
„Vom Himmel durch die Welt zur Hölle“: Goethes Faust –

1: Der Gelehrte, die Tragödie und  

der Teufel.



„Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust zu 

verkörpern gesucht? – Als ob ich das selber wüsste und aussprechen 

könnte! – Vom Himmel durch die Welt zur Hölle, das wäre zur Not etwas; 

aber das ist keine Idee, sondern Gang der Handlung.“

(Zu Eckermann, 6. Mai 1827)

Der Gang der Handlung nur in der Stofftradition – nicht in Goethes Faust.



Ein großes Thema – und ein kleiner 

Gliederungsvorschlag:

Der Tragödie Erster Teil

• Stoff- und Werkgeschichte, 

möglichst kurz.

• Die „Gelehrtentragödie“ (oder: 

Fausts Problem).

• Die „Gretchentragödie“: Margarete.

• Himmel, Welt,  Hölle, Theater: 

Mysterienspiele.

Der Tragödie Zweiter Teil

• Politik und Kapitalismus.

• Meeresökologie und Mythos.

• Moderne und Antike: Eine metrische 

Hochzeit.

• Die ökologische Katastrophe.

• Gericht und Erlösung: Der letzte 

Akt, die letzten Dinge.

Textgrundlage:

Albrecht 

Schönes

Ausgabe 

und Kom-

mentar.



Der Faust-Stoff vor und bei Goethe (to make a long story short)

• Mündliche Sagen um Georg (Johann) Faust, um 1500 in Schwaben,

• angereichert durch Wandersagen über Teufelsbündner,

• bringen populäre Lesestoffe hervor, u. a. die Historia von D. Fausten

(das „Volksbuch“ 1587) und den kurze Christlich Meynenden (1725),

• die englische Übersetzung der Historia (um 1590) wird 

• von Christopher Marlowe dramatisiert: The Tragicall History of

D. Faustus (um 1600).

• Englische Wandertheater machen daraus u. a. in Deutschland drastische

Jahrmarktsunterhaltung (Gottsched: „Pöbel-Märchen“, „Alfanzereien“), 

• aus der im 18. Jh. Lessings Faust-Fragmente und 

• Puppenspiel-Versionen hervorgehen,

• mit denen auch der sechsjährige Goethe in Frankfurt spielt.

• Ab 1765 arbeitet er an einer Faust-Tragödie (1776/77: Frühe Fassung),

• aus der 1790 erstmals ein Teildruck als Faust. Ein Fragment und 

• deren gesamter Erster Teil 1808 erscheint.

• Der Zweite Teil, an dem Goethe bis kurz vor seinem Tod gearbeitet hat,

wird erst postum 1832 veröffentlicht.



Das traditionelle Schema der Faust-Geschichten: Anti-

Legende von Bekehrung, Wundertaten und Eingang ins 

Jenseits – in teuflischer Umkehrung:

• Selbstüberhebung und Eitelkeit des modernen 

(Renaissance-) Intellektuellen

• führen zum Pakt mit dem Teufel (Wunscherfüllung 

im Leben, Verschreibung der Seele im Jenseits),

• zu grenzenlosen Welt-Erkundungen (von Flügen auf 

dem Zauberteppich bis zum Paradies bis zum 

Tauchen in die Tiefsee),

• zu politischer Macht über Fürsten und Kaiser (durch 

Zauberkunststücke, Bestechung, Gewalt)

• und zu sexuellen Abenteuern (Episode mit einem 

Bürgermädchen, Höhepunkt: die Heraufbeschwörung 

der Helena, Sex mit ihr und Zeugung eines Sohnes),

• am Ende die Höllenfahrt unter Blitz und Donner als 

abschreckend-faszinierendes Spektakel.

• Ambivalenz von Staunen und Schrecken.



Der Tragödie Erster Teil
als Epochen-Drama von ‚Aufklärung‘:

in der Frühen Neuzeit, im 18. Jh.

Ein Wust missverstandener Wissen-

schaft, bürgerlicher Beschränktheit, 

sittlicher Ver-

wirrung, aber-

gläubischen 

Wahns.

(Goethe, 1827)

Und beinahe 

nur das gewal-

tig erweiterte 

Vorspiel zum 

Zweiten Teil.



„Gelehrten-“ und „Gretchentragödie“?

Die „Gelehrtentragödie“ (alte Germa-

nistenfiktion) endet schon nach den 

ersten drei Szenen, nach drei Aus-

bruchsversuchen: 

• Magie des Makrokosmos, 

• Erscheinen des Erdgeistes, 

• Suizidversuch.

Das Scheitern der gelehrten Versuche 

ist aber die Voraussetzung für die 

Verbindung mit Margarete.

Die Gelehrsamkeit bleibt dann noch 

Anlass zu satirischen Szenen:

• Faust contra Wagner, 

• Mephistos Verspottung der 

Universität in der Schülerszene,

• die Vulgarität der Studenten in 

„Auerbachs Keller“.



Fausts erste Worte:

Habe nun, ach! Philosophie,

Juristerei und Medizin,

Und leider auch Theologie

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.

Da steh ich nun, ich armer Tor!

Und bin so klug als wie zuvor;

Heiße Magister, heiße Doktor gar

Und ziehe schon an die zehen Jahr

Herauf, herab und quer und krumm

Meine Schüler an der Nase herum –

Und sehe, daß wir nichts wissen können!

Das will mir schier das Herz verbrennen.

… Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,

Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel –

Dafür ist mir auch alle Freud entrissen,

Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,

Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,

Die Menschen zu bessern und zu bekehren.

Dr. Heinrich Faust, M.A.

Professor (Wittenberg?), 

„Polyhistor“ aller vier 

Fakultäten, auch Arzt, um 

1500 (: Knittelverse!).

45-50 Jahre alt: in der 

Lebensmitte.



Erster Ausbruchsversuch: Magische 

Beschwörung des Makrokosmos

Es möchte kein Hund so länger leben,

Drum hab ich mich der Magie ergeben,

Ob mir durch Geistes Kraft und Mund

Nicht manch Geheimnis würde kund;

Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;

Daß ich erkenne, was die Welt

Im Innersten zusammenhält …

Auf der Suche nach den Elementarkräften der Natur 

als „Makrokosmos“ mit dem Zauberbuch des 

Nostradamus:

Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!

Ich schau in diesen reinen Zügen

Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.

Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht …

Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!

Rembrandt /

Goethes Skizze



Zweiter Ausbruchsversuch:

Beschwörung des Erdgeistes

Faust: Weh! ich ertrag dich nicht! …

Geist: Mich neigt dein mächtig Seelenflehn,

Da bin ich! – Welch erbärmlich Grauen

Faßt Übermenschen dich! …

Faust: Soll ich dir, Flammenbildung, weichen?

Ich bin’s, bin Faust, bin deinesgleichen! ...

Geist: Du gleichst dem Geist, den du begreifst,

Nicht mir! (verschwindet)

Faust (zusammenstürzend):

Nicht dir?

Wem denn?

Ich Ebenbild der Gottheit!

Und nicht einmal dir!

Den Göttern gleich ich nicht! zu tief ist es gefühlt;

Dem Wurme gleich ich, der den Staub durchwühlt.



Beschränkt mit diesem Bücherhauf,

den Würme nagen, Staub bedeckt,

Den bis ans hohe Gewölb hinauf

Ein angeraucht Papier umsteckt;

Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,

Mit Instrumenten vollgepfropft,

Urväter Hausrat drein gestopft …

Statt der lebendigen Natur,

Da Gott die Menschen schuf hinein,

Umgibt in Rauch und Moder nur

Dich Tiergeripp und Totenbein. …

Verzweiflung: Gelehrsamkeit vs. „lebendige Natur“ – außen, innen

Tuschzeichnung Goethes

O sähst du, voller Mondenschein,

Zum letzten Mal auf meine Pein …

Ach! könnt ich doch auf Bergeshöhn

In deinem lieben Lichte gehn, … 

Von allem Wissensqualm entladen,

In deinem Tau gesund mich baden!



Dritter Ausbruchsversuch: Suizid

Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle?

Ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet?

Warum wird mir auf einmal lieblich helle,

Als wenn im nächt’gen Wald uns Mondenglanz umweht?

Ich grüße dich, du einzige Phiole,

Die ich mit Andacht nun herunterhole! …

Du Auszug aller tödlich feinen Kräfte,

Erweise deinem Meister deine Gunst!

Letzte Rettung durch die „Engelschöre“ aus der 

benachbarten Kirche: Osterspiel in der Osternacht.

Was sucht ihr, mächtig und gelind,

Ihr Himmelstöne, mich am Staube?

Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind.

Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube …

Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,

Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben.



Neuartiger und letzter Ausbruchsversuch mit Hilfe Mephistos

(der sich ihm beim Osterspaziergang als Pudel genähert hat)

Nach dem Osterspaziergang in der sich wieder belebenden Natur wieder 

in der Studierstube – unter völlig veränderten Bedingungen.

Zunächst „…ein Pakt“ als beiläufiger Einfall (als Mephisto nicht aus 

Fausts Studierzimmer hinauskann).

Faust: Doch warum gehst du nicht durchs Fenster?

Mephistopheles: ᾽s ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster:

Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus.

Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte.

Faust: Die Hölle selbst hat ihre Rechte?

Das find ich gut, da ließe sich ein Pakt,

Und sicher wohl, mit euch, ihr Herren, schließen?

Mephistopheles: … wir besprechen das zunächst.

Dann, kurz darauf, die Wette.



Mephistopheles [unverbindliches Angebot]: … du sollst, in diesen Tagen,

Mit Freuden meine Künste sehn,

Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehn.

Faust: Was willst du armer Teufel geben?

Ward eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben,

Von deinesgleichen je gefaßt?

Doch hast du Speise, die nicht sättigt, hast

Du rotes Gold, das ohne Rast,

Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinnt,

Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,

Ein Mädchen, das an meiner Brust

Mit Äugeln schon dem Nachbar sich verbindet,

Der Ehre schöne Götterlust,

Die, wie ein Meteor, verschwindet?

Zeig mir die Frucht, die fault, eh man sie bricht,

Und Bäume, die sich täglich neu begrünen!

Mephistopheles: Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht,

Mit solchen Schätzen kann ich dienen.



Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran,

Wo wir was Guts in Ruhe schmausen mögen.

Faust: Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,

So sei es gleich um mich getan!

Nur Sturm-und-Drang? 

Nein, auch die konsequenteste Aufklärung:

Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit 

und in seiner Linken den einzigen immer 

regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit 

dem Zusatze, mich immer und ewig zu 

irren, verschlossen hielte und spräche zu 

mir: wähle! ich fiele ihm mit Demut in 

seine Linke und sagte: Vater gib! die reine 

Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!

Gotthold Ephraim Lessing



Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran,

Wo wir was Guts in Ruhe schmausen mögen.

Faust: 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!

Mephistopheles: Topp!

Faust: Und Schlag auf Schlag!

Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch! du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!

Dann mag die Totenglocke schallen,

Dann bist du deines Dienstes frei,

Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,

Es sei die Zeit für mich vorbei!

Da ließe sich ein Pakt … schließen.

Die Wette biet ich!



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!

Mephistopheles: Topp!

Faust: Und Schlag auf Schlag!

Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch! du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!

Dann mag die Totenglocke schallen,

Dann bist du deines Dienstes frei,

Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,

Es sei die Zeit für mich vorbei!



Mephistopheles: Bedenk es wohl, wir werden’s nicht vergessen.

Faust: Dazu hast du ein volles Recht…

Nur keine Furcht, daß ich dies Bündnis breche!

Das Streben meiner ganzen Kraft

Ist grade das, was ich verspreche.

Ich habe mich zu hoch gebläht,

In deinen Rang gehör ich nur.

Der große Geist [: der Erdgeist] hat mich verschmäht,

Vor mir verschließt sich die Natur [: der Makrokosmos]

Des Denkens Faden ist zerrissen

Mir ekelt lange vor allem Wissen.

Laß in den Tiefen der Sinnlichkeit

Uns glühende Leidenschaften stillen! …

Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit,

Ins Rollen der Begebenheit!

Das versteht Mephistopheles falsch – von nun an bis zum Ende.



Mephistopheles: Nur greift mir zu und seid nicht blöde!

Faust: Du hörest ja, von Freud’ ist nicht die Rede.

Dem Taumel weih ich mich, dem schmerzlichsten Genuß,

Verliebtem Haß, erquickendem Verdruß.

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,

Soll keinen Schmerzen künftig sich verschließen,

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,

Will ich in meinem innern Selbst genießen,

Mit meinem Geist das Höchst’ und Tiefste greifen,

Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen,

Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,

Und, wie sie selbst, am End auch ich zerscheitern.

Ende der 

„Gelehrtentragödie“

Ausblick auf den 

Verlauf des 

gesamten Dramas

Goethe: Hier ist der Punkt, an dem die Gottheit eingreifen wird. Mephistos 

Missverständnis als Voraussetzung künftiger Errettung.

*



Fausts Ausgangs-Problem: eine dreifache Krise

• kognitive Krise: Erkenntniswille und Erkenntnisgrenzen – Mephisto

weiß fast nichts (anders als im Volksbuch!);

• emotionale Krise: Fausts Midlife Crisis – aber Mephisto weiß Rat;

• psychische Disposition: Rastlosigkeit („werd’ ich zum Augenblicke

sagen: Verweile doch“) – Mephisto wird (auch) daran scheitern.

Julius Heinrich Lips, Faust

(nach Rembrandt)

Dies alles auch als doppelte 

Epochen-Signatur:

Aufbruch aus dem Mittelalter –

und die sich selbst kritisch 

aufklärende Aufklärung des späten 

18. Jahrhunderts, das „Projekt der 

Aufklärung“ (Jürgen Habermas).


