
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Goethe - Iphigenie auf Tauris - im Zusammenhang seines
Lebens

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/1487-goethe-iphigenie-auf-tauris-im-zusammenhang-seines


SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

Thema:  Goethes "Iphigenie auf Tauris" im Zusammenhang 
seines Lebens 

TMD: 1487 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Goethes "Iphigenie" wirft einige Fragen auf, die nicht leicht 

zu beantworten sind. Interessant ist in diesem Zusammen-

hang eine bekannte Biografie, die das Werk vor allem vor 

dem Hintergrund der Situation des Autors beschreibt und 

erläutert. 

Übersicht über die 

Teile 

 Kurze Zusammenfassung der wesentlichen Informationen 

und Thesen zum Thema 

 Behandelte Aspekte: Arbeit an der Iphigenie und das beruf-

lich-politische Umfeld; die "Quelle": der Iphigenienmythos, 

die persönliche Situation Goethes 

 Goethes Akzentuierung: Heilung des Muttermörders Orest 

 Zur Person und Rolle Iphigenies, Iphigenies Prüfungen 

durch Thoas, der innere Wandlungsprozess bei Iphigenie, 

die Schuldfrage 

 Orests Entwicklung, Versöhnung - allerdings ohne den 

Ahnherrn Tantalus, die Bedeutung der Umarmung durch 

Iphigenie, Voraussetzung für die Heilung Orests - Iphigenie 

als Mensch 

 Kleine Anmerkung zu den Schwächen der Handlung, Goe-

thes Ausweg - ein " künstliches Arrangement" 

 Offene Fragen, bsd. auch Fragen zu Goethes Modellkon-

struktion in "Iphigenie" 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 11 Seiten, Größe ca. 192 Kbyte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

mailto:info@School-Scout.de


SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice Seite 6 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice  Linckensstr. 187  48165 Münster 

Fax: 02501/26048  E-Mail: info@School-Scout.de  

Internet: http://www.School-Scout.de 

keln galt: "Zur Wut ward ihnen jegliche Begier, / Und grenzenlos drang ihre Wut umher“ (V. 

334 f.). 

Zur Person und Rolle Iphigenies 

Iphigenie aber ist noch frei von Schuld. Und sie ist entschlossen, sich selbst zu behaupten. 

Sie hofft, trauernd in der Fremde, auf Heimkehr, die eine Ehe mit Thoas unmöglich machen 

würde; deshalb die Absage an sein Werben. Aber auch deshalb, weil sie - schon der An-

fangsmonolog zeigt es - die Rolle der Frau in der Ehe, ihre Unterordnung unter den 

herrschenden Mann, nicht übernehmen möchte. Diese Iphigenie, die auf die Hilfe der Göt-

tin hofft, die sie schon einmal errettet hat, will sie selbst bleiben, ihre Identität wahren. 

Iphigenies Prüfungen durch Thoas 

Das Geschehen, in das sie verwickelt wird, setzt sie schweren Prüfungen aus. Thoas als ein-

samer König, der seinen Sohn früh verloren hat, drängt, sie solle sich für ihn entscheiden. Mit 

Recht glaubt er seine Forderung stellen zu dürfen: Seitdem die Priesterin in Tauris ist, fehlt es 

„an Segen nicht der mir von oben kommt“ (V. 283). Nachdrücklich beteuert er und verspricht: 

Es fordert dies kein ungerechter Mann. 

Die Göttin übergab dich meinen Händen, 

Wie du ihr heilig warst, so warst du's mir, 

Auch sei ihr Wink noch künftig mein Gesetz; 

Wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, 

So sprech ich dich von aller Fordrung los (V. 289 ff.). 

Dieses Versprechen ist es, das er am Ende tatsächlich einlöst. 

Der Konflikt und seine Steigerung 

Iphigeniens Weigerung, seine Frau zu werden, beantwortet der Enttäuschte mit der Weisung, 

die bisher unterlassene Opferung der Fremden wieder zu vollstrecken. So fordere es das alte 

Gebot der Göttin Diane; daran zu deuteln sei unziemlich. Iphigeniens Gegenargumentation 

stützt sich auf eine grundsätzlich andere Auffassung vom vermeintlichen Willen der Götter: 

"Der missversteht die Himmlischen, der sie Blutgierig wähnt, er dichtet ihnen nur/Die eignen 

grausamen Begierden an" (V. 523 ff.). Die Ankunft der beiden Fremden Orest und Pylades, 

die zu opfern sind, führt (mit dem zweiten Akt) jene Notsituation herbei, vor der Iphigenie 

bewahrt sein will: .,O enthalte vom Blut meine Hände!" (V. 549) Doch nun beherrscht bis 

zum Beginn des vierten Aktes das Geschehen um Orest die Szenen: seine Verzweiflung über 

die Schuld, die auf ihm als Muttermörder lastet; Pylades' listenreiches Nachdenken über mög-

liche Rettung angesichts des Todes, der ihnen hier bestimmt ist; das Wiedererkennen der Ge-

schwister, der Verzweiflungsausbruch Orests und seine Heilung. 
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Zum inneren Wandlungsprozess bei Iphigenie 

Wie sie sich in Goethes Iphigenie vollzieht, ist in der Tat erstaunlich. Leser und Zuschauer 

haben es schwer zu begreifen, was in diesem Prozess der Heilung vom Schuld- und Reuebe-

wusstsein, das ihn bis zum Wahnsinn trieb, wirklich vor sich geht. Denn in der Orestdichtung 

Goethes ist alles nach innen verlagert; der Text selbst bietet die erwartete Erläuterung nicht. 

Dieser Orest ist ein Orest ohne wirklich erscheinende Furien, die ihn jagen und quälen. In 

Glucks Oper Iphigenie auf Tauris (die kurz zuvor in Weimar aufgeführt worden war) trieben 

sie noch als leibhaftige Gestalten ihr Unwesen. "Ohne Furien ist kein Orest“, bemerkte Schil-

ler (an Goethe, 22. 2. 1802) und wies damit auf die Problematik, wie Gewissensnot und Erlö-

sung Orests im dramatischen Spiel vorgestellt werden könnten. Die Verinnerlichung der Vor-

gänge sei durchaus "ungriechisch" und bezeuge den Geist des Modernen. 

Zur Schuldfrage 

Wie kann überhaupt ein so grausiges Verbrechen wie der Muttermord gesühnt werden? Wie 

vermag von der Schuld befreit zu werden, wer eine solche Tat begangen? Zwar ist die 

Schuldzuweisung undurchsichtig (auch schon in antiken Texten), weil die Tat unter dem von 

Göttern verhängten Fluch, ja auf ihr Geheiß geschehen und zugleich als Untat bewertet ist. 

Aber auf jeden Fall müssen Sühne und Heilung des Täters erfolgen, der von den Erinnyen, 

den Rachegöttinnen, unerbittlich verfolgt wird. Bei Goethe tritt die Frage der Schuld hinter 

der nicht minder komplizierten zurück, wie der Muttermörder mit dem Geschehenen ins reine 

kommen könne. Widersinnig, absurd ist eine Welt, wo ein Verbrechen zugleich als geboten 

erscheint und die Rachegeister auf den Plan ruft, wo eine Tat zugleich gerechtfertigt und ver-

urteilt wird. Der erlösenden Hilfe einer Gottheit allein können da Sühne und Heilung nicht 

mehr überantwortet werden. 

Orests Entwicklung 

Goethes Orest leidet bis zum Wahnsinn unter dem inneren Ansturm der Furien, und doch 

kann er am Ende des dritten Akts, zu Iphigenie gewandt, verkünden: 

Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz. 

Die Eumeniden ziehn, ich höre sie, 

Zum Tartarus und schlagen hinter sich 

Die ehrnen Tore fernabdonnernd zu. 

Die Erde dampft erquickenden Geruch 

Und ladet mich auf ihren Flächen ein 

Nach Lebensfreud und großer Tat zu jagen (V. 1358 ff.). 

Versöhnung - allerdings ohne den Ahnherrn Tantalus 

In Phasen der Rückerinnerung und visionären Schau ist Orest bis hierhin gelangt, immer in 

der Nähe der Schwester Iphigenie. Auf die höchste Verzweiflung mit dem Wunsch nach dem 

Tod als einzig möglicher Befreiung (III 1) folgte die Vision des aus seiner Betäubung Erwa-

chenden, (III 2): er erblickt im Hades die Atriden endlich friedlich vereint, versöhnt, „wir sind 
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hier alle der Feindschaft los“ (V.1288). Nur der Ahnherr, Tantalus, den die anfängliche 

Schuld trifft, bleibt ausgeschlossen. 

Die Bedeutung der Umarmung durch Iphigenie 

Auf solche Weise erfüllt von der Vision möglicher Befriedung, freilich immer noch in der 

Vorahnung des Totenreichs, in das er, zum Opfer bestimmt, als neuer Gast (V.1316) einzie-

hen wird, wendet sich Orest Iphigenie zu (III 3): „Laß mich zum erstenmal mit freiem Herzen 

/ In deinen Armen reine Freude haben!“ (V. 1341 f.) Und unmittelbar vor jenem Vers „Es 

löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz" nochmals die Bitte: „O laßt mich auch in meiner 

Schwester Armen, / An meines Freundes Brust was ihr mir gönnt, / Mit vollem Dank genie-

ßen und behalten“ (V. 1355 ff.). Im Monolog, der den neuen, vierten Akt eröffnet, bezeugt 

Iphigenie (V. 1392 f.), sie habe Orest aus ihren Armen nicht loslassen mögen. Im Bühnenspiel 

selbst ist davon jedoch nichts sichtbar geworden; eine entscheidende Phase der Heilung 

Orests, das Aufgehobensein in den Armen der Schwester, ist ausgespart. Nur in der ´Pause´ 

zwischen dem dritten und vierten Akt kann sich ereignet haben, wovon die Beteiligten nur 

sprechen. „Dein Bruder ist geheilt!“ (V. 1536) kann Pylades endlich glücklich ausrufen (IV 

4). 

Voraussetzung für die Heilung Orests - Iphigenie als Mensch 

Goethes Orest scheint in dem Augenblick geheilt zu sein und, unter den besonderen Bedin-

gungen des Geschehens in jener absurden Welt, auch hinreichend gesühnt zu haben, als er das 

Furchtbare ganz nachvollzogen, seine Schuld angenommen und die reinigende Nähe der 

Schwester erreicht hat, die noch frei von den Entstellungen durch die Vergehen ist, die Gene-

ration für Generation das Geschlecht der Atriden heimgesucht hat, und die ihre Reinheit zu 

bewahren trachtet. Nicht die Götter helfen hier, und nicht mehr an die Rückführung eines 

Kultbildes ist die Entsühnung gebunden. Von den Göttern, besser - von der Deutung ihrer 

Ratschlüsse und Orakelsprüche, wird zwar oft gesprochen, aber sie selbst erscheinen nicht. In 

der Konstellation dieses Stücks vollziehen sich Sühne und Heilung durch die Menschen, 

die sich vom Zwangszusammenhang des Atridenfluchs (der möglicherweise auch religiöse 

Vorstellungen wie die Erbsünde versinnbildlicht, die für ein aufgeklärtes 18. Jahrhundert ein 

Ärgernis waren) freihalten wollen (Iphigenie) und visionär wenigstens ahnen, dass Befrie-

dung, Harmonie möglich sei (Orest). Dass sich die - in der Tat einem Wunder gleichkom-

mende - Heilung des Orest ereignet, dokumentiert nichts anderes, als dass solche Heilung 

überhaupt möglich ist. 

Kleine Anmerkung zu den Schwächen der Handlung 

Demgegenüber ist der leicht zu führende Nachweis, das dramatische Geschehen sei keines-

wegs konsequent motiviert, nebensächlich. Auf solche Schwächen haben Interpreten wieder-

holt aufmerksam gemacht: Orests Heilung ist gar nicht mehr, wie es doch die Grundkonzepti-

on verzeichnet, an die von Apoll gebotene Rückführung der Schwester (oder des Kultbildes) 

gebunden, und seine Worte (V. 2119 ff.): „Von dir [Iphigenie] berührt / War ich geheilt, 
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