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1. Einleitung

Die Kindesmordtragödie im Drama "Faust. Der Tragödie erster Teil" ist

das Thema dieser Hausarbeit. Von besonderem Interesse ist die

Analyse der Kindesmord-Tragödie im Hinblick auf die Motivtradition,

die Motivelemente und die bereits im Seminar besprochenen Texte. 

Aber auch die Stellung des Dramas im Drama soll in die

Überlegungen einfließen. Die geschichtliche Herkunft des Fauststoffes

wird erläutert, um den Kontext im Drama zu verdeutlichen.

Anschließend wird die Gretchen-Tragödie in diesen Kontext

eingeordnet. Im letzten Kapitel wird die Ausformung des Motivs des

Kindsmords mit Bezug auf bereits bekannte Texte analysiert.

2. Geschichte des Fauststoffes

Mit der Bezeichnung Fauststoff ist die Thematik des nach Wissen

strebenden Menschen zu verstehen, dessen Wunsch nach Erkenntnis

keine Grenzen kennt. Sie geht auf eine Sage aus dem 16. Jahrhundert

zurück. In der Sage vermischt sich die geschichtliche Figur des

Johann Faust mit dem nach Erkenntnis strebenden Menschen.

Die Ursprünge des Fauststoffes, den Goethe in seinen Werken

verarbeitete, reichen bis in das Mittelalter zurück, wo der

Teufelsbündner in der Literatur auftaucht. Dieses Motiv erfährt im 16.

Jahrhundert eine Neuerung, die Gründe für einen Bund mit dem

Teufel liegen nicht mehr in der mittelalterlichen Gier nach Reichtum

und Luxus, vielmehr soll durch den Teufelsbund die unstillbare und

an ihre Grenzen stoßende Gier nach Erkenntnis befriedigt werden.

Diese Gier nach Wissen jenseits vom bekannten Buchwissen der

Wissenschaften, ist so stark ausgeprägt, daß der nach Erkenntnis

strebende Mensch sich jedem verschreibt, der Antwort auf seine

Fragen verspricht. Das Streben nach Erkenntnis richtet das Interesse

der Menschen auf die Gegenwart und löst sie von der mittelalterlichen
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Vorstellung des jenseitigen Leben nach dem Tode. Diese geistige

Strömung war im 16. Jahrhundert weit verbreitet, ein Vertreter dieser

Ansicht war Paracelsus. Er akzeptierte die Religion, sucht jedoch nach

einer Lehre der Natur, einer zweiten Offenbarung Gottes in der Natur .

Diese neue Denkweise wurde sehr kritisch betrachtet, da man sie als

umstürzlerisch und teuflisch empfand. Somit verlieh der Wille nach

Erkenntnis Paracelsus in den Augen seiner Zeitgenossen teuflische

Züge, die die Sagengestalt mitprägten. 

Als geschichtliches Vorbild für die Figur Faust gilt Johann Faust, ein

Halbgelehrter, der zwischen 1485 und 1540 lebte. Genaue

Lebenszeugnisse von ihm existieren nicht mehr. Seine

aufsehenerregenden Taten als Magier, Wahrsager und Zauberer

verschafften ihm eine gewisse Berühmtheit. So soll er in Leipzig auf

einem Faß aus dem Wirtshaus geritten sein oder in Erfurt Studenten

die leibhaftigen Figuren Homers vorgeführt haben.

Um die Faustsage entwickelte sich eine Volksbuchtradition, sie wurde

aber auch durch dramatische Verarbeitungen und Puppenspiele

überliefert. Aus der Tradition des Fauststoffes ergaben sich viele

weitere Bearbeitungen, unter anderem plante auch Lessing ein

Faustdrama, erste Entwürfe aus dem Jahr 1759 wurden jedoch nur

unvollständig erhalten 

Das bekannteste Faustdrama vor Goethe ist Christopher Marlowes

„Tragical History of D. Faustus“ (1589). Es beruht auf dem ersten

Faustbuch der Volksbücher, das der Frankfurter Verleger Johann

Spieß 1587 herausgegeben hat. Es wurde in mehrere Sprachen

übersetzt und kam so nach England, wo Marlowe es zu einem Stück

für die Bühne umschrieb. Englische Wanderkomödianten brachten

das Stück Marlowes wieder nach Deutschland. Eine erste

Puppenspielbearbeitung aus dem Jahr 1608 kann in Graz

nachgewiesen werden. Die Form des Puppenspiels wählte man für die

Darstellung des Faustthema, denn „dadurch wuchsen die

Bühnenmöglichkeiten der Geisterszenen und gaben zu deren

Ausgestaltung Anlaß“.

Die Puppenspielfassungen beziehen sich auch auf Marlowe, so daß

nicht sicher ist, wie Goethe den Fauststoff kennengelernt hat,
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vermutlich hat er das Marlowsche Stück oder ein Puppenspiel

gesehen, vielleicht auch beides. Daß er den Originaltext von Marlowe

erst 1818 las, läßt vermuten, daß er eine Bearbeitung von Marlowes

Stück gekannt haben muß, denn es bestehen erstaunliche

Ähnlichkeiten mit dem Anfangsmonolog aus Marlowes Text.

Außerdem griff Goethe auf die Bearbeitung von Johann Nicolaus

Pfitzer zurück. Die erste gedruckte Fassung der Faustsage von

Johann Spieß benutzte er nicht. Lessings Entwürfe waren Goethe

ebenfalls bekannt.

Thematisch legt Goethe jedoch erstmals den Schwerpunkt auf den

suchenden Menschen, die suchende Seele, die nach Erkenntnis

strebt. Erst die psychologische Dichtung im 16. und 17. Jahrhundert

konnte die Dramatik und die Nöte der Faustfigur entsprechend

verarbeiten.

Die Figur des Faust steht für den neuzeitlichen Menschen, dem die

herkömmliche Methode Wissen zu erlangen nicht mehr ausreicht.

Wissenschaft sollte nicht mehr nur das Studium von Büchern

umfassen, sondern mittels Naturbeobachtung und Forschung,

„Aufwertung der empirischen Erkenntnis und überhaupt Zuwendung

zur Welt, die dann im Lebenswandel als verdammenswerter

Sinnengenuß erscheint“. Zu diesem neuen Erfahrungsgebiet gehört

auch die Sinnlichkeit, die Faust durch die Liebe zu Gretchen erfährt.

Die Entgrenzung, nach der er , kann er auch durch das Erleben der

echten wahren Liebe erfahren.

3. Entstehungsgeschichte und biographische Bezüge im Faust I

Über sechs Jahrzehnte, also fast durch sein gesamtes Leben

hindurch, zog sich Goethes Arbeit an der Faustdichtung. Je nach

seiner persönlichen Verfassung richtete sich seine Arbeitsweise. Er

unterbrach seine Tätigkeit immer wieder, veränderte das Werk,

kürzte, fügte hinzu. Je nach Phase verlief die Arbeit „schnell, langsam,

impulsiv, aus Sehnsucht, die Poesie kommandierend, absichtsvoll,

Material benutzend, schematisierend, intuitiv schauend“.
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Die Motive und Themen in der Faust-Dichtung erlangten je nach der

persönlichen Situation Goethes abgestufte Bedeutung für ihn und

damit für die Arbeit am Faust. Die lange Arbeitsdauer an Faust I und

II legt nahe, das diese Dichtung all das enthält, was ihn in seinem

langen Leben bewegte. So läßt sich ausgehend vom Urfaust über das

Fragment bis hin zu Faust I und Faust II eine persönliche

Entwicklung  Goethes und die Veränderung seines Interesses

verfolgen. 

Erste Entwürfe für den Faust entstanden vermutlich um 1770 in

Frankfurt und Straßburg, Goethe selbst ordnete in Dichtung und

Wahrheit den Beginn seiner Arbeit an Faust seiner Straßburger Zeit

zu. Er begründete seine Beschäftigung mit dem Thema Faust :

„Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war

früh genug auf die Eitelkeit desselben hingewiesen worden. Ich

hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht, und war

immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen.“ 

1773 - Goethe hielt sich nach einem Praktikum in Wetzlar am

Reichskammergericht wieder in Frankfurt auf - erzählte er zum ersten

Mal von der Arbeit am Faust. Am 17. September 1775 erwähnt er ihn

in einem Brief an Auguste von Stolberg. Keine dieser Szenen ist als

Manuskript erhalten oder von Goethe selbst veröffentlicht worden. Im

Nachlaß des Wiener Hoffräuleins Luise von Göchhausen fand sich

eine 1887 veröffentlichte Abschrift der Szenen, die Goethe im Herbst

1775 in Weimar vorgetragen hat. Vermutlich schuf Goethe diese

Szenen in den Jahren 1773 bis 1775. Luise von Göchhausen war

damals Hoffräulein in Weimar und gehörte zu den begeisterten

Zuhörern, als Goethe seine ersten Szenen vortrug. Sie schrieb die

Szenen von Goethes Manuskript ab, so daß die Fassung, wie sie

vorliegt, den Zustand des Dramas dokumentiert, den es im Herbst

1775 hatte. Die erste Arbeitsphase am Faust endete in Weimar, wohin

Goethe auf Einladung des Herzog Karl-August von Sachsen-Weimar

gereist war und ab 1776 in dessen Regierung mitwirkte. 

Die Textgestalt des Urfaust, zeigt, daß Goethe „aus stürmischen

Visionen heraus“ schrieb. Die Gelehrtentragödie und die
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Gretchentragödie waren die wichtigsten Teile für den jungen Goethe.

Sie waren im Urfaust schon nahezu vollständig angelegt. Als

biographische Bezüge sind vor allem das Studium in Leipzig und

Straßburg und Goethes unerfüllte Liebe zu Friederike Brion in

Sesenheim erkennbar.

Die Arbeit am Faust ruhte bis zu Goethes Italien Reise, da ihm die

Tätigkeit in der Staatsregierung des Herzogs von Sachsen-Weimar

keine Ruhe und zu wenig Zeit für seine Dichtung ließ. Während der

Reise nach Italien sammelte er neue Ideen für den Faust. Zurück in

Weimar arbeitete Goethe zwischen 1788 und 1790 sein bisheriges

Werk um, das von ihm selbst 1790 als Teil einer Werkausgabe unter

dem Titel „Faust. Ein Fragment“ veröffentlicht wurde. Ursprünglich

hatte Goethe geplant, den vollständigen ersten Teil des Dramas in

dieser Ausgabe zu veröffentlichen. Das Fragment endet nach der

Szene "Dom". Die Menschheitsdimension, die durch die Wette

zwischen Mephistopheles und dem Herrn in das Drama aufgenommen

wird, fehlt noch. Goethe hatte die Prosa des Urfaust in Verse

umgewandelt.

1797 begann Goethes dritte Arbeitsphase an Faust. Er nahm die

Arbeit an dem Stück auf Anregung von Friedrich Schiller wieder auf,

mit dem ihn seit 1794 eine enge Freundschaft verband. In seiner

klassischen Phase interessierte Goethe sich für das Altertum, wie

seine Vorliebe für die Helenagestalt zeigt. Sein weltanschauliches

Denken hatte sich auch durch den Dialog und den Diskurs mit

Schiller ausgeprägt. Goethe erweiterte das Drama um den Prolog im

Himmel und formte so "den großen Rahmen, in den das gesamte

Geschehen gestellt wird". Etwa 1806 schloß Goethe "Faust. Der

Tragödie erster Teil" ab. In der Phase des Schillerschen Anteils

erarbeitete Goethe bereits erste Szenen der Helena-Tragödie, die den

zweiten Teil des Dramas prägt. 1808 wird das Ergebnis der dritten

Arbeitsphase gedruckt.

4. Einordnung der Kindesmord-Tragödie in das Drama
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Anders als bei den Texten, die im Seminar diskutiert wurden, handelt

es sich bei „Faust. Der Tragödie erster Teil“ nicht um ein Stück, das

ausschließlich die Kindesmord-Tragödie als Thema hat. Vielmehr ist

die Tragödie um Gretchen ein Handlungsstrang innerhalb eines

vielschichtigen Dramas mit verschiedenen Motiven. Im Mittelpunkt

dieses Dramas steht Faust als der strebende Geist, der in das Innerste

der Schöpfung vordringen will.

Eine Wette zwischen Faust und Mephistopheles bildet die

Rahmenhandlung für die Gretchen-Tragödie. Sie ist ein Element

innerhalb der Wette, bei der Mephistopheles das Ziel verfolgt, Fausts

Streben zu erfüllen und ihn somit zu seinem Diener zu machen.

Enttäuscht von den Möglichkeiten, die ihm die Wissenschaft und die

Magie auf der Suche nach Erkenntnis bieten konnten, wendet Faust

sich dem Pakt mit Mephistopheles zu:

„Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,

So sei es gleich um mich getan!

Kannst du mich schmeichelnd je belügen,

Daß ich mir selbst gefallen mag,

Kannst du mich mit Genuß betrügen -

Das sei für mich der letzte Tag!

Die Wette biet ich!“ (1692 ff).

Mephistopheles schlägt zunächst den Weg in die kleine Welt vor: „ Wir

sehn die kleine, dann die große Welt.“ (2052 f).

Im folgenden versucht Mephistopheles die Triebe von Faust zu

wecken, um auf diese Weise seinen Erkenntnisdurst zu stillen. Ihr

Weg führt Faust und Mephistopheles zunächst in Auerbachs Keller

nach Leipzig. Dort begegnet Faust zechenden Gesellen.

Mephistopheles demonstriert seine Macht und seine Fähigkeit zu

Intrigen. Faust jedoch fühlt sich in der Gesellschaft der jungen

Männer unwohl. Um ihn für die Sinnesgenüsse empfänglich zu

machen, wird Faust in Hexenküche verjüngt. Dort sieht er auch zum

ersten Mal die Helena-Figur, die Mephistopheles ihm in einem

Zauberspiegel vorführt. Mit dem Trank zur Verjüngung bekommt

Faust gleichzeitig einen Liebestrank verabreicht, der ihm Helena vor

Augen führen soll:
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Mephistopheles: „Du siehst mit diesem Trank im Leibe, Bald Helenen

in jedem Weibe.“ (2603 f).

Anschließend begegnet ihm Margarete auf der Straße und Faust ist so

entzückt von ihr, daß er Mephistopheles beauftragt, der jungen Frau

den Hof zu machen. Die Umwerbung hat den gewünschten Erfolg,

und Gretchen zeigt nach anfänglicher Zurückhaltung Interesse für

Faust, sie hat sich in ihn verliebt. Sie wird schwach gibt sich Faust

hin, nachdem sie ihre Mutter mit einem Schlaftrunk betäubt hat, den

Faust von Mephisto erhalten hat. 

Allerdings kann auch die Liebe zu Gretchen Faust nicht dauerhaft

befriedigen, so daß er mit Mephistopheles  weiter zieht. In der

Walpurgisnacht glaubt er jedoch Gretchen zu erkennen und Faust

und Mephistopheles kehren daraufhin zu Gretchen zurück.

Sie hat sich innerlich durch ihre Haft und die Schuld, die sie durch

den Kindsmord und den Mord an ihrer Mutter aufgeladen hat, zu weit

von Faust entfernt, so daß sie nicht mit ihm fliehen kann. Die

Gegenwart Mephistopheles, die ihr schon in früheren Szenen

unangenehm war, könnte sie nicht ertragen. Die Distanzierung

zwischen Gretchen und Faust gipfelt in ihrem Ausruf: „Heinrich! Mir

graut’s vor dir.“ (4610). 

Sie will nicht errettet werden, sie verläßt sich auf die göttliche Kraft

und ergibt sich in ihre Bestrafung: „Gericht Gottes! Dir hab ich mich

übergeben!“ (4605).

Hier schließt die Wette zwischen Faust und Mephistopheles wieder an

die Wette zwischen Gott und Mephistopheles an. Im Prolog im Himmel

"wetten" sie um die Person des Doktor Faust, so daß das Drama um

die Frage des Menschenbildes erweitert wird. 

Der Herr ist sich seines Knechtes Faust sehr sicher, er läßt sich auf

eine scheinbare Wette mit Mephistopheles ein. Der Teufel ist seine

Schöpfung, die wegen der Faulheit der Menschen nötig ist: 
„Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;

Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt, und muß, als Teufel, schaffen.“ (340ff),

so daß die Wette nicht gleichberechtigt ist. Mephistopheles kann

versuchen, Faust zu- verführen, doch es muß ihm gelingen, solange
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Faust lebt, „So lang er auf der Erde lebt, So lange sei dir’ s nicht

verboten. Es irrt der Mensch, so lang er strebt.“ (351ff). Dies bedeutet,

daß Mephistopheles Faust nur für sich gewinnen kann, wenn er sein

Streben nach Erkenntnis zumindest nur scheinbar erfüllt. 

Im Prolog im Himmel benennt Mephistopheles seinerseits das

Menschenbild. Er sieht in ihm den ständig bemühten Menschen, der 

sich "Wie eine der langbeinigen Zikaden" (288) bemüht, der aber nie

sein Ziel erreichen kann. Schneidende Selbsterkenntnis bei

Mephistopheles, wenn er seine geringen geistigen Fähigkeiten

eingesteht: „Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn

mich auch der ganze Kreis verhöhnt; Mein Pathos brächte dich gewiß

zum Lachen, hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt.“ (275ff).

Zwischen Welt und Gott steht die Magie. Zum einen die, die Faust

anruft und andererseits die, die sich Mephistopheles zu eigen, macht

um Faust Streben zu befriedigen.

Die Gretchen-Geschichte dem Drama nachträglich hinzugefügt, in

den Vorlagen des Fauststoffes war sie nur geringfügig angelegt. Sie

ergänzt die Faustsage um ein bürgerliches Trauerspiel, das jedoch
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 nicht losgelöst vom restlichen Drama analysiert werden kann, da es

eben nicht eigenständig ist. Es muß im Zusammenhang mit der

Diskussion um das Menschenbild und im Zusammenhang mit

Mephistopheles betrachtet werden.

Die Gretchentragödie beginnt nicht mit der Begegnung von Faust und

Gretchen in der Szene Straße, sondern sie wird schon bei der Wette

zwischen Faust und Mephistopheles und der Präsentation der

Helenafigur in der Hexenküche angelegt. Sie ist außerdem nicht auf

einen bestimmten Ort oder eine feste Zeit ausgerichtet, so daß sie als

wie das Menschenbild als zeitloses Element gelten kann. 

Mephistopheles kann als Kuppler angesehen werden, der die Affäre in

Gang setzt; schließlich ist er durch die Wette für die Weltfahrt des

Faust verantwortlich, durch die Faust Gretchen kennenlernt. Die

Tragödie ist also eng mit dem Handlungsstrang Faust-Mephistopheles

verwunden. Gretchen wird in ihrer Treue und ihrem Glauben zu Gott

zu einer Gegenspielerin Mephistopheles, obwohl dieser sie zunächst

zu seinem Werkzeug machen wollte. Sie erkennt in Mephistopheles

den dunklen Gesellen der ihr den Hals zuschnürt, und in dessen

Gegenwart sie Faust nicht mehr zu lieben glaubt. Sie spürt eine

intensive Abneigung gegen Mephistopheles. Sie selbst sündigt, an ihr

wird aber auch demonstriert, daß der Teufel ihr dennoch nichts

anhaben kann. Im Kerker bekennt sie sich zu ihren Sünden und

damit zu ihrem Glauben. Sie wird errettet.

Trotz der Abhängigkeit vom übrigen Inhalt des Dramas, kann die

Gretchentragödie mit Hilfe der im Seminar angewandten Kriterien wie

Darstellung und Funktion der Motivelemente und im Hinblick auf die

Motivtradition analysiert werden. 

5. Motiv des Kindsmords und die Gretchentragödie

Die Gretchentragödie im Faust I ist eine in sich geschlossene Tragödie

um Verführer und Verführte. Die verschiedenen Motivelemente

werden dargestellt. Die Umwerbung und Umschmeichlung zeigt sich

in den Szenen Straße bis Marthens Garten. Die Verführung selbst

wird ausgespart. Sie wird jedoch durch Gretchen angedeutet, als
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Faust ihr in der Szene Marthens Garten den Schlaftrunk für die

Mutter überreicht: "Seh ich dich, bester Mann, nur an, Weiß nicht,

was mich nach deinem Willen treibt; Ich habe schon so viel für dich

getan, Daß mir zu tun fast nichts mehr übrig bleibt." (3516 ff). Ihre

Schwangerschaft wird in der Szene Dom angedeutet, danach blendet

die Handlung zunächst aus, da Faust mit Mephistopheles weiterreist.

Von der Geburt und der Kindstötung erfährt der Leser in der Szene

Kerker, wo Gretchen sich zu ihren Taten - Mord an der Mutter und

Ertränken des Kindes - rückblickend schuldig bekennt, als sie Faust

vor Augen führt, mit wem er es ihrer Meinung nach zu tun hat. Halb

dem Wahn verfallen, zählt sie ihre Untaten auf.

Innerhalb der Kindesmord-Tragödie nimmt Gretchen folglich die Rolle

der Verführten ein. Sie ist von ihrer Mutter christlich erzogen worden

und ihr Bruder Valentin ist stolz auf ihre Tugendhaftigkeit. Ihre

Frömmigkeit reicht zunächst aus, um ihre eigenen Gefühle

zurückzudrängen und die Werbung von Faust abzulehnen. Ein erstes

Geschenk, ein Schmuckkästchen, gibt sie ihrer Mutter, die es an

Pfarrer der Kirche weitergibt. Bezeichnend ist auch das erste Treffen

mit Faust, Gretchen befindet sich auf dem Heimweg von der Beichte.

Als Gretchen das zweite Geschenk bekommt, bestärkt Nachbarin

Marthe sie, den Schmuck zu behalten. Faust gelingt es, in die

Tugendhaftigkeit von Gretchen zu durchbrechen, sie empfindet Liebe

zu ihm und ist bereit für ihn Alles zu geben. Sie läßt sich überreden,

der Mutter einen Schlaftrunk zu verabreichen, damit Faust sie in

ihrer Kammer besuchen kann. Gretchen fühlt sich von der Verehrung

des Faust geschmeichelt, sie ist an ihm interessiert. Sie fühlt sich zu

ihm hingezogen und verspürt Verlangen nach ihm. 

Auch wenn auf den ersten Blick kein Standesunterschied

auszumachen ist, so vermutet Gretchen zumindest, daß Faust aus

„edlem Haus“ (2681) stammt. Die reichen Geschenke bestätigen diese

Annahme. Tatsächlich gehören Faust und Gretchen einem Stand an,

die beißende Kritik am Standesdünkel des Adels und des Bürgertums,

die zuvor zahlreichen Stücken in der Motivtradition des Kindsmord

übten, setzt Goethe mit der Gretchentragödie in Faust I nicht fort.

Abseits vom Standesdenken bleibt so mehr Raum für die Darstellung
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der Menschen, die von der Tragödie betroffen sind. Schranken

bestehen für ihre Liebesbeziehung durch ihr eigenes Handeln und die

Regeln Gottes, nicht gesellschaftliche Normen sind für das Scheitern

der Liebe zwischen Faust und Gretchen verantwortlich.

Gretchen Familie besteht aus Mutter und Bruder, der Vater ist tot,

eine deutlich jüngere Schwester starb kurz nach dem Tode des Vaters.

Obwohl die Mutter schwach und krank ist, führt sie ihren Haushalt

mit strenger Hand, wie die Tätigkeiten zeigen, denen Gretchen

nachgehen muß. Sie ist eine erzählte Person, die nicht aktiv in

Erscheinung tritt. Um sicherzustellen, daß sie dem Treffen mit Faust

nicht in die Quere kommt, wird sie von Gretchen betäubt. Faust

überläßt Gretchen ein Fläschchen mit einem Schlafmittel, das er von

Mephistopheles bekommen hat. Wie oft Gretchen es der Mutter

verabreicht, erfährt der Leser nicht. Gretchens Mutter stirbt, nachdem

Gretchen das Schlafmittel zu hoch dosiert oder zu häufig gegeben hat.

In der Kirche während des Requiems für ihre Mutter wird ihre

Schwangerschaft für den Leser offensichtlich: sie wird ohnmächtig.

Gretchens Bruder Valentin ist Soldat beim Militär. Auf die

Tugendhaftigkeit und Ehre der Schwester blickt Valentin mit Stolz bis

er erfährt, daß Gretchen gesündigt hat. Seine Ehre ist so gekränkt,

daß er dem Zerstörer seiner Familie und Verführer seiner Schwester

auflauert. Im Kampf mit Faust und Mephistopheles unterliegt

Valentin. Nachdem Gretchen schon durch das Verabreichen des

Schlaftrunks zur Muttermörderin geworden ist, wird sie indirekt noch

zur Mörderin des Bruders.

Das soziale Umfeld von Gretchen wird sehr eingeschränkt dargestellt.

Ihre Bezugspersonen neben Mutter und Bruder sind die Nachbarin

Frau Marthe und später ein Mädchen am Brunnen, Lieschen. Frau

Marthe fördert die Beziehung zu Faust, unterstützt Gretchen, indem

sie den Schmuck verwahrt. Sie wirkt als Kupplerin und geht mit

Mephistopheles eine solche Beziehung ein, wie die von

Mephistopheles für Faust angestrebt wurde.

Lieschen führt Gretchen anhand der Parallelgeschichte um

Bärbelchen vor, wie die Gesellschaft und das Umfeld auf eine ledige

Mutter  reagieren. Sie zeigt Gretchen, die zu diesem Zeitpunkt schon
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weiß, daß auch sie Bärbelchens Schicksal nacherleben wird, welche

Reaktionen sie in ihrem Umfeld erwarten: „Da mag sie sich ducken

nun, und im Sünderhemdchen Kirchbuß tun.“ Mit der Anspielung auf

das Sünderhemdchen deutet Lieschen die harten Strafen voraus, die

außerehelichen Geschlechtsverkehr und auf unverheiratete Mütter

erwarten . 

Gleichzeitig kritisiert Goethe scharf die Verhaltensweisen gegenüber

ledigen Müttern. Im abschließenden Monolog Gretchens faßt sie die

Sicht der Betroffenen zusammen. Wie konnte sie so schnell das Wort

erheben und über andere herfallen, wenn es die eigene Person doch

genauso schnell treffen kann. Sie wirbt um Verständnis, denn echte

Liebe war der Grund für die Hingabe und nicht pure Lust: „Doch -

alles, was dazu mich trieb, Gott! War so gut! Ach war so lieb!“ (3585f).

Gretchen will zu mehr Verständnis für die jungen Frauen und zur

Frage nach dem Warum auffordern, die so häufig bei der Bestrafung

außer Acht gelassen wurde. Es soll niemand vergessen, der jetzt

schlecht über die Opfer redet, daß er selbst genauso schnell betroffen

sein kann. Schnell ist man mit dem Urteil bei der Hand und weiß

doch nicht wovon man redet, lautet der Appell von Gretchen. 

Historisches Vorbild für die Gretchenfigur ist vermutlich Susanna

Margareta Brandt, die als Kindsmörderin verurteilt in Frankfurt

hingerichtet wurde. Ihren Prozeß verfolgte Goethe aufmerksam.

Weiterhin kannte Goethe die Legenden der heiligen Margareta von

Cartona und der heiligen Margareta von Antochia. Deren Geschichten

ergeben "zusammengenommen, die Hauptelemente der Geschichte

Margaretes.

Die Rolle des Verführers Faust ist nicht ganz eindeutig gezeichnet:

Nach der ersten Begegnung auf der Straße fordert er Mephistopheles

auf, ihm die „die Dirne [zu] schaffen“ (2618). Dirne ist schon damals

eine Bezeichnung für ein leichtes Mädchen, also eine Prostituierte,

gewesen. Auch die Bezeichnung Gretchen, die ab der Szene Gretchens

Stube mit Unterbrechung in der Szene "Marthens Garten" in der

Regieanweisung verwendet wird, ist nicht nur eine Kurz- oder

Koseform des Namens Margarete sondern ebenfalls, eine Bezeichnung

für eine Dirne.
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Das Verhalten Fausts kommt zunächst auch dem eines Verführers

gleich, er umschwärmt Gretchen mit Komplimenten und Geschenken.

„Mein schönes Fräulein darf ich wagen meinen Arm und Geleit ihr

anzutragen?“ war eine passende Anrede für ein adeliges Mädchen,

eine Bürgerliche wie Gretchen wurde mit "Jungfer" angesprochen. Die

anfänglich ausschließliche Orientierung an der Sinneslust ändert sich

bei Faust, er findet bei Gretchen die echte Liebe, die allhaltige

Seligkeit, die einer suchenden Seele wie ihm Erfüllung bringen kann.

Für Faust kann sie diese Erfüllung endgültig nicht bringen, da Faust

nicht aus ehrliche Weise um Gretchen geworben hat, sondern auf die

Methoden Mephistopheles zurückgreifen mußte, um Gretchen zu

erobern.

In der Motivtradition, die sich aus dem Texten des Seminars ergibt, ist

Faust das einzige Drama, das die Kindesmord-Tragödie nicht

ausschließlich darstellt. Dennoch ist es in dieser Tradition zu

betrachten und weist zahlreiche Parallelen mit vorangegangenen

Werken auf. 

Goethe variiert innerhalb der Gretchentragödie die Funktion des

Liebestrankes, er dient nicht, um die Verführte dem Willen des

Verführers gefügig zu machen. Mephistopheles verabreicht Faust den

Trank in der Szene Hexenküche und will so erreichen, daß Faust in

jedem Weibe die Idealfrau Helena sieht und sich deswegen für

Gretchen interessiert. 

In allen Kindesmordgeschichten, in denen der Verführer auftauchte,

umwarb er die Angebete mit Schmeicheleien und mit Geschenken.

Trotz dieser eigentlich positiven Annäherung war ein zwielichtiges

Motiv erkennbar: Der Junker vom Falkenstein warb in der Ballade

"Des Pfarrers Tochter von Taubenhain" von Gottfried August Bürger

heimlich um sie. Ernstgemeinte Absichten müßte der Junker nicht

verheimlichen. Dieses Motiv variiert im Faust I. Heimlich hält sich

Faust mit Mephistopheles in Gretchens Stube auf (Szene Abend).

In Wagners "Die Kindermörderin" betäubte Lieutenant von

Gröningseck Mutter Humbrecht ebenfalls. Von Gröningseck

arrangierte dies jedoch ohne Wissen Evchens, während Gretchen den

Schlaftrank der Mutter selbst verabreicht. Ein zweiter Bewerber wie
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der Magister Humbrecht bei Wagners Kindermörderin existiert in der

Gretchentragödie nicht. Der fehlgeschlagene Errettungsversuch der

Verführten durch den Verführer ist schon aus der Volksliedsammlung

von Johann Gottfried Herder bekannt. "Das Lied vom Pfalzgrafen"

benennt den Bruder der Verführten als ihren Mörder. Der Verführer

kommt zu spät, um die Verführte zu retten. Hier wurden die Gründe

für die Nicht-Errettung verändert. Wie in einem anonymen Text von

1725, ergibt sich Gretchen in die Strafe, die ihr durch Gott auferlegt

wird.

In der Gretchentragödie wurden einige parallel verlaufende, aber auch

einige gegenläufige Episoden konstruiert. Eine vorausdeutende

Funktion übernimmt die Schwester Gretchens, um die sie sich

kümmern mußte, als die Mutter nach der Geburt sehr geschwächt

war. Trotz intensiver Bemühungen Gretchens um das Kind, verstirbt

die Schwester. 

Die Geschehnisse um Bärbelchen, von denen in Gespräch mit

Lieschen in der Szene "Am Brunnen" berichtet wird, erläutern, was

gleichfalls mit Gretchen passieren wird.

Gegenläufig zur Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen

wirken dagegen Mephistopheles und Marthe, deren Beziehung nicht

von Liebe sondern von Begierde und körperlicher Lust geprägt ist.

Die Gottergebenheit Gretchens ist wiederum im Zusammenhang mit

der Menscheitsdimension innerhalb des Dramas zu betrachten.

Mephistopheles kann bei Gretchen letztlich nichts ausrichten, was

schon in der Szene "Straße" erkennt "Über die hab ich keine Macht"

(2626), da ihre Gläubigkeit und Treue zu stark ist, als daß er sie lösen

könnte.

6. Schluß

Das Drama "Faust. Der Tragödie erster Teil" kann nur bedingt in der

Motivtradition gesehen werden. Goethe legt den Schwerpunkt auf die

Menschen der Tragödie, auf ihre Schwierigkeiten. Er enthebt die

Ständegesellschaft und übersteigerte Ehrgefühle der Verantwortung

für die Tragödie. 
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Einen eigenen Stellenwert innerhalb der Tradition erhält die

Kindesmord-Tragödie im Drama durch die besonders einfühlsame

Darstellung des Verhältnisses von Verführer und Verführter. In

Gretchen zeigt sich die Problematik einer jungen gläubigen Frau, die

in den Widerspruch zwischen Religion und Gesellschaft einerseits und

Liebe andererseits gerät. Gretchens Notlage (oder die einer jungen

Frau in der gleichen Situation) wird für den Leser verständlicher. 
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