
Zu den berühmtesten und wohl beliebtesten Figuren aus dem Bildungsroman "Wilhelm Meister" 
von Goethe zählt ohne Zweifel das Paar von Mignon, - dem Mädchen, das nie zur Frau 
heranwachsen darf - und dem Harfner, - dem Alten, dem die Früchte eines langen, 
schmerzvollen Lebens doch noch verwehrt werden. Während die sonstigen Charaktere aus dem 
Theaterumkreis des sich auf den Weg zum wahren Leben begebenden Wilhelm (alias Wolfgang,
d.h. Goethe) klare, eindeutige Innenlandschaften aufweisen, bewegen sich Mignon und der 
Harfenspieler immer in einem Halbschatten. Ihre Herkunft ist geheim. Beide reden kaum, und 
wenn sie reden, verbergen sie eher, als dass sie aufklären würden. Nur wenn sie singen, 
offenbaren sie plötzlich verschlüsselte Teile eines ungeahnt bewegten Innenlebens:

Mignon: "Nur wer die Sehnsucht kennt, 
weiß was ich leide…"

Der Harfner:         "Wer nie sein Brot mit Tränen aß, ...
          Der kennt euch nicht, Ihr himmlischen Mächte…"

Goethe lässt uns aber durch den für Ideale glühenden Wilhelm wissen, was die Funktion des 
Gesangs ist: 

Wilhelm: "… Da sich der Gesang wie ein Genius gen Himmel hebt und 
 das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt."

Ein höheres Ich offenbart also die Musik, das heißt das individuelle Schicksal. Erst in dieser 
engelsgetragenen Sphäre erst können biografische Motive als "öffentlich Geheimnis" zum 
Bewusstsein kommen und von einem aufmerksamen Hörer gedeutet werden:

Mignon:   "Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu,
            Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen."

In dieser Spannung zwischen sturem Schweigen und wiederum sensiblem Mitteilungsbedürfnis 
beim Kunstsingen liegt gewiss der Zauber beider Figuren, die die Fantasie ganzer 
Lesergenerationen nährte, wie die große Anzahl der Darstellungen und Liedvertonungen belegt. 
Mignons Lied "Nur wer die Sehnsucht kennt…" vertonte Schubert sogar zweimal.

Der Name „Mignon“ ist der Sitte eines französischen Königs des Mittelalters entlehnt, Höflinge 
aus dem niederen Adel in extravaganter Pracht zu unterhalten und bedeutet soviel wie 
effeminiert oder Hermaphroditis, also weder Mann noch Frau oder eben beides zugleich. Die 
Mignon Goethes ist ein junges Mädchen, das als Junge gelten will. Und zwar aus Selbstschutz, 
wie man aus ihrer leidvollen Biographie zum Schluss des Romans erfahren wird. Und in der Tat: 
Als sie ihr erstes, wirklich frauliches Kleid anzieht - ein Engelskostüm für ein Kinderfest - wird sie 
nicht mehr lange zu leben haben. Eine Art Fluch liegt über ihr, den sie ahnt:

Mignon: "Zieht mir das weiße Kleid nicht aus!
 Ich eile von der schönen Erde…"

Vom Harfner erfährt man lange keinen Namen. Gegen Schluss des Romans erst löst sich seine 
Anonymität mit der Mitteilung seiner schuldbeladenen Vergangenheit auf. Solange aber stellt er 
die allgemeine Gattung eines Barden aus mystischen Fernen dar. Er ist die personifizierte, 
selbstlose Poesie, wie er sie in der berühmten Ballade darstellt, die er der fröhlichen 
Theatergesellschaft gleich bei der ersten Begegnung selbst vorträgt:

Der Harfner: "Ich singe, wie der Vogel singt
    der in den Zweigen wohnet.
  Das Lied, das aus der Kehle dringt,

  ist Lohn, der reichlich lohnet…"

Solange Mignons Vergangenheit unbekannt bleibt, mag sie als Urbild des spontanen, 
sprühenden Kindischen stehen. Erscheint aber das, um sein Schicksal ringende Ich durch 
bewusste Erinnerung an vergangenes Leid – bei Mignon – oder Schuld – beim Harfner –, endet 
der traumartige Bewußtseinszustand. Ihm folgt bei beiden Charakteren eine Art naturgemäßer 
oder gesetzmäßiger Tod als Romansgestalten. 



Dass Goethe ausgerechnet Mignon und den Harfner in seiner Erzählung zugrunde gehen lässt, 
tadelte Novalis energisch, da sie doch die einzig wahren Repräsentanten der alten, naiven Kunst
darstellen, während die anderen "Theaterkünstler" um Wilhelm im Grunde genommen nur 
ökonomische oder egoistisch-illusionäre Ziele verfolgen.

Aber ein äußeres Ende als Romanfigur mag auch auf eine innere Verwandlung hindeuten. Die 
naiven Kindeskräfte Mignons müssen in der Tat verdrängt werden, wenn sie in Frauenkleidern 
erscheint, wie die Verstandes- und dann Pubertätskräfte aus der astralischen Sphäre die kindlich
reiche Äthersubstanz erst einmal eingrenzen müssen, damit die Persönlichkeit sich weiter 
entwickeln kann. Und wiederum müssen die bewußtsseinschaffenden Astralkräfte dem der Welt 
in Liebe und Interesse zugewandten Ich Platz machen, damit die Individualität in eine volle 
Inkarnation und Selbstfindung durch Schicksalserfüllung kommen kann. 
Der Harfner aber hat, wie über ihn berichtet wird, "seit vielen Jahren an nichts, was außer ihm 
war, den mindesten Anteil genommen… bloß in sich gekehrt, betrachtete er sein hohles leeres 
Ich, das ihm als ein unendlicher Abgrund erschien". Das klingt aus seinem Lied heraus:

Der Harfner:  "Ja! laßt mich meiner Qual!
  Und kann ich nur einmal
  Recht einsam sein,
  Dann bin ich nicht allein…
  So überschleicht bei Tag und Nacht
  Mich Einsamen die Pein,
  Mich Einsamen die Qual.
  Ach, werd' ich erst einmal
  Einsam im Grabe sein,
  Da läßt sie mich allein! "

Diese sich in der Tendenz verhärteten Kräfte können sich also erst durch ein "Stirb und werde" 
erneuern. Ahnungsvoll sagt deshalb Mignon im ergreifenden Lied, wo sie sich selbst sterben 
sieht:

Mignon: "So laßt mich scheinen, bis ich werde…
  Und jene himmlischen Gestalten

Sie fragen nicht nach Mann und Weib…
Vor Kummer altert ich zu frühe;
Macht mich auf ewig wieder jung!"

Gemeint sind die ewig verjüngenden Kräfte des Ich als Teil eines höheren Geistigen innerhalb 
des Erdenlebens.

Man könnte sich fragen, was Goethe in seinem Roman mit diesen beiden tragischen, von vorne 
herein dem Tod geweihten Gestalten eigentlich will, die wie Opfer eines Fluches in einer 
griechischen Tragödie ihr Schicksal erdulden müssen. Wo war seine Inspiration bzw. bei 
welchem Urbild mag seine Fantasie sich genährt haben?

Eine mögliche Antwort kommt aus der eurythmischen Erfahrungsebene. Die Gestalten von 
Mignon und dem Harfner sind wie von einem zauberhaften Geheimnis umhüllt, scheinen beide 
nicht von dieser Welt zu sein, ja erweisen sich für sie lebensuntauglich. Eine unordentlich 
gestaltete Kraft der Blutsbande strömt durch ihre Adern. Sie schweigen beide, obwohl man 
extrem leidenschaftliche Gemüter durch den Gesang vermutet kann. Dies sind eine Reihe von 
Indizien, die auf die Sphäre der Mondkräfte hindeuten mögen.

Rudolf Steiner nennt die Mondkräfte für die Eurythmie die "schaffende Wesenheit", obwohl sie 
durch keine bewegte Geste sondern durch ein starres Kreuzen der zusammengeballten Fäuste 
dargestellt wird. Das schaffende Element liegt da eben in der "Nacht" unsichtbar verborgen, und 
zwar hinter dem Rücken des Eurythmisten, dem darüber sozusagen Schweigepflicht auferlegt 
wird (der Silbe "ei" gehört auch in diese Sphäre des Unklaren, Undeutlichen, ständig in 
Bewegung Begriffenen), indem er eine mit irdischen Worten kaum zu beschreibende 
Lebendigkeit nur wie zeichenhaft andeutet. In dieser Stimmung beginnt auch Goethes Gedicht 
"Selige Sehnsucht":



Sagt es niemand, nur den Weisen, 
Weil die Menge gleich verhöhnet, 
Das Lebend'ge will ich preisen…

Um dasselbe Unaussprechliche geht es auch hier: um die Kräfte der Liebe und der Zeugung, wie
sie sich auf physischer, seelicher und geistiger Ebene ausleben müssen. Schöpfung von 
Lebewesen durch das Organ der Gebärmutter, Schöpfung von Wörtern durch den Kehlkopf und 
Schöpfung von Gedanken durch das Gehirn gehören zum selben ursprünglichen Impuls, der 
sich im Laufe der Weltentwicklung differenzierte und in getrennte Bereiche auseinanderfiel. 

In der Bildung leiblicher Zeugungsorgane während der embryonalen Entwicklung erscheinen die 
aus dem Kosmos wirkenden Mondkräfte in einer Doppelheit: einerseits am kalten Vertandespol 
des Gehirns, andererseits am heißen, triebgelenkten Pol der Sexualorgane. In beiden Bereichen 
kommen die Kräfte des Lebens, des Geistes und des Todes in enger Berührung zusammen: Die 
Liebe als die Möglichkeit zur grenzenlosen Hingabe kommt schon an den Tod sehr nah heran, 
wie die Sage von Tristan und Isolde exemplarisch darstellt. 

Während beim greisenhaften Harfner der kahle Kopf und die abbauenden Alterskräfte auf die 
lebensverdrängenden Tendenzen der Gehirn-gebundenen Gedankensphäre hindeuten, finden 
wir bei der noch zwischen Knabe und Mädchen unentschiedenen Mignon die vorpubertäre Stufe 
nicht physisch inkarnierter Liebesfähigkeit wieder. Der Tod des durch die Schuld (aus seiner 
damaligen Liebe zu Speratta) gepeinigten Hafners entspringt dann auch einem bewussten, im 
Grunde Selbstmord-ähnlichen Entschluss, während Mignons Scheiden durch ihre erste 
unglückliche Liebe (zu Wilhelm) verursacht wird. So erscheinen beide Gestalten durch die Tragik
sowohl eines ungelösten irdischen Schicksals als auch durch die von Goethe richtig empfundene
Gesetzmäßigkeit der todbringenden Schöpfungskräfte aus der Mondsphäre verbunden. 

Daher rührt sicherlich die auffällige Popularität beider Figuren seit der Romanerscheinung, die 
als Archetypen die Sehnsüchte der ganzen Sturm-und-Drang-Epoche nach einer Art 
unschuldigem Paradieseszustand im Sinne von Rousseau widerspiegeln. Von allen Charakteren 
um Wilhelm Meister sind Mignon und der Harfner auch die einzigen wirklichen 
Gemütsmenschen, durch welche eine Art Kraft der Mitte eben doch zwischen den Kopf- und 
Fortpflanzungspolaritäten zum Vorschein kommt. 

Genau diese Aktivierung des Gemüts ist wiederum für die mitteleuropäische Kultur der 
unmittelbaren Goethezeit charakteristisch. Laut Rudolf Steiner findet das mitteleuropäische Ich 
nämlich im Gemüt die Grundlage für seine physische Wirksamkeit, also im sensiblen 
Seelenraum zwischen Puls und Atem, den die deutsche Sprache (im Gegenteil z.B. zur 
französischen) durch die kräftig plastizierten Konsonanten und die lang ausgeatmeten Vokale 
besonders anspricht. Auf diese Weise, führt Steiner fort, können die mitteleuropäischen 
Gemütskräfte ihre weltausgleichende Mission zwischen spiritualisiertem Morgenland und 
materialisiertem Abendland in der modernen Zeit erfüllen.

Eine besondere, real-historische Gestalt mag uns dabei in den Sinn kommen: Kaspar Hauser, 
dessen ausgesprägte Gemütskräfte ganz Europa an seinem merkwürdigen Schicksal und 
tragischen Ende lebhaft teilnehmen ließen. Der Historiker Karl Heyer fragt, wieso kein Wort von 
Goethe zu ihm erhalten ist, da das Erscheinen von Kaspar Hauser zum Ende seines Lebens ihm
nicht hat entgehen können. Eine Antwort mag in den Gestalten von Mignon und dem Harfner 
liegen, die vorwegnehmend die tragische Lebensuntauglichkeit und den unaufhaltsamen 
Untergang der echten Herzensmenschen wie Kaspar Hauser im materialistischen Zeitalter 
darleben.
Und doch liegt die Zukunft der Menschheit gerade in der Wiedervereinigung beider einst 
geeinten Impulse der verstandesstarken "Könige" (Der Harfner) und der herzensreichen "Hirten" 
(die Mignon). 


