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Mädchenerziehung und Inszenierung von Gender: Goethes Mignon 

 

Zu Beginn der Sitzung sind, wie bereits in den vergangenen Sitzungen, organisatorische Angelegenhei-

ten geregelt worden. Nachdem die Verteilung der restlichen Referatsthemen abgeschlossen war, 

folgte die Verlesung des letzten Stundenprotokolls mit anschließender Nachbesprechung der zentralen 

Aussagen zur femme fatale und femme fragile. Im Anschluss daran folgten Referate zu Goethes Wer-

ken Wilhelm Meisters Lehrjahre und Die Wahlverwandtschaften, welche den Schwerpunkt der Sitzung 

gebildet haben.  

Goethe hat mit seinem Entwicklungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre nicht nur die Gattung 

des Bildungsromans geprägt, sondern schuf auch mit der Figur der Mignon das Ideal der Kindsbraut. 

Obwohl die Figur der Mignon nicht die Hauptprotagonistin des Romans darstellt, wird ihr in der Lite-

raturwissenschaft umso mehr Bedeutung geschenkt. Der Roman schildert die Entwicklung des Wilhelm 

Meisters, der sich aus der engen Bürgerlichkeit seines Elternhauses löst und zunächst versucht, sich 

selbst in der Welt des Theaters zu finden. Er schließt sich einer umherziehenden Schauspielertruppe 

an und kauft dabei die nymphenhafte Mignon einer Zigeunergruppe ab. Seitdem ist sie Wilhelms Die-

nerin und Begleiterin.  

Mignon ist ein 12 bis 13 Jahre altes Kind, welches aus inzestuösen Verhältnissen stammt und 

in jungen Jahren von Zigeunern geraubt worden ist. Mignon hat sowohl mädchen- als auch jungenhafte 

Züge, weshalb sich Wilhelm zu Beginn über ihr Geschlecht unsicher ist. Ihr Name hat eine männliche 

Form (Mignon statt Mignonne) dahingegen eine weibliche Konnotation wie bspw. Herzchen oder Lieb-

ling. Zudem wird Mignon teils mit dem männlichen und teils mit dem weiblichen Personalpronomen 

bezeichnet. Des Weiteren bittet Mignon Wilhelm ihr Jungenkleidung zu kaufen. Andererseits tritt sie 

in einem Theaterstück als Engel auf und weigert sich schließlich das Engelskleid wieder auszuziehen. 

Dies zeigt zum einem die schwankende Intersexualität Mignons als auch ihren unschuldigen, niedli-

chen, teils geheimnisvollen Charakter. 

 Im Verlauf des Romans nehmen Wilhelm und Mignon zunehmend die Rolle des Vaters und des 

Kindes an. Jedoch entwickelt Mignon auch leidenschaftliche Gefühle für Wilhelm, sodass sie sich, nach 

einer erfolgreichen Hamlet-Aufführung, in sein Bett schleichen will, in welchem aber bereits eine an-

dere Frau liegt. Zudem erfährt Wilhelm im Laufe der Handlung von seinem leiblichen Kind, sodass für 

Mignon sowohl die Rolles des Kindes als auch der Frau nicht möglich ist und sie sich somit im Schwe-

bezustand befindet. Mit der Verlobung von Wilhelm und Therese stirbt Mignon an ihrem Liebeskum-

mer. Mignons Tod symbolisiert im Roman das Ende von Wilhelms Lehrjahre bzw. den Beginn eines 
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neuen Lebensabschnittes und seine Abwendung von der Kunst und Poesie. Darüber hinaus wird Mig-

nons Tod zum Symbol des kindsbräutlichen Genießens und der immanenten Durchstreichung des My-

thos. 

Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften wird oftmals als Negation zur Romantik verstan-

den, da Mignons Erfahrungen am Schicksal der Ottilie obsessiv wiederholt werden, Goethe jedoch mit 

dem aufrichtigen Vertrauen in die Symbolik gebrochen haben soll. In seinem Roman überträgt Goethe 

die Naturgesetze der chemischen Verbindungen auf menschliche Beziehungen. Das bis dato glücklich 

verheiratete Paar Charlotte und Eduard nimmt einen verschuldeten Hauptmann und Charlottes Nichte 

Ottilie bei sich auf. Eduard und Ottilie fühlen sich voneinander ebenso angezogen wie Charlotte und 

der Hauptmann. Charlotte und der Hauptmann gestehen sich ihre Gefühle, jedoch beharrt Charlotte 

auf ihr Eheversprechen und untersagt ihrer Liebe. Auch zwischen Eduard und Ottilie kommt es zu einer 

leidenschaftlichen Verbindung. Im Gegensatz zu dem anderen Paar geben sie sich ihrer Liebe hin, die 

jedoch von Charlotte immer wieder verhindert wird. Charlotte und Eduard verbringen noch eine Nacht 

miteinander, in der beide aber von der jeweils anderen geliebten Person phantasieren. Charlotte wird 

schwanger und ihr Sohn Otto wird zum Inbegriff der Vierer-Beziehung, da er Merkmale von allen Be-

teiligten aufweist.  

 Ottilie steht im Kontrast zu Charlotte, was sich auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild mani-

festiert. Sie ist eine Naturschönheit und übt trotz ihrer Zurückhaltung im Auftreten und Bescheidenheit 

in der Kleidung eine auffallende Wirkung auf die Männer aus. Ihr Charakter wird als kindlich und ver-

träumt beschrieben und hat ebenso wie Mignon nymphenhafte Züge. Im Verlauf der Handlung spiegelt 

Ottilie Eduards Verhalten zunehmend und passt sich seinen Mängeln an. Zudem ist sie, wie auch Mig-

non, sehr bedrückt als sie von Eduard getrennt ist.  

Eine weitere Parallele der beiden Figuren ist die unerfüllte Liebe und das Zerbrechen daran. 

Für die Beziehung von Ottilie und Eduard stellt Otto eine unüberwindbare Hürde dar, welche erst mit 

seinem Tod erlischt. Eduard sieht mit dem Tod des Kindes und der Scheidung von Charlotte Hindernisse 

bewältigt. Ottilie hingegen kann ihre Schuld am Tod des Kindes nicht überwinden und untersagt sich 

die Liebe zu Eduard. Daraufhin stellt sie das Sprechen, sowie das Essen ein und stirbt. So bleibt auch 

bei Ottilie die Symbolik des kindsbräutlichen Genießens, die Differenz von Besitzen und Verehren so-

wie die immanente Durchstreichung des Mythos erhalten.  


