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      Psyches Wege
Geschichten und Geschichte zu einem weiblichen 
Entwicklungsweg
Günter Boss

Drachenkämpfe – männliche Individuationen?

Stabkirchen stehen in Norwegen. Ganz aus Holz errichtet und mit Säulen wie Masten. 
Sie wiegen sich mit dem Wind wie die Königshallen aus einer vergangenen Zeit. Portale, 
Schnitzereien. Bekannte Motive.1 Rechts vom Betrachter, auf der dritten Stufe der Bil-
derreihe, zeigt sich, von dem ornamentalen Gewimmel des Gewürms umfasst, der Held 
mit dem Schwert, der die Schlange tötet und sich damit befreit. Sigurd schlägt den Wurm 
auf der Gnitaheide. Konzentriert und wach ist sein Gesichtsausdruck. Er befreit sich mit 
hellem Bewusstsein. Er kann den Drachen töten und die Tat ausführen, die seinen hohen 
Rang bestimmt: »kein edlerer Mann kommt je zur Erde unter der Sonne als du, Sigurd«, 
heißt es in »Die Weissagung Gripirs«.2 Dies bedeutet aber, dass die germanischen Men-
schen in der Tat des Sigurd eine ganz besondere Leistung gesehen und anerkannt haben. 
Solche Kämpfe können auch scheitern. Im »Atlilied« wird berichtet, dass der Burgun-
derkönig Gunnar an den Hof Atlis gelockt und in den »Schlangenhof« geworfen wird. 

Sigurd auf der Gnitaheide (links), Gunter in der Schlangengrube (rechts). Ausschnitte aus dem West-
portal (Hylestad). Aus: Dan Lindholm, Walther Roggenkamp: Stabkirchen in Norwegen, Stuttgart 
21979
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Dort schlägt er die Harfe, bevor er stirbt. Gunnar scheitert im Schlangenhof. Er kann 
den Wurm nicht schlagen. Gerade diese Szene wurde immer wieder dargestellt. Und so 
sieht man z. B. schräg gegenüber von Sigurd Gunnar auf der siebten Stufe der Bilder des 
Portals von Hylestad. Er liegt in der Schlangengrube, spielt mit den Füßen Harfe, und die 
Schlangen spielen mit ihm. Sein Blick ist abwesend, träumerisch und unbewusst. Nichts 
von Sigurds Klarheit, Wachheit und Bewusstsein scheint darin ausgedrückt zu sein. So 
ringeln sich die Schlangen um ihn. Er kann das helle Bewusstsein Sigurds nicht erringen. 
Er verspielt sich und sein Dasein. Gunnar unterliegt. Keine Befreiung. Nirgends.

Was wir sehen, sind die Motive des »Drachenkampfes«, wie sie in Mythen und Mär-
chen aus der ganzen Welt überliefert wurden. Am Strand z.B. ist das Mädchen ausgesetzt, 
um den Drachen, der es verschlingen soll, zu erwarten; oder der Drache reißt das Maul 
auf, um das eben geborene Kind der Jungfrau zu verschlingen. Da aber prescht der Ritter 
heran (oder ein Engel erscheint), er kämpft mit aller Kraft und Konzentration. Wenn er 
siegt, dann ist ihm der Preis gewiss: der Schatz oder die Jungfrau oder die Unverletzlich-
keit oder alles mitsamt, bis zum nächsten echten Drachenkampf: »Heldengeschichten«. 
Die »Erziehungskunst« hat ihnen vor nicht allzu langer Zeit ein ganzes Heft gewidmet, 
das ich nur zu lesen empfehlen kann,3  und die »Klassiker« des Deutschunterrichtes in 
der Oberstufe der Waldorfschulen sind voll von solchen Inhalten. Die Goethe-Schiller-
Epoche, die Epoche über das Nibelungenlied, die Parzival-Epoche und schließlich die 
über den Faust. Entwicklungsgeschichten, Individuationsthemen, Menschheitsdramen, 
Männergeschichten…

In der Psychologie hat der Drachenkampf sehr bedenkenswerte Deutungen4  erfahren. 
Sie liegen ihrem Gegenstand nach naturgemäß auf der Ebene des Seelischen und berück-
sichtigen damit andere Ebenen, die ebenfalls vorhanden sind, nicht. Doch gerade auf 
der seelischen Ebene hat die Situation des Drachenkampfes eine enorme Bedeutung für 
jeden Menschen. Jeder Entwicklungsschritt, der einem Menschen ein neues Bewusstsein 
schafft, bedeutet das Zurücklassen einer alten Unbewusstheit. Er bedeutet Trennung, Ab-
sonderung, Verlust: Dann kann Steigerung und Gewinn sein. Naturgemäß ist ein solches 
Geschehen ängstigend, bedeutet Auseinandersetzung und Kampf. Was einen vorher in 
einer wohlig-grausigen Einheit umschlungen hielt, jetzt wird es getrennt, erkannt und be-
stimmt. Das ist die »Drachenkampfsituation«, ohne die sich niemand entwickeln könnte, 
ohne die es kein selbstbestimmtes Ich geben kann, ohne die es nie zu einer echten Be-
gegnung auch zwischen Frau und Mann kommen würde. Dieser Kampf ist immer wieder 
von einem männlichen Ich ausgehend dargestellt und überliefert worden. Wie sieht aber 
dieses Geschehen von der weiblichen Seite her aus? Ist da der »Kampf« genauso? Zeigt 
sich die Auseinandersetzung anders?

Psyche – Ichfähigkeit in der Begegnung

Das schöne Mädchen wird geschmückt wie zur Hochzeit oder wie zum Tode. Feier-
lich wird es auf eine Bergeskuppe gebracht. Man singt ihm den Abschiedsreigen. Dann 
wird es verlassen. Ausgesetzt zur Todeshochzeit. Alleingelassen angesichts dem Unge-
heueren, das da kommen mag. Der Schlange. Dem Drachen. So wenigstens im zweiten 
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Abschnitt des mythischen Märchens von 
»Amor und Psyche«, wie es uns aus dem 
Roman des Apuleius übermittelt worden 
ist.5 Vorausgegangen war dem die Eifer-
sucht der Aphrodite auf die neue, erdge-
borene Schönheit des Mädchens Psyche. 
Die Göttin hatte ihren eigenen Sohn, den 
Eros/Amor auf das Mädchen gehetzt, er 
solle sie einem »äußersten Menschen« 
verfallen lassen. Da sitzt sie vor dem 
Abgründigen ihres Herzens und wartet, 
aber der Südwind kommt, und er weht 
die Braut der Schlange zu einem wahr-
haft lieblichen Ort, mit Baum und Quelle, 
Haus und Bett und unsichtbaren Dienst-
boten, aber ohne sichtbare Gestalten. Der 
Gatte kommt des Nachts unsichtbar und 
umfängt seine Braut, die nun eine lange 
Zeit in andauernder und wiederholter 
nächtlicher Umarmung und täglichem 
Müßiggang verweilt. Dabei wird Psyche 
schwanger. Ein Gebot hat sie bekommen: 

Amor und Psyche

Nie soll sie ihren Freund von Angesicht zu Angesicht sehen, sonst würde er für immer 
verschwinden. Psyche kann das Gebot und ihr Versprechen nicht halten. Ihre eifersüch-
tigen Schwestern brechen in die Idylle ein und überzeugen das Mädchen, von einem 
furchtbaren Untier, einer Schlange, einem Drachen besetzt zu sein. Mit Öllampe und 
Messer ausgerüstet, lässt sie sich von ihrem unsichtbaren Gefährten umfangen; als dieser 
entschlummert, nähert sie sich ihm mit Lampe und Messer, um den vermeintlichen Dra-
chen zu töten. Da liegt aber der schönste Jüngling, Amor, Eros, Cupido selbst in ihrem 
Bette. Psyche ritzt sich an seinen Pfeilen, entbrennt in unstillbarer Liebe zu ihm, will ihn 
umfangen, aber ein Tropfen Öles weckt den Gott, und er entschwindet, das Mädchen in 
heilloser Sehnsucht und zum Tode verzweifelt zurücklassend. Ihr Selbstmordversuch 
misslingt, und Pan, der Gott der heißen Stunde des Mittags und des panischen Schrek-
kens, rät dem Mädchen, den Geliebten sich erneut zu erringen, zu erkämpfen. Nun be-
ginnt auf mehreren Ebenen das Ringen der Psyche um den verschwundenen Amor. Dabei 
wird sie zunächst von Aphrodite gesucht, die sich an ihr rächen will, weil der Sohn, statt 
Psyche zu verderben, das Mädchen zur Geliebten gemacht hat und die Liebesgöttin selbst 
nun Großmutter werden soll. Eine entscheidende Wendung tritt ein, als Psyche allen Mut 
zusammen nimmt und sich der wütenden Göttin stellt. Vier scheinbar unlösbare Aufga-
ben liegen vor dem Mädchen, die alle vier, wie E. Neumann deutlich macht, auch etwas 
mit einer Weiterentwicklung des Eros zu tun haben. Psyche soll einen vollkommen unge-
ordneten, riesigen Haufen von Samen und Hülsen ordnen, was ihr mit Hilfe der Ameisen 
gelingt; sie soll goldene Wolle von den wütenden Widdern der Sonne bringen, und es ge-
lingt, weil das Schilfrohr dem Mädchen verrät, dass mit der untergehenden Sonne die Wut 
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der Widder verraucht und sie Wolle vom Gebüsch aufklauben kann; drittens soll Psyche 
Wasser aus einer unbegehbaren und von Schlangen umzüngelten Wasserstelle holen, was 
gelingt, da ihr der Adler des Zeus zu Hilfe kommt. Diese drei Prüfungen haben wohl et-
was mit der noch ungezügelten, unbewussten Sexualität und Liebesmöglichkeit des Eros, 
aber auch mit Psyches Weiblichkeit und Ichfähigkeit in der Begegnung zu tun. Wer sich 
für eine Deutung der Bilder anregen lassen will, der lese die Textinterpretation bei Neu-
mann. Die letzte Prüfung aber ist eine Hadesfahrt, während der Psyche bei Persephone 
eine verschlossene Büchse mit einer angeblichen Schönheitssalbe erringen muss. Diese 
soll sie der Aphrodite bringen, aber keinesfalls öffnen. Als Psyche nach gefahr-vollster 
Prüfung endlich aus der Unterwelt wieder auf der Erde angelangt ist, übertritt sie das 
Gebot, öffnet die Büchse, wohl um selbst als Sterbliche unsterbliche Schönheit für ihren 
Eros zu erlangen, und verfällt in einen dem Tode ähnlichen Schlaf. Dieses »Versagen« 
lockt den Amor hervor, der im Haus seiner Mutter die ganze Zeit seine Wunden gepflegt 
hatte. Der nimmt den Schlaf von Psyche. Zeus aber, die Umtriebe des Eros fürchtend, 
versammelt alle Götter einschließlich der Aphrodite, die jetzt allen Widerstand aufgibt, 
und vermählt die beiden, die sich bald Eltern einer Tochter nennen dürfen, welche sie 
Wollust nennen.

Psyche verwandelt sich und den Erosdrachen

Auch das Nibelungenlied ist eine Geschichte von liebe unde leide, es ist eine Geschichte, 
die Drachenkämpfe, d.h. Bewusstwerdungsprozesse schildert, mal erfolgreiche, bei Sieg-
fried, mal scheiternde, bei Gunter. Auch im Mittelpunkt des Nibelungenliedes steht mit 
Kriemhild eine Frau, die ich, Bert Nagel6  folgend, als die zentrale Gestalt des Epos sehe. 
Nur sie macht nämlich eine Entwicklung durch, von der blonden und harmlosen Maid 
am Anfang des Textes zur rächenden Hexe und Zauberin am Ende des dramatischen Ge-

Amor und Psyche. Aus: Bettina von Arnim: »Die Günderode«. Hrsg. v. Elisabeth Braufen, Mün-
chen 1982
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schehens. Da bestehen Gemeinsamkeiten mit dem mythenhaften Märchen des Apuleius. 
Aber die Grundsituation ist eine völlig andere. Im Nibelungenlied sind es männliche Dra-
chenkämpfe und Integrationen von neuem Bewusstsein, die außerdem teilweise verhee-
rend misslingen oder fürchterliche Folgen zeitigen. Kriemhild emanzipiert sich durchaus, 
aber auf eine männliche Weise, in der sie zur individuellen Heldin wird, bis riesenhafte 
Triebkräfte durch sie wirksam werden, die ihre ganze Welt in Schutt und Rauch, Brand 
und Asche untergehen lassen. Es gibt viele zutreffende Gründe dafür, dieses Epos in einer    
10. Klasse zu behandeln, Michael Zech hat in seinem Aufsatz (»Von gestern oder zeitge-
mäß? Die Nibelungensage als Unterrichtsstoff«, in: »Erziehungskunst« 1/2002) ganz we-
sentliche genannt. Für mich ist ein wesentlicher Grund der, dass 16-jährige Jugendliche 
selbst in einem Alter sind, in dem sie »Drachenkämpfe« bestehen müssen. Sie sind dabei, 
eine neue Stufe ihres Bewusstseins zu erringen, sie wollen erwachsener, beziehungsfähi-
ger, selbstverantwortlicher, individueller werden. Unter diesem Gesichtspunkt zeigt sich 
aber eine Einseitigkeit. Im Nibelungenlied steht wie angedeutet ein männlicher Entwick-
lungsweg im Vordergrund. Wir haben alle aber sowohl weibliche seelische Anteile wie 
auch männliche, und in den Klassen sitzen mindestens so viele Mädchen wie Jungen, die 
ihre Auseinandersetzungen mit dem Drachen bestehen und durchlaufen. 

So suchte ich nach ergänzenden Stoffen und kam zu »Amor und Psyche« von Apuleius. 
Die Grundsituation ist weiblich bestimmt und der »Drachenkampf« auch. Psyche handelt 
anders als etwa Siegfried oder Kriemhild. Sie kann die Situation passiv-aktiv bewältigen 
und nicht aktiv-passiv. Dieser weibliche Hintergrund zeigt sich durchgehend, so etwa 
am Anfang in der Eifersucht der Aphrodite, die das ganze Geschehen motiviert. Ebenso 
auch in den Handlungen der Psyche, die ihr Schicksal annimmt, aber dann immer wieder 
aktiv sich und den Erosdrachen verwandelt, und schließlich, ganz weiblich, diesem die 
Möglichkeit gibt, aktiv rettend einzugreifen, indem sie scheinbar versagt, aber doch nur, 
um so wirklich zu dem neuen Bewusstsein in einer Gemeinschaft mit dem Gegenüber zu 
gelangen. So scheint mir Psyches Weg ein anderer, ein ergänzender Aspekt zu dem der 
männlichen Drachenkämpfe zu sein, bei denen der Held nichts hinnimmt, sondern sofort 
handelt. Aus diesem Grund habe ich während der Nibelungenlied-Epoche immer das 
mythische Märchen in einer Woche behandelt. Ein Stück weit unergründlich sollte der 
Stoff sein, so wie das Nibelungenlied. Ich habe mich dabei immer bemüht, im Unterricht 
nicht zu psychologisieren, sondern die Bilder, die letztlich auch noch anderes beinhalten, 
sprechen zu lassen. Meiner Erfahrung nach sind beide Texte altersspezifisch und men-
schenkundlich in der 10. Jahrgangsstufe an der richtigen Stelle und äußerst wirksam.

Bettine von Arnim – ein Ich drückt sich weiblich aus

Nicht nur für dieses Alter habe ich nach stofflichen Ergänzungen aus der Perspektive 
des Weiblichen gesucht und solche gefunden. Als Beispiel soll ein Aspekt zu der 9. 
Jahrgangsstufe stehen. Während der ersten zwei Wochen einer von mir »Goethezeit« ge-
nannten Epoche behandle ich Goethes Biographie, seinen Weg vom »Sturm und Drang« 
zur »Klassik«, anhand einer Reihe von Gedichten und seine Begegnung mit Schiller, wo-
bei ein Blick auf dessen so anders verlaufenden Lebensweg geworfen wird. Dann rückt 
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Bettine von Arnim bzw. Bren-
tano (1785-1859) in den Mit-
telpunkt des Interesses. Dabei 
wird die Biographie erarbeitet 
und ein literaturgeschichtli-
cher Einblick in die Epochen 
der Romantik und des Jungen 
Deutschland gegeben. Die 
Textarbeit wird anhand von 
Auszügen aus Bettines Bü-
chern geleistet.

Jedem Kind könnte Betti-
ne7 dem Namen nach bekannt 
sein, ist doch das Märchen-
buch der Gebrüder Grimm 
ausdrücklich der Frau Elisa-
beth (Bettine; Anm. d. Red.) 
von Arnim und ihrem ältesten 
Sohn gewidmet. Sie kommt 
von weit her und ist einen 
weiten Lebensweg gegangen. 
1785 wurde sie als das 13. 
Kind ihres Vaters und das 7. 
ihrer Mutter im »Haus zum 
Goldenen Kopf« in Frankfurt 
am Main geboren. Es werden 

Bettine Brentano. Miniatur, 1809. 
Aus: Klaus Günzel: Die Brentanos, Zürich 1993

noch sieben weitere Geschwister folgen, zwei davon dann aus der dritten Ehe des Vaters. 
Der stammte aus der Lombardei, vom Comer See, und ist von dort nach Frankfurt als 
höchst erfolgreicher Kaufmann ausgewandert. Deutsch sprach er gebrochen, er scheint 
ständig überarbeitet und mürrisch gewesen zu sein. Sein Lieblingskind aber war sein 
dreizehntes: Bettine. Die Mutter, Maximiliane, ist eine Tochter der ersten bedeutenden 
deutschen Schriftstellerin, der Sophie von La Roche, einer ehemaligen Geliebten Wie-
lands. Der Großvater Bettines war ein hoher Staatsbeamter und unehelicher Sohn des 
Grafen Stadion. In die hübschen Augen der Maximiliane aber hatte sich Goethe einst, 
von Wetzlar kommend, »verguckt« und diesen ein Denkmal im »Werther« gesetzt. Ein 
Briefwechsel war entstanden und eine Beziehung, der der Ehemann Brentano ein jähes 
Ende setzte. Mutter La Roche hatte in einem Zeitalter, in dem Ehen geschlossen wurden, 
um Töchter gut zu versorgen oder damit Name zu Name und, besser noch, Geld zu Geld 
komme, den reichen Kaufmann dem noch unbekannten Dichter, für den die Tochter 
schwärmte, vorgezogen und damit ihre eigene Leidensgeschichte wiederholt.

Bettine hat ihre ersten acht Jahre in Frankfurt verbracht und wurde dann, nach dem 
Tod der durch die vielen Geburten völlig ausgelaugten Mutter, für drei Jahre in eine 
Klosterschule in Fritzlar gesteckt. Nach dem Tod des Vaters kam sie kurzzeitig zurück 
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in das »Haus zum Goldenen Kopf«, dem nun die Familie eines älteren Halbbruders 
vorstand. Dieser schickte sie dann zur Großmutter, welche die weitere Erziehungsarbeit 
anleitete. In diesen Jahren zeigen sich Wesenszüge bei Bettine, die ihr als Frau bleiben 
werden: ihr koboldartiges Herumspringen und Bäumeklettern, ihr absoluter Eigensinn, 
ihr Bezug zu den wesenhaften Kräften der Natur, ihr soziales Mitgefühl, das einer selte-
nen Liebebegabung entspricht und sich einerseits den Erniedrigten zuwendet, etwa wenn 
man sie in der Judengasse fegend vorfindet, weil sie ihrer Freundin Veilchen helfen will, 
und die andererseits in ihrer Fähigkeit zu Freundschaft und Verehrung Ausdruck findet. 
Ein Beispiel dafür ist ihre Beziehung mit Karoline von Günderode, deren der Einsamkeit 
ausgesetztes Schicksal als Stiftsfräulein sie genau zu durchschauen lernt. So etwas kann 
also Frauen blühen, die nicht vermögend genug sind! Bettine konnte die Katastrophe des 
Selbstmordes der Freundin nicht verhindern. Es ist die Zeit, in der Bettine in die von ihr 
so gerne gewählte Maske des Kindes schlüpft, die ihr Schutz bei aller eigenen Frechheit 
und ungeahnte Begegnungsmöglichkeiten bietet. Im Dachboden der Großmutter hat sie 
die Liebesbriefe, die ihre Mutter mit Goethe gewechselt hatte, gefunden und will den 
Faden da wieder aufnehmen, wo er einst zerrissen worden ist. Sie sprang der gerührten 
Frau Rätin Goethe in Frankfurt zu und ließ sich von dieser über ihren Wolfgang erzählen, 
dem sie schließlich durch diesen Umweg begegnen wird und für den sie im Laufe der Zeit 
nicht unbeträchtliches Material für dessen eigene Projekte (Biographie/Gedichte) lieferte, 
aber wohl auch ein nicht immer nur lästiger verführerischer Reiz gewesen sein muss. 

Verehren konnte sie auch ihren Bruder Clemens, den Nietzsche einmal den musika-
lischsten Dichter deutscher Sprache genannt hat, zu dem Bettine dann durchaus kritische 
Distanz gewann und durch den sie ihren späteren Mann, den anderen »Wunderhornisten« 
Achim von Arnim kennenlernte. Die nun beginnende Liebesgeschichte hat F. Hetmann 
ausgezeichnet erzählt. Sie verlief lang und zögernd und führte das Paar in den Zeiten 
von Frieden und Krieg (Napoleon) oft weit auseinander. Bettine vertiefte ihre Musik-
kenntnisse, entwickelte ein politisches Interesse, begegnete »hundert und einer« zeit-
geschichtlichen Persönlichkeit, deren Wesen und Erfahrungen sie in sich aufnehmen 
konnte. Dann kommt es in Berlin zu jener von heutiger Zeit aus so modern anmutenden 
Ehe mit Achim von Arnim, ihrem so fernen und doch nahen Dichter, von dem Mädchen in 
Berlin schwärmten »ach im Arm ihm« …! Sieben Kindern wird sie das Leben schenken, 
tief in die Berliner Gesellschaft einwurzeln, den Haushalt führen, während der Mann oft 
monatelang fort ist und später fast ganz als Gutsherr in Wiepersdorf der Landwirtschaft 
nachgeht. Rudolf Alexander Schröder hat diese Ehe mit der »Feuer und Wasser Probe« 
aus Mozarts »Zauberflöte« verglichen.8 Und dann starb Bettines Mann plötzlich völlig 
unerwartet, und es erscheint die aktive Bettine. In Berlin wurde sie durch ihren unermüd-
lichen Einsatz mit Schleiermacher bei einer Cholera-Epidemie in den 30er Jahren und 
durch ihren schützenden Einfluss für politisch Verfolgte in der Vormärzzeit »zur Größe«. 
Sie verschaffte den Brüdern Grimm die rettende Stellung an der Berliner Universität, sie 
setzte sich für Kinkel und Hoffmann von Fallersleben ein, und, und, und. Und dann trat 
sie selbst als Schriftstellerin hervor. Zuerst das Goethe-Buch,9 das eine ungeheuere Po-
pularität erlangte, dessen Ruhm zwar auf einem Irrtum beruhte, indem die Schilderungen 
als bare Münze genommen worden sind, wo es sich doch um »Dichtung und Wahrheit« 
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handelt, dann die »Günderode« und der »Frühlingskranz des Clemens Brentano«. Das 
sind Bücher, die einen erheblichen Einfluss bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hinterlassen haben, etwa bei Christa Wolf. 

Bemerkenswert aber ist »Dies Buch gehört dem König«. Der Frau Rätin Goethe wird in 
tiefstem hessischem Dialekt in dialogischen Essays eine Sozial- und Politikkritik in den 
Mund gelegt, die jeden anderen Autor in der Zeit des Vormärz in das Gefängnis geführt 
hätte. Immer wieder wird die geistige Freiheit des Menschen gefordert: »Gott braucht 
die Denkfreiheit, um in ihr zu wirken! – Keine Grenzen! Nein, keine!«10  Sie fordert die 
Abschaffung der Todesstrafe, eine Kosmologie wird entwickelt, die mit einem sich ver-
vollkommnenden Ich des Menschen auch im nachtodlichen Sein rechnet. Bettine legt der 
Frau Rätin einen urtümlichen Gleichheitsbegriff zur Behandlung der Menschen in den 
Mund, der direkt aus der Bibel gewonnen wird: »Was du willst, dass dir andere tun, das 
tue ihnen auch«.11  Daraus wird eine Richtschnur für das Handeln des Fürsten abgelei-
tet, der ein echter »Volkskönig« sein soll. Und so rauscht der vor Ideen und Anekdoten 
übersprudelnde Inhalt, jede Form sprengend, immer wilder dahin. Mit der Widmung an 
den König aber hatte sich Bettine der Zensur entzogen und diesen direkt angesprochen. 
Erstaunlich ist der Anhang des Buches, der eine erste systematische Erhebung über die 
Armutsverhältnisse in Arbeitervierteln in Berlin beinhaltet. Für deren Belege hatte Bet-
tine den Schweizer Grunholzer Statistiken anfertigen lassen. Daraus entstand dann das 
Projekt für das »Armenbuch«, mit dem sich die Autorin in höchste Gefahr begab; immer-
hin versuchte man, in Artikeln ihr eine Schuld am Aufstand der schlesischen Weber an-
zuhängen. Diese Bücher erweckten die Bewunderung des »Jungen Deutschland« und der 
beginnenden sozialistischen Bewegung. Und Sarah Kirsch schrieb im 20. Jahrhundert als 
neuntes Stück ihrer »Wiepersdorf«-Gedichte: »Dieser Abend, Bettina, es ist / Alles beim 
alten. Immer / Sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben / Denen des Herzens und 
jenen / Des Staats. Und noch / Erschrickt unser Herz / Wenn auf der anderen Seite des 
Hauses / Ein Wagen zu hören ist.«12

Neben Goethe haben noch manch andere Persönlichkeiten die »Verhimmelung« Bet-
tines ertragen müssen. Sie hatte einen Hang zu idealisieren und damit die Wirklichkeit 
zu verändern. So bleibt die Spiegelung Goethes in ihren Augen ihr Goethe. Es ist aber 
für 15-jährige Jugendliche höchst interessant zu sehen, wie durch die Liebe ein neuer, 
utopischer Blick entsteht. Man sollte nicht vergessen, dass es Bettines Buch war, das den 
nach seinem Tod zum Denkmal erstarrenden Goethe für eine junge, weitere Generation 
in Deutschland zu einem lebendigen Autor gemacht hat. Daneben stehen der reale und 
scharfe Blick der Bettine auf die konkreten sozialen und politischen Verhältnisse in ihrer 
Zeit, die sie durchschaut wie kaum jemand, und ihr Mut, die Wahrheiten auszusprechen 
und individuell zu handeln. Es imponiert Bettines Unkonventionalität bei aller Vorsicht, 
die sie z.B. bei der Wahl ihres Lebenspartners bewiesen hat. Alles dies verstärkt die Auf-
merksamkeit im Unterricht und fesselt die Schülerinnen und Schüler, die am Anfang der 
Oberstufenzeit auch in der »Goethe-Epoche« Lebensentwürfe an die Hand bekommen 
sollen, die ihnen Orientierungen für eigene Lebensgestaltungen werden können.

In Bettine drückt sich ein Ich weiblich aus. Die Schriftstellerin beschreibt, wie sie sich 
einmal als Zwölfjährige im Spiegel wahrgenommen haben will: »Ich erkannte alle; aber 
die eine nicht mit feurigen Augen, glühenden Wangen, mit fein gekräuseltem, schwarzen 
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Haar – ich kenne sie nicht, aber mein Herz schlägt ihr entgegen; ein solches Gesicht habe 
ich schon im Traum geliebt (…) diesem Wesen muß ich nachgehen, ich muß ihm Treue 
und Glauben zusagen …«13 Sie ist sich ein Leben lang treu geblieben und hat versucht, 
dieses Wesen zu ergründen und zu entfalten. Dadurch ist sie in der ihr eigenen Weise weit 
fortgeschritten.

Zum Autor: Günter Boss M.A., Jahrgang 1954, Studium in München, unterrichtet an der Rudolf-
Steiner-Schule in München-Daglfing seit 1986 Deutsch, Geschichte und Sozialkunde; Dozent am 
Südbayerischen Seminar für Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung.
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