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Goethes neues 

Werk – Erfolg 

oder Misserfolg?  
 

Eine Rezension von Felix 

Kliemann und Linus Bange 

Das letzte Woche erschienene Buch 

„Iphigenie auf Tauris“ soll Goethes neuer 

Durchbruch in der Weltliteratur werden. In 

dem neuen Drama geht es um die 

Emanzipation einer Frau von der 

männlichen Vorherrschaft sowie das 

selbstbestimmte Handeln der Menschen. 

Hauptprotagonistin ist die wunderschöne 

Iphigenie, Tochter des legendären 

mykenischen Königs Agamemnon, der sie 

opfern wollte. Daraufhin wurde sie von der 

Göttin Diana gerettet und auf die griechische 

Insel Tauris gebracht. Dort lebt sie ihren 

inneren Konflikt zwischen Heimweh und 

Pflichtgefühl gegenüber ihrer Retterin unter 

Aufsicht des Barbarenkönigs Thoas. Bei der 

Auswahl der Charaktere hat sich Goethe 

wohl auf seine Fantasien und Erfahrungen 

verlassen. Denn wie in seinen Dramen läuft 

es auch in seinem echten Frauenleben nicht 

sehr gut. Die Weiber kommen und so 

schnell sie gekommen sind, gehen sie auch 

wieder. Doch nicht in seinem neuen 

Meisterwerk. Wie denn auch? – Sie wird ja 

festgehalten. Thoas, der mit dem sich 

Goethe wohl am meisten identifiziert, der 

der die Macht über die Frau, Iphigenie, hat, 

so wie er es im wahren Leben gerne hätte. Er 

schreibt selbst wie sehr es ihn ärgert, wenn er 

keine Kontrolle über die Frauen hat – 

darum hat es wahrscheinlich auch nie bei 

ihm funktioniert. Doch in seinem neu 

erschienen Drama verbildlicht er mit der 

Figur Iphigenie eine selbstbestimmende 

Frau, die ihrem Schicksal entkommt und 

damit das Gegenteil seiner Auffassung über 

die Frauen verkörpert. Auch Schiller 

schrieb, dass Goethes egoistisches Wesen 

ihm nicht gefällt, aber seinen Geist und seine 

Intellektualität schätzt er sehr. Trotz dieser 

spannenden Aufmachung der autonomen 

Verwirklichung der Frau, bleibt dieses Buch 

ein mittelklassiges Goethe-Drama, bei dem 

Erwartungen wie bei Faust´unübertroffen 

bleiben. 

Quellen: 

http://www.ammermann.de/Klassik/schiller

_schreibt_1788_an_koerner.htm 

http://www.ammermann.de/Klassik/schiller

_schreibt_1788_an_koerner.htm 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfg

ang_von_Goethe 

 

 

Gedicht – Goethe 
über Iphigenie 

 

Iphigenie – sein jüngstes 

Meisterwerk, 

hat ihm im Wahren nur Tränen 

beschert. 

Sein Herz scheint gebrochen, 

von eigener Hand. 

Wie eine Assel verkrochen, 

in Trauer verrannt. 

Trotz Goethe als Dichter. 

Er hat seine Prinzipien verraten 

Bleibt Gott sein Richter, 

drum kann er nachts nicht schlafen. 

 

 

Skandal! Goethe tritt den 

Illuminaten bei! 
Unser Reporter Felix Kliemann auf der Suche nach Goethes dunklem 

Geheimnis:  

Johann Wolfgang Goethe - jeder Schüler und Student stellt ihn sich als weißhaarigen, alten, faulen und 

dicken Mann vor, der abends in seinem Sessel sitzt und schon das nächste Drama in seinem Kopf hat. 

In Wahrheit ist es ganz anders! Kinder quälen reicht ihm nicht, er will die WELTHERRSCHAFT. 

Letzten Freitag bekamen wir aus vertraulichen Quellen die Nachricht, dass Goethe schon seit über 4 

Jahren dem Illuminatenorden unbemerkt angehört. Einer verschwörerischen Sippe, die unseren 

Herzog stürzen möchte und die Krone an sich reißen will. Damit verletzt er nicht nur seine Pflicht als 

Minister, sondern hintergeht auch seinen Freund. Man munkelt seine Italienreise sei eine Flucht 

gewesen. 

Erfahren sie die ganze Geschichte auf Seite 5. 

 

 
Kunstdruck Die Opferung der Iphigenie von Giovanni Battista Tiepolo auf Feinleinen 

 


