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

10: Was den Faust zusammenhält



Schließung des Rahmens – die Bergschluchten-Szene als 

‚Epilog im Himmel‘, zwischen Mysterienspiel und Naturgeschehen

Goethe zu Eckermann, 6. Juni 1831:

… dass ich … mich sehr leicht im Vagen hätte verlieren können, wenn 

ich nicht meinen poetischen Intentionen, durch die scharf umrissenen 

christlich-kirchlichen Figuren und Vorstellungen, eine wohltätig 

beschränkende Form und Festigkeit gegeben hätte.



Die „Bergschluchten“-Szene als ‚Epilog im Himmel‘:

1. in religiösen Hierarchien: Einsiedler, heilige Büßer – darunter 

Gretchen –, Engel, Maria als Himmelskönigin

2. in geographischen Ordnungen: Landschaftsformen („Waldrand“, 

„Wasserstrom“, „Felsen“) und Landschaftsordnung („Tiefe Region, 

„Mittlere Region“, „die höchsten Gipfel“, „höhere Atmosphäre“)



3. in meteorologischen Ordnungen: „Himmel“ und Himmel

(„Wolkengewande“ „Morgenwölkchen“, „nebelnd“, „Die Wölkchen 

werden klar … Los von der Erde Druck“, „Löset die Flocken los / Die 

ihn umgeben“,  „höhere Atmosphäre“, Maria „im blauen … Himmels-

zelt“, um ihre Füße schlingen „sich leichte Wölkchen“ als „der Büße-

rinnen Völkchen“;  darüber geht es „ätherisch“ in „höhere Sphären“)

Stratus

Strato-Cumulus

Cumulus

Cirrus

…als Metamorphosen-

weg des „Unsterblichen“



„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)

…was den Faust im Innersten zusammenhält?



Worin bestand das Ausgangs-Problem?

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

• kognitive Krise: Erkenntniswille und Erkenntnisgrenzen – Mephisto

weiß fast nichts (anders als im Volksbuch!);

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

sagen: Verweile doch“) – Mephisto kann nichts ändern.

‚Rastlosigkeit‘ als Epochensignatur 

der anbrechenden Neuzeit – und 

der Aufklärung im Übergang zur 

Moderne: 

Faust erkennt, dass er in lauter 

Filmen mitspielt, von denen er 

nicht weiß, welcher der richtige ist.

Er will Regisseur werden und 

bleibt doch nur Akteur. Und ein 

Außerhalb der Filme gibt es nicht.



Faust als Darstellung und Durchspielen der epistemischen Krise einer 

Epoche

Beispiel: das Religionsgespräch in „Marthes Garten“ – eine 

Engführung des Kontrastes von 

Gretchens und Fausts Weltsicht

mit der Frage nach Selbst-

oder Fremdbestimmung, nach 

Autonomie und Heteronomie. 



Margarete: „wie hältst du’s mit der Religion?“ 

„Glaubst du an Gott?“

„man muss d’ran glauben.“

(Kirche, Sakramente, Messe, Beichte)

Faust: „Wer darf ihn nennen? / Und wer bekennen: 

/ ‚Ich glaub ihn!‘? / Wer empfinden, / Und sich 

unterwinden / Zu sagen: ‚Ich glaub ihn nicht!‘? / 

Der Allumfasser, / Der Allerhalter … webt in 

ewigem Geheimnis … Gefühl ist alles; / Name ist 

Schall und Rauch, / Umnebelnd Himmelsglut.“

Margarete: „Das ist alles recht schön und gut; / 

Ungefähr sagt das der Pfarrer auch, / Nur mit ein 

bisschen andern Worten.“ –

„Denn du hast kein Christentum.“



• Faust (versus Gretchen) als aufgeklärter Stürmer-und-Dränger,

als vernünftiger Deist,

als Anhänger einer Vernunft-

und Gefühlsreligion,

• ohne inhaltlich spezifizierte Moralvorschriften,

• als sich autonom setzendes Subjekt,

das den Teufel als Instrument gebrauchen will

und vom Teufel gebraucht wird:

• Autonomiewille führt in die Heteronomie

• Fausts, nicht Gretchens „Tragödie“. 

Faust als Figur im epochalen Spannungsfeld – zwischen den 

Weltansichten, zwischen den Lebensentwürfen. 



Flucht durch Welten vs. kleine Welt:

Fausts ‚Selbstanalyse‘ 

Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehauste?

Der Unmensch ohne Zweck und Ruh,

Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen

brauste,

Begierig wütend nach dem Abgrund zu?

Und seitwärts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen,

Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,

Und all ihr häusliches Beginnen

Umfangen in der kleinen Welt.

Und ich, der Gottverhasste,

Hatte nicht genug,

Dass ich die Felsen fasste

Und sie zu Trümmern schlug!

Sie, ihren Frieden musst ich untergraben!

Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben.



Übergang von der ‚kleinen‘ in die ‚große‘ Welt:

Faust I: Enges gotisches Zimmer

Vor dem Tor – Bauern unter der Linde

Studierzimmer

Auerbachs Keller in Leipzig

Hexenküche /  Straße

Margaretes „kleines reinliches Zimmer“ –

Spaziergang

Der Nachbarin Haus (Marthe) – Straße

Garten (Marthe) – Ein Gartenhäuschen

Wald und Höhle

Gretchens Stube /  Marthens Garten

Am Brunnen – Zwinger – vor Gretchens Türe

Dom

Walpurgisnacht. Harzgebirg

Trüber Tag. Feld – Nacht. Offen Feld

Kerker



Übergang von der ‚kleinen‘ in die ‚große‘ Welt:

Faust II: Anmutige Gegend

Kaiserliche Pfalz

Hochgewölbtes enges gotisches Zimmer –

Laboratorium

Pharsalische Felder, Ägäisches Meer

Vor dem Palaste des Menelas zu Sparta

Hochgebirg: starre, zackige Felsengipfel

(„Sie steigen über das Mittelgebirg

herüber und beschauen die Anordnung des 

Heeres im Tal“)

Auf dem Vorgebirg /  Des Gegenkaisers Zelt

Offene Gegend (am Meer)

Palast. Weiter Ziergarten – Großer Vorhof des 

Palasts

Himmlische Heerschar

Bergschluchten, Himmel, Chorus Mysticus



Goethes Spiel mit naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen 

Modellen:

• Faust als frühneuzeitlicher Alchimist, Magier, Naturphilosoph

• Wagner als fortgeschrittener Alchimist im 2. Teil (Homunculus)

• Hexenküche und schwarze Magie

• der „Erdgeist“ zwischen Mythos und Renaissance-Wissenschaft

• Farbenlehre (Fausts Monolog zu Beginn

des 2. Teils)

• Vulkanismus und Neptunismus

• mythische Mischwesen und Evolutions-

Metamorphosen („an extreme partisan of

similar views“, Darwin)

• Theologie, Geographie, Witterungslehre

am Schluss des Dramas



Goethes Spiel mit politischen und ökonomischen Paradigmen:

• spätmittelalterlicher Ständestaat

• Erfindung des Papiergeldes und staatliche Finanzkrise

• reaktionäre Kaiserherrschaft und der Traum vom „freien Grund“

• technisch-industrielle Naturunterwerfung: Fausts Landgewinnungs-

und Meeresverdrängungsprojekt

• „Krieg, Handel und Piraterie“: neue Formen kolonialer und

imperialer Gewaltherrschaft



Wie stellt Goethe diesen

Konflikt zwischen Welten

dramaturgisch dar,

wie bringt er ihn auf dem Theater

zur Anschauung?

Indem er die Pluralisierung der 

Weltansichten 

als eine Pluralisierung der theatralen 

Ausdrucksformen inszeniert.



• mittelalterliches Mysterien-Spiel (Osterspiel, Weltgerichtsspiel)

• Morality Play (Domszene; Faust mit Mangel, Schuld, Sorge, Not)

• barockes Welttheater (Prolog im Himmel, Ende des 2. Teils)

• barocke Allegorien (Mummenschanz)

• barockes Staatsdrama (2. Teil, 1. und 4. Akt)

• Groteske (Walpurgisnacht, Klassische Walpurgisnacht)

• griechisches Trauerspiel (der Helena-Akt, 3. Akt des 2. Teils)

• Commedia dell’arte (Vorspiel auf dem Theater)

• Bürgerliches Trauerspiel (die „Gretchentragödie“)

• Sturm-und-Drang-Drama („Fetzenszenen“ wie („Nacht. Offen Feld“)

• Ballette und Maskenzüge (Osterspaziergang als Panorama der Stände

und Schäfertanz; Mummenschanz; Klassische Walpurgisnacht)

• Gerichtsverhandlung (die Akten des Frankfurter Prozesses um Susanna

Margaretha Brandt als Quelle)

• satirisches Kabarett (Auerbachs Keller, Marthe, Walpurgisnacht)

• eingelegte Lieder („ein politisch Lied“ in Auerbachs Keller, Mephistos

Liebeslied nach Shakespeare, Gretchens Lied am Spinnrad, ihr Marien-

gebet, die heidnischen und christlichen Chöre des 2. Teils)



Summa metrica: Sturm-und-Drang-Prosa / frühneuzeitliche Knittelverse / 

‚moderne‘ Blank- und Madrigalverse / ‚barocke‘ Alexandrinerverse /

jambische Trimeter und Chorstrophen wie in der griechischen Tragödie / 

die diversen Liedformen usf.

Wissensgebiete, Wissens-Debatten: Theologie und Bibelkunde, antike 

Mythologie, Wissensgeschichte (etwa der spätmittelalterlichen / früh-

neuzeitlichen Wissensordnungen und Wissens-Institutionen), Psychologie 

(etwa: des Traumas), Soziologie und Politik (bürgerliche Kleinfamilie 

und mittelalterliche Stadtordnungen, Aristokratie und Bürgertum, Feudal-

system und Industrielle Revolution, Bürgertum und Proletariat, Kaiser-

tum des Alten Reiches, utopischer Sozialismus und moderne Diktatur, 

griechischer Freiheitskampf und französische Revolutionen), Ökonomie 

und Finanzpolitik, Militärstrategien (im Bürgerkrieg), Geologie (Neptu-

nismus, Vulkanismus), Biologie und Ökologie (Metamorphosen und Ur-

zeugung), Chemie (künstliche Synthese organischer Stoffe) und Anthro-

pologie (Homunculus), Farbenlehre zwischen parsischem Sonnenkult 

und Physik.



Die Darstellung konkurrierender ‚Welten‘ erzeugt durchgängig 

gewissermaßen zwei doppelte Böden:

• Zweideutigkeit der historischen Referenz zwischen Fausts Zeit 

(Spätmittelalter und Anbruch der Neuzeit um und nach 1500)

und Goethes eigene Gegenwart und absehbare Zukunft,

• Zweideutigkeit der diegetischen Paradigmen zwischen ‚realistischem‘ 

Schauspiel (auch einschließlich der Magie, dämonischer Akteure und 

anderer um 1500 akzeptierter Wissensbestände, entsprechend Fausts 

Episteme) 

und Mystery / Morality Play („vom Himmel durch die Welt zur 

Hölle“, allegorische Sequenzen, Vor-, Zwischen- und Nachspiele im 

oder im Blick auf den Himmel, der Höllenrachen am Ende, 

entsprechend Margaretes Episteme ).



Hinter der Doppelheit von ‚realistischer‘ und ‚mysterienspielhafter‘ Dar-

stellung das eigentliche Mysterium dieses realistischen Mysterienspiels: 

das Verhältnis von „Gott“ und „Natur“.

Keine Zweiteilung von Vorder- und Hinterwelt, sondern nur unterschied-

liche Dimensionen (oder Wahrnehmungen) einer einzigen, kontinuierlich-

ungeschiedenen Welt:

• Im Prolog im Himmel geht es zugleich um den Sonnenaufgang des 

parsischen (und Goethe‘schen) Farben –und Lichtkults, 

• in der Klassischen Walpurgisnacht dient die Summe der ‚unklassi-

schen‘ griechischen Mythologeme als Anschauungsform für die evo-

lutionären Metamorphosen des Lebendigen,

• im Epilog auf dem Weg in den Himmel setzt sich die irdische Meta-

morphosenkette ins Überirdische und Postmortale fort. 

Durchgängig verweist die Natur in all ihren Phänomenen auf das Gött-

liche – und das Göttliche realisiert sich und wird anschaulich in der Natur: 

vom Sonnenaufgang im Himmel über die Jahreszeiten beim Osterspazier-

gang, bei Wander-Gesprächen über Vulkanismus und Neptunismus, über 

die Urzeugung im Meer bis zur Witterungslehre in den Bergschluchten.



(1) Goethes Faust ist ein „Welt-

gedicht“, weil es ein Gedicht über 

Welten ist: über Welt-Ansichten, 

die nicht nur im Drama diskutiert, 

sondern auch als Drama inszeniert 

werden.

(2) Das Drama ist modern, insofern es 

die Pluralität der Weltsichten und 

Lebensentwürfe als Grundproblem 

der Neuzeit demonstriert.

(3) Aber es ist anti-modern, insofern 

es zeichen- und gleichnishaft eine 

neue konsistente Weltdeutung 

anstrebt (Goethe: „ethisch-

ästhetische Formeln“).



Ein Teil der Komik entwickelt sich aus den kalkulierten Reibungen 

zwischen den großen und letzten Dingen, die verhandelt werden, 

und den Bedingungen der Bühne, auf der das geschieht:

Glorie von oben rechts.

Seit dem Vorspiel auf dem Theater als offenbleibendem äußersten 

Rahmen ein struktureller Ironievorbehalt: Die Mysterien als Welttheater.

Direktor: Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen

Probiert ein jeder, was er mag;

Drum schonet mir an diesem Tag

Prospekte nicht und nicht Maschinen. 

…

So schreitet in dem engen Bretterhaus

Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,

Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle

Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.



Gibt es eine Figur, die das Drama im Ganzen zusammenhält?

Für den 1. Teil ist die Frage leicht zu beantworten: Margarete.

Für den 2. Teil und vom Ende aus zurückblickend für das gesamte Drama 

als eine Einheit lautet die nächstliegende Antwort: Faust. 

Faust?

Faust wird als Charakter immer ‚flacher‘: Er ist zunächst die Verkörpe-

rung einer frühneuzeitlichen Lebens- und Wissensform (sein Vorname bei 

Goethe ist der des Renaissance-Wissenschaftlers Heinrich Agrippa), dann 

Verkörperung der Moderne gegenüber der Antike (Helena) und immer 

wieder nur eine Art wandernde Sonde, die Goethe durch unterschiedliche 

soziale, historische, politische, mythologische, natürliche Welten führt –

Auge und Ohr für Abläufe, die lange Zeit auch ohne ihn funktionieren 

(Kaiserhof, Walpurgisnächte, Bürgerkrieg), oder Ferment, das Interaktio-

nen unterschiedlicher Akteure in Gang bringt oder abschließt (Mummen-

schanz, Homunculus, die Himmelsliturgie).



Mephisto:

Der Komödie Erster und Zweiter Teil.

Gegenprobe: Das Drama, wie es sich um einen einzelnen Protagonisten 

herum und durch ihn kohärent und konsistent entwickelt –

Mephisto entwickelt sich komplex, 

Faust wird lediglich immer egoistischer, kälter, böser.

Faust ist von Anfang an ein der Kraft, die stets das Gute will (er hat den 

Blick für das beste und feinste Mädchen weit und breit, lässt sich nicht 

von den saufenden Studenten und Mephistos balzenden Hexen bluffen, 

er hat die Idee mit dem freien Volk auf freiem Grund – und so fort) und 

stets das Böse schafft (Leichen pflastern seinen Weg, in den wachsenden 

Dimensionen seines Zerstörungswerks: Gretchen, Familie, Staaten, 

Arbeiterheere, die Natur…).

Bei Mephisto ist es genau umgekehrt. Er ist immer mehr Fausts Voll-

strecker als sein Antreiber. 



Mephisto ist ein Kleinbürger: ein Spießer. Seine Welt ist Auerbachs 

Keller, „ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Rammelei“, ein bisschen 

Zauberei mit Wein aus der Tischplatte – aber nicht zu viel. In beiden 

Walpurgisnächten fühlt er sich höchst unwohl (in der ersten wird es ihm 

alles etwas zu viel, und er will sich abseits des Weges bei den jungen 

Hexen ausruhen; in der zweiten kennt er sich nicht mehr aus, verliert den 

festen Boden unter den Füßen und ist leicht angewidert von dem 

Übermaß an griechischer Nacktheit).

Überhaupt kann er außer etwa Zauberkunst wenig von dem aufbieten, was 

man von ihm erwartet. Wenn er Helena herbeizaubern will, bleibt es bei 

der Laterna Magica und dem Geraune von den „Müttern“, und dann fliegt 

Faust die ganze magische Maschinerie um die Ohren. Zu Helena kommt 

Faust nur, weil er mithilfe des klugen Homunculus nach Griechenland 

gekommen ist (Homunculus: „Hast du ein Mittel, so erprob‘ es hier, / 

Vermagst du‘s nicht, so überlass es mir“) und ihm dort die Mythen- und 

Mischwesen weiterhelfen. 



Immer braucht er Hilfe (für das Entkommen aus Fausts Haus die Ratte, 

für die Verjüngungskur die Hexen, für den Seelenfang die Unterteufel).

Er überschätzt sich von Anfang an, missversteht seine Größe und seine 

Rolle seit dem Prolog im Himmel. (Es war ja gar keine Wette mit dem 

Herrn, er hat sich das bloß eingebildet (darum kommt auch am Schluss 

niemand darauf zurück, auch er selber nicht); die Abmachung mit Faust 

schwankt höchst ungewiss zwischen Pakt, Wette und von vornherein 

unrealistischer Abmachung; entsprechend ungewiss ist dann auch der 

konjunktivisch bedingte, von Mephisto wieder missverstandene 

Ausgang.)

Mephisto ist schlau, nicht klug. Faust ist klug, aber nicht schlau. Beide 

sind auf komplementäre Weise schwach.

Aber Mephisto hat ja wenigstens seinen Faust.

Wie wäre es, wenn man Faust als Mephistos Begleiter sähe?



Mephisto lernt an der Seite Fausts; er entwickelt sich (und vergleicht z. B. 

selber die griechische Walpurgisnacht mit der vertrauten nordischen).

Er sagt einige der besten Zeilen: Gestaltung, Umgestaltung, / Des ewigen 

Sinnes ewige Unterhaltung. (Das ist die Grundformel für Goethes 

Metamorphosenlehre, aus Mephistos Mund.)

Mephisto wird alt. Er wandelt sich auch in dieser Hinsicht. Anders als 

Faust, der noch, indem er sich blind und unbeholfen am Türpfosten 

entlang tastet, von der Weltherrschaft fantasiert (Es ist die Menge, die mir 

frönet), ist Mephisto sich über sein Alter im Klaren: 

Sonst hätt᾽ ich es allein getan,

Jetzt muss ich Helfershelfer holen.

Der Körper liegt, und will der Geist entfliehn …–

Doch leider hat man jetzt so viele Mittel,

Dem Teufel Seelen zu entziehn. …

Uns geht᾽s in allen Dingen schlecht!

Herkömmliche Gewohnheit, altes Recht,

Man kann auf gar nichts mehr vertrauen.



Immer sind bei Mephisto Komik und Tragik gemischt, wir haben gegen 

unsere Absicht Mitgefühl mit ihm:

• Er kann Fausts Haus nicht verlassen, weil der Drudenfuß ihn hindert.

• Er findet, es sei etwas zu viel verlangt, dem Faust das fromme 

Mädchen zu beschaffen.

• Der Schmuck ist weg, der so mühsam zu beschaffen war, das ärgert 

ihn.

• Zu viele Dämonen sind ihm unheimlich.

• Er hasst diese endlos langen Reisewege und diese fremden Länder.

• Er kennt sich nicht mehr aus. Er wünscht sich Ruhe. „Mein Freund, es 

kommt die Zeit heran, da wir was Gut’s in Ruhe schmausen mögen.“ 

So zu Faust am Beginn. Am Ende ist dies Mephistos eigener Wunsch: 

„Drum besser wär‘s, dass nichts entstünde“ – „Ich liebte mir dafür das 

Ewig-Leere.“

Am Ende – im Augenblick seines lange erwarteten Triumphes – hat 

dieser Teufel sogar auf seine Art Mitleid: mit Faust, dem vertrauten 

Kameraden, den er ausgerechnet in dem Augenblick, in dem er seine 

Wette scheinbar gewonnen hat, vermisst.



Faust: Im Vorgefühl von solchem hohen Glück

Genieß᾽ ich jetzt den höchsten Augenblick.

Faust sinkt zurück, die Lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den 

Boden.

Mephistopheles: Den letzten, schlechten, leeren Augenblick,

Der Arme wünscht ihn festzuhalten.

Der mir so kräftig widerstand,

Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand.

Die Uhr steht still –

Chor: … Es ist vorbei.

Mephistopheles: Vorbei! ein dummes Wort.

Warum vorbei?

Vorbei und reines Nicht, vollkommnes Einerlei!

Was soll uns denn das ew᾽ge Schaffen!

Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen!

„Da ist᾽s vorbei!“ Was ist daran zu lesen?

Es ist so gut, als wär᾽ es nicht gewesen,

Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre.



Wie wäre es, „wenn sie [die deutschen Leser] in 

der Fortsetzung von Faust etwa zufällig an die 

Stelle kämen, wo der Teufel selbst Gnad‘ und 

Erbarmen vor Gott findet; das, denke ich doch, 

vergeben sie mir sobald nicht!“ 

(Goethe, im Gespräch mit Johannes Falk)

Faust ist für Mephisto der Gefährte, an dessen Seite er eine Welt kennen-

lernt, die ihm sonst unbekannt geblieben wäre: Faust begleitet ihn „vom 

Himmel durch die Welt zur Hölle“, und wenn sie beide dort angekommen 

sind, will auch Mephisto nicht mehr hinein. Buchstäblich: Mephisto 

möchte nicht in den Höllenschlund, den er selber traditionsgemäß auf die 

Bühne zaubert. Mephisto will lieber in den Himmel, um der (um seiner 

Vorstellung von) Liebe willen: weil die Engel so sexy sind.

Wie Faust Gretchen in den Himmel folgt („Wenn er dich ahnet, folgt er 

nach“), so würde Mephisto dem Faust auch in den Himmel folgen.
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