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Die Rolle der Mütter in Goethes Faust I und II 

Schriftliche Magister-Prüfungsarbeit von Simone Ehrhardt (geb. Seel) 

 

Mutterrollen im Faust 
 

Die Rolle der Mutter, oder der Mütter allgemein, ist in Goethes Faust nicht unbedingt auf 
den ersten Blick klar ersichtlich. Explizit von „Müttern“ wird zwar im Faust II gesprochen, wo 
Faust den Gang zu diesen antritt, doch ist dieses Bild eher Anlass zu zahlreichen Spekula-
tionen, als dass eine deutliche Definition über das Wesen dieser Mütter möglich ist. 

Obwohl nicht ausdrücklich hervorgehoben, gibt es doch zahlreiche Mutterfiguren 
innerhalb von Faust I und II. Zuallererst muss es natürlich die Mutter von  Faust selbst geben. 
Im Gegensatz zum Vater kommt sie jedoch nie vor, es ist aber anzunehmen, dass das Ver-
hältnis bzw. Nicht-Verhältnis zu ihr Faust geprägt hat. Die erste „wirkliche“ Mutter, die uns 
begegnet, ist die von Grete. Sie ist eine strenge Mutter, mit hoher Moral und Grundsätzen, 
darauf bedacht, dass sich ihre Tochter richtig verhält und ihren Prinzipen treu bleibt. Da 
Grete das nicht tut, hintergeht sie ihre Mutter, was zur Folge hat, dass Grete zur Doppel-
mörderin wird und schließlich selbst im Gefängnis stirbt. Als weitere Konsequenz stirbt 
ebenfalls der Bruder, der sich zum Richter über seine Schwester macht, dafür aber selbst 
gerichtet wird.  

Eine Art zweite Mutter ist für Grete die Nachbarin, Frau Marthe. Diese ist die Gegen-
spielerin zur leiblichen Mutter, denn durch ihre Ermutigung und Vermittlung kommt Grete 
überhaupt erst zu einem Bekanntwerden mit Faust und dann zu einem Verhältnis mit ihm. 
Als Fazit dieser Gretchen-Episode innerhalb des Faust-Dramas kann man leicht heraushören, 
dass die mütterliche Instanz eine ist, der man besser folgen sollte, da die Konsequenzen 
sonst schlimm sein könnten. Bei der leiblichen Mutter kann man voraussetzen, dass sie das 
Beste für ihr Kind will; bei Ersatzmüttern sind Vorsicht und Weisheit angebracht. Auch hier 
kann man sich wieder fragen, wie es unter diesen Gesichtspunkten mit Fausts Mutter 
aussieht. 

Eine ungewollte Mutter ist eine Freundin von Grete, von deren Schwangerschaft sie im 
Gespräch mit einer anderen Bekannten erfährt. In dieser Freundin spiegelt sich Grete, denn 
auch hier hat sich das Mädchen unvorsichtig einem Mann hingegeben, der sie dann verlas-
sen und nicht etwa geheiratet hat. Der Spott, den Grete mitanhören muss, ist ein Vorge-
schmack dessen, was ihr selbst bevorsteht, und reumütig sucht sie bei der Heiligen Maria 
Zuflucht und Vergebung. 

In Faust II erscheint während des kaiserlichen Festes eine Mutter mit ihrer Tochter, die 
das absolute Gegenteil zu Gretes Mutter ist. In einer kurzen Passage rügt sie ihre Tochter, 
dass diese noch keinen Mann gefunden hat und ihr noch immer zur Last fällt. Sie rät ihr allen 
Ernstes, mit so vielen Männern wie möglich ins Bett zu gehen, in der Hoffnung, dass irgend-
wer hängen bleibt. Die Tochter schweigt dazu, sodass der Einfluss der Mutter nicht offenbar 
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wird. Zusammen mit Frau Marthe ist sie eher eine Anti-Mutter, die dem natürlichen Prinzip 
der Mutter widerspricht. 

Unter gewissen Einschränkungen könnte man auch Wagner in einer Mutterrolle sehen, 
oder besser gesagt versucht er, mit seiner Erschaffung des Homunculus beide Elternteile zu 
ersetzen. Das gelingt ihm nicht so recht, denn Homunculus ist mehr Verstand als Wesen, sein 
Körper ist unnatürlich, ebenso wie die Tatsache, dass er (also eigentlich es) ein Zwitter ist 
und nur innerhalb der Phiole lebensfähig. 

Während der klassischen Walpurgisnacht erscheint Galatee, ein schönes Meerwesen, 
das „der Mutter Bild“ genannt wird. Ihre Mutterrolle wird später noch erläutert werden.  
Auch Helena ist eine Mutter; zusammen mit Faust bekommt sie Euphorion. Helena ist gewis-
sermaßen Gretes Stellvertreterin, und die beiden sind eng miteinander verbunden. Als 
Euphorion ins Totenreich eingeht und nach seiner Mutter ruft, beschließt Helena, ihrem Kind 
zu folgen und verlässt Faust. Auch das ist ein Bild für die Instinkte einer Mutter, die das 
Wohlergehen und den Schutz ihres Kindes über das eigene Glück und sogar über das eigene 
Leben stellt. Faust bleibt zurück mit schönen Erinnerungen. 

Nach seinem Tod schließlich begegnet Faust der Mutter, die über allen Müttern steht: 
Maria. Sie, die Mutter Gottes ist es, die ihn erlöst und mit Grete zusammenführt. Hier wird 
offensichtlich, dass es zwischen Grete und Maria eine Verbindung gibt, die sich schon im 
Faust I abgezeichnet hat. Nicht nur, dass Grete sehr gläubig ist und viel zu Maria betet; sie ist 
auch selbst eine Marienfigur.  

Grete ist die herausragendste Mutterfigur im Faust. Sie ist – wie Maria – zunächst eine 
jungfräuliche Mutter. Sie tritt an die Stelle ihrer Mutter, als diese nach der Geburt von 
Gretes Schwester krank ist und nicht in der Lage, sich selbst um ihr Baby zu kümmern. Grete 
benimmt sich wie eine Mutter, fühlt sich wie eine und das Kind empfindet sie wie seine 
Mutter. Das zeigt deutlich Gretes Stellung und Bedeutung für Faust. 

Trotz ihrer Verfehlungen ist Grete nicht verdammt, sondern wird mit den Worten „(sie) 
ist erlöst!“ bei ihrem Tod in den Himmel aufgenommen. Sie gibt all ihre Liebe und ihr Leben 
für Faust. Somit wird sie nicht nur die Mutter seines Kindes, sondern nimmt gewissermaßen 
auch die Stellung seiner Mutter ein, als sie sich ihm (bedingungslos) opfert und damit seine 
Erlösung vorbereitet. Sie wird zu seiner himmlischen und heiligen Fürsprecherin vor der 
Heiligen Maria, und so hat Faust eine doppelte Mutter, die über ihn wacht: Grete und durch 
sie auch Maria. 

 

Das Mutterbild im Faust 
 

Wie ist nun Fausts Mutterbild und wie wird die Rolle der Mutter im Drama dargestellt? Das 
den Stücken übergeordnete Mutterbild ist positiv, ja, mehr als das. Es ist göttlich und erlös-
end; ohne das Weiblich-Mütterliche wäre das Leben nicht möglich. 

Die positive Darstellung beginnt im Vorspiel auf dem Theater, wo zweimal bildhaft der 
Geburtsvorgang bemüht wird; einmal, um auszudrücken, wie sich das Publikum durch den 
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schmalen Eingang ins Theater presst, um dort die Theaterleute durch seine Anwesenheit und 
sein Geld zu erfreuen, und natürlich, um dort mit der Welt bekannt gemacht zu werden. 
Auch das Entstehen der Poesie vergleicht der Dichter dem Geborenwerden eines Kindes, 
dessen Heranwachsen und Erziehung.  

Doch dann wird die Mutterschaft vorübergehend negativ. Mit dem Beginn des eigentli-
chen Stückes wechselt die Perspektive und dargestellt wird, was Faust denkt und fühlt. In 
seinem ersten Monolog drückt Faust seine Enttäuschung darüber aus, dass für ihn die Quelle 
am Busen der Natur vertrocknet ist und er von dieser Mutter wohl nichts mehr zu erwarten 
hat. Im zweiten Monolog wird deutlich, dass er zudem ein zwiespältiges Verhältnis zur 
Sexualität hat. Auf der einen Seite lockt ihn das weibliche Geschlecht, auf der anderen Seite 
erscheint ihm Sexualität eher wie eine Gefahr, der er begegnen muss und die ihn ebenso gut 
vernichten könnte; er spricht von „Flammenhölle“ u.ä. 

Das nächste Bild, das Faust gebraucht, bezieht sich auf die alchimistischen Versuche 
seines Vaters. Er beschreibt das Zusammenmischen der Elemente als die Hochzeit eines 
Brautpaares, das von Bett zu Bett springt und am Ende etwas Todbringendes hervorbringt. 
Dies erzählt er beim Osterspaziergang seinem Famulus Wagner, mit dem er sich auch 
eingehend über seinen Vater und das Weitergeben von Traditionen an Söhne unterhält. Die 
Beziehung zu seinem Vater scheint für Faust eine wichtige Rolle zu spielen; die zu seiner 
Mutter kommt nicht zur Sprache. 

Besonders negativ wird es im Rattenlied, das zu Fausts erstem Ausflug mit Mephisto zu 
Auerbachs Keller gehört. Hier wird über Schwangerschaft gespottet und gehöhnt, genauso 
wie in der Walpurgisnacht über Abtreibung und von Gretes Freundin über die ungewollte 
Schwangerschaft des anderen Mädchens. Das negative Bild hält noch bis zum Faust II vor, 
wo das schon erwähnte Mutter-Tochter-Gespräch stattfindet. 

 

Fausts innere Reise 
 

All diese Begebenheiten spiegeln wider, was Fausts – möglicherweise unbewusste – Einstel-
lung ist. Damit konfrontiert wird Faust zum ersten Mal in der Hexenküche. Der Trank der 
Hexe hat ihn verjüngt und seine Libido geweckt. Als er in einen Zabuerspiegel schaut, sieht er 
in ihm eine Frau, die so schön ist, wie er es sich kaum vorstellen kann. Meiner Meinung nach 
handelt es sich hier bereits um Helena, im Gegensatz zu dem, was manche Interpreten 
meinen, die in dieser Frau Grete sehen. Zum einen ist die Frau im Spiegel außergewöhnlich 
schön, was eine bekannte Beschreibung der Helena ist, nicht aber von Grete. Dann ver-
spricht ihm Mephisto, ihm „so eine“ zu verschaffen und nicht etwa genau diese, was dafür 
spricht, dass Grete nur ein Ersatz für Helena ist. Und schließlich beschäftigt sich Faust im 
zweiten Teil eingehend mit Helena, tut alles Mögliche, um sie zu finden und zu besitzen. 

In einem Spiegel sieht man sich ja bekanntlich selbst, und so kann man davon ausge-
hen, dass auch Faust sich selbst in dem Spiegel sieht, aber da es ein Zauberspiegel ist, sieht 
er dort eben eine ganz unerwartete und unbekannte Seite seiner selbst: die weibliche. Das, 
was danach folgt, ist eine fortlaufende Konfrontation mit seiner innewohnenden Weiblich-
keit, dem Bild davon und seiner Suche nach seiner Identität. 
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Zunächst begegnet er Grete, die ein vorläufiger Ersatz für das wird, was er wirklich 
sucht. Um mit Carl Gustav Jung zu sprechen: Er projiziert das Bild der Weiblichkeit, das vor-
dergründig von der eigenen Mutter geprägt ist, aber auch von bisherigen Erfahrungen mit 
dem anderen Geschlecht, auf Grete. Grete ist aber nicht perfekt, und Faust sieht all seine 
vorherigen negativen Erwartungen bestätigt, als sie schwanger wird und er sich zur Heirat 
gedrängt fühlt. Daher wendet er sich von Grete ab, durchläuft einen erotischen Sinnesrausch 
in der Walpurgisnacht, bis er dann schließlich seine Ansicht korrigieren und zu Grete zurück-
kehren kann. Zu spät allerdings, jedenfalls für das irdische Leben. 

Was so an Veränderung in Faust I begonnen hat, wird in Faust II weitergeführt. Faust 
erlebt durch Gretes Tod selbst eine Art Untergang und muss zu Beginn des zweiten Teils 
zunächst eine Phase der Läuterung und Erholung durchlaufen. Er befindet sich in der Natur, 
einer „anmutigen Gegend“, wo er eine Wiedergeburt erlebt und neue Kräfte gewinnt, im 
Gegensatz zu dem, was er noch zu Beginn des ersten Teils erwartete, wo er glaubte, dass die 
Natur ihn nicht mehr mit Leben füllen könnte. 

 

Der Gang zu den Müttern 
 

Das nächste bedeutende Erlebnis ist Fausts Gang zu den Müttern. (Davor wird er durch 
besagte negative Mutter, die zu ihrer Tochter redet, noch einmal mit dem konfrontiert, was 
seine ursprüngliche Einschätzung Gretes war.) Der Gang zu den Müttern führt ihn auf eine 
Ebene, wohin Mephisto ihm nicht folgen kann. Der Anlass dafür ist, Helena zu finden, die 
Frau, die er schon im Spiegel gesehen hat und die in seinem Inneren wohnt. Der Gang zu den 
Müttern ist also ein Versinken in sein Unterbewusstsein. Wenn man Wilhelm Resenhöffts 
Argumentation folgt, der in Mephisto die Verkörperung des Faustschen Verstandes sieht, 
dann ist klar, warum Mephisto nicht dorthin kommen kann. Der Verstand kann dem Unter-
bewusstsein nicht begegnen, das wäre paradox. 

Faust begegnet bei den Müttern dem Urbild der Mutter, der Weiblichkeit, dem Weibli-
chen in sich selbst und stellt sich dem zum ersten Mal gewollt. Was er dort bzw. dadurch 
lernt, ist, dass es des Männlichen und des Weiblichen bedarf, um Leben zu schaffen (sym-
bolisch dargestellt durch den Schlüssel und den Dreifuß) – ein Motiv, das später in Bezug auf 
Homunculus wiederholt wird. 

Faust schafft es, Helena und Paris erscheinen zu lassen, aber das krampfhafte Festhal-
tenwollen an Helena lässt alles in Rauch aufgehen und Faust in einer Ohnmacht versinken. 
Wollte man Freud bemühen, könnte man auch sagen, dass Faust hier das Bild von Mutter 
und Vater erstehen lässt, durch seinen Vernichtungswunsch dem gleichgeschlechtlichen 
Rivalen gegenüber aber alles zerstört. In Helena könnte man das idealisierte Bild von Fausts 
Mutter sehen, in seiner Verbindung mit ihr den realisierten Wunsch des Sohnes der Mutter 
gegenüber. Da dies aber vom Über-Ich verboten ist, kann diese Verbindung keinen Bestand 
haben. 

 



Die Rolle der Mütter in Goethes Faust I und II Germanistik Simone Seel 29.3.2000 

7 
 

Die Natur und das Meer als Bilder des Mütterlichen 
 

Im weiteren Verlauf zeigt sich in der Natur eine Parallele zu Fausts innerer Veränderung. Die 
Natur tritt nun deutlich als eine Mutter hervor, z.B. dadurch, dass ein Berg während der 
klassischen Walpurgisnacht geboren wird und nicht nur das – er ist auch erst rund, dann 
spitz, quasi als Bild für den Busen der Mutter Natur. Luna, die Mondgöttin und auch eine 
Muttergottheit, wird oft angerufen. Und ganz besonders das Wasser tritt als Lebensspender 
in Kraft. Während Faust noch schläft, wird Homunculus erschaffen, unvollständig, wie ich 
bereits aufgezeigt habe. Sein einziges Bestreben ist es zu „entstehen“, also richtig auf die 
Welt zu kommen. Dies gelingt ihm erst im Meer, in das er mitsamt seiner Phiole (die so 
etwas wie eine künstliche Gebärmutter ist) hineintaucht (das Meer auch eine Art Gebär-
mutter, aber eine natürliche), und wo er zu den Füßen Galatees eine Wiedergeburt erfährt, 
die es ihm ermöglicht, zum vollständigen Sein in dessen Beginn zu kommen, denn alles 
Leben kommt aus dem Wasser, u.a. auch der Mensch. Am Ende von Homunculus‘ neuem 
Anfang steht die Feststellung, dass Eros siegt. Also auch hier wird gezeigt, dass zur Erschaf-
fung des Lebens das Männliche (hier Wagner in Zusammenarbeit mit Mephisto) und das 
Weibliche (das Meer, dargestellt durch Galatee) gehört. 

Faust macht sich während der klassischen Walpurgisnacht erneut auf die Suche nach 
Helena. Erst nachdem er mit Persephone ins Totenreich hinabgestiegen ist – eine zweite 
bewusstseinserweiternde Erfahrung – findet er mit ihr zusammen. Doch da Helena und ihr 
gemeinsamer Sohn Euphorion nicht real sind, haben sie keinen Bestand. Zurück bleibt Faust 
mit einer veränderten Einstellung der Mütterlichkeit und der Weiblichkeit gegenüber. An 
seinem Ende steht die Erlösung durch die mütterliche Weiblichkeit. 

 

Erlösung durch das Mütterliche 
 

„Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“ lenkt am Schluss den Blick wieder auf das Positive, das 
die Weiblichkeit, und mit ihr die Mutter, besitzt. Nicht nur ist es die Weiblichkeit, die Faust 
eine überirdische Rettung schenkt. Zusammen mit dem Vers vom Beginn des Faust I „Wer 
immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“ ergibt sich daraus eine Beschreibung 
des Faustschen Weges. Neben all den Denkströmungen, die er mitgemacht und allem, was 
er sonst erlebt hat, ist es die Reise in sich selbst, das Bemühen zur Identitätsfindung, das das 
Suchen und Akzeptieren der eigenen Weiblichkeit miteinschließt, die das Streben ausmacht, 
das (mit) zu seiner Erlösung führt. 
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Die Rolle der Mütter in Goethes Faust I und II 

Prüfungsarbeit von Simone Ehrhardt (geb. Seel) 

 

Anmerkungen 
 

Dieser Aufsatz stellt meine schriftliche Magister-Abschlussprüfung im Hauptfach Germanistik 

an der Universität Mannheim im Jahr 2000 dar. Das Thema wurde von mir vorab vorbereitet 

und der gesamte Text während der Prüfung in einigen Stunden niedergeschrieben. Das er-

klärt auch, weshalb es keine wörtlichen Zitate aus der Sekundärliteratur gibt. Vorausgesetzt 

werden Kenntnisse über Goethes Werke Faust Teil 1 und Teil 2, Sigmund Freud (Ödipuskom-

plex, Über-Ich) und Carl Gustav Jung (Animus und Anima). Erwähnt wird allgemein die An-

nahme in der wissenschaftlichen Literatur, dass Faust im Spiegel Grete erblickt , ohne dass 

ich heute noch nachvollziehen kann, welchem/n Werk/en ich das entnommen habe. An 

einer Stelle beziehe ich mich namentlich auf Wilhelm Resenhöfft, allerdings gilt für diese 

Quelle dasselbe. Falls ich nähere Angaben dazu ausfindig machen kann oder Hinweise dazu 

erhalte, trage ich diese gerne noch nach. Dies sind aber nur wenige Stellen im Text; anson-

sten ist alles komplett meinem Verstand entsprungen. 

Die Suche nach wissenschaftlicher Literatur zum Thema „Die Rolle der Mutter in Goethes 

Faust“ erwies sich 2000 als schwierig und recht unergiebig. Es gab keine Texte, die für mich 

direkt brauchbar gewesen wären. Vor allem deshalb nehme ich wenig Bezug auf andere 

Autoren und beschränke mich in meiner Bearbeitung und Analyse vorwiegend auf Goethes 

beide Stücke selbst (Primärliteratur). 

 

Simone Ehrhardt  

Birkenheide, 19. August 2017 

 


