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ABSTRACT 

Das Orest-Problem in Johann Wolfgang von Goethes 
"Iphigenie auf Tauris" 

by 

Gudrun H. Heinsen 

The thesis sets out to show that Orest's salvation 

is of the utmost importance to the unraveling of the 

Iphigenia problem: In it, Iphigenia finds the final 

confirmation for her belief in the Gods and their 

intention to help those of good will. It also strengthens 

her characteristic trait to tell the truth at all cost. 

Only thus is she able to take the stand she does take in 

the fifth act. By her example, she forces Thoas, in 

turn, to take a similarly noble attitude, thus ensuring 

the happy ending. 

The thesis then discusses various interpretations 

of the healing-process, stressing the point that there 

are, basically, only two schools of thought: One which 

holds that Iphigenia's influence, her "humaneness", is 

solely responsible, the other which believes in a merci¬ 

ful intervention from the Gods. With the advent of 

Freud's teachings, both schools sought to incorporate 



the psychological element into their concepts. Whereas 

the followers of the humane idea held that Iphigenia 

acted much like a psychiatrist - with Orestes being 

healed after unburdening his soul to the confidence- 

inspiring sister - the believers of the religious theory 

spoke of a God-given sleep in which Orestes is granted 

salvation. 

The thesis finally deals with the fact that present- 

day interpretations attempt to combine the two theories. 

It was sought to show this tendency to be in keeping 

with the general trend in the scholarly exploration of 

literature towards a more scientific approach and fewer 

personal, and consequently subjective, opinions. 



BINLEITUHG 

1787 sandte Goethe aus Italien sein Schauspiel 

"Iphigenie auf Tauris" an Herder, der ihn aazu angeregt 

hatte, das Stuck in funffufiigen Jamben auszuarbeiten* 

Die Beendigung des Schauspiels bedeutete fur Goethe 

einen neuen Abschnitt in seinem Leben und in seiner 

dichterischen Tatigkeit, und es leitete gleichzeitig die 

Zeit des klassischen (Theaters in Deutschland ein* 

Die Anfange des Stiicks sind noch nicht ganz geklart; 

Hans M. Wolff ^ ist der Ansicht, daB Goethe sich bereits 

im Jahre '177'! mit dem Stoff befafit und 1773» unter dem 

EinfluB von Friedrich Wilhelm Gotters Bearbeitung der 

Voltaireschen "Elektra", mit der Arbeit an einer Orestie 

begonnen habe. Diese Orestie sei jedoch nur ein Entvmrf 

geblieben und spater in dem Iphigeniendrama, das 1779 

in einem Zuge niedergeschrieben sei, aufgegangen. 

Laut Friedrich Wilhelm Riemer ^ hat Goethe mit der 

Hiederschrift der Iphigenie bereits 1776 begonnen, ist aber 

nur bSs zum Written Akt gekommgn. Eiemer verweist auf 

eine Inschrift Goethes auf dem Schwalbenstein bei Ilmenau 

1) "Goethes Weg zur Humanitat", Miinchen 1951, 
S. 222 ff. 

2) "MittlLeilungen iiber Goethe. Aus miindlichen, 
schriftlichen, gedruckten und ungedruckten 
Quellen", 2 Bde, Berlin 1841, Bd. 2, S. 82 ff. 
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vom 19» Marz 1779, die auch in Goethes Tagebuch erv/ahnt 

wird und lautet: "Sereno die* quietamente, schrieb ich, 

nach einer Wahl von drei Jahren, den 4. Act meiner 

Iphigenie an einem Tage." Goethe muB Jedoch in diesdr 

Zeit die ersten drei Akte zumindest uberarbeitet, wenn 

nicht sogar ganz neu geschrieben haben, denn er berichtet 

in drei Brifen an Frau von Stein vom 14. und 22. Februar 
und vom 6. Marz 1779 sowie einer lagebucheintragung vom 

3. Marz 1779 von Arbeit an der Iphigenie, vvahrend er in 

der Schwalbenstein-Inschrift angibt, den 4. Akt an einem 
IPage geschrieben zu haben. ^ Das kann aber nur bedeuten, 

daB er in den vorhergehenden Wochen an den ersten drei 

Akten gearbeitet haben muB* 
4^ 

Auch Rudolf Ibel J nimmt fiir die Anfange des Dramas 

das Jahr 1776 an. Er stellt es so dar, daB Gluck - zum 

Andenken an eine verstorbene Nichte - einen Kantaten- 

oder Operntext zur Vertonung wiinschte. Er richtete sich 

zuerst an Wieland, der ihn aber an Goethe verwies. Irgend= 

wie zerschlug sich jedoch der Plan; die '•Iphigenie" wurde 

erst gesch&ffen, als ein zweiter Auftrag an Goethe erging. 

3) Fur diese Brief- und Tagebuchstellen siehe Goethe: 
"Werke", Hamburger Ausgabe von Erich QJrunz, 
2. Auflage, Hamburg 1952, Band 5, S. 402 ff. 

4) "Goetihe - Iphigenie auf Tauris", Frankfurt am 
Main 1955* S. 6 ff. 
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Dieses Mai sollte Goethe aus AnlaB der Geburt einer 

Prinzessin ein Stuck mit einer weiblichen Figur im 

Mittelpunkt schaffen. Die Arbeit verzogerte sich aber, 

da Goethe im Dienste des Weimarer Hofs anderweitig sehr 

beschaftigt war. Er arbeitete an dem Stiick, wahrend er 

zur Truppenaushebung in verschiedenen Stadten weilte, 

und lieB sich im Gartenhaus Kammermusik vorspielen, um 

die Arbeit zu fdrdern. Die Prinzessin wurde am 3* Marz 

1779 geboren; das Schauspiel - in Prosa - wurde am 

28. Marz fertig und am 6. April sum ersten Mai aufgefiihrt. 

Goethe selbst spielte den Orest, und bei der zweiten Auf= 

fiihrung iibernahm der Herzog die Rolle des pylades. 

Ein Jahr spater, 1780, begann Goethe mit der Um= 

arbeitung der Prosafassung, zu der besonders Wieland und 

Herder drangten, die die Ansicht vertraten, daB "poetische 

Prosa" nicht zum inneren Gehalt des Dramas passe. Zuerst 

entstanden noch Verse von ungleicher Lange und etwas spater, 

aber noch im gleichen Jahr, eine in Blankversen geschrie= 

bene Fassung. Die vierte und endgiiltige Fassung schrieb 

Goethe zum groBten Teil wahrend seines Aufenthaltes in 

Italien 1786/87* Dieses "Fragment einer groBen Konfession", 

wie Goethe das Drama in "Dichtung und Y’ahrheit" bezeichnete, 
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wurde 1802 in einer Bearbeitung von Schiller auia ersten 

Mai in Weimar aufgefiihrt 

Als Quelle diente Goethe Euripides* Schauspiel iiber 

die Tantalidensage. Schon vor Goethe hatten einige 

Franzosen diese Vorlage benutzt: Vor allem Eacine 

("Iphigfenie en Aulide", 1669)» dann aber auch Lagrange 

("Orest et Eylades", 1699)> Voltaire ("Orest", 1750) und 

Francois Guillard, dessen Text schlieBlich Gluck im Jahre 

1799 fur seine Oper verwandte. In Deutschland hatte 

Johann Elias Schlegel etwa 1737 eine Jugendarbeit, "Die 

Geschwister inTaurien", geschrieben, die er spater, 

1742, umgearbeitet und in "Orest und I^lades" umbenannt 

hatte. Alle diese Werke zeigten bereits Ansatze zur Ver= 

menschlichung des antiken Tragodienstoffes - Eudolf Ibel 

meint sogar, daB der allererste Ansatz dafiir in Euripides' 

Trsgodie selbst zu finden sei.^ 

Erst Goethe aber loste sich vollkommen von der 

griechischen Auffassung des Stiickes als sakralem Schau= 

stuck, in dem die Handlungen der Menschen allein aurch 

die Intrigen der Gotter bestimmt wurden. Stattdessen 

5) Zu den verschiedenen Stufen der Bearbeitung vgl. 
Jacob Baechtold: "Goethes Iphigenie auf Tauris 
in vierfacher Gestalt", Freiburg und Tubingen 1883. 

6) E. Ibel, op. cit., S. 21. 
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schuf er ein Schauspiel menschlichen Denkens und Handelns 

und suchte fhr das alte tragische .Problem der Erbschuld 

eine menschliche Losung, die ein direktes Eingreifen der 

Gotter uberfliissig macht. Ebenso legte er das Versprechen 

der Gotter, Ore(st zu heilen, nachdem er das Bildnis der 

gottlichen Schwester gefunden babe, auf ganz andere Weise 

aus als Euripides. Sein Humanitatsideal lieB sich nicht 

mit der Willkiir und Gewalt griechischer Gotter Yerein** 

baren, und der Rache, Luge und List des antiken Dramas 

stellte er Versbhnung, Reue und Glauben gegenuber. 

Goethes handelnde Personen haben durchaus die tragi® 

sGhe GroBe antiker Helden, ja sie ubertreffen diese sogar, 

indem sie nicht nur Spielball des Gotterwillens sind, 

sondern eigene Entscheidungen zu treffen haben. Der 

Grund dafiir, daB Goethe seine Iphigenie nicht als williges 

Objekt der Gotter darstellen wollte, liegt zum einen - wie 

schon erwahnt - in der Unvereinbarkeit der Goetheschen 

mit der antiken Yorstellung vom Verhaltnis zwischen 

Gottern und Menschen. Zum anaeren mag hierfiir auch seine 

Auffassung des Dramas bestimmend gewesen sein, die er am 

23. Dezember 1797 in einem Brief an Schiller darlegte: 

"So sieht man auch im Gang der Poesie, daB alles zum 

Drama, zur Darstellung des vollkommen Gegenwartigen sich 
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hindrangt." n Die "gegenwartige" Behandlung des Dramas 

verlangte aber eine moderne, aufgeklarte Sieht des 

klassischen Konflikts und schloB rein passiv leidende 

Kauptfiguren aus. 

Goethe trennte sich Jedoch nicht nur in Hinsicht 

auf die Eandlung von Euripides, auch die Struktur seines 

Schauspiels ist sehr viel lockerer, die starren Kon= 

ventionendes griechischen Dramas werden nicht beschtet. 

Chor und Prolog der Antike fehlen ebenso wie der Boten= 

bericht, wobei man allerdings argumentieren kann, daB 

Arkas die Eolle des Boten ubernimmt und die groBen Monologe 

an die Stelle des Chore getreten sind. 

Zwar tragt die Anv/endung der fiinffiifiigen Jamben 

dasu bei, das Schauspiel dem klassischen Modell in der 

Struktur verwanut sein zu lassen, aber dem Pentameter 

fehlt die exklamatorische Wirkung des Alexandriners* 

Damit geht jeaoch die leichte Eindringlichkeit der 

antiken Yorlage verloren, so daB die Goethesche Iphigenie 

7) Friedrich Schiller: "Theoretische Schriften, 
dritter Teil", herausgegeben von Gerhard Fricke, 
atv Gesamtausgabe Band 19 > Munchen 1966, S. 274** 
Die Hervorhebung stammt von Goethe. 
Das Zitat liiBt sich allerdings auch so interpre = 
tieren, daB auf der Biihne nur die gegenwartige 
Konfliktsituation der Helden dargestellt wei'den 
sollte, nicht ihre vergangenen Oder zukiinftigen 
Probleme. 
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eher als Lese- denn als Biihnendrama wirkt ^ - eine Un= 

moglichkeit im griechischen Theater, ebenso ;vie Goethes 

Bezeichnung des Schauspiels als einer Konfession. Die 

EinbuBe der Buhnenwirksamkeit liagt allerding3 teilweise 

auch daran, daS die dramatische Spannung nicht so sehr 

aus der auSeren Handling entsteht, die sich in wenigen 

Torten berichten laBt, sondern aus den inneren Konflikten 

der Personen. Dlese Konflikte nun und die auf sie 

folgenden Entscheidungen werden in groBan Monologen und 

Wechselgesprachen dargestellt und begriindet. Deshalb 

bezeichnet man die ’’Iphigenie" auch oft als Seelendrama, 

im Gegensatz zum Aktionsdrama, wie es Euripides auf die 

Buhne braehte. 

8) Gerhard Storz bestreitet das heftig - vgl. diesen, 
"Goethe-Vigilien", Stuttgart S* 11 ff. 



DAS OREST'PRQBLEM IM WIDERSTREIQ? DER FORSCHUNG 

In seinem Tagebuch der Italienischen Reise nennt 

Goethe am 13* Marz 1787 in. Neapel "den Moment, da sich 

Orest in der Nahe der Schwester und des Freundes wieder= 

findet ... wirklich die Achse des Stiickes". ^ DaB 

damit nicht gemeint ist, daB der dritte Akt den Hohepunkt 

des Stiickes darstellt, liegt auf der Hand: Im vierten 

Akt entwiekelt sich eine neue Krise, die erst im fiinften 

Akt ihre Losung findet. Und doch ist die Wiedererkennung 
* 

und Heilung Orests bestimmend fur den weiteren Verlauf 

der Handlung: 

His cure is indeed a turning-point in that 

Iphigenie's own conflict cannot find expression in 

its ultimate terms without the experience of her 

brother's affliction, her knowledge of its cause 

and her share in its termination. ^ 

Hier soil noch nicht erortert werden, wie weit Iphigenie 

wirklich in Orests Heilungsprozess verwickelt ist. Sie 

ist es auf jeden Fall so weit, als die Heilung kurz nach 

dem gegenseitigen Sich-Erkennen der Geschwister statt= 

1) Johann Wolfgang Goethe: "Italienische Reise. 
Erster und Zweiter Teil", herausgegeben von 
Peter Boerner, dtv Gesamtausgabe Band 25 > 
Munchen 1962, S. 183. 

2) E. L. Stahl: "Goethe: Iphigenie auf lauris", 
London 1961, S. 28. 



findet. Dies muB ihr als gunstiges Zeichen fur eine 

Losung des tragischen Schicksals ihrer Familie erscheinen, 

und nur so wird sie Rylades* Plan zuganglich, der fur sie 

sonst seiner Unehrlichkeit halber unannehmbar gewesen 

ware. ftylades* Plan selbst ist nicht ohne die Heilung 

Orests denkbar; vorher stand ihm Orest eigentlich 

unbeteiligt gegeniiber. Und schlieBlich ist Orests 

Gene sung auch fiir die Losung des Iphigenien-Konflikts 

wichtig: Die Heilung findet statt, nachdem Orest sick 

Iphigenie mit den Worten "zwischen uns sei Wahrheit" 

(V. 1080 f.) ^ zu erkennen gegeben hat. (Wieder soil 

hier kein ursachlicher Zusanmenhang behauptet, sondern 

lediglich auf die zeitliche Reihenfolge hingewiesen 

werden.) Orests Neubeginn steht so unter aem Zeichen 

der Wahrheit, des Eingestandnisses seiner Schuld, seiner 

Eeue und seines Willens zux* Siihne. Und es ist auch dieset 

v/illen, dafi Iphigenie sich im fiinften Akt entschlieBt, 

die Wahrheit zu sagen - womit wiederum Thoas zu seiner 

ebenso ehrlichen und groBmiitigen Handlung gezwungen wird. 

Es ist dieser sowohl bei Orest als auch bei Iphigenie 

sich letztlich durchsetzender Wille zur Wahrheit, zur 

ehrlichen, geraden Offenheit, der die von Schiller in 

3) Die Verszahlung folgt der Hambuhger Ausgabe der 
"Werke" Johann Wolfgang Goethes, herausgegeben 
von Erich Trunz, 2. Auflage, Hamburg 1952 ff., 
Band 5* 
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seiner Rezension so bemangelte, fast komodienhafte Stelle 

mit dem Brief im dritten Aufzug und das Auftreten der 

Gottin Minerva im fiinften Auf zug von Euripides' Tragodie 

4) ersetzt. J Detlev W. Schumann weist in seinem Aufsatz 

"Die Bekenntnisszenen in Goethes 'Iphigenie': Symmetric 

und Steigerung" ^ daraufhin, daB man Goethes Drama in 

Wahrheits- und Lugenakte einteilen kann. Die Liigenakte 

sind der zweite und der vierte Akt. Zu den Wahrheits= 

akten gehoren der erste, in dem Iphigenie ihre Herkunft 

bekennt, der dritte, in dem sich Orest ihr und sie sich 

Orest zu erkennen gibt, und der funfte Akt, in welchem 

Sie dem Konig den angehenden Betrug gesteht. Orests 

folgenschweres Wort "zwischen uns sei Wahrheit" liegt, 

streng nach der Aristotelischen Theorie, in der Mitte: 

Das gesamte Drama umfaBt 2174 Verszeilen, Orest spricht 

diesen Satz in den Zeilen 1080-81 aus. ^ Von dieser 

formellen Untersuchung aus kommt Schumann dann zu dem 

SchluB, daB die Durchsetzung des Wahrheitsprinzips das 

entscheidende Moment des Stiickes ist. 

4) Erschienen 1789 im 2. Heft der Zeitschrift. 
"Kritische "Obersicht der neuesten schonen Literatur 
der Deutschen", vgl. dtv Gesamtausgabe von Schillers 
Werken Band 20, Miinchen 1966, S. 141 f., S. 145. 

5) In: "Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft", 
Band IV, I960, S. 229-246. 

6) Ebd., S. 245. 
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Die Suche nach Wahrheit und der Triumph, der Wahrheit 

vermogen die Losung des Iphigenienkonflikts erklaren 

helfen; das Problem der Heilung Orests erhellen sie nicht 

zufriedenstellend. Elir den modernen Leser kommt die 

Heilung zu plotzlich und ist nicht genugend motiviert. 

Orest, der in einem fast an Wahnsinn grenzenden Zustand 

einschlaft - "er sinkt in Ermattung" - und dann vollstan= 

dig geheilt aufsteht, unterzieht sich einer Wandlung, die 

sich von normalen psychologischen Voraussetzungen aus 

nicht erklaren laBt. Ein heilender EinfluB der Schwester 

ist auch bis zum dritten Akt nicht ersichtlich. Zwar 

bewegt ihn ihre Personlichkeit zur Enthiillung seiner 

wahren Identitat, doch sie festigt nicht seinen Willen 

zu leben und bestarkt sogar seinen Todeswunsch. Erst im 

fiinften Akt stoBen v/ir plotzlich auf die Verse: 

... Von dir beruhrt, 
War ich geheilt; in deinen Armen faBte 
Das tlbel mich mit alien seinen Klauen 
Zum letzten Mai und schiittelte das Mark 
Entsetzlich mir zusammen; dann entfloh’s...(V.2119-2123) 

Diese spate Erklarung macht jedoch fast den Eindruck 

einer nachtraglichen Motivierung und befriedigt nicht als 

Antwort auf die Erage, wodurch denn Orest nun geheilt 

wurde. Ist es Iphigeniens heilender EinfluB Oder muBte 

Goethe hier doch auf das Wirken einer hoheren Macht 

zuriickgreifen? Karl Hoyer sagt dazu: 
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Zwei Parteien stehen sich unter den Auslegern 

gegeniiber. lahrend die einen die Heilung aus 

christlich-moderner Anschauung heraus erklart 

v/issen v,’ollen und sie mehr Oder minder uberein= 

stimmend als das Werk gottlicher Gnade hinstellen, 

die dem reuigen Orest durch die Vermittlung der 

reinen schuldlosen Schwester zuteil werde, weisen 

die anderen eine solche "Christianisierung" des 

Dramas mit Entschiedenheit zurtick, indem sie sich 

dabei auf Goethe selbst berufen, der 182? in ein 

dem Schauspieler Kruger gewidmetes Exemplar der 

"Iphigenie" jene Worte schrieb: 

Alle menschlichen Gebrechen 
Subnet reine Menschlichkeitl '' 

Um nun die "reine Menschlichkeit" zu verstehen, 

meinen viele Interpreten, miisse man Goethes personliche 

Erlebnisse und Erfahrungen untersuchen. Zu solchem 

positivistischen Vorgehen verleitet ja auch schon Goethes 

Bezeichnung des Stiicks als eine ^Confession’. So sieht 

Rudolf Ibel in der Gestalt des Orest die "natur- und 

welterotische Sturm - und - Drang - Seele"^Goethes verkorpert. 

7) Karl Hoyer: "Zur Einfiihrung in die Goetheliteratur", 
Gelsenkirchen 1904, S. 20. 

8) op. cit., S. 8. 
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Entscheidende Belege fur einen Goethe-Orest Vergleich 

sind ein Brief an Kestner vom 25* September 1772 und ein 

zweiter, undatierter Brief an die Karschin. In dem Brief 

an Kestner deutet Goethe sein Lebensschicksal im Zeichen 

des Tantalus, der zweite Brief beriihrt den Zusammenhang 

mit der Gestalt des Orest. Uhter diesem Aspekt v.’ird 

dann der Fluch der Erinnyen, der so schwer auf Orest 

lastet, als ein Gleichnis der Y/etzlarer Zeit, der noch 

nicht uberwundenen Wertherperiode, gesehen. 

Sine biographische Affinitat sucht Ibel besonders 

durch die Herbeiziehung von Gedichten zu beweisen, die 

Goethes innerliche Verfassung mit dem E'esen der 

Charaktere in Einklang bringen: 

Ach ich bin des Treibens miide, 
Was soil all der Schmerz und Lust. 
SuBer Friede, 
Komm, ach komm im meine Brust! 

Und Ibel meint, der Bichter miisse das Lied des Harfen= 

spielers in der friihweimarischen Zeit selbst empfunden 

haben: 

Wer nie sein Brot mit Tranen aB, 
Wer nie in kummervollen Eachten 
Auf seinem Bette weinend saB, 
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Machte. 

Ihr fiihrt ins Leben uns hinein, 
Ihr laBt den Armen schuldig werden; 
Dann uberlaBt ihr ihn der Pein: 
Denn jede Schuld racht sich auf Erden. 
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In einer solchen Verfassung muB Goethe die Frau von 

Stein "sternengleich" als der rettende, heilende Engel 

erschienen sein: 

Tropftest MaBigung dem heiBen Blute, 
Richtetest den vvilden irren Lauf, 
Und in deinen Engelsarmen ruhte 
Die zerstorte Brust sich wieder auf .». 

Sie leuchtet mir freundlich und treu, 
Wie durch des FTordlichts bewegliche Strahlen 
Ewige Sverne schimmern* 

Ibel ist deshalb iiberzeugt, daB Goethe das Urbild seiner 

Iphigenie, der Besitzerin "reiner Menschlichkeit", in 

Frau von Stein gesehen haben muB: 

Iphigeniens reinigende und verwandelnde Wirkung 

hat Goethe in seiner Liebe zu der verehrten Frau 

selbst erlitten und genossen. ^ 

Auch Emil Staiger beruft sich bei seiner Deutung der 

"Iphigenie" weitgehend auf Goethes personliches Erleben. 

Ein Zusammenhang zwischen der Biihnenauffiihrung ? in der 

sich Goethe und der Herzog als Orest und I^lades gegen= 

uberstanden, und dem Verhaltnis der beiden Akteure im 

wirklichen Leben ist nach Staigers Auffassung selbstver= 

stanalich. In den Zeilen "Seit meinen ersten Jahren hab 

ich nichts/Geliebt, wie ich dich lieben konnte" (V.1250/51) 

9) Ibel, op. cit., S. 9» 
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sieht Staiger Goethes Erinnerung an seine Schwester 

Cornelia ausgedriickt, die kurz vor dem Entstehen des 

Stiickes verstarb. Genauer gesagt, spricht Staiger Goethe 

iiberhaupt Jegliche Motivierung ab, sofern sie nicht 

biographisch begriindet v/erden kann: 

bennoch bleibt bestehen, daB der bichter sich 

gestattet, Orests Erlosung einfach zu behaupten und 

offenbar viele Mittelglieder eines wunderbar ver= 

schlungenen seelischen Vorgangs auszulassbn. 

Seiner Meinung nach hatte die tiege Wirkung, die Charlotte 

von Stein a of Goethe ausvibte, den befreienden Erfolg einer 

Erlosung von dem qualenden Schuldgefuhl, das Goethe noch 

immer gegeniiber Friederike Brion und I»ili Schonemann 

hegte. 

bie Gestalt des von den Furien verfolgten schuld* 

beladenen Jiinglings vor der Priesterin, die einsam 

unter Menschen wohnt und in Orest den Griechen, in 

dem Griechen ihren Bruder findet, hatte den Geist 

des in die Fremde verschlagenen und von Frau von 

111 
Stein zum Bruder erkorenen bichters ergriffen. J 

10) Emil Staiger: ''Goshhe1', Zurich 1952, Band 1, 
S. 568. 

11) Ibid., S. 551 f. 
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Das Problem hatte also in der personlichen 

Situation Goethes nur dann einen Sinn, wenn der £luch= 

beladene Orest angesichts der reinen Schwester Frieden 

findet: 

Und wenn der Fluch Orests in Iphigeniens Nahe 

sich loste und schwand, so wurde vielleicht nur 

einem Korer dieser Vorgang restlos deutlich, der 

Frau von Stein, die Gegenstand und Ursprung seiner 

Geheimnisse war. 

Dabei ist es Staigers Ansicht nach jedoch nicht aulassig, 

auf populare psychologische Termini zuriickzuf alien, da 

sie diesen "wunderbar verschlungenen seelischen Vorgang1' 

zu sehr vereinfachen und verallgemeinern* Ebenso ver= 

neint er die Moglichkeit einer sakralen Katharsis zur 

Heilung Orests, da sie nicht in den Rahmen der durchaus 

menschlichen Dichtung passe. Gerade die Aktionsver= 

schiebung von den Gottern zu Iphigenie ist es j'a, fur 

die Staiger nur eine biographische Erklarung fur zulassig 

halt: 

Wohl spielt hier ein Moment mit, das einer 

Erklarung aus Goethes Leben, aus seiner Liebe zu 

Frau von Stein bedarf und in der antiken Fabel 

12) Staiger, op. cit., S. 35^ 
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nicht vollstandig aufgegangen ist. 

Staigers biographische Interpretation befriedigt nicht 

ganz, and er selbst scheint das bereits gefiihlt zu haben, 

da er sagt, Goethe habe Orests Heilung einfach behauptet 

and viele Mittelglieder des Vorgangs aasgelassen. Damit 

schiebt er Goethe die Schuld za fiir seine eigenen Inter® 

pretationsliicken. AuBerdem besteht bei dieser Art von 

Auslegung die Gefahr, das Leben aus der Dichtung za 

deuten, damit man die Dichtung aas dem Leben deuten kann. 

Werner Hodler weist denn auch die biographische Erklarung 

entschieden zuriick. Er sieht die He ilung als eine Gabe 

der Gotter, als einen Gnadenakt in Erfullung ihres Ver= 

sprechens gegenuber Orest - also nicht nar als eine 

anbegrundete Behaaptung des Dichters. DaB Goethe die 

Heilang als eine Gabe uer Gotter verstanden hat, bezeagt 

Hodlers Meinung nach das darauf folgende Gebet Iphigeniens 

an die himmlischen Geschwister. Alleraings erfolgt die 

Heilang nicht auf Grund des Gebets, da es erst nach der 

Heilung gesprochen wird. Irotzdem steht die Gestalt 

Iphigeniens im Mittelpunkt des Problems der Heilung: 

An der Rettung Iphigeniens ist den Gottern in 

erster Linie gelegen; dem Orest gilt ihre Gunst 

13) Staiger, op. cit., S. 368. 
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nur mittelbar. Yon der Heimholung der Dianastatue 

ist vollends zu schweigen. Dem Orest wird die 

Siihnung des Fluches und Erlosung zuteil insofern, 

als er sich zur Befreiung und Heimfiihrung Iphigeniens 

auiiacht • Fur Orest besteht also wohl ein Zusammen= 

hang zwischen Iphigenie und seiner Heilung, weil 

er den Kontakt mit den Gottern nur liber Iphigenie 

hin gewinnen kann. Seine Erlosung schreitet vorwarts 

in dem MaBe, als er sich um die Erfiillung des 

Gotterwillens bemiiht. 

Das Problem ist nach Hodlers Ansicht also mehr auf 

antikem Gotterglauben begrundet als auf modernem Erleben, 

da alles mehr oder weniger von den Gottern abhangt. 

Orests Heilung erfolgt, kurz nachdem er in Iphigenie 

seine Schwester erkennt - das ist das voile "MaB" in der 

Erfiillung des Gotterwillens, denn offensichtlich bewirkt 

das Erkennen der Schwester ja noch nicht ihre Befreiung 

und Heimkehr. Und da Hodler die Einwirkung des Gebets 

auf die Heilung Orests verneint, scheint mir der Zusammen= 

hang zwischen Iphigenie und Orests Erlosung nur durch 

Zweckaehken auf Seiten der Gotter erklarbar zu sein: Nur 

einem geheilten Orest kann die von ihnen gewunschte Rettung 

14) Werner Hodler: "Zur Erklarung von Goethes 
*Iphigenie1", in: "Germanisch-Romanische 
Monatsschrift", N.F., Band XL, I960, S. 271. 
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der Schwester gelingen. Das aber, meine ich, laBt sich 

weder mit dem Charakter des Stiickes noch mit dem antiker 

Oder moderner Gotter Goethescher Pragung vereinbaren. 

Unter den Yertretern des religiosen Standpunktes 

als einzig rn.oglich.er Erklarung steht denn auch Hodler 

vereinzelt da mit seiner Meinung, dafs zwischen dem Gebet 

und der Losung des Fluchs kein Zusammenhang bestehe. 

So sagt Rudolf Ibel ganz entschieden, daB das Gebet die 

Heilung herbeifuhre: 

Erst das Gebet Iphigeniens an die Gotter- 

Geschwister Artemis und Apoll um Befreiung des 

Bruders -von der "Finsternis des Wahnsinns" lost 

die letzten "Bande jenes Pluchs", dessen Schwund 

schon vorher eingesetzt hat. ' 

Als Beweisgrund fiihrt er an, daB die entscheidenden 

Worte, die auf die Erlosung Orests hindeuten, "Es loset 

sich der Fluch, mir sagt’s das Herz" (V. 1558)* nach dem 

Gebet Iphigeniens erfolgen. Auch die Stellung des Gebets, 

namlich zwischen der Hadesvision und der ersten Anrede an 

Iphigenie nach Orests Erwachen, laBt seiner Meinung nach 

auf eine Wirkung des Gebets schlieBen. 

Arthur Henkel weist zuerst jegliche Wirkung des 

Gebets zuruck: 

15) R. Ibel, op. cit., S. 12 
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Es ware aber kaum angemessen, dem Gebet Iphigeniens 

(1317 ff.) eine magisch bewirkende Kolle zuzu= 

schreibenj Goethe durfte auch kaum eine Gebets= 

erhohung gemeint haben. 

Eine Seite weiter schrarikt er jedoch diese Aussage ein 

und weist dem Gedicht nun doch eine wichtigere Bolle zu: 

Am Gebet Iphigeniens ist aber nun wichtig, da£ es 

von Goethe "synergistisch" abenso als Beichen wie 

als Mitbewirkung gemeint ist. Denn unmittelbar 

darauf preist Orest seine Befreiung "mit freiem 

Herzen ♦ 

Kuno Fischer beschaftigt sich mit der Stellung des 

Gebets gar nicht, ja er erwahnt es noch nicht einmal. 

Orests Heilung findet statt nach Iphigeniens Worten 

"Soil nicht der reinen Schwester Segenswort/Hiilfreiche 

Gotter vom Olympus rufen?" (V. 1122-23). Pur Fischer 

ist diese Ankiindigung bereits Beweis genug daflir, daB 

die Gotter Orest auf seiner Schwester Fiirsprache hin 

heilen, so daB er auf das Gebet selbst gar nicht mehr 

eingeht. Mir scheint diese latsache bezeichnend zu 

sein fur die zweckgebundene Auslegung, derer sich so 

16) Arthur Henkel: "Goethe: 'Iphigenie auf Tauris*", 
in: "Das deutsche Drama", herausgegeben von 
Benno von Wiese, Dusseldorf 1938, Band 1, S. 182. 

17) Ibid., S. 183. 
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manche Interpret en befleiBigen: Um das Schauspiel in 

den R oilmen einer weltanschaulichen Doktrin zu pressen, 

werden eben nur die passenden Stellen herausgehoben, die 

anderen einfach iibersehen. So interpretiert Fischer die 

"Iphigenie'’ als eine moderne Christuslegende: 

Sine vollig lautere und reine Seele, die keine 

eigene Schuld hat, fiihlt und leidet die Schuld derer, 

welche sie liebt, von ihrem Elend befreien, von ihrer 

Schuld entlasten und zu einem neuen gelauterten Leben 

fxihren mochte. Wenn die anderen, die sie liebt, die 

ganze Menschheit sind, so besteht in diesem stellver= 

181 
tretenden und ei'losenden Leiddn die Christusthat. ' 

Und auf Grund dieser Analyse dessen, was seiner Meinung 

nach den Kern des Stiicks ausmacht, hebt Fischer dann 

konsequent in alien Ereignissen den christlich-religiosen 

Charakter hervor, der seinen Niederschlag in den "sittlichen" 

Entscheidungen der Handelnden und eben in der Entsiihnung 

Orests durch die Gotter findet. 

Dieser christlich-religiosen Auslegung folgt auch 

Pedro Warncke, obgleich er die ihr zugrundeliegende 

Theorie vom stellvertretenden Leiden entschieden ablehnt. 

18) Kuno Fischer: "Goethes Iphigenie", Heidelberg 
o* J., S. 46 f. Derselben Ansicht ist auch 
Rudolf Alexander Schroder ("Goethes Iphigenie. 
Zwei Theaterreden", in: "Gesammelte Werke", 
Berlin & Frankfurt a. M. 1952, Band 2, S. 505). 
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Er weist aarauf hin, daB sich in den Jahren zwischen der 

ersten und der letzten Fassung dei' "Iphigenie" eine 

"andlung in Goethes Einstellungen vollzogen babe* die 

sich nicht nur in der"Iphigenie", sondern auch in seinen 

Gedichten nachweisen lieBe: 

In der Prosaausgabe tritt offenbar mehr der 

humanistische Standpunkt hervor, in der vierten 

Gestalt der religios-christliche: Frau von Stein 

als Vorbild der Iphigenie in der ersten Ausgabe ist 

in der vierten der heiligen Agathe gewichen. 

Mit dieser Feststellung stutzt sich Warncke heben formalen 

Untersuchungen auch auf einen Eintrag, den Goethe am 

19» Oktober 1786 in Bologna in sein Tagebuch von der 

italienischen Beise schrieb und in welchem er sich von 

einern Bild der heiligen Agathe beeindruckt zeigt und einen 

Vergleich zwischen ihr und seiner Iphigenie anstellt. 

Herbert Lindenau vertritt in seinern Aufsatz "Die 

geistesgeschichtlichen Voraussetzungen von Goethes 

'Iphigenie*: Zur Geschichte der Sakularisierung christ= 

licher Denkformen in der deutschen Bichtung aes 18. 

19) Pedro Warncke: "Die Entsiihnung des Orest in 
Goethes 'Iphigenie auf lauris'", in: "Jahrbuch 
der Goethe-Gesellschaft, Weimar 1922, Bd. 9? S.114 

20) vgl. dtv-Gesamtausgabe, op. cit., Band 25, S. 95* 
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21 ~) Jahrhunderts" 'die Auffassung, daB man ganz allgemein 

den EinfluB von Goethes religioser Umwelt - wesentlich 

in lutherischer und vor allem pietistischer Auspragung ~ 

auf die Erldsungsszene gar nicht genug betonen konne: 

Orests Rettung ist nur auf dem Hintergrund der christ= 

lichen Heilslehre moglich. 

Robert Petsch halt die "religiose Atmosphere" des 

Stiickes fur eine dramatische Notwendigkeit, weil es nur 

dadurch gelang, den Personen "an existenzieller Tiefe zu 

geben, was ihnen (erg. im Vergleich mit dem antiken 

Drama) an Wucht vielleicht verloren ging". ^2) 

Gerhard Stors geht noch dariiber hinaus und weist 

Jegliche "Humanisierung" des Stiickes entschieden zuriick: 

Nicht nur, daB sich solche Peutung auf kein Wort im 

Text berufen kann - diese Interpretation findet vor 

allem innerhalb der dramatischen Kurve keinen Platz* 

Iphigenie redet <ja eben nicht dem Bruder zu, wie 

pylades es tut: sie wendet sich zu den Gottern. Was 

der Zuschauer hort und gewahr wird, ist ein Gebet 

und eine sofortige Erhorung, ein Wunder also, das in 

der Unterweltsvision sein Yorzeichen vorauswarf. 

21) in: "Zeitschrift fur deutsche Philologie", 
Band IXXY, 1956, S. 114 ff. 

22) Robert Petsch: "Iphigenie auf Tauris", in: 
"Yierteljahresschrift der Goethe-Gesellschaft", 
Band 2, 1937* S. 165* 

23) Gerhard Storz, op. cit., S. 9» 
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Und et'.vas weiter: 

Benn nicht urn die Bemonstration irgendeiner Mensch= 

lichkeit geht es ...» sondern ein Faktum hat sich 

ereignet, von oben her ist etwas Entscheidendes 
24) 

geschehen: Iphigenies Gotten haben geantwortet. ' 

Hierbei geht Storz von der Vorausetzung aus, daB man das 

Brama als ein solches zuerst von der dramatisehen Struktur 

her betrachten musse, und die wiederum lasse gar keinen 

anderen SchluB zu als den, daB die Gefangenschaft und 

Erettung des Menschen durch eine gottliche Macht sowie 

die geistige Auseinandersetzung des Menschen mit dieser 

Macht im Mittelpunkt der Handlung stehen. 

Besonders scharf v/endet sich Storz gegen alle 

Versuche, Orests Erlosung als einen Ileilsschlaf zu inter= 

pretieren. Eine solche Erklarung der Heilung als "Erfolg 

eines psychopathisehen Exzesses, namlich der Unterwelts= 

vision” ‘^verstoBt seiner Ansicht nach sogar gegen den 

guten Geschmack. Wiederholt war ja daraufhingewiesen 

worden, daB auch in anderen Bramen Goethes eine solche 

vmnderbare Erquickung stattfindet. Emil Staiger vertritt 

z. B. diese Meinung: 

24) Gerhard Storz, op. cit., S. 9» 

25) Ibid. 
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Nun steht die Szene (erg. Orests Heilssclilaf) in 

Goethes Schaffen nicht vereinzelt da. Wie.Orest 

entschlummert Egmont, eben da die Krise, da seine 

Sorge den Hohepunkt erreicht. Und ebenso entschlum= 

inert Faust nach Gret chens Untergang. Auch Egmont 

26) 
und Faust erwachen erfrischt ..., 

Josef Kunz, der ebenfalls diese Ausfassung vertritt, 

erweitert den Kreis der analogen Vorgange sogar noch urn 

einige weitere Vergleiche: 

Wie Egmont, Ottllie, Epimenides, den Siebenschlafern 

des Divan-Gedichtes schenkt dieser Schlaf auch 

Orestes die Moglichkeit, in die Reinheit des Anfangs, 

seines eigenen und zugleich desjenigen des Geschlechtes, 

zuriickzukehren, aorthin, wo das rechte Verhaltnis zu 

den Gottern und damit die Ordnung des menschlichen 

27) 
Daseins noch sicherer Besitz war. 

J. G. Robertson erklart diesen Vorgang als den 

Kulminationspunkt, der erreicht wird, nachdem Orest sich 

seine Qual von der Seele redet: 

The healing of Orestes is not dissimilar to that 

effected by the curative process of psychoanalysis, 

26) Emil Staiger, op. cit., S. 369* 

27) Josef Kunz, in: "Goethes Werke" (Hamburger 
Ausgabe), herausgegeben von Erich Trunz, 2. Aufl., 
Hamburg 1952, Band 5? S. 424. 
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where the patient unburdens himself of his complexes 

and thereby regains sanity and balance .... The 

task of Iphigenie is not that of priestess, but 

rather analyst, in which she is assisted by lylades; 

she provides the opportunity for Orestes to taste 

in spirit the pangs of death, and to forget his 

past in a new life. 

Gegen diese Interpretation wendet sich James Boyd.^^ 

Er halt wie Schiller - in seiner vorerwahnten Rezension - 

Orests Hadesvision fur den Ausdruck des Wahnsinns und 

meint deshalb, daB Orest Ja noch nicht geheilt sei, wenn 

er aus der Betaubung erwacht, sondern sich seine Raserei 

erst noch steigert. hie dramatische Erkennung der Ge= 

schwister laBt Orest nicht in einen heilenden Schlaf 

sinken, sondern in einen Zustand der Ermattung, der wiederum 

eine Vorbedingung fur die Vision ist, wobei alle drei 

Stadien zu gleichen Teilen zur Heilung beitragen. 

Herbert Lindenau halt die Heilschlaftheorie schon 

allein deshalb fur verfehlt, weil Goethes Biihnenanwei= 

sungen fiir die "Iphigenie" - im Gegensatz zu den anderen 

angefilhrten Biihnenstucken - angeben, Orest "sinkt in 

28) J. G. Robertson: "The Life and Work of Goethe", 
London 1932, S. 118. 

29) "Goethe's Iphigenie auf Tauris. An Interpretation 
and Critical Analysis", Oxford 194-2, S. 94- ff. 
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Ermattung" und erwacht "aus seiner Betaubung", von Schlaf 

also nicht die Rede ist. Und E. L. Stahl gibt zu bedenken, 

daB Orest, zumindest im Gegensatz zu Ottilie und Faust, 

glaubt, daB er tot sei, von Iphigenie getotet auf seine 

Aufforderung hin: "Ja, schwinge deinen Stahl, verschone 

nicht,/ZerreiBe diesen Busen und eroffne/Den Stromen, die 

hier sieden, einen Weg" (V. 1252-54)• Anders als jene 

beiden muB Orest auch erst iiberzeugt werden, daB er noch 

am Leben ist: Iphigenie v/endet sich zu diesem Behufe an 

die Gotter Apoll und Diana, wahrend der praktisehe 

Pylades Orest auffordert, Iphigenie und ihm die Hand zu 

geben zum Beweis seiner Lebendigkeit. 

Zu diesen beiden formalen Argumenten gegen die 

Heilschlaftheorie gesellt sich das Heinz Burgers, der 

sich dieser Auslegung widersetzt aus aem Grunde, daB 

hierbei Iphigenie, die doch die Titelheldin und - in 

alien ubrigen Akten - die tragende Figur ist, vollig in 

den Hintergrund gedrangt wird. Seiner Meinung nach ist 

gerade das Wesen der Iphigenie, das durch seine Wirkung 

auf Thoas und Orest so recht lebendig wird, bestimmend 

fur das ganze Schauspiel. Seit Jahren dient sie den 

Gottern, und ihr Glaube, der sich nicht mehr mit dem 

langstvergessenen Parzenlied vereinbaren laBt, ist ein 

integraler Teil ihres Wesens, ist "reine Menschlichkeit". 



- 28 

Burger sieht den Kern der Heilung im Mitleid, welches 

Orest fur seine Schwester empfindet, und das durch ihre 

Personlichkeit, ihr Wesen geweckt wird: "Weine nicht! 

Du hast nicht Schuld" (Y. 1249). Das ist der entschei= 

dende Augenblick fur Orest. Eine seelische Wandlung 

vollzieht sich, die kurz darauf seine Heilung hervorruft: 

Liebe, wie er (erg. Orest) sie noch nie gekannt, 

liegt als Moglichkeit in diesem Mitleid beschlossen. 

Eine neue Hoffnung und GewiBheit ergreift von 

seiner Seele Besitz, der Glaube an die Macht 

solcher Liebe. Sie sohnt die Menschen miteinander 

aus und heilt die Qualen des Schuldgefiihls. Das 

wird durch die Hadesvision veranschaulicht und 

mit den Worten Orests bestatigt: "Es lost sich 

der Fluch, mir sagt's das Herz 

Burger stellt damit die Iphigenie wieder mehr in den 

Mittelpunkt der Erlosungsszene, betont aber gleichzeitig 

die religiose Verankerung ihres Wesens, die zur Heilung 

beitragt. In diesem Punkt ist Oskar Seidlin, der sonst 

mit Burger iibereinstimmt, anderer Meinung: Iphigenie 

hat nichts von der landlaufigen Frommigkeit, denn im 

30) Heinz 0. Burger: "Zur Interpretation von Goethes 
Iphigenie", in: "Germanisch-Romanische Monats= 
schrift", Band XL, 1959, S. 271. 
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entscheidenden Moment handelt sie gegen das ausdriickliche 

Gebot der Gotter - Oder zumindest gegen das, was sie fur 

das Gebot der Gotter halten muB. Unbezweifelbar ist ja, 

daB sie mit ihrem Verrat des Fluchtplans an Ihoas das 

gesamte Unterfangen, das sie als von den Gottern verlangt 

ansehen muB, in Frage stellt. Gewohnliche Frommigkeit 

wttrde von ihr einfach verlangen, dem Willen der Gotter 

bedingungslos and fraglos FoXge zu leisten: 

Iphigenia's greatness is exactly this: that she is 

constitutionally unable to do the ignoble, even if 

all practical reasoning, even if a specific order 

of the gods would seem to force upon her the wicked 

deed. It is not a moral law that prevents her from 

deceiving the king ... it is her heart which says 

"no"; not virtue, but instinct, not a noble ethical 

decision, but her incapability to do wrong. She 

does not have to weigh the pros and cons; in fact, 

she is quite unable to do so as she herself states: 

51 y 
"I cannot argue, I can only feel.*' ' 

E. M. Butler geht noch einen Schritt dariiber hinaus und 

sagt, daB sich die Frage, ob sie gegen ihr innerstes 

51) Oskar Seidlin: "Goethe’s 'Iphigenia' and-the 
Humane Ideal" (194-9), in: "Essays in German and 
Comparative Literature", Chapel Hill 1961, S. 35* 
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Wesen handeln solle, fur Iphigenie iiberhaupt gar nicht 

erst stellt: 

Iphigenia's conflict is no conflict at all, merely 

a series of beautiful monologues, revealing the 

purity of her soul. 

Miss Butlers Darstellung verleitet ^jedoch aazu, in 

Iphigenie die hohe, unantastbare, iiber allem menschlichen 

Zogern und Wanken stehende Idealfigur zu sehen, zu der 

besonders die Kritiker des 19. Jahrhundert sie gemacht 

haben. Geraae das habe Goethe selbst schon vorausgesehen, 

meint Seidlin, und deshalb am 19» 1. 1802 in seinem Briif 

an Schiller die Iphigenie als "ganz verteufelt human" 

bezeichnet, als Warnung an spatere Kritiker: 

He must have felt how easy it would be to twist him 

into the pat picture of a glacial loftiness, to make 

him a lifeless model of Sunday-school idealism, ... 

and in the Mephistophelean whimsicality, which was so 

much a part of his being, he tagged the words "damnably 

humane" onto his Iphigenia, as a warning to those who 

would raise his heroine to the superhuman heights of 

sanctity. 

32) E. M. Butler: "The Tyranny of Greece over 
Germany", Cambridge 1935* S.1G>3« 

33) Oskar Seidlin, op. cit., S. 31* 
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Iphigenie ist also, laut Seidlin, zwar eine edle 

Verkorperung des humanistischen Ideals, aber sie bleibt 

doch durchaus menschlich: Als sie Thoas das Geheimnis 

ihrer Kerkunft entdeckt, spricht sie davon, daB die Nacht 

die schreckliehen Taten zudecke und "Uns nur in grauehvolle 

Dammrung sehn" (V. 596) lieBe. Dafi sie aber gewillt ist 

zu sehen, auch wenn Orest sie vor dem GraBlichen seiner 

Erzahlung vmrnt, das, meint Seidlin, ist der hochste 

Beweis ihrer Menschlichkeit: 

There is none of the ... benign aloofness of the 

saint; this is simply a human heart not willing to 

shut itself even if the most abominable sins ... are 

arrayed against it. 

Dieser unfehlbare Wille zu hoffen, das Unmoglich-Scheinende 

zu versuchen, macht die Menschlichkeit Iphigeniens aus. Sie 

ist, das betont Seidlin ausdriicklich, kein Beispiel fur 

Orest, sie wirkt vielmehr kraft ihrer ftersonlichkeit auf 

ihn, ahnlich wie es Goethe in den "Wahlverwandtschaften" 

dargestellt hat: Angesichts einer so starken Personlich= 

keit bleibt einem anderen nichts iibrig, als sich ihrem 

EinfluB hinzugeben. 

34) Oskar Seidlin, bp. cit., S. 40. 
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Wie wir gesehen haben, gibt es verschieaene 

Eichtungen in der Iphigenieninterpretation, und bei 

genauerem Betrachten laBt sicb sogar ein gewisses Schema 

erkennen. So gab es im neunzehnten Jahrhundert zwei 

Eichtungen: hie eine, die das Drama streng religios- 

christlich auslegte, und die andere, die es fur das 

Vehikel zur Verkundung einer humanistischen Ethik hielt. 

Beide Seiten operierten zur Untermauerung ihrer Thesen 

mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten und Schlag= 

worten, die einpragsam waren und sich zur Wiederholung 

bei Festreden und -vortragen eigneten. has von der 

Industrialisierung uberrollte und um nationale Einheit 

wie auch um seinen Platz in der neuen Vveltordnung 

kampfenae Biirgertum klammerte sich an diese Schlagworte, 

die versprachen, daB es doch einen "guten" Gott gabe, bzw 

daB eine iaeale sittliche Weltordnung doch triumphieren 

konne. Selbst Kritiker der "Iphigenie" lehnten das Drama 

auf Grund dieser Schlagworte ab, nicht auf Grund der 

gesamten Aussage des Stiickes. 

Um die Jahrhundertwende und mit der Lehre Sigmund 

Freuds kam ein neuer Aspekt in die Iphigenienforschung: 

der psychologische. Die psychologische Komponente wurde 



von den Yertretern der religiosen These beriicksichtigt, 

die nun von einern von den Gottern gewahrten Heilschlaf 

sprachen (vgl. Josef Kunz); die Vertreter der humanisti= 

schen Linie beriefen sich auf einen wunderbar-eigenartigen, 

typisch Goetheschen Heilschlaf (Staiger), und die 

Radikalsten unter ihnen lieferten eine streng den MaB= 

staben der Psychologie entsprechende Erklarung der 

Heilung als einer psychischen Reinigung (J. G. Robertson). 

Der Einbruch der Psychologie in die Literaturwissen= 

schaft hrachte auch ein verstarktes Zuriickgreif en auf den 

biographischen Hintergrund des Stiickes mit sich, wobei 

wiederum die Vertreter der religiosen Richtung sich auf 

die Tagebucheintragung beziiglich der heiligen Agathe 

beriefen (Pedro Warnclce) oder auf den allgemeanen 

religiosen EinfluB von Goethes Umgebung (Herbert Lindenau), 

wahrend die Yertreter der humanistischen Richtung von der 

Gestalt der Frau von Stein ausgingen (Rudolf Ibel, Staiger). 

In den letzten dreifiig Jahren - genauer gesagt, seit 

Janes Boyd - ist man aber mehr und mehr bemiiht, beide 

Richtungen zu verbinden, ja die Frage sogar in gewisser 

Weise offen zu lassen. Man hat heute mehr Angst vor 

Klischees und vor starrer, eindeutiger Festlegung auf 

eine einzig richtige und mogliche Interpretation. Letzte= 
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res laBt sich auch gar nicht mehr mit der heutigen 

Auffassung von der Literaturvd.ssenschaft als einer 

objektiven Disziplin vereinbaren, denn eine eindeutige 

Stellungnahme 1st ipso facto subjektiv. Eine Dichtung 

ist zu kompliziert, zu vielschichtig, als daB man klar 

Stellung beziehen konnte, ohne gewisse Aspekte unberuck= 

sichtigt lassen zu miissen. So sagen denn auch die 

Yerfasser der beiden zuletzt erschienenen umfassenden 

Darstellungen der "Iphigenie", Arthur Henkel una E. L. 

Stahl, ubereinstimmend, aaB es bei jedem einzelnen Leser 

Oder Betrachter des Dramas lage zu entscheiden, welche 

Interpretation er fur die richtige halte. (Stahl geht 

sogar so weit vorzuschlagen, daB diese Entscheidung 

eigentlich nur von dem Regisseur getroffen werden rniisse, 

der die "Iphigenie" auf die Biihne bringt.) Nach dieser 

Praambel legen dann beide ihre personlichen Ansichten 

dar, una es zeigt sich, daB Henkel mehr der religiosen 

Linie folgt und Stahl der human!stischen Auslegung nahe= 

steht. 

Bei dieser Art der Interpretation wird zwar zuge= 

billigt, daB Goethe urspriinglich durch seine Begegnung 

mit Frau von Stein angeregt wurde, ein Theaterstiick zu 

schreiben, in dem er ihre Personlichkeit - so vfie sie Ihm 
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zu der Zeit erschien - verherrlichen konnte. Zugleich 

aber werden die geistigen und religiosen Einfliisse seiner 

Zeit als durchaus gleichberechtigte Faktoren bei der 

Konzeption des Stiickes und seiner Durchfiihrung beriick= 

sichtigt. Und schlieBlich wird auch Raum gelassen fur 

die Kunst des Dichters, der seine Ehantasie spielen lieB 

und alle verschiedenen Eindriicke zu einem Ganzen verar= 

beitete; der nicht nur eine Lehre verkiinden, sondern ein 

komplexes Schauspiel schreiben wollte. 

Meiner Ansicht nach kommt Jede Interpretation auch. 

auf die jeweilige seelische Verfassung des Interpreten 

an* Genauso wie Goethe offensichtlich zu verschiedenen 

Zeiten verschiedene Auffassungen hatte, ihm verschiedene 

Aspekte besonders wichtig zu sein schienen, so ist auch 

jeder Interpret geneigt, jeweils das aus dem Drama heraus= 

zulesen, was ihn zu der betreffenden Zeit besonders 

bewegt. Und da das Drama die sich wandelnden Vorstellungen 

des Dichters widerspiegelt, ist es umso leichter, ver= 

schiedene Schliisse daraus zu ziehen. 

Analog zu der Tatsache jedoch, daB Goethe die verschie= 

denen Einfliisse und Ansichten zu einem Drama zusammenfaBte, 

ist meiner Meinung nach auch ein wissenschaftlich arbei= 

Sender Interpret gehalten, die verschiedenen Auslegungen 
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zu einem Ganzen zu vereinen. Dabei ist es hoch nicht 

einmal genug, meine ich, die verschiedenen Deutungsmog= 

lichkeiten dem Hamen nach zu erwahnen, wie Arthur Henkel 

und E. L. Stahl es getan haben, die Auswahl darunter dem 

Leser anheimzustellen und dann eine dem personlichen 

Geschmack des Interpreten entsprechenae Auslegung genauer 

auszufuhren. Yielmehr miiBten alle einselnen Interprets^ 

tionen ausfuhrlich besprochen und eventuell mit einer 

kritischen Bemerkung versehen werden, wenn irgendwo ganz 

offensichtlich ein Punkt iibersehen wurde, der der vertre=< 

tenen Theorie widerspricht. 1 or allem aber miiBte betont 

werden, daB Goethe bei seiner Darstellung der Iphigenie 

sowohl von seiner eigenen Erfahrung mit Frau von Stein 

beeinfluBt wurde als auch von dem V?unsch, seinem humani= 

stischen Ideal Gestalt zu verleihen, und der etwas 

verschwommenen, nicht an eine kirchliche Doktrin gebundene 

Vorstellung, dafi irgendwo eine gottliche Macht richtend 

und lezakend auf das menschliche Schicksal eingreift. 

Alle diese drei Vorstellungen sind, glaube ich, in 

dem Drama gleichwertig vertreten, wenn auch an verschie= 

denen Stellen unterschiedlich betont. DaB der Leser sich 

die Linie heraussuchen darf, die ihm in dem betreffenden 

Moment am meisten zu geben hat, halte ich fur durchaus 
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vertretbar, doch eben nur dann, v?enn er dabei nicht 

vergiBt, daB alle drei Vorstellungen im Drama zusammen= 

gefaBt sind, und daB die Bevorzugung einer Deutung niemals 

endgiiltig sein kann und darf. 
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