
Faust 11 die der Helena. Bei beiden ist diese Ebenbürtigkeit symbolisch angedeutet dadurch, daß sie mit dem Mann als Dichterinnen konkurrieren.
So wetteifert Suleika mit dem Dichter Hatem in eigenen Versen, Helena
mit Faust in der sogenannten Reimfindungsszene.
Als den Männernebenbürtig zeigt Goethe jedoch oft auch Frauen, die
durch ihre Tüchtigkeit, Selbständigkeit, berufliche Tätigkeit ausgezeichnet sind. Margarethe von Parma im Egmont entwickelt ganz die staatsmännische Fähigkeit eines Mannes und wird entsprechend von den Männern
respektiert. (Es ist kein Zufall, daß Schiller in seiner Egmont-Bearbeitung
gerade die Gestalt der Margarethe von Parma vollkommen wegstrich solche Frauen waren ihm unsympathisch.) - Die Frau, die Wilhelm Meister in den Lehrjahren zuerst als Ehepartnerin ins Auge faßt, Therese,
zeichnet sich aus durch die exzellente Befähigung zu einem sonst üblicherweise männlichen Beruf, - dem des Landwirts. Als Gutsbesitzerin ist sie
ihr eigener Verwalter, und sie hat es zu solchem Ansehn gebracht, daß die
Landwirte der Nachbarorte kommen und sie um Rat fragen. In ähnlicher
Weise ist in Wilhelm Meisters Wanderjahren Susanne, das "Nussbraune
Mädchen«, eine von Männern umworbene tüchtige Berufsfrau. Susanne ist
perfekt als Leiterin eines industriellen Betriebes, einer Weberei, und auch
sie erfreut sich bei den Berufskollegen größter Achtung.
Von anderen durch praktische Begabung ausgezeichneten Goetheschen
Frauengestalten möchte ich nur noch die Heldin von Hermann und Dorothea in Erinnerung bringen. Dorothea würde mit ihren Fähigkeiten kaum
mehr als eine ideale Bürgersfrau damaliger Zeit abgeben, wie Hermann ein
rechtschaffener Bürgerssohn war. Sie entfaltet aber in schwierigster Situation, bei der Flucht von Vertriebenen im Krieg, besondere Talente. Dorotheas ganze Tätigkeit ist darauf gerichtet, "hilfreich den andern zu sein
und gern zu erquicken die Menschen«. Als praktische Helferin im Elend ist
sie groß und erfinderisch, wird deshalb von allen geliebt, beeindruckt dadurch auch Hermann. Doch gab Goethe ihr noch einen anderen Zug, den
einer tapferen, im Notfalle auch kriegerischen Frau. Als ein Trupp von
plündernden Soldaten ihr und andern Mädchen Gewalt antun will, erschlägt Dorothea einige mit dem Säbel und treibt die übrigen in die Flucht.
Dieser Zug wirkte in damaliger Zeit so anstößig, daß kein geringerer als
Wilhelm von Humboldt den Dichter deswegen öffentlich tadelte. Und
doch erhielt Dorothea gerade durch diesen Zug, wie Goethe einmal sagte,
den "Charakter eines außerordentlichen Mädchens«. Aufgrund dieses Zuges konnte der Dichter, wenn auch nur in einem einzigen Vers, von der
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»Heldengröße« Dorotheas sprechen. (Furchtbar schockierend sowas! Heldengröße - derartiges vertrug sich nicht mit Humboldts Geschlechtstheorien. Was ein rechtes Eheweib ist, darf nicht Heldengröße haben.)
Im allgemeinen stellte Goethe seine Frauen betont weiblich dar, mit den
Vorzügen und natürlich auch SChwächen solcher Weiblichkeit. Er war
aber darin nicht eng. Er trug keine Bedenken, wenn gelegentlich auch
männliche Züge hervortraten, wie bei Dorothea oder Margarethe von
Parma. Die Heldin des politischen Trauerspiels Die natürliche Tochter, Eugenie, vereint als typisch weiblich geltende Eigenschaften - Gefühlswärme, Eitelkeit, Neugier - mit Zügen, die, damals jedenfalls, als typisch
männlich galten. Sie ist eine tollkühne Reiterin, die an Wagemut die Männer übertrifft, - ein Zug, den Kleist in der Penthesilea übernahm -, es
drängt sie, in der Politik eine Rolle zu spielen, ihre Geistesgaben lassen sie
mit den Männern wetteifern. Nicht nur zeigt sich das in ihrer symbolisch
bedeutsamen Befähigung zur Dichtkunst, sondern auch an der Klugheit
und Kühnheit, mit der sie in der Verbannung den einzig richtigen Platz findet, einen gefährlichen Platz, auf dem sie sich aber für künftiges politisches
Handeln aufbewahrt. Auf diese Weise erscheint sie am Schluß gegenüber
dem Gerichtsrat, dem sie ihre Hand gibt, als die Aktive, er, der sonst sehr
vorzügliche Mann, wird in eine auffallend passive Rolle gedrängt.
Gewisse, gewöhnlich für »männlich« erklärte Züge erscheinen auch an
den Frauen, die für Wilhelm Meister in den Leßrjahren bedeutsam werden.
Natalie ist für ihn, so lange er nach ihr sucht, die »schöne Amazone«, nachdem sie ihm in Reitkostüm und »Mannesüberrock« erstmals begegnet war.
Das oftmals wiederkehrende Wort »Amazone« bedeutet zwar hier nicht
mehr als Reiterin, weckt aber Assoziationen mit jenen männlichen Frauen
des Mythos, die später Kleist in der Penthesilea dargestellt hat. In weiterem
Sinne paßt die Bezeichnung »Amazone« auch auf Therese. Von Therese
wird einmal gesagt: »Sie beschämt hundert Männer, und ich möchte sie
eine wahre Amazone nennen.« Gemeint ist folgendes: Therese liebt es, sich
als Mann anzuziehn, für Wilhelm ist sie keineswegs weniger reizvoll, als er
sie in der Kleidung eines »artigen jungen Jägerburschen« sieht. Therese berichtet, wie sie schon bei ihrem Vater den Beruf des Landwirts lernte; das
Jägerkostüm ist ihr seitdem aus rein praktischen Gründen lieb geworden.
Echte Weiblichkeit verbindet Goethe auch hier mit einem männlichen
Einschlag, der keinen negativen Zug bedeutet. - Der wichtigste Fall, wo
Wilhelm auf männliche Züge bei einer Frau trifft, erscheint natürlich in
seinem Verhältnis zu Mignon. Mignon ist eine der bedeutendsten Frauengestalten Goethes - nach seinen eigenen Worten ist der ganze Wilhelm
Meister-Roman »dieses Charakters wegen geschrieben« (zu Kanzler v.
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Müller, 1814). Ohne mich auf die Frage nach der symbolischen Bedeutung
Mignons hier einzulassen - ein heute umstrittenes Gebiet -, möch~e ich
nur auf drei Punkte hindeuten, die mir in unserm Zusamm~nhang interessant erscheinen.
1. Mignon ist ein Mädchen, an dem Charakterzüge, die als typisch männ1ich gelten, auftreten. Das drückt sich nicht nur äußerlich aus in ihrer Vorliebe, sich als Knabe zu kleiden. Ihr ganzes Temperament, ihr Eigensinn,
ihre Heftigkeit, ihr zielbewußtes Wollen, haben etwas Männliches. Wie
um dies zu bestätigen, gibt Goethe ihr auch den Zug des kämpferischen
Mutes, ganz ähnlich, wie er später an Dorothea das Heldenhafte veranschaulicht. Als Wilhelm bei dem Überfall der Räuber in Lebensgefahr gerät, nimmt Mignon ein Jagdmesser und haut kräftig auf die Angreifer ein.
Sie selbst wird dabei verletzt.
2. Die männliche Komponente in Mignons Wesen stellt Goethe nicht als
etwas Negatives dar. Im Gegenteil, Mignon wird dadurch eine besonders
attraktive Gestalt.
3. Mignon erweist sich durch einen wichtigen Zug als die Klügere im
Vergleich zu Wilhe1m. Sie steht Wilhe1m als »Schutzengekzur Seite, und
sucht in dieser Rolle eine der entscheidenden Wendungen in dem Romangeschehen herbeizuführen. Immer wieder möchte Mignon ihn dazu bewegen, den Beruf des Schauspielers aufzugeben, der für Wilhelm nicht paßt
und der seine Entwicklung behindert. Wilhelm hört nicht auf sie. Erst der
Männerbund der Turmgesellschaft setzt es durch, daß er das Theater verläßt. So erweist sich das Knabenmädchen als den Männern des Turms
gleichrangig, in einem sehr wichtigen Punkt. Am Schluß des Romans wird
Mignon denn auch von der Turmgesellschaft aufs höchste geehrt. Als sie
stirbt, bereiten diese Männer ihr eine großartige Totenfeier, so als gehörte
sie ganz zu ihrem Kreis.
In Mignon haben wir einen von den Sonderfällen, von denen ich sprach.
Goethe schildert Vorzüge an einer Frau, die schon ihrem ganzen Typ nach
etwas Fragwürdiges haben könnte. Sonderfälle ganz andrer Art sind die
Heidin der Ballade Der Gott und die Bajadere, ganz speziell ~ber auch die
berühmt-berüchtigte Philine in Wilhelm Meisters Lehrjahre. Die Schauspielerin Philine ist ihrem Typ nach eine Kokette, ein leichtes Mädchen.
Das damalige Publikum war schockiert von dieser Gestalt, aber auch
Freunde Goethes wie Herder, Lavater, Jacobi, zeigten Schockreaktionen.
Philine flirtet mit allen Männern, so auch mit Wilhelm. Das Besondere ist
nun, daß Goethe diese Frau als überaus liebenswert erscheinen läßt. Er charakterisiert sie als die »angenehme Sünderin« und schuf damit einen neuen
Typus. Philine ist warmherzig, freigebig, hilfreich und ganz uneigennützig
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in ihrer Liebe. Um Philines totale Uneigennützigkeit zu charakterisieren,
legt Goethe ihr bekanntlich sogar ein Zitat seines Lieblingsphilosophen .
Spinoza in den Mund und zeichnet sie damit auf ganz seltene Weise aus. So
läßt er es auch geschehen, daß Philine später die Schwägerin von Wilhelm
wird. Die Schauspielerin tritt wie Wilhelm selbst durch Heirat in die hochadelige Familie ein. Offensichtlich verletzt Goethe damit die herrschenden
Begriffe von Anstand und Moral. Die Gesellschaft mußte solche Eheschließung als krassen Fall einer Mesalliance verurteilen. Das war Goethe gleichgültig, und übrigens endeten Wilhelm Meisters Lehrjahre gleich mit drei
»Mesalliancen«, wie schon Schiller vermerkte. Man kann dabei an eine Auswirkung der Französischen Revolution auf Goethe denken, denn der Roman erschien ja bald nach der Revolution. Es ist aber daran zu erinnern,
daß Goethe schon lange vor der Revolution Verhältnisse zwischen Mann
und Frau gezeigt hat, bei denen der Standesunterschied groß ist, aber kein
Hindernis bildet. Bezeichnenderweise spielt auch Geld bei Goethe nie die
große Rolle, wie etwa im damaligen englischen Roman, wo der Ehepartner
möglichst wohlhabend zu sein hat.
Im Faust, d. h. schon im Ur/aust, wie im Egmont, liebt der männliche
Held ein Mädchen, das weit unter seinem Stand ist. Goethe zeigt hier an
Gretchen und Clärchen den Typ des schlichten Mädchens aus dem Volke,
zeigt geistig hochstehende Männer, die gerade diesen naturnahen Typ lieben und verehren. Egmonts Verhältnis zu Clärchen ist und bleibt ein
außereheliches, Clärchens Mutter nennt die Tochter deshalb ein »verworfenes Geschöpf«. Goethe gibt ihr aber, ähnlich wie Philine, ganz vorzügliche Charaktereigenschaften und entkräftet damit jeden Einwand. Diesmal
sind es wiederum vor allem Mut und Tapferkeit, durch die sich die Frau
auszeichnet und allen Männern überlegen wird. Als das Volk unter tyrannische Herrschaft kommt, als Egmont gefangengenommen und mit Hinrichtung bedroht ist, rührt sich keine Hand, um etwas für Egmonts Befreiung zu tun. Einzig Clärchen tritt unter das Volk und ruft zum Widerstand
auf. Leider hört niemand auf sie. Alle Männer, ohne Ausnahme, sind feig
und weigern sich, zu den Waffen zu greifen. Clärchen nimmt sich das Leben. Die Überlegenheit der Frau über die Männer bringt Goethe am
Schluß des Trauerspiels durch eine Pantomime zum Ausdruck. Es tritt die
Göttin der Freiheit auf, wie sie dem schlafenden Egmont im Traum erscheint, und die Freiheit »hat die Züge von Clärchen«. Diese Apotheose
des Mädchens aus dem Volk beruht auf Vorstellungen, wie sie die Französische Revolution später geweckt hat. Goethe sah bekanntlich den ganzen
Egmont als geheimnisvolle »Antizipation« der späteren politischen Ereignisse an. Wieder hat Schiller in seiner Egmont-Bearbeitung gerade diese
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Szene der Traumerscheinung Clärchens gestrichen. Eine Frau so verherrlicht zu sehen, widersprach seinen Anschauungen. Goethe hat nach Sc;hil.lers Tod die Szene wieder eingefügt - sie war ihm unentbehrli~h für seine
Konzeption des Ganzen und besonders der Clärchen-Gestalt.
Im Faust I I zeigt Goethe auf ähnliche symbolische Weise die Gleichwertigkeit, ja Überlegenheit der Frau gegenüber dem Mann. Die Himmelskönigin verweist Faust in der Schlußszene an Gretchen, die von ihr begnadigte Büßerin. Gretchen soll Faust »belehren«. Wenn er sich Gretchens
Führung anvertraut, wird Faust ihr in die höheren Sphären nachfolgen
können. Auf diese Weise erscheint das Schlußwort vom Ewig-Weiblichen,
das uns »hinanzieht«, verknüpft mit der ursprünglich so schlichten Gestalt
des einfachen Mädchens aus dem Volk.
Wir haben gesehen, daß Goethe der Frau die verschiedensten Möglichk~iten zuerkennt, mit Männern zu konkurrieren. Insgesamt läßt sich die
positive Einstellung Goethes zur Frau auf die Formel bringen: Eliminiert
ist in ihr, was ich das Ewig-Männische nennen möchte. Männisch ist das
Bestreben, die Frau in erster Linie als Sexualobjekt zu betrachten oder sie
auf die Rolle der Hausfrau einschränken zu wollen. Zieht man dies in Betracht, so muß man sagen: kein Dichter hat für die Frau soviel getan wie
Goethe, indem er in seinen weiblichen Gestalten der Frau eine praktisch
unbegrenzte Entfaltungsmöglichkeit zugesteht.
Übrigens kam es über einen besonders wichtigen Punkt, über die Frage,
ob hohe Intelligenz und intensive Bildung für eine Frau etwas Positives,
Wünschenswertes sei oder nicht, einmal zu einem öffentlichen Streitgespräch zwischen Schiller und Friedrich Schlegel. Zu dieser Kontroverse
nahm Goethe am Ende als Schiedsrichter Stellung in einer Sammlung von
Kurzgeschichten aus dem Jahr 1800, betitelt Die guten Weiber. Und hier
finden wir die wichtigsten theoretischen Äußerungen Goethes zur Frauenfrage überhaupt. Friedrich Schlegel hatte in seinem Diotima-Aufsatz von
1795 auf die Rolle der gebildeten Frau bei den alten Griechen hingewiesen,
und in Anlehnung an Pythagoras, Platon und andere die gebildete, »selbständige« Frau als den höchsten weiblichen Typus bezeichnet. Im Widerspruch zu Humboldts soeben veröffentlichten Aufsätzen über die Geschlechtsunterschiede befürwortete Friedrich Schlegel einen gewissen
Ausgleich der Geschlechter und stellte die These auf: »Nur selbständige
Weiblichkeit, nur sanfte Männlichkeit ist gut und schön.« Hiergegen polemisierte Schiller in dem Gedicht Würde der Frauen, entsprechend seiner
Einstellung zur .Frau, einer typisch männischen Einstellung. Schiller gab
seinem Freund Humboldt recht. Die Frau solle immer möglichst weiblich,
der Mann extrem männlich sein. So charakterisiert Schiller in Würde der
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Frauen den Mann mit Wendungen wie: »des Mannes wilde Kraft«, seine
»Begierden wild und roh«, sein »feindliches Streben«, seine »zerstörerische
Gewalt« usw. Die Frau dagegen erscheint immer eingeschränkt auf das »gebundene Wirken«, auf die »bescheidene Hütte«, auf den »stillen Ruhm«.
Es ist das Ideal einer Mischung von »Kind« und »Engek Friedrich Schlegel
antwortete hierauf in einer Kritik voll Spott und Hohn: »Männer, wie
diese, müßten an Händen und Beinen gebunden werden; solchen Frauen
ziemte Gängelband und Fallhut«; gemeint ist: eine Babyausstattung. Schiller seinerseits replizierte hiergegen mit einer Serie von Gedichten, in denen
er die »Tugenden« von Mann und Weib wieder ähnlich kontrastiert mit
charakteristisch männischer Einschränkung des Weibes: die Frau habe nur
eine einzige Tugend: sie solle »lieblich erscheinen«, das Weib könne herrschen »nur durch Anmut allein«. Die intellektuelle Frau wird von Schiller
abgelehnt, kategorisch und eigensinnig. Sie entbehre der weiblichen
Schönheit. »Manche«, sagt Schiller, »Manche haben geherrscht durch des
Geistes Macht und der Taten, Aber dann haben sie dich, höchste der Kronen, entbehrt.«
Friedrich Schlegel und Schleiermacher antworteten in den Fragmenten
des Athenäum auch auf diese Gedichte nochmals mit scharfer Polemik.
Das können wir hier nicht verfolgen. Wohl aber interessiert uns, wie
Goethe als Schiedsrichter in der Sammlung von den guten Weibern zu der
Kontroverse Stellung nahm. Er widerspricht der These Schillers, nach der
die Frau nur durch Anmut, nicht durch »Geistes Macht« herrschen solle,
indem er mehrere ganz verschiedene Eigenschaften aufzählt, durch welche
die Frau Herrschaft ausüben könne. Goethe teilt die Frauen in »drei Klassen« ein und sagt: »Die Tätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschaffene
ist Herr im Hause; die Schöne, leicht und oberflächlich Gebildete Herr in
großen Zirkeln; die tiefer Gebildete beherrscht die kleinen Kreise.« Mit
dem Satz, daß die »tiefer gebildete Frau die kleinen Kreise beherrscht«,
stellt Goethe die intellektuelle Frau obenan: denn die »kleinen Kreise« sind
die, auf die es ankommt, es sind die intellektuellen Kreise, in denen der
Geist gepflegt und gefördert wird, so wie Goethe es im Tasso gezeigt hatte.
Zur damaligen Zeit gab es einen solchen intellektuellen Zirkel in Schillers und Goethes nächster Nähe: den Kreis der Frühromantiker in Jena,
dem auch Friedrich Schlegel angehörte, und dieser Kreis wurde allerdings
beherrscht von einer äußerst gebildeten Frau, dazu übrigens auch sehr
schönen Frau: Caroline Schlegel. Nie hat in Deutschland eine gebildete
Frau einen Kreis von ähnlich bedeutenden Männern beherrscht wie Caroline. Der Streit zwischen Schlegel und Schiller war eigentlich ein Streit um
Caroline. Schlegel sah in Caroline das Vorbild der »selbständigen Dio170

tima«, Schiller dagegen bezeichnete dieselbe Caroline als »Dame Luzifer«
und betrachtete sie als seine Feindin. Nicht ganz zu Unrecht, denp Caroline lehnte Schiller als emanzipationsfeindlich ab und verehrte den frauenfreundlichen Goethe.
In den Guten Weibern nimmt Goethe aber auch Stellung zu der Frage,
von der die ganze Kontroverse ausgegangen war: ob Betonung oder Ausgleich der Geschlechtsunterschiede wünschenswert sei. Was den Mann betrifft, so fällt Goethe ein salomonisches Urteil. Der Mann, sagt er, darf
nichts Weibliches an sich haben, sonst »verliert er, denn sein Vorzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Kraft.« Damit war Schlegels Ideal von der »sanften Männlichkeit« abgelehnt; doch auch Schiller
wird korrigiert: Goethe wünscht den Mann »gebändigt«, aber nicht wild,
roh und zerstörerisch. Bei Charakterisierung der vollkommenen Frau tritt
Goethe jedoch ganz auf Friedrich Schlegels Seite, indem er erklärt:
»Nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie; denn
wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein
Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.« Die Erfahrung zeige, so
fährt Goethe fort, daß »gerade in der jetzigen Welt« die Frauen »bildungsfähiger« als die Männer seien. Darin lag auch die Mahnung an Schiller, der
Erfahrung Rechnung zu tragen, d~e man soeben an der gebildeten Caroline
Schlegel machen konnte.
In diesem Zusammenhang spricht Goethe ein Wort zur Frauenfrage,
das besondere Aufmerksamkeit verdient: »Ich behaupte«, so lesen wir,
»daß es durchaus jetzt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden als ein
vollendetes Weib; der Ausspruch: 'Er soll dein Herr sein' ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich
nicht ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die
Frauen sich ausbildeten, stand die Wageschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Erfahrung die Wage schale zu ihren
Gunsten.«
Diese frauenfreundlichen Worte waren, als sie geschrieben wurden,
gleichfalls vor allem für Schiller bestimmt. Goethe ruft dem Freund ins
Gewissen, daß man die Rolle der Frau in moderner Zeit nicht mehr nach
dem 1. Buch Mose bestimmen könne. In den Worten deutet dann aber das
Bild von der »Wagschale« sehr treffend hin auf die Art und Weise, wie
Goethe in seinen Dichtungen den Geschlechtern gleiche Rechte zugestand. Immer wieder - wir sprachen davon - sehen wir »ausgebildete«
Männer und Frauen gleichsam auf der Wagschale, und nicht selten neigt
sich dabei die Wagschale zugunsten der Frauen. Übrigens muß zu Ehren
Schillers darauf hingewiesen werden, daß Goethes Botschaft bei ihm an-
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kam. Zwei Monate nachdem Schiller Die guten Weiber im Manuskript gelesen hatte, wählte er als Stoff zu seiner nächsten Tragödie die J ungfrau,von
Orleans und begann sofort mit der Arbeit. In der Jungfrau von Orleans
aber brachte Schiller eine weibliche Heldin, die nicht nur allen Männern
überlegen war an Mut, Tapferkeit usw., sondern die sich auch ausdrücklich
immer wieder darauf beruft, daß sie des »Geistes Ruf« folge, daß der »Geist
aus ihr rede«, daß der »Geist in ihr« sie zu einerführenden Rolle bestimme
usw. Das war, wenige Jahre, nachdem Schiller sich öffentlich dagegen ausgesprochen hatte, daß das Weib durch »Geistes Macht« herrschen solle,
eine völlige Umkehr. Bekannt ist Goethes Wort, daß Schiller alle acht
Tage ein anderer gewesen sei, daß er sich mit unheimlicher Schnelle innerlich entwickelt habe. Die Jungfrau von Orleans ist ein schönes Beispiel dafür, in dem Schiller durch Goethes Einfluß seine Einstellung zur Frau sehr
schnell änderte. Nicht zufällig betrachtete Goethe denn auch dieJungfrau
von Orleans als Schillers bestes Stück.
Wenn wir bisher Goethes Stellung zur Frau in der Gesellschaft betrachteten, wie sie sich in seinen Werken spiegelt, so läßt sich zusammenfassend
sagen: wir fanden bei Goethe eine ausgesprochen un-männische Haltung,
Goethe zeigt sich fortschrittlich, unkonservativ, seine Auffassungen über
die Rolle der Frau weisen Verwandtschaft auf mit dem Geist der Französisehen Revolution. Schließlich und vor allem: Goethe betrachtet die Frau
in der Neuzeit als nicht nur dem Mann gleichberechtigt, er gibt ihr geradezu eine bevorzugte Stellung. Ganz Ähnliches ergibt sich, wenn wir jetzt
noch kurz das Verhältnis Goethes zu den Frauen in seinem Leben betrachten, unser Thema aus der biographischen Perspektive sehen.
Das Nicht-männische an Goethe, um damit zu beginnen, zeigt sich
auch, sofern wir nur an die Wahl der Frauen denken, die in seinem Leben
eine Rolle spielten. Selbstverständliche Voraussetzung war die Überzeugung: die Frau ist grundsätzlich bildungsfähig. Sie ist der Belehrung fähig,
und Goethe suchte stets die der Belehrung zugängliche Frau, er hatte das
Bedürfnis, sie zu unterrichten. Schon bei seiner ersten Jugendliebe, dem
Frankfurter Gretchen, sehen wir Goethe in der Rolle des Lehrenden. Die
Erzählung hiervon in Dichtung und Wahrheit ist symbolisch für sein gesamtes Leben. Sämtliche Frauen hat Goethe zu bilden gesucht, noch Ulrike von Levetzow, die späteste Liebe, wird von ihm belehrt, über »Blumen, Steine, Sterne und Literatur«, wie sie selbst erzählt hat. Hier macht
sich allerdings wohl der Einfluß von Goethes intellektueller Schwester
Cornelia geltend, der gegenüber er bereits in frühester Jugend die Rolle des
Lehrers spielte, aber auch ein Erbe von Mutter und Großmutter, die beide
gebildet waren. Von Jugend an bis ins höchste Alter war Goethe Frauen
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gegenüber bemüht, diese in ihrer Bildung und Entwicklung zu fördern.
Nicht von der Schwester und auch nicht von neurotischen Störurlgen
ableitbar ist eine asketische Haltung des jungen Goethe, ganz einfach, weil
es solche totale Askese nicht gab. Die Behauptungen des Psychoanalytikers Kurt Eissler, Goethe sei eine »hysterische Persönlichkeit« gewesen,
neurotische Störungen hätten ihn bis zum zweiten Rom-Aufenthalt an intimen Frauenbeziehungen gehindert, entbehren jeglichen Beweises und
stehen in Widerspruch zu zahlreichen Fakten. Ohne mich in Einzelheiten
einzulassen, deren Erörterung ein Buch erforderte, möchte ich nur an ein
paar Tatsachen erinnern. Goethe war eine der leidenschaftlichsten Naturen, die man sich denken kann, und erotische Leidenschaft drückt sich in
besonderem Maß in seiner Jugenddichtung aus. Zu erinnern ist an die kleinen Dramen der Frankfurter Zeit, u. a. an das obszöne Fragment Hanswursts Hochzeit. Doch gibt es auch in den Gedichten des jungen Goethe
eine so spezifisch heißblütige Sinnlichkeit, wie man sie sonst in der deutschen Literatur kaum findet. Derartiges kann niemand schreiben, der ohne
alle Erfahrung ist. Und Goethe war schon damals »Erlebnisdichter«.
Was Goethes Verhältnis zu Charlotte von Stein in der Frühweimarer
Zeit betrifft, so ist die Frage, ob es platonisch war oder nicht, bis heute
nicht eindeutig zu klären. Es gibt aber genügend Zeugnisse, die darauf
schließen lassen, daß Goethe in dieser Zeit andere Liebesabenteuer hatte.
Entscheidend ist auch hier schließlich der Blick auf Goethes Schaffen. Aus
der Frühweimarer Zeit stammen ganz besonders erotische Frauengestalten in Goethes Werk: Philine und Mariane, und selbstverständlich hat
Goethe Erlebnisse mit derartigen Frauentypen gehabt.
Goethe war kein männischer, aber ein durchaus männlicher Mann. Daß
man überhaupt die absurde These von dem frauenscheuen Goethe hat aufstellen können, war nur möglich durch eine besondere Eigenschaft des
Dichters: seine bekannte Scheu vor der Ehe, die schon den Freunden
Goethes ein Rätsel war. Die Gründe, die Goethe davon abhielten zu heiraten, hatten aber nichts zu tun mit seiner erotischen Einstellung zur Frau,
sondern mit einem elementaren Bedürfnis des Dichters. Goethe vermochte nur produktiv zu sein, wie er oft betonte, in absoluter Ruhe und
Einsamkeit. Das bedeutet: er mußte sich die volle Freiheit im Hause bewahren. Diese häusliche Freiheit wäre verloren gewesen, hätte er eine Frau
geheiratet, wie sie seiner gesellschaftlichen Stellung nach einzig für ihn in
Frage kam: eine Dame aus den höheren Ständen wie etwa seine Frankfurter
Braut Lili oder später die höchst attraktive Branconi. Die Erfahrungen mit
Lili Schönemann hatten ihm gezeigt, was die Folgen gewesen wären: sein
Haus ein Zentrum der Geselligkeit, Abend für Abend eine Unzahl von Gä173

sten, Verpflichtungen ohne Ende. Die Schaffenskraft des Dichters wäre
gelähmt gewesen. Deshalb hat Goethe die Verlobung mit Lili gelöst, 'deShalb blieb er unverheiratet. Er legte sich damit ein schweres Opfer auf, aber
dies Opfer war notwendig. Fast jeder große Künstler betrachtet sich als im
Dienste der Menschheit stehend, der er bedeutende Werke zu schenken
hat. In dieser Situation wird er immer die Verpflichtung fühlen, auf viel
persönliches Glück verzichten zu müssen, in dem Sinne wie Nietzsche gesagt hat: »Trachte ich denn nach meinem Glücke? Ich trachte nach meinem
Werke.« Aus diesem Grunde wirken die Lebensläufe großer Dichter so oft
wie Märtyrergeschichten.
Nach der Italienischen Reise löste Goethe das Eheproblem auf eine Art,
die seinem Schaffen nach Möglichkeit zuträglich war. Er nahm Christiane
Vulpius, eine Geliebte aus den niederen Ständen, zu sich ins Ha.us, ohne sie
zu heiraten. Durch Christiane war ihm die häusliche Freiheit garantiert.
Andrerseits galt das Haus Goethes von nun an als so verfemt, daß Damen
von Stand es grundsätzlich mieden. Aber dieser Preis war nicht zu hoch,
denn so behielt Goethe die für sein Dichten nötige Ruhe. Im übrigen hatte
Goethe mit Christiane eine Wahl getroffen, wie sein Egmont mit Clärchen. Unbekümmert um Standesunterschiede und das Urteil der Gesellschaft attachierte er sich an ein armes, aber wertvolles Mädchen. Es war ein
praktischer Beitrag zur französischen Revolution von Goethes Seite, während andere Intellektuelle sich mit dem Lippenbekenntnis »Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit« begnügten, aber in ihrem eigenen Leben keinerlei Konsequenzen zogen. Schon Goethes Egmom-Tragödie hatte Gesinnungen der Revolution vorausgenommen. Tatsächlich betrachtete
Goethe sein Verhältnis mit Christiane Vulpius im Zusammenhang mit der
Revolution. Beide waren ein Paar geworden genau ein Jahr, bevor die Französische Revolution ausgebrochen war, und jedes Jahr, wenn dieser Tag
wiederkehrte, pflegte Goethe an beides zu denken: seine Vereinigung mit
Christiane und die Französische Revolution. (Brief an Schiller vom 13. Juli
1796.) - Christianes Vorzüge sind bekannt: ihre außerordentliche Warmherzigkeit, Gutmütigkeit, ihre Tüchtigkeit, die sich nicht nur im Haushalt
bewies. Zwei Jahrzehnte lang war sie für Goethe auch eine wertvolle Hilfe
bei der Führung des Weimarer Hoftheaters. Es war kein Zufall, daß der
Konflikt, der Goethe zum Verzicht auf die Theaterleitung führte, ein Jahr
nach Christianes Tod ausbrach.
Doch zeigte sie sogar Mut und Tapferkeit ganz ähnlich wie manche Heldinnen in Goethes Dichtung. Christiane hat Goethe vermutlich das Leben
gerettet, als sie während des Krieges 1806 durch ihre resolutes Auftreten
plündernde Soldaten, die den kranken Dichter tätlich bedrohten, in die
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Schranken wies. So trat Goethe die kühne, entschiedene Haltung einer
Frau, wie er sie als Dichter an Clärchen, Mignon, Dorothea geprresen
hatte, im Leben verwirklicht entgegen an seiner Gefährtin.' Wenige Tage
darauf wandelte Goethe - wie bekannt - die bis dahin bestehende Gewissensehe um in eine legalisierte Ehe. Schon die Gewissensehe mit Christiane
hatte Goethe sehr ernst genommen in Bezug auf Treue gegenüber seiner
Partnerin. Das Postulat der ehelichen Treue wird nach seiner Legalisierung
der eigenen Ehe auch in der Dichtung nachdrücklichst behandelt, mit tiefstem Ernst in den Wahlverwandtschaften. Der Dichter der Wahlverwandtschaften hatte es sich persönlich zum strengsten Gebot gemacht,
keinen Ehebruch zu begehen. Eine der härtesten Prüfungen wurde ihm
vom Schicksal auferlegt, als er derjenigen Frau begegnete, die ihm am meisten ebenbürtig war, die auch als Lebenspartnerin am besten zu ihm gepaßt
hätte: Marianne Willemer. Da Marianne verheiratet war, entsagte Goethe.
Selbst nach dem Tode seiner eigenen Frau und nachdem Jakob von Willemer sich erbötig zeigte, ihm Marianne abzutreten, blieb Goethe standhaft
bei seinem Vorsatz, keine Ehe anzutasten. Die Tragik dieses Verzichts
überschattete Goethes Leben im Alter. Die Liebe zu der fernen, unerreichbaren, dabei geistig ebenbürtigen Frau wird nun ein Hauptmotiv in seiner
Dichtung. Die letzten Jahrzehnte des Dichters sind geprägt vom Erlebnis
der Entsagung.
Dies bringt mich zum Schluß auf das Wesentlichste, das über Goethes
persönliche Frauenerlebnisse zu sagen ist. Alle Frauen, die Goethe geliebt
hat, wurden durch ihn dichterische Gestalt. Mit Recht hat man gesagt, daß
Goethe als Straßburger Student in seinen Liedern an Friederike Brion zum
erstenmal in der Geschichte der deutschen Lyrik eine wirkliche Gestalt
hervortreten ließ. So war Goethe aber bahnbrechend mit allen seinen dichterischen Gestaltungen von Frauen, die das Leben ihm gezeigt hatte. Es ist
schwer zu ermessen, welcher Dienst damit der Sache der Frau überhaupt
geleistet wurde. Soweit in Deutschland ein Glaube an die bildungsfähige,
den Männern gleichrangige Frau wachsen konnte, geht dies doch wohl vor
allem auf Goethe zurück. Es geht darauf zurück, daß Goethe ganz einfach
sehen lehrte und zeigte: es gibt im Leben solche Frauen, Frauen, die nicht
nur Hausfrau oder Sexualobjekt sind. Wenn ich sage, er lehrte sehen, so
denke ich dabei auch speziell an die hochbedeutenden Männer, die zu
Goethes Zeit noch die Gleichberechtigung der Frau ableugnen wollten,
wie wir sahen. Goethe verfuhr ihnen gegenüber im Grunde nach einem listigen Rezept, von dem er einmal in einem Brief an Schiller sprach. Er mokiert sich in diesem Brief über moderne Philosophen, die gegen alles Reale
opponieren, die sich hartnäckig »aufs Negieren legen «, die z. B. auch ab175

leugnen möchten, daß es Bewegung gibt. Solche »Bewegungsleugner«, sagt
Goethe, sollte man am besten auf folgende Weise behandeln: »Man muß
nur unablässig vor ihren Augen gelassen auf und ab gehen. « -'-- Genau so
verfuhr Goethe mit denjenigen, die die Fähigkeiten der Frauen ableugneten. Er ging unablässig vor ihren Augen auf und ab, indem er, sein ganzes
Leben lang, eine imponierende Frau nach der anderen abschilderte , als
Dramatiker, als Lyriker und als Erzähler.
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