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Massenmörder 
Theorie  
Man sagt sich, es sei alles für 
die Wissenschaft. Doch ist es 
immer wahr?  
Die Truppen Weimars 
beschäftigt sich wohl mit 
einem unserer angesehensten 
Männern der Stadt. 
 Johann Wolfgang von 
Goethe. 
 Ist er ein grandioser 
Wissenschaftler und 
Entdecker, für den ihn die 
Welt hält, oder doch ein 
Mörder der extra Klasse? 
Obwohl Goethe als Diamant 
gehandelt wird, scheint es 
ihm den Kragen zu verengen, 
wenn der Tod Thema wird. 
Eine Ahnung warum? Es 
wird gemunkelt, dass er bei 
diesem Thema weiche Knie 
bekäme und deshalb die 
Freude besitzt, dem Tod auf 
den Grund zu gehen. 
Es sei wohl seine Absicht, 
ähnlich einem Helden die 
Menschen unter uns zu 
beseitigen, welche Gottes 
Leben als Schabernack 
begrüßen. Goethe sei der 
Ansicht, sie hätten eine 
unreine Seele, und der Tod 
spricht ihnen nur noch zu.  
Aus diesem Grund schleicht 
er nachts umher und holt sie 
sich.  
Experimente soll er mit 
ihnen vollziehen, und ihnen 
so einen qualvollen Tod 
zuzuführen um sich daran zu 
ergötzen wie sie schreien.  
Er selbst ist wohl der 
Ansicht, er müsse unbedingt 
davon überzeugt werden, 
einfach tot sein zu können.  
Doch kann man dieser 
Theorie Glauben schenken? 
Könnte es tatsächlich sein, 
dass sich ein adliger, ein 
Mann aus guten Haus, als 
Serienmörder der Stadt 
erweist?  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

EINLADUNG zu HOFE 

Lady Bridgeton lädt am kommenden Freitag zu einer 
Ausstellung ihrer wohl größten Raritäten aus dem Hause 

Bridgeton ein.  
Es darf kommen, wer eine persönliche Einladung erhält.  

Und es wird gemunkelt, dass auch einige angesehene 
Junggesellen nach einer Herzensdame Ausschau halten 

könnten.  
Kleiden sie sich zurecht meine Damen, das könnte 

ihre Chance sein!  

Blauäugigkeit trifft Humanität?! 
„Iphigenie auf Tauris“- Kitsch pur  
In Goethes Drama „Iphigenie auf Tauris“ mordete Orest aus Rache 
seine Mutter. Nachdem er seiner Schwester Iphigenie unter gedeckter 
Identität erst vorspielte, die Statue der Diana stehlen zu wollen, 
gesteht Orest ihr doch sein wahres Anliegen: Er soll Iphigenie 
mitnehmen, um seinem Fluch, der ihn aufgrund des Mordes an seiner 
Mutter heimgesucht hatte, ein Ende zu setzen.  
Goethe sagt: „Alle menschlichen Gebrechen sühnet reine 
Menschlichkeit“, dies verkörpert Orest in seinem Werk. Als Orest ihr 
die Wahrheit über seine Person verriet, verzieh ihm Iphigenie den 
Mord an ihrer eigenen Mutter, töricht wie seit tausenden Jahren nicht 
mehr. Ohne seine Tat zu durchleuchten verteidigt sie ihren Bruder, 
der ihr bisher noch nicht vertraut war. Sie beschützt Orest vor der 
Todesstrafe, wodurch sie ihm Liebe offenbart, da er ehrlich zu ihr 
war. Würde das jemand mit einem klaren Menschenverstand tun? 
Hat die Humanität wirklich ein so hohes Belangen oder ist Iphigenie 
einfach nur blauäugig? 
Jemandem die Wahrheit zu gestehen ist vielleicht ein erster Schritt 
zur Einsicht, doch Goethe sagt, dass alle Fehler eines Menschen 
durch humanitäres Verhalten wieder gut gemacht werden können. 
Orest hat seine Mutter getötet, doch er zeigt Humanität in Form von 
der Wahrheit, welche in Goethes Werk sozusagen aufhebt, dass er 
ein Mörder ist. Dies scheint jedoch eher weniger triftig, denn welches 
Wesen, dessen Menschenverstand wohlauf ist, würde diesen sich 
nicht zu Nutze machen und das hinterfragen? Hält uns Goethe uns 
für ein Narr, dem es glaubwürdig scheint, dass eine solch 
abscheuliche Tat durch eine humanitäre Geste bereinigt wird? 
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Goethe	liebt	Männer!	
   UNTERHALTUNG VOM FEINSTEN 

  Jux der Woche 

 

  Gedicht der Woche 
Ach, er bringt die schönen Tage, 
Jene Tage, unserer ersten Liebe, 
Ach, er bringt nur eine Stunde 
Unserer holden Zeit zurück! 

 
Gemeinsam heilen wir unsere Wunde, 

Und mit stets erneuter Frage, 
 Staunen wir ums gefundene Glück. 

 
Ach, er bringt die schönen Tage, 

Unserer holden Zeit zurück! 
 

Schrieb Goethe an Schiller, so vermag man sich zu sagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUIGKEITEN DES TAGES, HIER LESEN!  

Am vergangen Mittwochabend wurden sie gesehen! 
Die ganze Stadt wartet förmlich schon darauf, dass sich für sie endlich die 
Gelegenheit bietet, den hochwohlgeborenen Mann Goethe mit seiner zukünftigen 
Liebe sichten zu können. Doch schon seit vielen Jahren blieb dies aus… Bis jetzt! 
Am Mittwoch wurde Goethe im Dunklen dabei gesichtet, wie er sich mit einer für 
uns mehr als bekannten Person nähergekommen war. Die beiden dachten wohl, sie 
wären ungestört, weshalb sie es vorzogen eng aneinander gelehnt, in einem 
abgelegenen Waldstück Richtung Westen, zu „schmusen“.  
Dabei soll die unbekannte Person keine geringere gewesen sein als Friedrich Schiller! 
Hinsichtlich Goethes Vergangenheit im Thema Liebe, scheint diese Beobachtung 
nicht ungewöhnlich. Goethe seine Beziehungen mit den Damen hielt nie wirklich 
lange an.  
Vielleicht weil er nie wirklich an Frauen Interesse fand?  
Vielleicht konnte er sich nie wirklich am weiblichen Körper erfreuen?  
Seine erste Herzensdame fand Goethe wohl 1776. Ihr Name war Anna Katharina 
Käthchen Schönkopf. Er lernte sie früh kennen, aber auch ehrlich lieben? 
Es geht zwar das Gerücht um, dass Goethe tiefe Gefühle für sie hegte, und um ihre 
Aufmerksamkeit rang, aber dennoch ging ihre „Liebe“ zu Grunde.  
Nicht etwa wegen des Standunterschieds, 
sondern wohl eher, da Goethe die Dame zu 
langweilig fand. Er konnte keinerlei Bindung 
zu ihr aufbauen und verlor schnell das 
Interesse an ihr.  
Viele Denker begründen die Vermutung mit 
der These, dass Goethe sich selbst und damit 
das männliche Geschlecht immer interessanter 
und angesehener fand.  
Und obwohl er viele seiner Herzensdamen als 
Figuren in seinen Stücken ehrte, scheint dies 
alles nur Ablenkung gewesen zu sein. Seine 
unsterbliche „Lotte“ aus die Leiden des jungen 
Werthers schien bis heute der Beweis für 
Goethes Bezug zu Frauen zu sein. Doch auch 
diese Liebe erstunken und erlogen.  
Goethe ist wissentlich ein Mann guter Schule 
und bedeutendem Hause. Zudem ist die Liebe 
zu Männern hierzulande strengsten abstoßend. 
Daher versucht er es über die Zeit immer 
wieder mit verschiedenen Damen, aber erfolglos. Man munkelt sogar, er habe nie 
eine gesunde sexuelle Bindung zu Damen aufbauen können und hat nie wirkliche 
Befriedigung genießen dürfen. 
Goethe konnte sich auch bis heute nicht fest an einer Dame binden und sein Glück 
finden. Er versuchte es mehrmals, erfolglos. Aus vollem Leiden heraus überkam es 
ihn jetzt und er konnte sein langersehntes Verlangen in den armen Schillers stillen. 
Und auch Schiller scheint die Liebe zu Männern Goethe gleich zu tun, denn er 
erwiderte die Nähe mit Freude. 
Jetzt stehen wohl bei der ganzen Stadt Fragen auf den Zungen, denn wie können zwei 
solch angesehene Männer sich zu so einem Skandal verleiten lassen und wie wird er 
weitergehen?  
Bleibt fieberhaft.  
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