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1. Erstinformation zum Werk

Am 29. April 1890 schrieb Theodor Fontane an Georg
Friedländer über Johann Wolfgang von Goethes Schau-
spiel Iphigenie auf Tauris Folgendes: »Wer mir sagt: ›Ich war
gestern in Iphigenie, welch Hochgenuß‹, der lügt oder ist 
ein Schaf und Nachplapperer.«1

Doch kann man – auch bei berechtigter Kritik an Goethes
Drama – dem großen Fontane sehr wohl widersprechen.
Die Lektüre oder Aufführung der Iphigenie auf Tauris kann
auch heute ein ästhetischer »Hochgenuß« sein, und das
Schauspiel vermag auch durch seine moralische und »völ-
kerrechtliche« Aktualität zu überzeugen. 

Goethes Drama stützt sich auf zwei Traditionen des Iphi-
genie-Stoffes: 
1. auf die Tragödie Iphigenie bei den Tauriern des grie-
chischen Dramatikers Euripides (4. Jh.
v. Chr.). Im Unterschied zu seinem Vor-

bild schrieb Goethe aber kein Drama, in dem
die Götter das Handeln der Menschen bestimmen; im Zen-
trum seines klassizistischen Schauspiels steht vielmehr die
Emanzipation des Menschen, die Befreiung von religiöser
Fremdbestimmung. Friedrich Schiller weist 1802 ausdrück-
lich auf diese Modernität der Iphigenie auf
Tauris hin: »Sie ist aber so erstaunlich mo-
dern und ungriechisch, dass man nicht be-
greift, wie es möglich war, sie jemals einem
griechischen Stück zu vergleichen.« Im gleichen Atemzug
aber kritisiert er das Drama: »Sie ist ganz nur sittlich; aber
die sinnliche Kraft, das Leben, die Bewegung und alles, was
ein Werk zu einem echten dramatischen specificiert, geht ihr

Vorbild Euripides

Erstaunlich 
modern



sehr ab.« Im Unterschied zum Götz von Berlichingen, mit
dem der junge Goethe seinen ersten Bühnenerfolg feierte
und in dem wir sinnliche, bewegungsstarke Szenen finden,
verlegt Goethe die dramaturgische Spannung des Iphigenie-
Stoffes ganz in das Innere der Personen. Daher bietet der
äußere Ablauf des Stücks auf der Bühne nur wenig Aufre-
gendes und Bewegtes, vielmehr beherrschen dialogische
und monologische Reflexionen das Stück, woran auch Fon-
tane bei seiner Kritik sicherlich gedacht haben wird. Aber

Goethe war seit 1786, dem Beginn seiner Ita-
lienreise, dem Vorbild der Antike verpflich-
tet, er orientierte sich an ihren verehrten

Idealen wie Humanität, Streben nach Vollkommenheit und
Ganzheit, dem Einklang von Geist und Natur, von Verstand
und Gefühl. In diesem Zusammenhang wollte er das Wahre,
Gute und Schöne in vollendeter Form literarisch darstellen;
für sinnlich derbe Szenen blieb da kein Raum mehr. 

Schon die Entstehungsgeschichte zeigt, wie
Goethe um die Harmonie des Werkes gerun-
gen hat. 1779 schrieb er die erste Prosafas-
sung, mit der er wegen ihrer »schlotternden«

Form unzufrieden war, in eine Blankversfassung um, aber
auch diese »gemeßnere« Überarbeitung genügte ihm nicht.
Erst 1786 gelang ihm eine Fassung, die ihn befriedigte, weil
sie »mehr Harmonie und Stil« besaß. Seither gilt Iphigenie
auf Tauris als Musterbeispiel des klassischen Dramas
schlechthin.

2. Goethe bemühte nicht nur die Antike als Vorbild, 
sondern auch die Tradition der klassischen
französischen Tragödie; die Schauspiele Jean-
Baptiste Racines (1639–99), Molières (1622–
1673) und Pierre Corneilles (1606–84) wur-
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den gern in Weimar aufgeführt, zumal Herzog Carl August
von Weimar, Goethes Förderer, ein Liebhaber der franzö-
sischen Tragödie war; ihm zuliebe überarbeitete Goethe
1800/01 Voltaires (1694–1778) Mahomet (1741) für die Büh-
ne. An den deutschen Höfen waren die klassischen franzö-
sischen Tragödien und Komödien beliebt, weil die Adeligen
damals stark von der französischen Sprache und Kultur ge-
prägt waren. 

Goethe erfüllt mit seiner Iphigenie auf Tauris die Regeln
der »doctrine classique«, besonders was die
Einheit von Zeit, Ort und Handlung betrifft;
damit distanziert er sich von seiner Sturm-
und-Drang-Phase, in der er mit seinem Götz
von Berlichingen die Regeln der Tragödie radikal missach-
tete. 

Racines Iphigenie (1674) galt ihm in formaler und inhalt-
licher Hinsicht – mit gewissen Abweichungen – als Vorbild,
den Namen Arkas etwa, der bei Euripides nicht vorkommt,
übernimmt er aus Racines Drama.

1. ERSTINFORMATION ZUM WERK 7
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2. Inhalt

Das Schauspiel Iphigenie auf Tauris besteht aus fünf Aufzü-
gen. 1779 schrieb Goethe eine erste Prosafassung, 1781 be-

reits eine zweite. Am 6. April 1779 wurde die
erste in Weimar uraufgeführt. 1780 folgte
dann die erste Versfassung in freien Jamben,

schließlich vollendete Goethe 1786 unter Mithilfe von Karl
Philipp Moritz die zweite Versfassung in Blankversen; sie
kam am 15. Mai 1802 in Weimar auf die Bühne.

Antiker Stoff

Der Stoff zu Iphigenie auf Tauris stammt aus der griechi-
schen Tantalidensage: Tantalos, ein mächtiger
Titan, Sohn des Zeus und der Pluto, darf an
der Tafel der Götter speisen. Vor lauter Über-

mut stellt er die Allwissenheit der Götter auf die Probe: Er
schlachtet seinen Sohn Pelops und serviert ihn als Mahl an
der Göttertafel. Außerdem verrät er den Menschen die Plä-
ne, welche die Götter für die Erde beschlossen haben. Zur
Strafe verdammt Zeus den Titanen zu ewigen Qualen in die
Unterwelt und verflucht seine Nachkommen, so zum Bei-
spiel Atreus und seine beiden Söhne Agamemnon und
Menelaos. Auch die Kinder von Agamemnon und Klytäm-
nestra: Elektra, Iphigenie und Orest sind dem Familienfluch
(vgl. 306–432) ausgeliefert.

Den dramaturgischen Kontext zu der Familientragödie
liefert der Kampf um Troja. Agamemnons
Bruder Menelaos ist mit Helena vermählt,
doch sie wird von Paris, dem Sohn des tro-

Uraufführung

Tantalidensage

Krieg um Troja



janischen Königs Priamos, geraubt und nach Troja ver-
schleppt. Die Griechen machen sich auf den Weg, die Ent-
führte zurückzuholen, mit ihrer Flotte wollen sie von Aulis
zum Kampf gegen Troja aufbrechen, doch es herrscht Wind-
stille, und die Schiffe müssen zunächst im Hafen liegen blei-
ben. Die Göttin der Jagd, Artemis (Diana), verspricht den
Griechen den ersehnten Wind unter der Bedingung, dass
Agamemnon ihr seine Tochter Iphigenie opfert; der ist mit
dieser Forderung einverstanden. 

Während der Opferzeremonie aber entführt Artemis
Iphigenie in einer Wolke auf die taurische
Halbinsel, wo sie den barbarischen Skythen
als Priesterin dient. Es gehört zu ihren Auf-
gaben, Fremde, die an die Küste verschlagen
werden, zu opfern.

Der siegreiche Agamemnon wird, als er aus Troja heim-
kehrt, von seiner Frau und ihrem Liebhaber Aigisthos er-
mordet. Sein Sohn Orest wird daraufhin vom delphischen
Apollon aufgefordert, den Tod seines Vater zu rächen, und
bringt sowohl seine Mutter als auch Aigisthos um. Wegen
des Muttermordes verfolgen die Erinnyen, die Rachegöttin-
nen, Orest. Das Delphische Orakel verspricht ihm Erlö-
sung, wenn er die hölzerne Kultfigur der taurischen Artemis
nach Griechenland holen würde.

Als Orest und sein Freund Pylades auf der taurischen
Halbinsel erscheinen, erkennt Iphigenie ihren Bruder. Sie
hintergeht zusammen mit den beiden Män-
nern den Taurerkönig Thoas, und die drei
Griechen entkommen mit der geraubten Kult-
figur in die Heimat. Orest erhält die ersehnte
Erlösung und wird König von Mykene, Iphi-
genie versieht ihren Dienst nun als Priesterin in Attika.

Artemis (Diana)
rettet Iphigenie

Thoas wird auch
von Iphigenie 
betrogen
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Erster Aufzug

1. Iphigenie betritt den Schauplatz der gesamten Hand-
lung, den Hain vor dem Tempel der Göttin Diana. Sie be-
schreibt ihr Schicksal als »zweiten Tod« (53), weil sie ihre
griechische Heimat und ihre Familie vermisst; zudem erfüllt
sie ihren Dienst als Priesterin bei dem Taurerkönig Thoas

nur mit »stillem Widerwillen« (36). Als be-
dauernswert beschreibt sie auch den »Zu-
stand« (24) der Frauen: Sie müssen ihr Leben
den Männern unterordnen; schließlich bittet

sie am Ende des Auftritts ihre Gönnerin, die Göttin Diana,
sie von ihrem »Leben hier« (53) zu befreien.

2. Thoas, der seinen letzten Sohn im Krieg verloren hat
und um den Fortbestand seiner Familie fürchtet, lässt Iphi-

genie durch Arkas, seinen Vertrauten, seine
Heiratswünsche vortragen. Außerdem bittet
Arkas sie, ihre Identität, die sie bisher ver-

heimlicht hat, zu offenbaren; doch Iphigenie verschweigt ih-
re Abstammung aus der fluchbeladenen Familie des Tanta-
los. Arkas’ Werbung im Dienst des Thoas lehnt sie ab, nicht
nur wegen des bedrohlichen Familienfluches, sondern auch,
weil sie ihr »Frauenschicksal« (116) als ein »unnütz Leben«
(115) bezeichnet, obwohl Arkas hervorhebt, wie segens-
reich Iphigenies Wirken in Tauris doch sei – so hat sie zum
Beispiel den barbarischen Brauch abgeschafft, jeden Frem-
den, der die Insel betritt, Diana zu opfern.

3. Thoas hält, wie von Arkas angekündigt,
nun persönlich um Iphigenies Hand an; sie
weicht aber aus: »Der Unbekannten bietest
du zu viel« (251). Schließlich drängt Thoas
sie, ihre Abstammung offen zu legen; und in

Der Frauen 
»Zustand«

Heiratswunsch

Iphigenie 
offenbart ihre
Abstammung



der Hoffnung, dass er durch die Preisgabe ihrer fluchbela-
denen Familiengeschichte abgeschreckt werde, offenbart sie
dem König ausführlich ihre wahre Identität. Doch Thoas
lässt sich durch den grausamen Fluch, der auf ihr lastet,
nicht abschrecken – er wiederholt seinen Heiratsantrag.
Iphigenie entgegnet, die Ehe sei ihr nicht möglich, denn nur
Diana, ihre Retterin, habe das »Recht auf […] geweihtes Le-
ben« (439). Der enttäuschte Thoas reagiert auf die Absage
trotzig: Er befiehlt, die Menschenopfer wieder einzuführen.
Zwei Fremde, die zuvor am Strand festgenommen wurden,
soll Iphigenie Diana opfern. 

4. Iphigenie wendet sich mit einem Gebet an Diana; sie
bittet die Göttin: »O enthalte vom Blut meine Hände!«
(549). Ihre Hoffnung gründet sie auf die Überzeugung, dass
die Götter den Menschen wohlwollend gesinnt seien.

Zweiter Aufzug

1. Orest und Pylades, die beiden Fremden, die am Strand
der Halbinsel festgenommen worden sind, diskutieren ih-
re prekäre Situation. So erfährt der Leser, dass Orest der
Bruder Iphigenies und Pylades sein Freund ist. Orest, 
den quälende Schuldgefühle plagen und der sich von
Rachegöttinnen verfolgt glaubt, weil er die Ermordung
seines Vaters Agamemnon gerächt hat, gibt
sich seinem Schicksal hin: Er ist bereit, in
Tauris als »Opfertier« (577) zu sterben. Py-
lades dagegen ist davon überzeugt, durch
listiges Verhalten gemeinsam mit dem Freund fliehen zu
können. Optimistisch stimmt ihn das Orakel, das Rettung
in Aussicht stellt, wenn das Bildnis der Diana von Tauris
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nach Delphi gebracht werde. Pylades hofft, dass er Iphige-
nie für seine Zwecke benutzen kann, auch wenn er sie dabei
hintergehen müsste.

2. Iphigenie nimmt Pylades, den sie sofort als Griechen,
als Landsmann, identifiziert, die Fesseln ab. Pylades belügt

Iphigenie, indem er behauptet, dass er und
Orest Brüder seien, Cephalus und Lao-
damas. Lediglich der Hinweis, dass auf sei-

nem Bruder eine Blutschuld laste, entspricht der Wahrheit;
allerdings sei Orest nicht für einen Mutter-, sondern für ei-
nen Brudermord verantwortlich. Pylades bleibt aber auch
seinerseits über die wahre Identität Iphigenies im Unkla-
ren, da sie sich nur als »Priesterin« (815) bezeichnet. Von

Pylades erfährt Iphigenie, dass Troja gefallen
ist; zudem berichtet er vom Schicksal ihres
mykenischen Vaterhauses. Iphigenie verhüllt

vor Schmerz und Betroffenheit ihr Angesicht, sodass 
sich Pylades Hoffnung macht, die Priesterin könne ihm 
und Orest helfen: »Und lass dem Stern der Hoffnung, der
uns blinkt, / Mit frohem Mut uns klug entgegensteuern«
(924 f.).

Dritter Aufzug

1. Iphigenie trifft Orest, den sie ebenfalls von den Ketten
befreit. Sie weiß noch nicht, dass der Gefangene ihr Bruder
ist. Orest berichtet ihr Näheres über den Tod Agamemnons

und über das Schicksal der Geschwister
Elektra und Orest. Als er schließlich erregt
schildert, wie ihn die Furien verfolgen, und

Iphigenie dies in Zusammenhang mit dem vermeintlichen

Pylades lügt

Troja ist gefallen

Furienjagd



Brudermord bringt, entschließt sich Orest, die Wahrheit zu
sagen: »Ich kann nicht leiden, dass du große Seele / Mit ei-
nem falschen Wort betrogen werdest« (1076 f.), und gibt
sich als Orest zu erkennen. Iphigenie ist überglücklich und
dankt den Göttern für das Zusammentreffen mit ihrem Bru-
der. Orest dagegen hadert nach wie vor mit seinem Schick-
sal; er sehnt den Tod herbei, schließlich sinkt er vor Er-
schöpfung auf dem Boden zusammen. Iphigenie verschwin-
det, um Pylades um Hilfe zu bitten.

2. Orest erwacht aus seiner Betäubung, denkt aber, dass er
tot sei. Er beschreibt eine Unterweltvision, in
der ihm seine toten Familienmitglieder – bis
auf Tantalos – in Harmonie vereint erschei-
nen, auch die von ihm selbst getötete Mutter Klytämnestra.
Die Aufhebung des Fluches scheint, so suggeriert es die Vi-
sion, nur im Tode möglich.

3. Als Iphigenie und Pylades eintreffen, glaubt er, dass
auch sie nun im Totenreich angekommen seien: »Seid ihr
auch schon herabgekommen?« (1310). Iphigenie und Pyla-
des versuchen, Orest von seinem Irrtum zu befreien. Die
Priesterin fleht Apoll und Diana an, ihren Bruder von seinen
Wahnvorstellungen zu erlösen: »O lass den einz’gen spätge-
fundnen mir / Nicht in der Finsternis des Wahnsinns rasen!«
(1325 f.), und Pylades appelliert an die Ver-
nunft des Freundes. Schließlich »löset sich
der Fluch« (1358), Orest ist von den Rache-
göttinnen befreit, nun strebt er nach »Le-
bensfreud und großer Tat« (1364). Pylades drängt pragma-
tisch auf »schnellen Rat« (1368), um aus der Gefangenschaft
zu flüchten.

2. INHALT 13
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Vierter Aufzug

1. Iphigenie dankt in einem Monolog den Göttern für die
Hilfe. Pylades mobilisiert unterdessen das Schiff, mit dem

sie in Tauris angelangt sind, sowie seine
Männer, damit er, Iphigenie und Orest mit
dem geraubten Standbild der Diana fliehen
können. Doch schnell wird der Priesterin

bewusst, dass sie, auf den eindringlichen Rat des Pylades,
lügen soll: »O weh der Lüge! Sie befreiet nicht, / Wie jedes
andre wahrgesprochene Wort, / Die Brust« (1405–07). Als
Arkas, der Bote des Königs, sich nähert, um das Menschen-
opfer einzufordern, befindet sie sich in einem moralischen
Dilemma, da sie Arkas nur ungern belügen möchte.

2. Zunächst aber verhält sich Iphigenie so, wie sie es mit
Pylades abgesprochen hat: Sie verzögert die
Opferung. Der erzürnte Arkas redet ihr ins
Gewissen und erinnert sie daran, dass sie die

Menschenopfer verhindern könne, wenn sie die Werbung
des Königs annehmen würde.

3. Arkas’ eindringliche Worte bleiben nicht ohne Wir-
kung auf Iphigenie: »Nun hat die Stimme / Des treuen

Manns mich wieder aufgeweckt« (1522 f . ).
Ihr wird bewusst, dass sie Pylades’ Plan
nicht ausführen kann, weil sie das Volk der
Taurer, das sie edelmütig behandelt hat,

nicht betrügen darf.
4. Pylades taucht wieder auf und berichtet Iphigenie von

der Rettung ihres Bruders; nun möchte der listenreiche
Freund das Bildnis Dianas aus dem Heiligtum rauben. Iphi-
genie zögert und behauptet, dass Arkas jeden Augenblick
kommen könne. Pylades aber möchte verhindern, dass Ar-

Flucht-
vorbereitungen

Opferverzögerung

Iphigenie möchte
nicht lügen



kas den Tempel betritt. Plötzlich bemerkt er, dass »Ein stil-
ler Trauerzug die freie Stirne« (1634) Iphigenies überschat-
tet. Pylades versucht sie zu überzeugen, dass
List und Betrug die einzigen Mittel seien, um
sich zu retten. Während ihre Entscheidung
noch in der Schwebe bleibt, begibt sich Pylades auf den
Weg, um seine Pläne zu vollenden, in der Hoffnung, dass
Iphigenie zugunsten Orests lügen werde.

5. Iphigenie monologisiert über ihre verzweifelte Lage:
Würde sie den Plan des Pylades umsetzen, so wären die drei
Griechen zwar gerettet, aber sie würde sich damit gegenüber
den Taurern schuldig machen und den Fluch, der auf ihrer
Familie lastet, fortsetzen. Hin und her gerissen zwischen
diesen beiden Handlungsmöglichkeiten, er-
innert sie sich an das »Lied der Parzen«, das
sie während ihrer Jugend kennen lernte. Es
entwirft ein schreckliches Götterbild: »Es fürchte die Göt-
ter / Das Menschengeschlecht!« (1726 f.).

Fünfter Aufzug

1. Arkas berichtet Thoas über seinen Argwohn, den er ge-
genüber den Gefangenen und Iphigenie hegt. Zudem geht
das Gerücht um, dass das Schiff der Gefange-
nen versteckt und abfahrbereit in der Bucht
liegen soll. Der König befiehlt daher, die
Fremden gefangen zu nehmen, den Hain der Göttin zu be-
wachen und Iphigenie herbeizubringen.

2. Thoas ist über das Verhalten Iphigenies enttäuscht:
»Entsetzlich wechselt mir der Grimm im Busen; / Erst ge-
gen sie, die ich so heilig hielt« (1783 f.). Er bedauert, dass er
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gegenüber der Priesterin zu gütig war: »Nun lockt meine
Güte / In ihrer Brust verwegnen Wunsch herauf« (1796 f.). 

3. Iphigenie und Thoas führen einen Disput. Der König
äußert sein Misstrauen, weil die Priesterin die Opferung
verzögert. Sie ihrerseits wirft ihm seine grausame Verhal-
tensweise vor, die mit der der Götter des Parzenliedes über-

einstimme: »Er sinnt den Tod in einer schwe-
ren Wolke« (1816). Thoas begründet sein
Verhalten damit, dass »Ein alt Gesetz« (1831)
ihm sein Handeln vorschreibe, und will sich

so aus der Verantwortung stehlen. Auch Iphigenie bezieht
sich auf die Götterwelt in der Person Dianas, die ihr die
»Frist« (1808) angeblich gewährt habe. Im Verlauf der Aus-
einandersetzung ringt sich die Priesterin – auf ihre eigene
Kraft berufend: »Ist keine Kraft in meiner Seele Tiefen?«
(1885) – zur Wahrheit durch: Sie erzählt Thoas von den Plä-
nen des Pylades und erhebt sich damit über die taktisch an-

gelegte Diskussion und die grausame Götter-
welt des Parzenliedes. Damit rebelliert sie
aber auch gegen die dominante Männerwelt:
»Ich bin so frei geboren als ein Mann« (1858).

Sie möchte wie die Männer auf einen verhassten Plan oder
eine böse Tat verzichten dürfen. Mit ihren Worten »Verdirb
uns – wenn du darfst« (1936) überträgt sie dem König die
Verantwortung dafür, wie der Konflikt ausgehen könne. –
Seine Entscheidung fällt noch nicht in diesem Auftritt.

4. Orest tritt mit Waffen auf, er und seine Mitstreiter wur-
den von den Taurern entdeckt und sind im Begriff, sich ge-

gen die Feinde zu wehren. Auch Thoas greift
zum Schwert, doch Iphigenie gebietet Ein-
halt mit dem Hinweis, dass das Heiligtum
der Diana nicht durch Mord entheiligt wer-

16 2. INHALT
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den dürfe. Sie gesteht ihrem Bruder, dass sie die Fluchtpläne
ihrem »zweite[n] Vater« (2004) Thoas verraten habe. 

5. Als Arkas und Pylades auf Thoas treffen, gebietet der
König Waffenstillstand, solange die beiden feindlichen Par-
teien miteinander reden, Orest nimmt ihn an.

6. Thoas verlangt Beweise, dass Orest wirklich der Sohn
Agamemnons ist. Orest präsentiert das Schwert seines Va-
ters, mit ihm möchte er im Zweikampf gegen den besten
Taurer beweisen, dass er Agamemnons Sohn ist. Thoas
selbst will den Kampf aufnehmen, doch Iphigenie gebietet
Einhalt; sie nennt körperliche Besonderheiten, mit denen sie
ihren Bruder als solchen identifizieren kann. Noch aber
steht der Raub des Bildes im Weg, der Thoas stört: »Friede
seh ich nicht« (2098). Orest klärt schließlich
den Raub als ein Missverständnis auf, als ei-
ne falsche Auslegung des Orakels: Mit der
»Schwester«, die von Tauris nach Griechenland gebracht
werden soll, ist nicht das Bildnis der Diana, der Schwester
Apollons, gemeint, sondern die Schwester des Bittstel-
lers Orest. Schließlich lässt Thoas die drei mit den Worten
»Lebt wohl!« (2174) in ihre Heimat ziehen. 

2. INHALT 17
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3. Personenkonstellation

Die Personenkonstellation in Iphigenie auf Tauris ist
symmetrisch. Im Mittelpunkt der Handlung steht Iphi-
genie; Orest und sein Vertrauter Pylades, Thoas und

Arkas flankieren die Protagonistin paarwei-
se. Durch die symmetrische Anordnung der
Personen erfüllt Goethe das klassische Ge-

bot nach Harmonie, Klarheit und Ordnung. Die Drama-
turgie zwischen den Personen entwickelt sich in zwei
Konfliktsphären, die sich überschneiden und gegenseitig
Impulse geben: der Auseinandersetzung zwischen Iphi-
genie und Thoas und der Orest-Handlung.
Iphigenie zeichnet sich durch ihr Streben nach Wahrheit

und Humanität aus, Orest und Thoas lassen
sich darin von ihr belehren: ihr Bruder durch
die Lösung von seiner Schuldverfallenheit

und Thoas, was sein menschliches Verhalten angeht.
Arkas und Pylades, die auch symmetrisch
einander zugeordnet sind, fungieren als prag-
matisch-taktische Berater von Thoas und
Orest, ihnen bleibt der Bereich reinen sittli-

chen Verhaltens im Schauspiel verwehrt, grundsätzlich sind
sie, denkt man an die utopisch-humane Botschaft Iphige-
nies, aber auch für die sittliche Späre empfänglich. Arkas
und Pylades haben keine Beziehung zueinander, sie treten
nur in einem Auftritt (V,5) gemeinsam auf, reden aber nicht
miteinander.2

Symmetrie

Orest und Thoas

Arkas und 
Pylades



Thoas

Pylades

Iphigenie

Opposition:
Iphigenie soll 
Orest opfern

Opposition:
List vs. Wahrheit

Parallele:
Heimat, Verbindung 
durch Orest

Opposition:
Schweigen vs. Reden

Parallele:
Verbindung durch 
Thoas

Arkas

Parallele: 
König-Untertan-
Verhältnis

OppositionOrest

Parallele:
Freundschaft

Opposition

Parallele:
Geschwister; Orest 
von Iphigenie geheilt

Parallele:
freundschaftliche 
Verbindung,
Rettung durch Thoas, 
Fortschritt 
durch Iphigenie

Opposition:
Emanzipation 
vs. Patriarchat
Humanität 
vs. Blutopfer



4. Werkaufbau

Iphigenie auf Tauris ist, formal betrachtet, ein geschlosse-
nes Drama, das sich an die griechische Tra-
gödientheorie und die französische Klassik
anlehnt. Es beachtet die klassischen »drei
Einheiten« des Ortes, der Zeit und der

Handlung. Es stellt in fünf Aufzügen eine in sich abge-
schlossene Handlung dar. Nach der Exposition, der Pro-
blemeinführung im ersten Aufzug, beginnt eine Ereignis-
folge, die im zweiten Aufzug die Anagnorisis, die Wie-
dererkennung zwischen Iphigenie und Orest, vorbereitet.
Im dritten Aufzug kommt es zum ersten Höhepunkt, der
Heilung Orests. Im vierten Aufzug befindet sich Iphige-
nie in einer moralischen Krise (Krisis), sie schwankt zwi-
schen Pflicht und Neigung: Soll sie lügen, um ihren Bru-
der zu retten, oder soll sie ihr Tun nach moralischen Wer-
ten ausrichten? Im fünften Aufzug erfolgt die Peripetie,
der entscheidende Wendepunkt: Iphigenie richtet ihr
Handeln nach der »Wahrheit« aus, für die sie sich auto-
nom entscheidet; sie gesteht Thoas den geplanten Verrat,
d. h. den Rettungsversuch ihres Bruders. Danach erfährt
die Handlung mit dem friedlichen Ausgang des Konflik-
tes ihren zweiten Höhepunkt.

Die drei Einheiten des Dramas werden in
Iphigenie auf Tauris idealtypisch eingehalten:
Das Schauspiel erstreckt sich über den glei-

chen Zeitraum, den seine Handlung beansprucht, wobei
Goethe keine konkreten Zeitangaben, etwa Morgen oder
Abend, erwähnt. Einziger Ort der Handlung ist das Hei-
ligtum der Göttin Diana, es findet kein Wechsel des

Geschlossenes
Drama

Drei Einheiten



Schauplatzes statt; alles, was sich außerhalb des Hains be-
findet, das griechische Schiff, die Meeresbucht, die tauri-
schen Krieger und die Fremden, bleibt der Fantasie der
Zuschauer überlassen, und der Handlungsverlauf ist
durchweg zielgerichtet und linear. Diese räumliche und
zeitliche Reduktion unterstreicht die Geschlossenheit des
Schauspiels.
Der äußere Verlauf des Dramas wird von

dem Konflikt getragen, der in der Exposition
eingeführt wird: zwischen Iphigenies Verlan-
gen, nach Griechenland heimzukehren, und
dem Heiratswunsch des Thoas. Der äußere, meist dialogisch
ausgetragene Handlungsstrang wird von der inneren Hand-
lung, der moralischen Entwicklung Iphigenies und der Hei-
lung Orests, tangiert  und weist an einigen Stellen auf diese
zurück. 

In Iphigenie auf Tauris gilt auch die Ständeklausel des
klassischen Theaters, sie beschränkt das Personal einer
Tragödie auf adelige Personen, Menschen niederer Her-
kunft dürfen lediglich in der Komödie erscheinen.
Ein bedeutendes Strukturmoment des Schauspiels ist
auch die Sprache. Goethe verfasste den
Text in Blankversen, ungereimten fünfhe-
bigen Jamben, die schon Lessing in Na-
than der Weise (1779) nach Shakespeares Vorbild zum
klassischen Dramenvers erhoben hatte. An einigen Stel-
len verzichtet Goethe indes bewusst auf den Blankvers –
als es nämlich gilt, den Leser auf Irritationen und Zweifel
der Personen aufmerksam zu machen. Als Thoas Iphige-

nie nach der Identität von Orest und Pylades befragt, ver-
liert die Priesterin sprachlich für einen Moment die Kon-
trolle: »Sie sind – sie scheinen – für Griechen halt ich sie«
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(1889). Vor »Griechen« tauchen zwei Senkungen auf statt
einer. 

Die edle Hochsprache des Schauspiels, wie sie Aristoteles
in seiner Poetik einforderte, befreit das Ge-
schehen in gewisser Weise von Realitätsan-
spruch. Die fünf Personen handeln so, wie 

sie die Probleme schließlich lösen: in der Welt einer idealen
Humanität.
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Erster Aufzug Zweiter Aufzug Dritter Aufzug Vierter Aufzug Fünfter Aufzug

Prolog
Iphigenie: »Das 
Land der Griechen
mit der Seele
suchend«.
Sehnsucht / Entfrem-
dung / Einsamkeit 
(1. Auftritt)

Thoas will Iphigenie
zur Frau. Geheimnis
der Abstammung
Iphigenies. Wieder-
belebung des alten
Opferritus
(2./3. Auftritt)

Iphigenie fürchtet
Blut an ihren Hän-
den: »Nimmer bringt
es Segen und Ruhe.«
(4. Auftritt)

Orest + Pylades:
von Apoll gesandt,
»die Schwester« zu
holen, um Orest vom
Fluch der Eumeniden
zu befreien
(1. Auftritt)

Dialog Pylades +
Iphigenie:
Periphrase der 
(Anspielung auf die)
Identität Orests. 
Vorbereitung der
Anagnorisis
(2. Auftritt)

Konflikt Iphigenies:
Tod der »Fremden«
oder eigener Tod.
Gelöst durch: 

Anagnorisis
Iphigenie + Orest
erkennen sich
(1. Auftritt)

Orests Wahn + Hei-
lung durch Iphigenie
und durch Apollo
und Diana
(2./3. Auftritt)

Iphigenies tragischer
Konflikt: Wollen vs.
Sollen / List vs.
Wahrheit
(1.–3. Auftritt)

Krisis
»O dass in meinem
Busen nicht zuletzt /
Ein Widerwillen kei-
me!« Gefahr, huma-
nes Götterbild zu
verlieren
(4. Auftritt)

Peripetie
Iphigenies vs. Thoas:
Geständnis des 
Anschlags
(3. Auftritt)

Finales Zusammen-
treffen aller Figuren
(4./5. Auftritt)

Rettung
Orest deutet Apollos
Spruch um.
Trennung in Frieden
(6. Auftritt)

Exposition

Aufsteigende Handlung

Fallende Handlung



5. Wort- und Sacherläuterungen3

auf Tauris: Gemeint ist die Krim-Halbinsel im Schwarzen
Meer, dort lebte in der Antike das Volk der Skythen, die
Taurier.

Hain: kultivierter Waldplatz, welcher hier der Göttin Diana
geweiht ist.

Erster Aufzug

8 Ein hoher Wille: Ursprünglich sollte Iphigenie in Aulis
geopfert werden, Diana, der hohe Wille, rettet sie aber vor
dem Opfertod nach Tauris.

21 Mitgeborne: Geschwister.
47 umgewandten: zerstörten.
54 beut: bietet.
86 eh’rner: eiserner, hier: ewig währender.
96 dem Wirte: dem Gastgeber.

108 Gleich einem Schatten um sein eigen Grab: Die See-
len der Verstorbenen führten nach antiker Vorstellung ein
Schattendasein, an bestimmten Tagen kehrten sie zu ih-
rem Grab zurück.

113 Lethes: Lethe war in der antiken Überlieferung der
Fluss der Unterwelt, die Toten tranken aus ihm, um ihr
Erdendasein zu vergessen.

114 feiert: untätig verbringt.
140 ein Gott: hier: die Göttin Diana.
149 hebt: erhebt.
161 Folger: Nachfolger.
164 Skythe: Volk, das – laut griechischer Überlieferung –



nördlich des Schwarzen Meeres wohnt, es galt als barba-
risch.

200 Jungfrau einer Jungfrau … gewährt: Diana, Göttin
der Jagd und Beschützerin der Jungfräulichkeit, der Jung-
frau Iphigenie … gewährt.

223 Fülle: Erfüllung.
237 gerochen: gerächt.
255 Abkunft: Abstammung, Herkunft.
268 verwünschtes Haupt: Gemeint ist der Fluch, der auf

allen Personen des Tantalus-Geschlechts lastet, also auch
auf Iphigenie.

276 Elend: in der Bedeutung von Ausland, Fremde.
280 gedenken: bestimmen.
306 Tantalus’ Geschlecht: Tantalos erhebt sich gegen die

Götter, er verrät z. B. den Menschen die Pläne der Götter,
dafür werden er und seine Nachkommen bis in alle Ewig-
keit bestraft.

321 Des großen Donnrers: Zeus (griech.) / Jupiter (lat.)
war der Blitze schleudernde Gott.

324 Jovis: Genitiv von Jupiter.
325 Tartarus: nach antiker Vorstellung das Reich der Un-

terwelt, die Verdammten wurden an diesen Ort der
Schmach verbannt.

332 Rat: Umsicht, Überlegung.
391 Wagen: Der Sonnenwagen des Helios, der täglich über

den Himmel fährt, ist aus der Bahn geraten, damit ist die
Ordnung der Natur destabilisiert.

414 der schönsten Frau: Helena, Gattin des spartanischen
Königs Menelaos, sie wurde von dem Trojaner Paris ge-
raubt, deshalb entbrannte der Trojanische Krieg.

423 Kalchas’: des griechischen Sehers und Priesters.
429 Erkannt ich mich: fand ich mich zurecht.
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501 einen erdgebornen Wilden: Thoas übernimmt hier den
Blickwinkel der Griechen, für sie waren die Taurier ein
barbarisches Volk.

549 enthalte: halte rein, halte zurück.
556 fristen: eine Frist gewähren.

Zweiter Aufzug

564 Rachegeister: auch Erinnyen genannt, sie verfolgen
Übeltäter und bestrafen sie.

566 vielgeliebten Schwester: Diana.
581 Unterird’schen: ein anderer Name für die Erinnyen, er

wurde bevorzugt benutzt, weil man sie nicht durch die
Nennung ihres Namen provozieren wollte.

588 Larven: nächtlich spukende Geister der Verstorbe-
nen, welche die lebenden Menschen negativ beeinflus-
sen konnten.

636 Orkus: Unterwelt, gleichbedeutend mit Tartarus.
656 das Ängstliche: das Beängstigende.
689 eitel: vergänglich, nichtig.
717 Es erbt: es vererbt sich.
720 verderbt: verdirbt, zugrunde richtet.
723 Delphis: Delphi: Kultstätte Apollons, hier bekamen

Ratsuchende vom Orakel meist einen doppeldeutigen
Spruch offenbart.

747 f. Es siegt der Held … verehrt: Pylades will hier 
mit dem Herakles-Mythos Trost spenden. Herakles
musste nach dem Mord an seinen Kindern die Straftat
durch die Erledigung der zwölf berühmten Arbeiten
büßen.

757 Furien: Erinnyen.
762 Ulyssen: Uliysses, Odysseus, König von Ithaka, listen-
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reicher Erfinder des Trojanischen Pferdes und Held einer
zehnjährigen Irrfahrt.

764 Olymp: Berg in Griechenland, Sitz der Götter.
777 Amazonen: sagenhaftes kriegerisches Frauenvolk.
843 dargestellt: im Sinne von: hingegeben.
857 bis du mir genug getan: bist du meine Neugier gestillt

hast.
858 zehen: zehn.
862 Barbaren: unzivilisierte Wilde, ursprünglich alle

Nicht-Griechen.
880 f. hat … berückt: ist … mit einem Netz herangerückt.
898 entwickeln: herauszuwinden.

Dritter Aufzug

939 Folgerin: Nachfolgerin.
963 Ilions: (griech.) Trojas.
980 Avernus: Der Averner See (bei Neapel) galt den Rö-

mern als Eingang zur Unterwelt.
1011 Schwäher: Schwager.
1017 Unversehen: unerwartet.
1054 der Nacht uralten Töchtern: der Erinnyen.
1062 Acheron: einer der Flüsse in der Unterwelt, über die

der Fährmann Charon die Seelen der Verstorbenen über-
setzt.

1126 der immer Wachen: der Erinnyen.
1156 Räuchwerk: Material zur Herstellung von Rauch

beim Opfervorgang.
1162 Gorgone: Die drei Gorgonen (Medusa, Euryale,

Stheno) waren dämonische Frauengestalten – ihr Anblick
ließ die Menschen zu Stein erstarren.

1176 Kreusas Brautkleid: Die Tochter des korinthischen
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Königs Kreon erhielt zu ihrer Hochzeit von Medea ein
Brautkleid, das beim Anziehen in Flammen aufging und
sie verbrannte.

1188 Lyäens Tempel: Dionysos’ Tempel. Dionysos, der
auch als Lyaios (Löser) bezeichnet wurde, ist der Gott des
Rausches und des Weines.

1197 Parnass: Im Gebirge Parnassos liegt Apollons Ora-
kelstätte Delphi, das Gebirge ist Apollo und den Musen
geweiht.

1201 Nymphe: Nymphen sind niedere Naturgottheiten in
der Gestalt von Mädchen.

1211 Weis ihn zurecht: zeig ihm den richtigen Weg.
1315 Plutos: Pluto: König der Unterwelt.
1340 Parze: Parzen: römischer Name für die drei Schick-

salsgöttinnen (Klotho, Lachesis, Atropos).
1359 Eumeniden: Erinnyen.

Vierter Aufzug

1376 erziehen: großziehen.
1403 hinterhalten: seine Absichten verbergen.
1448 Erdringe: erzwinge.
1597 Gehört: gebührt.
1612 Vatergötter: römische Vorstellung der Familien- und

Hausgötter.
1624 Gewisse: unbezweifelbare.
1656 dies Geschlecht: die Menschen.
1663 schätzt: einschätzt.
1706 Port: Hafen, auch im Sinne von ›Zufluchtsort‹.
1713 Titanen: Göttergeneration vor Zeus und den anderen

olympischen Gottheiten.
1760 Ahnherrn: Tantalus.
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Fünfter Aufzug

1773 irgend: irgendwo.
1803 verjährtes: langjähriges.
1815 Gegenwart: hier: Persönlichkeit.
1868 Trutz: Trotz.
1878 abzutreiben: abzuwehren.
1880 anmut’gen Zweig: Es war in der Antike Brauch, dass

Bittsteller einen mit weißer Wolle umwundenen Lorbeer-
oder Ölzweig trugen.

1936 wenn du darfst: wenn es dir nötig scheint.
1973 gemeine: gewöhnliche.
1980 gischend: aufbrausend.
2011 horche: gehorche.
2029 Billigkeit: Angemessenheit, Rechtmäßigkeit.
2091 Dreifuß: dreibeiniges Gestell, das im Haushalt und im

Kult Verwendung fand.
2104 Dem goldnen Felle: Das Goldene Vlies (Fell) raubten

der Sage nach Iason und die Argonauten.
2116 Apollens Schwester: Diana.
2174 Lebt wohl!: »wohl« ist wörtlich zu verstehen und

macht aus dem Abschiedswort Thoas’ einen wahren Ab-
schiedssegen.
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6. Interpretation

Exposition: Erster Aufzug

Als Exposition bezeichnet man den Beginn eines Werks,
in dem vor allem der Ort, die historische Zeit, die wich-
tigsten Personen und ihre meist problematische Situation

vorgestellt werden. Im Fall der Iphigenie auf
Tauris sind es drei Problembereiche, die das
gesamte Schauspiel richtungsweisend be-
stimmen: 1. Wird Iphigenie in ihre Heimat

zurückkehren? 2. Werden Orest und Pylades gerettet? 
3. Bleibt Thoas bei seiner Heiratsforderung?
Im Auftaktmonolog begegnet uns eine verzweifelte Iphi-

genie; mit »schauderndem Gefühl« (4) betritt sie das »Hei-
ligtum« (3) der Göttin Diana. Obwohl sie schon ungefähr
20 Jahre dort lebt, beschützt von einem »hohe[n] Wille[n]«
(8), fühlt sie sich hier »fremd« (9); zwar ist sie körperlich auf
Tauris anwesend, aber ihr Geist, ihre Seele nicht: »Und es
gewöhnt sich nicht mein Geist hierher« (6). Sie sehnt sich
zurück in ihre Heimat, doch eine Rückkehr scheint aus-
sichtslos: »Und gegen meine Seufzer bringt die Welle / Nur
dumpfe Töne brausend mir herüber« (13 f.).

Auch im folgenden Auftritt ist Iphigenie zu Tode betrübt;
sie beklagt, dass durch den Fluch, der auf ih-
rer Sippe lastet, das einst »schöne Band«, das
sie mit ihrer Familie vereinte, zerrissen ist; in
Tauris dagegen bleibt ihre »Seele / Ins Inners-

te des Busens [ihr] geschmiedet« (72 f.). Auch Arkas’ Hin-
weis, dass sie für Thoas und sein Volk eine hohe Bedeutung
besitzt (120–143), vermag sie nicht zu trösten.

Drei Problem-
bereiche

Untröstliche 
Iphigenie



Auch wenn Iphigenie Diana anfleht, sie zu retten, so 
traut sie der Götterwelt doch nicht mehr viel zu: »Ich
rechte [rechne] mit den Göttern nicht« (23). Im Velauf
der Handlung wird sich herausstellen, dass Iphigenie nur
deshalb überlegen ist, weil sie als autonome Frau handelt,
die sich nicht mehr von den Göttern beeinflussen lässt.
Dabei hat die Frau aus der Sicht Iphigenies in der 

traditionellen Gesellschaft einen minderwertigen Status:
»Der Frauen Zustand ist beklagenswert«
(24); einzig dem Ehemann zu gehorchen ist
»des Weibes Glück!« (29). Der Mann dagegen
kann sich nach seinem Willen im Krieg eh-
renvoll behaupten, und in der Fremde »weiß er sich zu hel-
fen« (26). Iphigenie aber scheint dieser Weg versperrt, weil
Thoas sie mit »heil’gen Sklavenbanden« (34) an Tauris
fesselt.

Doch Iphigenie ist klug genug, um sich aus dieser un-
mündigen Lage zu befreien; später kann sie im fünften Auf-
zug selbstbewusst behaupten: »Ich bin so frei geboren als
ein Mann« (1858). Dass ihr dies gelingen konnte, wird schon
im Eingangsmonolog angedeutet; dort fällt
auf, dass sie von sich auch in der dritten Per-
son redet: »Weh dem, der fern von Eltern und
Geschwistern / Ein einsam Leben führt« (15 f.); das zeigt,
wie objektiviert sie sich betrachtet. Obwohl sie leidet, gibt
sie sich nicht ihren Gefühlen und ihrer Verzweiflung hin,
sondern betrachtet ihr Schicksal rational dis-
tanziert in der dritten Person. Damit ent-
spricht sie der klassischen Forderung, Af-
fekte rational zu kontrollieren und die »edle
Einfalt« und »stille Größe« auch im mensch-
lichen Handeln anzustreben. Iphigenie agiert im Verlauf des

»Des Weibes
Glück!«

Dritte Person

»Edle Einfalt« 
und 
»stille Größe«
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ganzen Schauspiels immer selbstbeherrscht, auch wenn ihre
Selbstzweifel und die Forderungen, die an sie gestellt wer-
den, sie zuweilen in Bedrängnis bringen.

Besonders der Heiratswunsch des Herrschers Thoas
macht ihr Sorgen. Arkas, der kluge Berater des Königs, der
auch Iphigenie »treu und redlich […] ergeben ist« (151), be-
reitet sie auf die Werbung Thoas’ vor: Er möchte heiraten,
weil er fürchtet, dass »jedes Edeln Sohn« (160) ihm sein
Reich streitig machen könnte, zumal die Erbfolge nach dem
Tod seines letzten Sohnes unsicher ist. Die Werbung des Ar-

kas für seinen König lehnt Iphigenie jedoch
kategorisch ab (172–200), sie möchte sich
nicht von ihm erpressen lassen. Und wenn
Thoas sie mit »Gewalt« in sein »Bette« (196)

ziehen wollte, dann würde die Göttin Diana der Bedrängten
helfen: »Die ihren Schutz der Priesterin gewiss, / Und Jung-
frau einer Jungfrau, gern gewährt« (199 f.).

Als dann Thoas im dritten Auftritt persönlich um Iphige-
nies Hand anhält, bleibt sie ebenfalls standhaft. Als sie dem
König ihre fluchbeladene Abstammung preisgibt (306–432),
um ihn abzuschrecken (267–278), erhält Thoas trotzdem
seine Werbung aufrecht: »Ich wiederhole meinen ersten An-
trag: / Komm, folge mir und teile was ich habe« (435 f.).
Iphigenie trägt Ausflüchte vor, sie behauptet, dass Diana al-
lein »das Recht« auf ihr »geweihtes Leben« (439) habe,
außerdem wolle sie sich nicht binden, weil immer noch die
Aussicht bestünde, die Heimat wiederzusehen: »Vielleicht
ist mir die frohe Rückkehr nah, / Und ich, auf ihren [der
Götter] Weg nicht achtend, hätte / Mich wider ihren Willen
hier gefesselt?« (444–446).

Der enttäuschte Thoas reagiert auf ihre Ausflüchte 
wie ein absolutistischer Herrscher, der sich, ob seiner

Thoas’ 
Erpressung



Macht, vernünftigen Argumenten nicht beu-
gen muss; er führt willkürlich die Menschen-
opfer (504–521) wieder ein. Vordergründig
behauptet er zwar, dass die »Menge […] das Opfer dringend
fordert« (521), aber das stimmt nicht, denn von Arkas (122–
143) wissen wir, dass das Volk glücklich über die Abschaf-
fung des Rituals ist. Iphigenie durchschaut, dass der König
aus verletzter Eitelkeit handelt; Thoas rechtfertigt die Ein-
führung des althergebrachten Kultgesetzes: »Ein alt Gesetz,
nicht ich, gebietet dir« (1831). Die Priesterin aber kontert
und entlarvt sein von Leidenschaften motiviertes Verhalten
sehr genau: »Wir fassen ein Gesetz begierig an, / Das unsrer
Leidenschaft zur Waffe dient« (1832 f.).

Iphigenie befindet sich nun in einem tragischen Konflikt,
wenn sie Thoas nicht heiratet, dann wer-
den Menschen geopfert: Orest und Pyla-
des. Das ist nicht im Sinn der Priesterin:
»O enthalte vom Blut meine Hände!«
(549) – fleht sie ihre Gönnerin Diana an. Sie vertraut noch
auf die Macht der Götter: »Denn die Unsterblichen lieben
der Menschen / Weit verbreitete gute Geschlechter, / Und
sie fristen das flüchtige Leben / Gerne dem Sterblichen«
(554–557). Erst später gelangt sie zu der Einsicht, dass der
Mensch sein Handeln mit seiner Vernunft
steuern sollte, ganz im Sinne der Philoso-
phie Kants, der in seinem Aufsatz Was ist
Aufklärung? (1783) Richtungsweisendes –
auch für Goethe – formuliert: »Aufklärung ist der Aus-
gang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Un-
mündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich
seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedie-
nen. […] Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen
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Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der
Aufklärung.« Die Götter haben damit im aufgeklärten 
18. Jahrhundert kaum noch Macht über die Menschen,
wenn diese auf ihren Verstand bauen.
Nicht nur der souveräne Gebrauch der Vernunft deutet

einen positiven Ausgang für Iphigenie an,
Thoas selbst ist es, der ihr Rettung ver-
spricht; als er sie zu überreden versucht, ih-
re Abstammung preiszugeben, unterbreitet
er ihr ein Angebot, das sie in diesem Kon-

text überhaupt nicht reflektiert: »Wenn du nach Hause
Rückkehr hoffen kannst, / So sprech ich dich von aller
Fordrung los. / Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt, /
Und ist dein Stamm vertrieben, oder durch / Ein ungeheu-
res Unheil ausgelöscht, / So bist du mein durch mehr als 
Ein Gesetz« (293–298). Iphigenie kann also berechtigt
darauf hoffen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, weil
ihr »Stamm« nicht vollständig ausgelöscht wurde, schließ-
lich ist ihr Bruder in Tauris erschienen.

Erst am Ende des Dramas erinnert sich Iphigenie der
Worte Thoas’ und bittet ihn darum, sein Versprechen einzu-
halten: »Du hältst mir Wort! – Wenn zu den Meinen je / Mir
Rückkehr zubereitet wäre, schwurst / Du mich zu lassen«
(1970–72).

Iphigenie, ein Frauenschicksal4

Iphigenie wird auf dreifache Weise von Männern fremd-
bestimmt: 1. Ihr Vater Agamemnon opfert
sie bereitwillig, damit die griechische Flotte
für den Feldzug gegen Troja auslaufen kann.
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2. Thoas erpresst sie, um die Heirat zu erzwingen. 3. Orest
und Pylades verlangen von ihr betrügerische Machen-
schaften, die ihr widerstreben, vor allem Pylades setzt die
Priesterin mit seinen Forderungen massiv unter Druck;

wie Thoas beruft sich Pylades auf ein voraufklärerisches
Gesetz: »Du weigerst dich umsonst; die eh’rne Hand / Der
Not gebietet, und ihr ernster Wink / Ist oberstes Gesetz,
dem Götter selbst / Sich unterwerfen müssen« (1680–83). 

Iphigenie fügt sich anfangs in die traditionelle Frauenrol-
le: »Von Jugend auf hab ich gelernt gehor-
chen, / Erst meinen Eltern und dann einer
Gottheit« (1825 f.). Der Gehorsam fällt ihr
sogar leicht, weil sie sich dabei zunächst
»frei« (1828) fühlt. Erst allmählich distanziert sie sich von
dem althergebrachten Frauenbild und handelt als auto-
nome Persönlichkeit, die ihr eigenes Schicksal bestimmt. 
Der Priesterin kommt bei ihrer Entwicklung zugute, dass

sie auf erotischem Terrain unangreifbar ist; zu Beginn des
Schauspiels redet Arkas sie mit »O heil’ge Jungfrau« (65) an,
damit ist sie für Männer unantastbar, weil sie den Status ei-
ner Heiligen besitzt. Arkas macht auch keinen Hehl daraus,
dass er bei ihrem Anblick keine Leidenschaft empfindet,
ganz im Gegenteil: »Solang ich dich an dieser
Stätte kenne, / Ist dies der Blick, vor dem ich
immer schaudre« (70 f.). Für die Macht der
Erotik ist sie nicht empfänglich, ihre Weib-
lichkeit reduziert sich auf Schwesterlichkeit, daher fühlt sie
sich auch zu Diana – der göttlichen Beschützerin der Jung-
fräulichkeit – hingezogen, weil auch diese in der Liebe zu
ihrem Bruder Apollon ihre jungfräuliche und ewige Erfül-
lung findet: »Du liebst, Diane, deinen holden Bruder / Vor
allem, was dir Erd und Himmel bietet, / Und wendest dein
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jungfräulich Angesicht / Nach seinem ew’gen Lichte seh-
nend still« (1321–24). Deshalb kommt für Iphigenie eine
Heirat nicht in Frage, sie möchte sich ihre spröde Jungfräu-
lichkeit als Schutzwall gegen die dominante Männerwelt be-
wahren. Thoas schätzt sie vollkommen falsch ein, als er ihr
empfiehlt: »Sei ganz ein Weib und gib / Dich hin dem Trie-
be, der dich zügellos / Ergreift und dahin oder dorthin
reißt« (465–467). Nicht die vernunftgeleitete Iphigenie gibt
dem Trieb nach, sondern Thoas.

Die Priesterin setzt im Unterschied zu ihren Vorfahren
bewusst auf die Vernunft und auf ihr natür-
liches Rechtsempfinden, das in dem Vers
zum Ausdruck kommt: »Ich untersuche
nicht, ich fühle nur« (1650). Deswegen wirft
sie Thoas vor, er lege keinen Wert auf »Rat,

Mäßigung und Weisheit und Geduld« (332). Aus dieser
Missachtung entsteht, wie man an ihrer verfluchten Fami-
lie sehen kann, nichts Gutes: »Und viel unseliges Geschick
der Männer, / Viel Taten des verworrnen Sinnes deckt / Die
Nacht mit schweren Fittigen und lässt / Uns nur in grauen-
volle Dämmrung sehn« (393–396). So möchte Iphigenie
nicht enden. 

Aber noch hat sie sich nicht endgültig zu einer moralisch
legitimierten Wahrheit durchgerungen; nach der uner-
warteten Ankunft ihres Bruders erkennt Iphigenie, dass
sie, Orest und Pylades akut bedroht sind: schließlich soll

sie ihren Bruder und seinen Freund opfern.
Der listige Pylades verspricht Rettung, eine,
die auf Betrug basiert. Für ihn gibt es nur
zwei Handlungsmöglichkeiten: 1. Lüge und

Freiheit – 2. Wahrheit und Opferung (Tod). Die dritte Al-
ternative, für die sich später Iphigenie entscheiden wird –
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Wahrheit und Freiheit – entzieht sich seinem Vorstel-
lungsvermögen.
Der von ihm geplante »Anschlag« (1395) kann nur gelin-

gen, wenn die Priesterin das Opfer hinauszögert, um Zeit zu
gewinnen, damit Orest und Pylades die Flucht vorbereiten
können. Iphigenie erkennt, dass sie sich auf diesem unbe-
kannten Gebiet, der Lüge, »wie ein Kind«
(1402) leiten lassen muss, von einer autono-
men Frau kann hier nicht mehr die Rede sein,
weil sie sich zunächst dem Männerwunsch
beugt, aber mit grundsätzlichen Vorbehalten: »Ich habe
nicht gelernt zu hinterhalten, / Noch jemand etwas abzu-
listen. Weh! / O weh der Lüge!« (1403–05). Sie weiß, dass
die Lüge später wieder in der Form des Tantalidenfluchs auf
sie zurückfiele. Pylades ahnt, dass sie sich in einem Gewis-
senskonflikt befindet, daher versucht er, die Lüge mit den
Göttern und dem »ew’gen Schicksal« (1684) zu rechtferti-
gen, denen sich Iphigenie bisher unterworfen hatte.

Jetzt aber erwacht ihr Zweifel an der Sittlichkeit der Göt-
terwelt, am Ende des vierten Aufzugs erin-
nert sie sich an das »Lied der Parzen« (1726–
1766), in dem das vorolympische, grausame
Göttergeschlecht im Mittelpunkt steht, und gelangt zu 
der Erkenntnis, dass die Götter ihre Macht gebrauchen,
»wie’s ihnen gefällt« (1731). Das heißt aber nicht, dass sie
grundsätzlich an den Göttern zweifelt, schließlich hat Dia-
na, die humane Göttin, sie vor dem Opfertod gerettet; diese
Göttergeneration fleht die Priesterin vielmehr um Hilfe an:
»Rettet mich, / Und rettet euer Bild in meiner Seele!«
(1716 f.).

Ihr Götterbild beruht auf einer durchweg humanen
Grundlage, der Mensch muss wie ein Gott handeln, muss
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sich Götter als Vorbild nehmen, nichts anders behauptet
Goethe in seinem Gedicht Das Göttliche (1783): »Edel 
sei der Mensch, / Hilfreich und gut! […] / Heil den un-
bekannten Wesen, / Die wir ahnen! / Ihnen gleiche der
Mensch!« Iphigenie kann diese Forderung nur erfüllen,
wenn sie wahrhaft handelt, sobald sie aber versucht,
Pylades’ unmoralischen Plan zu unterstützen, wäre sie
dem Fluch der Tantaliden ausgeliefert. Der Fluch kann
aber, und das ist ein Gedanke der Aufklärung und der
Klassik, durch Humanität überwunden werden. Goethes

Widmungsverse vom 31. März 1827 an den
Orest-Schauspieler Krüger fordern genau
dies ein: »Alle menschliche Gebrechen / Süh-
net reine Menschlichkeit.«

Iphigenie überträgt ihre Götterkritik, die sie mit dem Par-
zenlied vorgestellt hat, auch auf Thoas (1812–20). Konse-
quenterweise fordert die Priesterin von der weltlichen
Macht ebenfalls humanes Handeln ein; der Mensch soll
seiner eigenen »Stimme / Der Wahrheit und der Mensch-

lichkeit« (1937 f.) folgen. Diese »Stimme« ver-
nimmt jedes Individuum, wie Iphigenie be-
tont: »Es hört sie jeder, / Geboren unter je-
dem Himmel, dem / Des Lebens Quelle durch

den Busen rein / Und ungehindert fließt« (1939–42).
Wenn die Menschen diese humane »Stimme« beherzigen,
dann können sie als autonome Subjekte Frieden unter-
einander stiften. Hier kommt der Wahrheit als morali-
scher Sinnstifterin eine entscheidende Bedeutung zu, nur
wer wahrhaft miteinander umgeht, kann zu einem glaub-
würdigen Konsens mit seinen Mitmenschen gelangen.
Goethe hebt diese Bedeutung der Wahrheit an einer zen-
tralen Stelle des Schauspiels hervor: Im ersten Gespräch
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mit Orest sagt dieser zu Iphigenie »zwi-
schen uns / Sei Wahrheit!« (1080 f.). Dieser
Halbvers steht in der Mittelachse des Dra-
mas, obendrein wird durch ihn der flüssige
Blankvers unterbrochen; damit wird sein außerordent-
licher Stellenwert hervorgehoben.
Noch aber hat sich Iphigenie nicht bis zu der Wahrheit

durchgerungen, noch unterstützt sie mit zunehmenden
Zweifeln den Betrugsversuch. Sie muss nun handeln, auch
weil sie der »Frauen« passiven »Zustand« (24) überwinden
möchte. Sie wirft dem erzürnten Thoas Grausamkeit vor:
»Er sinnt den Tod in einer schweren Wolke, / Und seine Bo-
ten bringen flammendes / Verderben auf des Armen Haupt
hinab« (1816–18). Sie vergleicht ihn also mit den grausamen
Göttern des Parzenliedes; spöttisch antwortet der König:
»Die heil’ge Lippe tönt ein wildes Lied« (1821). In der fol-
genden Auseinandersetzung besteht sie kategorisch auf Ge-
waltverzicht: »Lass ab! beschönige nicht die Gewalt, / Die
sich der Schwachheit eines Weibes freut«

(1856 f.). Nun tritt die Priesterin als auto-
nom handelnde Frau auf, selbstbewusst
kann sie sagen: »Ich bin so frei geboren 
als ein Mann« (1858). Sie fordert Gleichberechtigung 
ein. Auch wenn sie sich nicht wie die Männer im Kampf
auf dem Schlachtfeld ehrenhaft auszeichnen kann, so
besitzt sie eine andere zu achtende Eigenschaft: »Ich 
habe nichts als Worte, und es ziemt / Dem
edlen Mann, der Frauen Wort zu achten«
(1863 f.). Ausdrücklich betont Iphigenie,

dass sie keine wortgewandte »List« (1870) benötigt, wie
Pylades etwa, denn »eine reine Seele braucht sie nicht«
(1874).
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Auf ihre Forderung, »der Frauen Wort zu achten«, geht
Thoas auch ein – nachdem Iphigenie Thoas den Betrug
offenbart hat. Ihr fällt diese Entscheidung nicht leicht: »Auf
und ab / Steigt in der Brust ein kühnes Unternehmen«
(1912 f.). Das Geständnis liefert zwar sie, Orest und Pylades
der Todesgefahr aus, trotzdem entgegnet sie dem Herrscher

selbstbewusst: »Verdirb uns – wenn du
darfst« (1936). Und dann besteht Iphigenie
auf Einlösung seines Versprechens: »Du
hältst mir Wort! – Wenn zu den Meinen je /

Mir Rückkehr zubereitet wäre, schwurst / Du mich zu
lassen« (1970–72). Thoas, der alles andere als ein Barbar
ist, vernimmt gleichfalls die »Stimme« der Wahrheit, iro-
nisch bemerkt er: »Du glaubst, es höre / Der rohe Skythe,
der Barbar, die Stimme / Der Wahrheit und der Mensch-
lichkeit, die Atreus, / Der Grieche, nicht vernahm?«
(1936–39).

Erst als das Missverständnis des Orakel-
spruchs (2107–17) aufgeklärt ist, nachdem
sich dieser nicht auf das Kultbild Dianas,
sondern auf Iphigenie selbst bezieht –

»Bringst du die Schwester, die an Tauris’ Ufer / Im
Heiligtume wider Willen bleibt / Nach Griechenland; so
löset sich der Fluch« (2113–15) –, willigt der König in 
die Befreiung der drei Griechen ein, auch wenn es ihm
schwer fällt: »So geht!« (2151). Sein abschließendes »Lebt
wohl!« (2174) beweist, dass er sich in Frieden von Iphige-
nie trennt; das »wohl« verstand man im 18. Jahrhundert

nicht im heutigen Sinn, vielmehr ist es als Abschiedssegen
zu verstehen.
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Orests Heilung

Die Befreiung Orests von den Furien und dem Tantali-
denfluch vollzieht sich im dritten Aufzug. Nachdem er

seine Mutter umgebracht hat, wird er von den Erinnyen ver-
folgt, er flüchtet nach Tauris; dort besitzt er
nur einen Wunsch, er möchte sterben: »Es ist
der Weg des Todes, den wir treten: / Mit je-

dem Schritt wird meine Seele stiller« (561 f.). Er unter-
nimmt keinen aktiven Versuch, den Fluch zu überwin-
den, dafür ist er zu autoritätsgläubig, er ordnet sich der
Götterwelt und dem Orakel unter, weil beide laut Tradi-
tion sein Schicksal bestimmen. Daher versteht sich Orest
nicht wie seine Schwester als aufgeklärtes
Individuum; die Geschlechterrollen sind
nun ausgetauscht, der Mann ist zur Passi-
vität verurteilt und die Frau, Iphigenie, zur aufgeklärten
Tat, die sich an der Wahrheit orientiert.
Auch der Muttermord wurde Orest auferlegt, als einziger

männlicher Nachfolger Agamemnons ist er dazu bestimmt,
seinen Vater zu rächen. Die Tat widerstrebte ihm: »So haben
mich die Götter ausersehn / Zum Boten einer Tat, die ich so
gern / Ins klanglos-dumpfe Höhlenreich der Nacht / Ver-
bergen möchte« (1003–05).

Nachdem Orest Iphigenie ausführlich den Muttermord
(1015–38) geschildert hat, weiß die Priesterin intuitiv, dass
er nicht dem Untergang geweiht ist: »Du wirst nicht unter-
gehn!« (1180). Doch Orest, der sich immer
weiter in seine Wahn- und Schuldvorstellun-
gen hineinsteigert, ist bereit, den Opfertod zu
sterben, er akzeptiert sein, wie er glaubt, un-
abwendbares Schicksal: »Der Brudermord ist hergebrachte

Todessehnsucht

Rollentausch

Orest akzeptiert
seine Opferung
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Sitte / Des alten Stammes; und ich danke, Götter, / Dass ihr
mich ohne Kinder auszurotten / Beschlossen habt« (1229–
1232). Falls ihn Iphigenie opfern sollte, so sein Kalkül, geht
mit diesem Geschwistermord sein verfluchtes Geschlecht
mit ihm zu Ende, da er keine Nachkommen gezeugt hat. Er
bittet sie schließlich, ihn mit ihrem »Stahl« (1252) zu töten.

Damit ist der Höhepunkt und gleichzeitig das Ende 
des Tantalidenfluchs erreicht: Orest fällt, weil sein Ichbe-

wusstsein den Leidensdruck nicht mehr aus-
hält, in einen Heilschlaf (1258–1309), in dem
ihm die Unterwelt als Vision erscheint. Dort

erlebt er die Vorwegnahme der Sühne, die sich später auch
in der Realität ereignet; als Fluchbeladener steigt Orest
hinab und wird erlöst: »Wir sind hier alle der Feindschaft
los« (1288). Auch der Muttermord wird ihm vergeben:

»So darf Orest auch zu ihr treten / […] Seht euern Sohn!
Heißt ihn willkommen« (1293–95).

Iphigenie, die ihren Bruder nicht nur mit ihrer teilneh-
menden Bruderliebe (1190–1201) und ihrem
Streben nach Wahrheit retten kann, entfernt
sich, um Pylades um Hilfe zu bitten, als bei-
de eintreffen, ist Orest zwar erwacht, aber er

fantasiert, dass er noch in der Unterwelt sei; seine
Schwester fleht Diana an, zu helfen: »So lös ihn von den
Banden jenes Fluchs« (1330). Die Göttin erfüllt ihren
Wunsch; Orest weiß nun, dass er vom Fluch befreit ist:

»Es löset sich der Fluch, mir sagt’s das Herz« (1358). 
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7. Autor und Zeit

Goethes literarische Anfänge

Johann Wolfgang Goethe wird am 28. August 1749 in
Frankfurt am Main in eine vermögende Bür-
gerfamilie hineingeboren. Seine Mutter, Ca-
tharina Elisabeth Goethe (1731–1808), geb.
Textor, hatte mit 17 Jahren Johann Caspar Goethe (1710–
1782) geheiratet, seines Zeichens Kaiserlicher Rat der Stadt
Frankfurt.

Der hochbegabte Knabe erhält eine fundierte Ausbildung
durch seinen Vater, der ihm die üblichen
Kenntnisse in den Elementarfächern bei-
bringt. Einige Hauslehrer unterrichten ihn 
in den Naturwissenschaften sowie in Latein,
Griechisch, Zeichnen, Französisch, Englisch und He-
bräisch.

Zwischen 1765 und 1768 studiert Goethe in Leipzig Jura,
jedoch mit wenig Erfolg; schon hier weiß der Student, dass
er sein Leben nicht als Jurist fristen möchte.

Im Sommer 1768 kehrt Goethe, an Schwindsucht er-
krankt, nach einem lebensbedrohlichen Blutsturz nach
Frankfurt zurück, wo er sich langsam erholt. Erst im Früh-
jahr 1770 nimmt er sein Studium wieder auf, diesmal in
Straßburg. Nach seinem Studienabschluss arbeitet er auf
dem Frankfurter Schöffengericht, wobei er
allerdings nicht sonderlich fleißig ist und nur
wenige Prozesse führt; seine literarische Tä-

tigkeit ist ihm wichtiger. Im Winter 1771
verfasst er sein erstes bedeutendes Theaterstück, den
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Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. 1774 er-
scheint sein Roman Die Leiden des jungen Werthers, der
ein großer Erfolg wird. Beide Werke sind geprägt von der
literarischen Strömung der Zeit, dem Sturm und Drang,
sowie von Shakespeares Dramen.
Die Bezeichnung Sturm und Drang geht auf Friedrich

Maximilian Klingers gleichnamiges Theaterstück von 1777
zurück. Die Künstler des Sturm und Drang
folgen einer antisystematischen Poetik. Wur-
de Dichtung bisher von ausgeklügelten Re-
geln bestimmt, die genau vorschrieben, wie

ein Gedicht, ein Roman und ein Drama gestaltet wer-
den müssten, so ignorieren die Stürmer und Dränger die-
se Vorschriften. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Forde-
rung nach uneingeschränkter Freiheit. Sie wird vor allem
von dem Genie – ein zentraler Begriff der Stürmer und
Dränger – verwirklicht. Das Genie ignoriert gelassen 
die althergebrachten Regelwerke, es schafft aus der eigenen
schöpferischen Kraft heraus neue Kunstwerke eigenen 
Stils. 

Diese Grundbegriffe, die der Sturm und Drang aufwer-
tet, führen, wenn sie nicht mehr durch die Vernunft regu-
liert werden, man sieht es an Werther, in letzter Konsequenz
zur Selbstzerstörung. Der uneingeschränkte Individualis-
mus entwertet die menschliche Gesellschaft, folglich ist 
das Genie zur Isolation verdammt. Goethe erkennt dieses
Problem sehr schnell; schon mit dem Werther kritisiert 
er deshalb die Fixierung auf das einzelne schöpferische
Subjekt. 
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Weimarer Klassik

Goethe lässt schon mit dem Werther seine eigene Genie-
phase und das Sturm-und-Drang-Intermezzo hinter sich.
»Antiker Form sich nähern«, distanziert er sich mehr 
und mehr von dem Genie- und Originalitätskult. Diese
Umorientierung hängt mit Goethes weiterem Lebensweg
zusammen. 1775 lädt ihn der 18-jährige Erbprinz und spä-
tere Herzog Carl August (1757–1828) von
Sachsen-Weimar-Eisenach in seine Residenz-
stadt Weimar ein. Goethe nimmt dieses An-
gebot an; am 7. November 1775 trifft er in der kleinen Pro-
vinzstadt ein, wo er bis zu seinem Lebensende wohnen blei-
ben wird. Hier verliebt sich der stürmische
junge Mann in die verheiratete Hofdame
Charlotte von Stein (1742–1827). Keine Frau
vor und nach ihr übte über so lange Zeit, im-
merhin zehn Jahre, auf sein Denken und Fühlen einen ähn-
lich großen Einfluss aus. Über Jahre hinweg verbindet die
beiden, obwohl Goethe erotisch chancenlos bleibt, eine sehr
innige Freundschaft. Der Hofdame gelingt es, und das ist für
Goethes weitere Entwicklung nicht zu unterschätzen, den
jungen Künstler gleichsam zu erziehen; sie gewöhnt ihm die
genialischen Launen der letzten Jahre ab und lehrt ihn
menschliche Rücksichtnahme und Gesittung.
Das ist auch nötig, denn im Juni 1776 tritt
Goethe als Geheimer Legationsrat in den
weimarischen Staatsdienst ein. Ein unbe-
rechenbarer Künstler wäre dort fehl am Platz gewesen.
Goethe aber bewährt sich in seiner neuen Stellung; im Früh-
jahr 1779 übernimmt er zum Beispiel die Leitung der
Kriegskommission, keine leichte Aufgabe, wobei er im Her-

7. AUTOR UND ZEIT 45

Weimar

Charlotte 
von Stein

Goethe als 
Staatsdiener



zogtum Weimar für die Rekrutenaushebungen verantwort-
lich ist. Andere Sorgen belasten den jungen Minister zu-
sätzlich; so beklagt er am 6. März, dass im nahe gelegenen

Apolda viele »Strumpfwürker« ihren Ar-
beitsplatz verloren haben, das stört ihn beim
Dichten der Iphigenie auf Tauris: »Hier will

das Drama gar nicht fort, es ist verflucht, der König von
Tauris soll reden, als wenn kein Strumpfwürker in
Apolda hungerte.« Dennoch entsteht in dieser Zeit die
Prosafassung des Schauspiels; schon am 14. Februar 1779
hat Goethe mit seiner Arbeit begonnen: »früh ›Iphigenia‹
anfangen [zu] dictiren.« Sechs Wochen später, am 28.
März, ist der Text fertig: »Abends: ›Iphigenie‹ geendigt.«
Die Uraufführung findet am 6. April im Weimarer Lieb-
habertheater statt, Goethe selbst spielt den Orest und
heimst dafür viel Lob ein. 
In Iphigenie auf Tauris ist nichts mehr von dem stürmi-

schen und emotionalen Werther übrig geblieben, ganz im
Gegenteil. Goethe strebt mit seinem Schauspiel nach »Rein-
heit«, »Wahrheit« und »Mäßigung«. 

In den folgenden Jahren wird Goethe fast von seiner
Amtslast erdrückt, zumal er auch noch die Leitung der
obersten Finanzbehörde übernimmt; für seine künstleri-

schen Ambitionen bleibt nur noch wenig
Zeit. Als die Belastung zu groß geworden ist,
reist er am 3. September 1786 fluchtartig nach
Italien ab. Die Reise ist eine Befreiung, eine

»Wiedergeburt« für ihn: Jetzt endlich kann er sich der Li-
teratur, dem Studium der Antike und seinen geliebten na-
turwissenschaftlichen Forschungen widmen – und wie-
der der Iphigenie auf Tauris. Schon 1779 hatte er die Erst-
fassung überarbeitet, aber auch mit dieser war er nicht
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zufrieden. Am 8. September 1786, vor seiner Ankunft in
Rom, steht fest, dass er das Schauspiel erneut überarbeiten
wird: »Das Stück, wie es gegenwärtig liegt, ist mehr Entwurf

als Ausführung, es ist in poetischer Prosa ge-
schrieben, die sich manchmal in einen jambi-
schen Rhythmus verliert, auch wohl andern
Sylbenmaßen ähnelt. Dieses thut freilich der
Wirkung großen Eintrag, wenn man es nicht

sehr gut lies’t und durch gewisse Kunstgriffe die Mängel zu
verbergen weiß.« In Rom arbeitet er die Iphigenie auf
Tauris um, bis er schließlich im Dezember 1786 die end-
gültige Fassung in Blankversen seinen Freunden vorlesen
kann.
Iphigenie auf Tauris gilt seitdem als einer der zentralen

Texte der deutschen Klassik, die sich im
engeren Sinne über den Zeitraum von 1786
bis zu Schillers Tod 1805 erstreckt.

Unter Klassik versteht man den Höhepunkt, die Blütezeit
einer Nationalliteratur. Die literarische Produktion und

der Gedankenaustausch beschränkten sich damals vor allem
auf die kleine Residenz- und Musenstadt Weimar, weshalb

man auch von der Weimarer Klassik spricht.
Aufgrund der Bedeutung, die von dieser klei-
nen Provinzstadt und ihren Dichtern aus-

ging, erscheint der Ausdruck gerechtfertigt; die philosophi-
schen und literarischen Neuerungen der Weimarer Klassik
erweisen sich bis in die Gegenwart hinein als wirkungs-
mächtig. 

In Deutschland ist die Klassik vor allem die Literaturepo-
che Goethes und Schillers; Johann Gottfried Herder und
Christoph Martin Wieland, die beide auch in Weimar lebten
und arbeiteten, spielten gegenüber den beiden Freunden le-

Goethe schreibt
Iphigenie auf 
Tauris um

Klassischer Text

Weimarer Klassik
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diglich eine Vorreiter- und Nebenrolle. Auch grenzten sich
die Klassiker gegen andere literarische Strömungen ab, ja
bekämpften sie sogar, wie etwa Jean Paul, Heinrich von
Kleist und die Jenaer Dichter der Frühromantik.

Die Klassik orientiert sich an den ästheti-
schen Vorbildern der Antike. Johann Hein-
rich Winckelmann, bedeutender Kunst-
historiker, legte mit seinem Werk Gedanken Über die
Nachahmung der griechischen Wercke in der Mahlerey
und Bildhauer-Kunst (1755) ein wichtiges Fundament 
für die Klassik. Eine seiner Thesen lautet: »Der einzige
Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahm-
lich zu werden, ist die Nachahmung der Alten.« Winckel-
manns Charakterisierung der griechischen Plastik, die
»edle Einfalt« und »stille Größe« ausstrahle, übertrugen
Goethe und seine Zeitgenossen ohne Bedenken auf 
den griechischen Menschen, er galt den
Klassikern von nun an als Vorbild für 
die zeitgenössische Kunst. Deren Auf-
gabe lautet nun, in Anlehnung an antike
Vorbilder: Streben nach Vollkommenheit, Humanität,
Harmonie von Natur und Kunst, von Sinnlichkeit und
Vernunft. 
Die mit den Umwälzungen der Französischen Revo-

lution aufgetretene Identitätskrise des deutschen Bürger-
tums konnte mit dem antiken Rüstzeug geistig bewältigt
werden. Eine politische Revolution in Deutschland war zu
diesem Zeitpunkt nicht möglich, und die Kunst bot sich als
Medium zur Überwindung der Krise an. Die Klassiker
glaubten daran, dass der Vorbildcharakter der Antike der
geistigen Entwurzelung des Menschen entgegenwirken
könnte.

Vorbilder

Die Aufgabe 
der Kunst
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Schon Wieland, der bereits 1772 nach Wei-
mar kam, siedelt einen Teil seiner Werke, wie
etwa den Roman Geschichte des Agathon

(1766/67) und das Singspiel Alceste (1773), im antiken Grie-
chenland an. Die Bedeutung des Agathons, der im antiken
Gewand daherkommt, erkennt Gotthold Ephraim Lessing,
der mit seinen Überlegungen über Toleranz und Humanität
ein Wegbereiter der Klassik war: »Es ist der erste und einzi-
ge Roman für den denkenden Kopf von klassischem Ge-
schmack.«

Auch Herder beeinflusste, unter anderem
mit seinem Werk Auch eine Philosophie zur
Geschichte der Bildung der Menschheit (1774),

die Weimarer Klassik maßgeblich; er sah die »Wiege der
Humanität« im antiken Griechenland.

Es bleibt jedoch Goethes Iphigenie auf Tauris vorbehal-
ten, als Höhepunkt der Klassik bezeichnet zu werden.
Mit diesem Schauspiel beweist Goethe die Eigenständig-
keit und Souveränität der deutschen Klassik gegenüber
der Alltagsrealität, indem er antike Vorbilder und Formen
auf eine ideale und moderne Humanität ausrichtet, die
sich auch als ästhetisches Gebilde genügt.

Auch Schillers Weimarer Bühnenwerke be-
sitzen einen hohen klassischen Rang. Seinen
Don Carlos (1787) indessen betrachtet Schil-

ler rückblickend wegen seines leidenschaftlichen Pathos
kritisch; am 21. März 1796 berichtet er Wilhelm von Hum-
boldt von seiner neuen Dramenauffassung: »Vordem habe
ich, wie im Posa und Carlos, die fehlende Wahrheit durch
schöne Idealität zu ersetzen gesucht; hier im Wallenstein
will ich es probieren und durch die bloße Wahrheit für die
fehlende Idealität […] entschädigen.« In der Wallenstein-
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Trilogie (1798/99) erfüllt er ebenso wie in Maria Stuart
(1800) und in der Jungfrau von Orleans (1801) die klassi-
schen Regeln. 

Im Unterschied zu Goethe setzte sich Schiller nach dem
Studium der Philosophie Kants auch mit 
den philosophischen Grundlagen der Klassik
auseinander, etwa in seinen Schriften Über
Anmuth und Würde (1793) und Über die
ästhetische Erziehung des Menschen (1795).
Dort diskutiert er die bedeutende Funktion des Schönen für
den Menschen und für die Gesellschaft, nur über sie ist der
Weg zur Freiheit möglich, und zwar in Distanz zu den Un-
ruhen der nachrevolutionären Zeit. Die real-
politischen Verhältnisse nach der Französi-
schen Revolution kann die Kunst nicht ver-
bessern, doch sie kann den Lesern etwas
Bleibendes und Überzeitliches anbieten: »Aber je mehr das
beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemüter in Span-
nung setzt, einengt und unterjocht, desto dringender wird
das Bedürfnis, durch ein allgemeines und höheres Interesse
an dem, was rein menschlich und über allen Einfluß der Zei-
ten erhaben ist, sie wieder in Freiheit zu setzen und die
politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und
Schönheit wieder zu vereinigen.«5

Damit definiert Schiller Kunst als autonomes System, das
sich von der Alltagswelt, auch der politischen, distanzie-
ren soll; stattdessen soll sie sich den Katego-
rien der Schönheit und Wahrheit verpflich-
ten. Kunst darf nicht als politisches Instru-
ment missbraucht werden. Es sind dann die
Literaten des Jungen Deutschlands, etwa Ludwig Börne
und Heinrich Heine, die im strengen Gegensatz zu den

Philosophische
Grundlagen der
Klassik

Französische 
Revolution
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Klassikern Kunst als politisches Instrument benutzen, um
die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern.

Schiller und Goethe, die seit 1794 befreundet waren, lehn-
ten beide die Französische Revolution und deren Befürwor-
ter ab. Die beiden Dichter wehrten sich nicht selten scharf-
züngig gegen ihre Kritiker. Sie gaben gemeinsam die Zeit-

schrift Horen heraus, die für ein paar Jahre
das literarische Leben in Deutschland maß-
geblich bestimmte. Dort veröffentlichten Au-

toren wie Wilhelm von Humboldt, August Wilhelm Schle-
gel und Herder Beiträge, die sich dem »Ideal der veredelten
Menschheit« verschrieben hatten. Dieses »Ideal« war von
Goethe schon ein paar Jahre zuvor in der Iphigenie auf Tau-
ris vorbildhaft umgesetzt worden und Schiller lieferte mit
seinen ästhetischen Schriften die philosophische Grundlage
dazu.

In ihrem gemeinsam verfassten Almanach rechneten
Goethe und Schiller in über sechshundert
Epigrammen mit ihren Gegnern ab, ebenso
in den Xenien, mit denen sie ein Manifest ge-
gen »Schwärmer« und »Heuchler« aus der

Taufe hoben, das ihnen schließlich viel Kritik einbrachte. 
Beide Dichter legten auch Wert darauf, dass ihre Ideen

von weiteren Bevölkerungskreisen verstanden werden soll-
ten; daher entschieden sie sich, obwohl sie
sonst antike Gattungen favorisierten, für die
Ballade. Es entstanden die berühmten Balla-
den Die Kraniche des Ibykus, Der Ring des

Polykrates, Die Bürgschaft von Schiller und Die Braut von
Korinth, Der Zauberlehrling, Der Gott und die Bajadere
von Goethe. Ihr klassisches Selbstverständnis artikulierten
Goethe und Schiller auch in ihren berühmten Weltanschau-

Horen

Abrechnung mit
den Gegnern

Klassische 
Balladen
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ungsgedichten: Grenzen der Menschheit, Die Götter Grie-
chenlands, Das Ideal und das Leben, Das Lied von der
Glocke. Diesen Gedichten ist gemeinsam, dass die Personen
und Aktionen einer Idee untergeordnet sind, die eine sitt-
liche Lehre vermittelt.

Goethes Alterswerk

Am 18. Juni 1788 kehrt ein völlig gewandelter Goethe nach
Weimar zurück. Er geht eine Liebschaft mit
Christiane Vulpius ein, einer einfachen Fa-
brikarbeiterin, die nie ein Buch von ihm las.
Beide heiraten 1806. 1789 wird ihr Sohn
August geboren, vier weitere Kinder sterben früh.

1808 erscheint Goethes Tragödie Faust I, nicht zuletzt
deshalb, weil Schiller ihn immer wieder bis zu seinem Tod
1805 zur Arbeit drängt. Ebenso drängt er
ihn, die Arbeit am Roman Wilhelm Meis-
ter voranzutreiben. Auch von diesem
Werk gibt es drei verschiedene Versionen. 1821 erscheint
die letzte, ihr Titel lautet Wilhelm Meisters Wanderjahre
oder die Entsagenden. In der ersten und zweiten Fassung
des Romans will Wilhelm Schauspieler werden, doch
dieses Vorhaben scheitert, er wird Arzt. In der letzten
Fassung wendet sich der alte Goethe noch mächtiger
gegen den Geniekult: Nicht der Einzelne ist in den
Wanderjahren wichtig, sondern die Gemeinschaft. Wil-
helm wird folglich ein nützliches Mitglied der Gesell-
schaft, er arbeitet als Wundarzt. Den vollendeten Gegen-
satz zum Werther erreicht der alte Goethe schließlich 
in seiner Novelle (1828). Mit ihr entwirft er ein durchaus

Goethe heiratet
Christiane Vulpius

Wilhelm Meister
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klassisches Gegenbild zu seiner Sturm-und-Drang-Zeit,
wie es nicht radikaler sein kann; auch in diesem Text wer-
den, wie in der Iphigenie auf Tauris, Probleme ohne den
Einsatz von Gewalt gelöst. 
Goethe stirbt am 22. März 1832, 82 Jahre alt, in Weimar.

Werktabelle

1768/69 Die Mitschuldigen. Lustspiel.
1771 Zum Schäkespears Tag. Rede. Sesenheimer Lieder.
1772 Von deutscher Baukunst. Aufsatz.
1773 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Schau-

spiel.
1774 Clavigo. Trauerspiel. Die Leiden des jungen Werthers

[Erstfassung].
1776 Die Geschwister. Schauspiel. Stella. Schauspiel für

Liebende.
1777 Harzreise im Winter. Hymne.
1777–85 Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Roman-

fragment.
1779 Iphigenie auf Tauris. Schauspiel [Prosafassung].
1787 Die Leiden des jungen Werther [Zweitfassung]. Iphi-

genie auf Tauris [Versfassung].
1788 Egmont. Trauerspiel.
1790 Torquato Tasso. Schauspiel. Versuch, die Metamor-

phose der Pflanzen zu erklären. Aufsatz.
1792 Der Groß-Cophta. Lustspiel.
1794 Reineke Fuchs. Epos.
1795 Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Novel-

lendichtung. Römische Elegien. Gedichtzyklus. Mär-
chen. Venetianische Epigramme.
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1795/96 Wilhelm Meisters Lehrjahre. Roman.
1796 Xenien. Epigramm-Sammlung [zusammen mit Fried-

rich Schiller verfasst].
1797 Hermann und Dorothea. Epos.
1799 Die Metamorphose der Pflanzen. Elegie.
1803 Die natürliche Tochter. Trauerspiel.
1808 Faust. Tragödie. Erster Teil.
1809 Die Wahlverwandtschaften. Roman.
1810 Zur Farbenlehre. Naturwissenschaftliche Abhand-

lung.
1811 ff. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Auto-

biografisches Werk.
1816 ff. Italienische Reise. Autobiografisches Werk.
1819 West-östlicher Divan. Gedichtzyklus.
1820 Zahme Xenien.
1821/29 Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagen-

den. Roman.
1822 Die Belagerung von Maynz. Autobiografische Schrift.

Campagne in Frankreich 1792. Autobiografische
Schrift.

1823 Marienbader Elegie.
1828 Novelle.
1831 Faust. Tragödie. Zweiter Teil.
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8. Rezeption

Am 26. März 1782 stellt Johann Jakob Bodmer, Ästhe-
tiker und Philosoph, in einem Brief Iphigenie auf Tauris
ein vernichtendes Urteil aus: »Ich bin unglücklich, […]

dass ich Goethens Iphigenie für schlechter als das schlech-
teste unter Senecas Trauerspielen halte, denn ich habe sie im

Manuskript gelesen.« Ihm ist das Schauspiel
schlichtweg zu langweilig, sogar, wie er be-
tont, zu schwülstig. Der Schauspieler August
Wilhelm Iffland nimmt gleichfalls kein Blatt

vor den Mund: »Sein sollende griechische Simplizität, die
oft in Trivialität ausartet – sonderbare Wortfügung, seltsame
Wortschaffung, und statt Erhabenheit oft solche Kälte als
die, womit die Ministerialrede beim Bergbau zu Ilmenau ge-
schrieben ist.«

Doch die Urteile zu Iphigenie auf Tauris sind ambivalent.
Am 20. Juli 1782 beurteilt Justus Möser,
Staatsmann und Historiker, den Text weitaus
günstiger: »Die Verbindung des Simplen und
Hohen, des Wahren und Großen, sowohl in

den Taten als in den Gedanken, die Herr Goethe so glück-
lich getroffen hat, habe ich beim Durchlesen mächtig ge-

fühlet.« Auch Goethes Freund Carl Ludwig von Knebel
ist, wie er am 2. März 1787 berichtet, von dem Stück be-
geistert: »Sie [Iphigenie auf Tauris] hat mir ein unaus-

sprechlich süßes Vergnügen gemacht, da der vollen, reifen
Frucht nun nichts zu vergleichen ist.«

Karl Wilhelm Solger, Kunsttheoretiker der Romantik,
hebt 1819 die Modernität der Iphigenie auf Tauris, die 
sie von dem antiken Vorbild unterscheidet, hervor: »Ihr

Das Schauspiel 
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eigenthümliches und ohne Zweifel höchst preiswürdiges
Verdienst findet der Rec[ensent] in dem, was gerade recht
modern ist, in den inneren Beziehungen der Gemüther zu
einander, und der sich von selbst blos durch diese Charak-
terverhältnisse einstellenden Auflösung.«

Friedrich Schiller, der Goethe immer wieder bei der Ar-
beit an der Iphigenie auf Tauris unterstützte, beurteilt die
Tragödie 1789 wohlwollend: »Man findet hier die impo-

nierende große Ruhe, die jede Antike so unerreichbar
macht, die Würde, den schönen Ernst, auch in den höchsten
Ausbrüchen der Leidenschaft.« Am 22. Januar 1802 weist
Schiller Goethe dann auf einen zentralen Schwachpunkt
hin: »Orest selbst ist das bedenklichste im
Ganzen; ohne Furien kein Orest, und jetzt,
da die Ursache seines Zustands nicht in die
Sinne fällt, da sie bloß im Gemüt ist, so ist
sein Zustand eine zu lange und zu einförmige Qual, ohne
Gegenstand.« Damit teilt Schiller die Meinung vieler Kri-
tiker, mit »Furien« auf der Bühne wäre das Schauspiel ohne
Zweifel interessanter. Goethe reflektierte diesen Einwand
öfters; so berichtet er am 1. April 1827 Johann Peter Ecker-
mann: »Das Stück […] hat seine Schwierigkeiten. Es ist reich
an innerem Leben, aber arm an äußerem. Dass aber das in-
nere Leben hervorgekehrt werde, daran liegt’s.« Die Aufga-
be, das innere Leben auf die Bühne zu übersetzen, kommt
den Schauspielern zu, doch das ist, so stellt
Goethe resigniert fest, noch keinem gelun-
gen, und deswegen besuchte er auch keine
Iphigenie-Aufführung mehr: »Denn ich leide entsetzlich,
wenn ich mich mit diesen Gespenstern herumschlagen muss,
die nicht so zur Erscheinung kommen, wie sie sollten.«

Am 19. Januar 1802 räumt Goethe gegenüber Schiller ein,
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dass das Schauspiel »ganz verteufelt human
ist«. Und zwar aus mehreren Gründen; der
Goethebiograf Richard Friedenthal etwa
weist 1963 auf das unrealistische Men-

schenbild hin: »Kein Schrei hallt in Goethes Werk. Kaum
sind Kontraste angedeutet. Alle Gestalten sind edel, bis zu
den Nebenfiguren. Auch der Barbarenkönig ist vornehm
und verzeiht. Es stürmt nicht, es weht kaum ein Wind in den
Wipfeln des Hains der Diana.«6

Iphigenie auf Tauris wurde wegen ihres hymnischen
Hohelieds auf die Menschlichkeit im 19. Jahrhundert in

Deutschland, vor allem nach der Reichs-
gründung 1871, vom Bildungsbürgertum 
als Zeugnis der deutsch-griechischen See-
lenverwandtschaft verehrt. Von dieser Ein-

schätzung distanziert sich erst 1948 der Literaturwissen-
schaftler Benno von Wiese in seinem Werk Die deutsche
Tragödie von Lessing bis Hebbel: »Man hat ›Iphigenie‹

immer wieder als ein deutsch-griechisches Drama der
›Humanität‹ verherrlicht […]. Versenkt man sich näher in
Goethes ›Iphigenie‹, so zeigt sich: der Mensch ist durch eine
ihm entgegengesetzte, andersartige Wirklichkeit aufs

schwerste bedroht. Wohl scheint Iphigenie
im Göttlichen geborgen, aber das Dämoni-
sche ist keineswegs ausgelöscht, sondern
bleibt der tragische Schatten […]. Das stille

Leuchten der Goetheschen Verse, bei denen der Gehalt ganz
von der Form durchdrungen und geadelt ist, täuscht allzu
leicht darüber hinweg, daß die zerstörerischen Mächte hier
nur gebannt, nicht aber geleugnet sind.«7

Auch der Literaturwissenschaftler Arthur Henkel distan-
ziert sich in seinem Vortrag Die »verteufelt humane«
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Iphigenie 1965 von den bildungsbürgerlichen Deutungs-
mustern. Henkel meint, dass Goethe den realen gesell-
schaftlichen Verhältnissen mit seiner hu-
manen Utopie nicht gerecht werde: »Goe-

thes Dichtung setzt den Weltlauf, der dem
Menschen, welcher sich behaupten muß und will, geradezu
das Recht aufnötigt, sich zu verstellen und den Tyrannen zu
belügen, – ich sage: Goethes Dichtung setzt die Verhältnis-
se, die nicht so sind, ins Unrecht.«8

Auch die Psychoanalyse beschäftigt sich
immer wieder mit Goethes Schauspiel. So
hat Kurt R. Eissler in seinem monumentalen
Werk Goethe. Eine psychoanalytische Studie (1987) versucht
nachzuweisen, dass Iphigenie Charakterzüge von Goethes
Schwester Cornelia besitzt. Der Dichterfürst war ihr, wie
die Forschung immer wieder behauptet, im platonischen
Sinn inzestuös verbunden, wodurch sich Iphigenie auf
Tauris auf ein persönliches Familiendrama reduziert: »Das
Verhältnis zwischen Bruder und Schwester ist eindeutig 
die Hauptangelegenheit des ganzen Stückes.«9 Ein Beispiel:
1773 heiratete die Schwester den ungeliebten
Oberamtmann Johann Georg Schlosser und
zog mit ihm in die Provinz, was Eissler auf
Iphigenie überträgt: »Cornelia beschrieb den
Ort, an dem sie leben mußte, nachdem sie ihrem Mann ge-
folgt war, als eine Art Wildnis. Iphigenie, die sich danach
sehnt, ihr geliebtes Griechenland wiederzusehen, ist Corne-
lia, die fern ihrer Heimatstadt leben muß und ihr bitteres
Schicksal beklagt.«10

Bis in die Gegenwart hinein ist zu beob-
achten, dass Iphigenie-Interpreten das
Mythische zunehmend psychologisieren,
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so etwa Terence-James Reed in seinem Goethe-Handbuch-
Artikel Iphigenie auf Tauris (1996). Er deutet Orests Hei-
lung nur noch psychologisch: »Daß Iphigenie für Orests
Heilung gebetet hat, hindert nicht, diese als eine rein psy-
chische Folge zu verstehen.«11
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9. Checkliste

Fragen und Aufgaben

Kapitel 1 (Erstinformation zum Werk)

1. Schreiben Sie eine zeitungsgerechte Rezension zu 
Iphigenie auf Tauris, sie soll 1600 Tastaturanschläge 
umfassen. Beginnen Sie die Kritik mit Fontanes Satz:
»Wer mir sagt: ›Ich war gestern in Iphigenie, welch
Hochgenuß‹, der lügt oder ist ein Schaf und Nach-
plapperer.«

2. Inwiefern ist Goethes Schauspiel, wie Schiller behauptet,
»ungriechisch« und »modern«? Halten Sie darüber einen
kurzen Vortrag und belegen Sie Ihre Argumentation mit
Zitaten aus dem Werk.

3. Interpretieren Sie Vers 12: »Das Land der Griechen mit
der Seele suchend« im Kontext mit Goethes Klassikkon-
zept. Zusatzinformationen zur Klassik sollten Sie im In-
ternet recherchieren.

4. Vergleichen Sie in einer Facharbeit / einem Referat Goe-
thes Iphigenie auf Tauris mit Racines Iphigenie.

Kapitel 2 (Inhalt)

1. Informieren Sie sich in einem mythologischen Lexikon
oder aus anderen Quellen über die Tantalos-Sage und er-
stellen Sie anhand dieser Informationen einen Stamm-
baum der fluchbeladenen Familie.

2. Schreiben Sie (für eine Tageszeitung) einen Artikel über
das Familiendrama des Tantaliden-Geschlechts.



3. Skizzieren Sie stichpunktartig den Inhalt des Schauspiels.
Tragen Sie anschließend Ihre Resultate in Form eines Re-
ferates vor.

4. Stellen Sie Orests und Iphigenies Entwicklung jeweils in
Form einer Verlaufskurve grafisch dar.

5. Übernehmen Sie Iphigenies Monolog (1–53) und schrei-
ben Sie das Leben der Priesterin in einer maximal drei-
seitigen Erzählung fort. 

6. Recherchieren Sie über die Entstehungsgeschichte des
Schauspiels (auch im Internet); stellen Sie das Wesentli-
che in einem Referat Ihren Mitschülern vor.

7. Richten Sie gemeinsam mit Ihren Mitschülern einen Hy-
pertext zu Iphigenie auf Tauris ein. Über die Herstellung
von Hypertexten informiert Sie folgende Internetadres-
se: http://www.lehrer-online.de/dyn/282912.htm

Kapitel 3 (Personenkonstellation)

1. Stellen Sie die hierarchische Personenkonstellation zwi-
schen Iphigenie, Thoas, Pylades und Arkas in einer
Zeichnung dar.

2. Erklären Sie Ihren Mitschülern in einem Vortrag die
Strukturskizze auf Seite 19.

3. Untersuchen Sie, welche Redeanteile den fünf Personen
im Schauspiel zukommen. Erläutern Sie die Ergebnisse
im Zusammenhang mit der Bedeutung der einzelnen
Personen.

Kapitel 4 (Werkaufbau)

1. Recherchieren Sie in einem Literaturlexikon und/oder
im Internet nach den Begriffen »Geschlossenes Drama«
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und »Offenes Drama«, stellen Sie beide Dramenformen
pointiert in einem kurzen Statement vor.

2. In seinem Werk Von der Dichtkunst (Poetik) hebt Aris-
toteles hervor, dass die Peripetie (entscheidender Um-
schwung) und die Anagnorisis (Wiedererkennung) im
Bereich der Handlung wichtige Strukturmomente sind.
Lesen Sie die entsprechenden Stellen und erarbeiten Sie,
in welcher Weise die beiden Begriffe auf Iphigenie auf
Tauris zutreffen.

3. Informieren Sie sich in einem Literaturlexikon über die
Bedeutung der Ständeklausel von der Antike bis in die
Gegenwart.

4. Zeichnen Sie den äußeren und den inneren Handlungs-
verlauf in Form einer Kurve auf eine Overheadfolie.
Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihren Mitschülern die
Verläufe.

5. Das Parzenlied hat Goethe nicht in den Blankvers ge-
fasst. Welche Funktion besitzt diese metrische Abwei-
chung?

Kapitel 6 (Interpretation)

1. Informieren Sie sich in einem Literaturlexikon über die
Funktion der Tragödienexposition.

2. Welche Bedeutung besitzen die Götter im ersten Aufzug
der Iphigenie auf Tauris? 

3. Mit welchen Argumenten reagiert Iphigenie auf Thoas’
Antrag? Wie reagiert der König auf ihre Einwände?

4. Schreiben Sie in einer Gruppenarbeitsphase einen Dia-
log, in dem es Thoas gelingt, Iphigenie von der Heirat zu
überzeugen.

5. Lesen Sie Immanuel Kants Aufsatz Was ist Aufklärung?
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und bringen Sie seine zentralen Thesen in Verbindung
mit Iphigenies Handlungsweise.

6. Schreiben Sie einen Essay über Iphigenies Frauenbild,
berücksichtigen Sie dabei auch ihre Entwicklung im
Verlauf des Schauspiels.

7. Stellen Sie (im Internet) Recherchen an zum Frauenbild
des 18. Jahrhunderts; entwerfen Sie dazu einen Hyper-
text (der auf der Homepage Ihrer Schule der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden soll).

8. Schreiben Sie einen Essay zu Iphigenies Satz »Ich un-
tersuche nicht, ich fühle nur« (1650). Berücksichtigen
Sie dabei den Satzkontext.

9. Weshalb wünscht sich Orest den Tod herbei?
10. Veranstalten Sie im Klassenraum eine Gerichtssitzung;

angeklagt ist Orest, der unmittelbar nach dem Mutter-
mord festgenommen wurde. Die Schüler treten als Rich-
ter, Staatsanwalt, Verteidiger und Geschworene auf.

11. In welchem moralischen Dilemma befindet sich Iphige-
nie nach der Festnahme von Orest und Pylades?

12. Stellen Sie sich Folgendes vor: Thoas weigert sich, auf
das Menschenopfer zu verzichten. Schreiben Sie dazu
ein neues Ende.

Kapitel 7 (Autor und Zeit)

1. Lesen Sie in einem Literaturlexikon einen Artikel über
die Epoche des »Sturm und Drang«. Fassen Sie das Ge-
lesene mit eigenen Worten schriftlich zusammen.

2. Inwiefern distanziert sich Goethe schon mit den Leiden
des jungen Werther vom Sturm und Drang?

3. Suchen Sie Informationen zu Goethes Italienreise und
werten Sie diese in Bezug auf Iphigenie auf Tauris aus. 
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4. Halten Sie einen Vortrag über Grundlagen und Bedeu-
tung der Weimarer Klassik.

5. Karl Philipp Moritz’ Überlegungen zur Bildenden Nach-
ahmung des Schönen beeinflusste auch die Klassiker; be-
stimmen Sie Moritz’ Stellung in der deutschen Literatur.

6. In welcher Weise beeinflussten Herder und Wieland die
Klassik? Recherchieren Sie dazu in Literaturgeschichten. 

7. Lesen Sie die klassischen Balladen und Gedichte Goethes
und Schillers (s. S. 52 des Lektüreschlüssels) und arbeiten
Sie die Analogien zu Iphigenie auf Tauris heraus.

Kapitel 8 (Rezeption)

1. Besorgen Sie sich Johann Jakob Bodmers Brief vom 
25. Januar 1782 und fassen Sie seine wichtigsten Gedan-
ken zu Iphigenie auf Tauris stichwortartig zusammen.

2. Diskutieren Sie während einer Gruppenarbeitsphase die
zentralen Thesen der zeitgenössischen Iphigenie-Kri-
tiker.

3. Halten Sie einen Vortrag über das Thema »Goethes Iphi-
genie auf Tauris ist ›ganz verteufelt human‹«.

4. Interpretieren Sie Iphigenie auf Tauris unter Benno von
Wieses Blickwinkel, im Mittelpunkt Ihrer Analyse soll
das »Dämonische« stehen. 

5. Wie beurteilen Sie die pyschoanalytische Interpretation
von Kurt R. Eissler? Studieren Sie den entsprechenden
Abschnitt aus seinem Buch Goethe. Eine psychoanaly-
tische Studie. 

6. Lesen Sie Gerhart Hauptmanns Drama Iphigenie in Au-
lis (1944) und vergleichen Sie es mit Goethes Schauspiel.

7. Vergleichen Sie Volker Brauns Schauspiel Iphigenie in
Freiheit (1992) mit Goethes Drama.



10. Lektüretipps/Filmempfehlungen

Textausgabe

Die Erstausgabe der überarbeiteten Iphigenie auf Tauris in
Blankversen erschien 1787 in Leipzig. In dem vorliegenden
Band wird nach der folgenden Reclam-Ausgabe zitiert:

Goethe, Johann Wolfgang: Iphigenie auf Tauris. Stuttgart:
Reclam, 2002. (Universal-Bibliothek. 83.) – Reformierte
Rechtschreibung.

Wer sich einen Überblick über die umfangreiche For-
schungsliteratur zu Iphigenie auf Tauris verschaffen möch-
te, dem sei die folgende Bibliografie empfohlen:

Seifert, Siegfried: Goethe Bibliographie 1950–1990. 3 Bde.
Hier: Bd. 2. München 2000. S. 815–832.

Zur Biografie des Autors

Boerner, Peter: Johann Wolfgang Goethe. Reinbek bei
Hamburg 1999.

Conrady, Karl Otto: Goethe. Leben und Werk. Mün-
chen/Zürich 1994.

Friedenthal, Richard: Goethe: Sein Leben und seine Zeit.
München 142000.

Dramenanalyse

Gelfert, Hans-Dieter: Wie interpretiert man ein Drama?
Stuttgart 2002. (Reclams Universal-Bibliothek. 15026.)
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Sekundärliteratur zu Iphigenie auf Tauris

Brendel, Otto J.: Iphigenie auf Tauris – Euripides und
Goethe. In: Antike und Abendland 27 (1981) S. 52–97.

Borchmeyer, Dieter: Iphigenie auf Tauris. In: Walter Hin-
derer (Hrsg.): Goethes Dramen. Stuttgart 1999. (Reclams
Universal-Bibliothek. 8417.) S. 117–157.

Buck, Theo: Goethes Iphigenie oder der Anfang des Be-
wußtseinstheaters. In: Helmut Siepmann [u. a.] (Hrsg.):
Vom Rolandslied zum Namen der Rose: Meisterwerke
der Literatur. Bonn 1987. S. 85–105.

Henkel, Arthur: Die »verteufelt humane« Iphigenie. Ein
Vortrag. In: Euphorion 59 (1965) S. 1–18.

Jeßing, Benedikt: Erläuterungen und Dokumente: Johann
Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris. Stuttgart 2002.
(Reclams Universal-Bibliothek. 16025.)

Klingmann, Ulrich: Arbeit am Mythos: Goethes Iphigenie
auf Tauris. In: German Quarterly 68 (1995) S. 19–31.

Maillard, Christine: Loslösung – Begegnung – Bestimmung.
Goethes Iphigenie auf Tauris: Mythos und Archetyp. In:
Germanic Review 69 (1994) H. 3. S. 98–105.

Niggl, Günter: Die Geburt der deutschen Klassik. Zu den
Entstehungsbedingungen von Goethes Iphigenie. In: Ro-
ger Bauer (Hrsg.): Der theatralische Neoklassizismus um
1800. Ein europäisches Phänomen? Bern 1986. S. 11–25.

Rasch, Wolfdietrich: Iphigenie auf Tauris als Drama der Au-
tonomie. München 1979.

Reed, Terence-James: Iphigenie auf Tauris. In: Goethe-
Handbuch. Bd. 2. Hrsg. von Theo Buck. Stuttgart/Wei-
mar 1996. S. 195–228.

Wierlacher, Alois: Ent-Fremdete Fremde. Goethes Iphige-
nie auf Tauris als Drama des Völkerrechts. In: Zeitschrift
für Deutsche Philologie 102 (1983) S. 161–180.



Zur literaturgeschichtlichen 
Einordnung (Klassik)

Baasner, Rainer / Georg Reichard: Epochen der deutschen
Literatur – Sturm und Drang, Klassik [CD-ROM]. Stutt-
gart: Reclam, 1999.

Beutin, Wolfgang [u. a.]: Weimarer Klassik. In: Wolfgang
Beutin [u. a.]: Deutsche Literaturgeschichte. Von den An-
fängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1989. S. 161–169.

Borries, Ernst von / Erika von Borries: Die Weimarer Klas-
sik, Goethes Spätwerk. München 1991. S. 11–28.

Filmempfehlungen

Iphigenie auf Tauris (Wien 1978), mit Elisabeth Orth, Hein-
rich Schweiger u. a.; Inszenierung: Adolf Dresen.

Iphigenie (Ruhrfestspiele Recklinghausen 1996), mit Marina
Matthias u. a.; Inszenierung: Hansgünther Heyme.
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Anmerkungen

1 Theodor Fontane, Briefe an Georg Friedländer, Heidelberg
1954, S. 124.

2 Die Personenkonstellationsskizze (S. 19) wurde für diesen Lek-
türeschlüssel von Marc Andreoli (Universität Bonn) konzipiert,
ebenso die Werkaufbauskizze (S. 23).

3 Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf die »Wort- und Sacher-
läuterungen« aus: Benedikt Jeßing, Erläuterungen und Doku-
mente, Johann Wolfgang Goethe, »Iphigenie auf Tauris«, Stutt-
gart 2002 (Reclams Universal-Bibliothek, 16025), S. 5–38.

4 Vgl. zu den folgenden Ausführungen: Terence-James Reed,
»Iphigenie auf Tauris«, in: Goethe-Handbuch, Bd. 2., hrsg. von
Theo Buck, Stuttgart/Weimar 1996, S. 211–228.

5 Zitiert nach: Ernst und Erika von Borries, Die Weimarer Klassik.
Goethes Spätwerk, München 1991, S. 22.

6 Richard Friedenthal, Goethe. Sein Leben und seine Zeit. Berlin /
Frankfurt a. M. / Wien 1978, S. 283.

7 Benno von Wiese, Die deutsche Tragödie von Lessing bis Heb-
bel, Hamburg 1948, S. 103 f.

8 Zitiert nach: Jeßing (Anm. 3), S. 115.
9 Kurt R. Eissler, Goethe. Eine psychoanalytische Studie, Bd. 1,

Basel / Frankfurt a. M. 1983, S. 345.
10 Ebd., S. 355.
11 Reed (Anm. 4), S. 220.
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