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

11: Die chinesische Helena: 

Faust und die Weltliteratur





Zueignung [wohl schon zur Wiederaufnahme des Vorhabens 1797]

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,

Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.

Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?

Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?

Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,

Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;

Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert

Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,

Und manche liebe Schatten steigen auf;

Gleich einer alten, halbverklungnen Sage

Kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf;

Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage

Des Lebens labyrinthisch irren Lauf,

Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden

Vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden. →



Sie hören nicht die folgenden Gesänge,

Die Seelen, denen ich die ersten sang;

Zerstoben ist das freundliche Gedränge,

Verklungen, ach! der erste Widerklang.

Mein Lied ertönt der unbekannten Menge,

Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang,

Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,

Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen

Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich,

Es schwebet nun in unbestimmten Tönen

Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,

Ein Schauer fasst mich, Träne folgt den Tränen,

Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;

Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,

Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

Äolsharfe



Goethes „Weltliteratur“-Begriff 1827:

„Welt“?

1. nicht qualitativ, sondern quantitativ 

(‚universal’) –

2. nicht statisch (katalogisierend), 

sondern dynamisch (kommunikativ),

3. nicht normativ, sondern deskriptiv.

„Literatur“?

Weiter Begriff: Gesamtheit des mündlich 

oder schriftlich  Reproduzierten über-

haupt; enger Begriff: „schöne Literatur“, 

Dichtung

Komplementär zu „National“ (Vgl. 

Herders Stimmen der Völker in Liedern: 

Stimmen im polyphon bewegten 

Ganzen.)



Faust, Vorspiel auf dem Theater 

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.

• Mystery- und Morality Play,

• barockes Welttheater 

• eingelegte Lieder

• Sturm-und-Drang-Drama (Schauereffekte, 

• Fetzenszenen)

• Konzepte und Motive 



„Here begynneth a treatyse how the

hye father of heven sendeth dethe

to somon every creature to

come and gyve acounte

of theyr lyves in this

worlde and is in ma-

ner of a morall

playe.“

[1510]



[Anfang des Spiels]

Spielansager (tritt vor und sagt das Spiel an): 

Jetzt habet allsamt Achtung, Leut!

Und hört was wir vorstellen heut!

Ist als ein geistlich Spiel bewandt,

Vorladung Jedermanns ist es zubenannt.

Darin euch wird gewiesen werden,

Wie unsere Tag und Werk auf Erden

Vergänglich sind und hinfällig gar.

Der Hergang ist recht schön und klar,

der Stoff ist kostbar von dem Spiel,

Dahinter aber liegt noch viel,

Das müsst ihr zu Gemüt führen

Und aus dem Inhalt die Lehr ausspüren.

GOTT der Herr (wird sichtbar auf seinem Thron und spricht): 

Fürwahr mag länger das nit ertragen,

Dass alle Kreatur gegen mich

Ihr Herz verhärtet böslich …

[1911]



[Ende des Spiels]

Man hört von innen das Sterbeglöcklein.

Glaube und Werke fallen auf die Knie.

Glaube: Hat angehoben Ewigkeit.

Teufel (hält sich die Ohren zu): Ich geb es auf, ich kehr mich um,

Ich laß ihn, füttert ihn euch aus,

Mich ekelts hier, ich geh nach Haus.

Glaube und Werke haben sich erhoben.

Teufel: Ein schöner Fall, ganz sonnenklar,

Und in der Suppe doch ein Haar! …

Ich wollt, daß er im Feuer läg.

Und kommt in einem weißen Hemd

Erzheuchlerisch und ganz verschämt.

Die Welt ist dumm, gemein und schlecht,

Und geht Gewalt allzeit vor Recht,

Ist einer redlich treu und klug,

Ihn meistern Arglist und Betrug.

Geht ab. →



Jedermann tritt oben hervor in einem weißen langen Hemd, einen 

Pilgerstab in der Hand, sein Angesicht ist totenbleich aber verklärt, 

er geht auf die beiden zu.

Werke: Fühl ich nit kommen Jedermann?

Er ist es, ja, und tritt herbei,

Mir ahnte wohl, daß er es sei.

Er hat seinem Herrn getan genug.

Des fühl ich an meinen Gliedern all,

Die Kraft zu einem hohen Flug!

Jedermann: Nun gebet mir treulich eure Händ,

Ich hab empfangen das Sakrament.

Gesegnet sei, der mich das hieß tun

Und also guten Rat mir sprach. …

Und nun laß uns die Reis antreten.

Leg jeder die Hand an diesen Stab

Und folge mir zu meinem Grab.

→



… Sie gehen hinauf. Der Tod ist hervorgetreten und geht hinter ihnen 

einher. Sie stehen beim Grab. Jedermann (schließt die Augen): 

Nun muß ich ins Grab, das ist schwarz wie die Nacht,

Erbarm dich meiner in deiner Allmacht.

Glaube: Ich steh dir nah und seh dich an.

Werke: Und ich geh mit, mein Jedermann.

Jedermann: O Herr und Heiland, steh mir bei.

Zu Gott ich um Erbarmen schrei.

Werke (hilft ihm ins Grab, steigt dann zu ihm hinein): 

Herr, laß das Ende sanft uns sein,

Wir gehen in deine Freuden ein.

Jedermann (im Grab, nur Haupt und Schultern sind noch sichtbar): 

Wie du mich hast zurückgekauft,

So wahre jetzt der Seele mein,

Daß sie nit mög verloren sein

Und daß sie am Jüngsten Tag auffahr

Zu dir mit der geretteten Schar.

Er sinkt. →



Glaube: Nun hat er vollendet das Menschenlos,

Tritt vor den Richter nackt und bloß,

Und seine Werke allein,

Die werden ihm Beistand und Fürsprech sein.

Heil ihm, mich dünkt, es ist an dem,

Daß ich der Engel Stimmen vernehm,

Wie sie in ihren himmlischen Reihen

Die arme Seele lassen ein.

Engel singen.

Ende.

„Thus endeth this morall playe of Everyman.“



Fausts letztes Morality Play

[Nach der Ermordung von Philemon und Baucis und der Zerstörung 

ihrer Düne.]

Faust, auf dem Balkon: Die Sterne bergen Blick und Schein,

Das Feuer sinkt und lodert klein;

Ein Schauerwindchen fächelt᾽s an,

Bringt Rauch und Dunst zu mir heran.

Geboten schnell, zu schnell getan! –

Was schwebet schattenhaft heran?

Mitternacht. Vier graue Weiber treten auf.

Erste: Ich heiße der Mangel.

Zweite: Ich heiße die Schuld.

Dritte: Ich heiße die Sorge.

Vierte: Ich heiße die Not.

Zu Drei: Die Tür ist verschlossen, wir können nicht ein;

Drin wohnet ein Reicher, wir mögen nicht ᾽nein. →



Mangel: Da werd᾽ ich zum Schatten.

Schuld: Da werd᾽ ich zunicht.

Not: Man wendet von mir das verwöhnte Gesicht.

Sorge: Ihr Schwestern, ihr könnt nicht und dürft nicht hinein.

Die Sorge, sie schleicht sich durchs Schlüsselloch ein.

Sorge verschwindet.

Mangel: Ihr, graue Geschwister, entfernt euch von hier.

Schuld: Ganz nah an der Seite verbind᾽ ich mich dir.

Not: Ganz nah an der Ferse begleitet die Not.

Zu Drei: Es ziehen die Wolken, es schwinden die Sterne!

Dahinten, dahinten! von ferne, von ferne,

Da kommt er, der Bruder, da kommt er, der – – – Tod.

Faust, im Palast: Vier sah ich kommen, drei nur gehn;

Den Sinn der Rede konnt᾽ ich nicht verstehn.

Es klang so nach, als hieß᾽ es – Not,

Ein düstres Reimwort folgte – Tod.

Es tönte hohl, gespensterhaft gedämpft.

Noch hab᾽ ich mich ins Freie nicht gekämpft. →



Könnt᾽ ich Magie von meinem Pfad entfernen,

Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen,

Stünd᾽ ich, Natur, vor dir ein Mann allein,

Da wär᾽s der Mühe wert, ein Mensch zu sein.

Das war ich sonst, eh᾽ ich᾽s im Düstern suchte,

Mit Frevelwort mich und die Welt verfluchte.

Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll,

Dass niemand weiß, wie er ihn meiden soll. …

Und so verschüchtert, stehen wir allein.

Die Pforte knarrt, und niemand kommt herein.

Erschüttert: Ist jemand hier?

Sorge: Die Frage fordert Ja!

Faust: Und du, wer bist denn du?

Sorge: Bin einmal da.

Faust: Entferne dich!

Sorge: Ich bin am rechten Ort. …

Hast du die Sorge nie gekannt?

→



Faust: Ich bin nur durch die Welt gerannt;

Ein jed᾽ Gelüst ergriff ich bei den Haaren,

Was nicht genügte, ließ ich fahren …

Ich habe nur begehrt und nur vollbracht

Und abermals gewünscht und so mit Macht

Mein Leben durchgestürmt; erst groß und mächtig,

Nun aber geht es weise, geht bedächtig.

Der Erdenkreis ist mir genug bekannt,

Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt;

Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,

Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!

Er stehe fest und sehe hier sich um;

Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.

Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen! 

Was er erkennt, lässt sich ergreifen.

Er wandle so den Erdentag entlang;

Wenn Geister spuken, geh᾽ er seinen Gang,

Im Weiterschreiten find᾽ er Qual und Glück,

Er, unbefriedigt jeden Augenblick! →



Sorge: Wen ich einmal mir besitze,

Dem ist alle Welt nichts nütze …

Er verhungert in der Fülle;

Sei es Wonne, sei es Plage,

Schiebt er᾽s zu dem andern Tage,

Ist der Zukunft nur gewärtig,

Und so wird er niemals fertig.

Faust: Hör auf! so kommst du mir nicht bei!

Ich mag nicht solchen Unsinn hören.

Fahr hin! die schlechte Litanei,

Sie könnte selbst den klügsten Mann betören.

Sorge: … Auf gebahnten Weges Mitte

Wankt er tastend halbe Schritte.

… Bald Befreien, bald Erdrücken,

Halber Schlaf und schlecht Erquicken

Heftet ihn an seine Stelle

Und bereitet ihn zur Hölle. 

→



Faust: Unselige Gespenster! so behandelt ihr

Das menschliche Geschlecht zu tausend Malen;

Gleichgültige Tage selbst verwandelt ihr

In garstigen Wirrwarr netzumstrickter Qualen.

Dämonen, weiß ich, wird man schwerlich los,

Das geistig-strenge Band ist nicht zu trennen;

Doch deine Macht, o Sorge, schleichend groß,

Ich werde sie nicht anerkennen.

Sorge: Erfahre sie, wie ich geschwind

Mich mit Verwünschung von dir wende!

Die Menschen sind im ganzen Leben blind,

Nun, Fauste, werde du᾽s am Ende! Sie haucht ihn an.

Faust, erblindet: Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen,

Allein im Innern leuchtet helles Licht;

Was ich gedacht, ich eil᾽ es zu vollbringen;

Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht.

Vom Lager auf, ihr Knechte! Mann für Mann!

Lasst glücklich schauen, was ich kühn ersann.



Ja, ich möchte sagen, wenn die Poesie ganz von der Welt verloren ginge, 

so könnte man sie aus diesem Stück wiederherstellen.

(Goethe an Schiller, 28. Januar 1804; in Albrecht Schönes Kommentar 

der 1. Satz)

Pedro Calderón de la Barca (1600-

1781), El príncipe constante.



El gran teatro del mundo

Auto sacramental alegórico

Personas:

El Autor

El Mundo

El Rey

La Discreción

La Ley de Gracia

La Hermosura

El Rico

El Labrador

El Pobre

Un Niño

Una Voz

Sale el AUTOR con manto de 

estrellas y potencias en el sombrero.



Der Meister [El Autor] (erscheint mit Sternenmantel und Strahlenkrone): 

Anmutige Konturen

Der aus der Tiefe dämmernden Naturen,

Die zwischen Licht und Nächten

Des Himmels Abglanz sich erobern möchten

Und die Gestirne überfunkeln,

Mit ihren schönen Blumen, die verdunkeln,

Eh᾽ sie noch kaum erglühten,

Ein ird᾽scher Himmel schnell verwehter Blüten,

Kampfplatz der Elemente,

Ihr luft- und flutumspülten Berggelände,

Wo durch der Lüfte Wellen

Der Vögel Barken bunte Segel schwellen,

Der Fische stumm Gewimmel

Glückselig schwebt in meeresblauem Himmel,

Wo zuckende Wetterstrahlen

Mit Zornesfeuer ernste Warnung malen

Und auf den waldumkränzten Bergeszinnen,

Als Herrn des Reiches, Tier᾽ und Menschen sinnen; →



Du rastlos Ungeheuer

Aus Erde, Wasser, Luft und Feuer,

In ew᾽gen Wandelungen

Des Universums Werkstatt kühn entrungen,

Ein Wunder, wie kein zweites noch die Himmel kennen

Und um mit einem Worte dich zu nennen:

Du, Welt! die, wie das Lied vom Phönix singet,

Stets aus der eignen Asche sich verjünget!

(Die Welt erscheint.)

Die Welt: Wer heißt, zum Leben

Dem rauhen Kern des Balls, der mich umgeben,

Mit so gewalt᾽gem Rufe mich entsteigen?

Wer, mich mir selbst entreißend, bricht mein Schweigen?

Der Meister: Dein hoher Herr und Meister.

Gestalt und Form mit sichrer Hand umkreist er,

Ein Hauch von seinem Munde

Enthebt dich hier des Urstoffs finsterm Grunde.

→



Die Welt: Und wozu riefst du mich auf dies Gefilde?

Der Meister: Es schafft der Bildner sinnend sein Gebilde,

Die eigenen Gedanken

Lebendig dran ins Licht emporzuranken.

Aus eigner Macht bereiten

Will ich ein Fest mir, denn zu allen Zeiten,

Um meine Kraft und Herrlichkeit zu preisen,

Wird die Natur sich festlich mir erweisen;

Und da, vor allen Festen,

An würd᾽gem Schauspiel sich am allerbesten

Die Geister kräftigen und heben

Und nur ein Spiel ja alles Menschenleben,

So mag auf deinen Auen

Der Himmel auch ein Schauspiel heute schauen,

Das, bin ich Herr hier eben,

Notwendig von den Meinen wird gegeben. …

Und nun ans Werk! Derweil ich dirigiere,

Sei du die Bühne und der Mensch agiere. →



Die Welt: Erstlich nun – da᾽s überall

Angemessen wird befunden,

Von der Bühne nichts zu sehen,

Bis der erste Laut erklungen –

Lass᾽ ich einen grauen Vorhang

Übers Ganze niederfluten …

Doch das soll nicht lange dauern;

Wenn die Nebel sich geschwungen,

Werden rasch, um zu verscheuchen

Des Theaters Dämmerungen

(Denn kein Festtag ohne Licht!)

Himmelskronen dann entzünden …

Also wird man in drei Akte

Nach den dreierlei Statuten

Einst die Weltenalter teilen

Von Jahrhundert zu Jahrhundert,

Bis zuletzt die ganze Bühne

Mit all ihrem reichen Prunke – →



Dass auch Feuerwerk nicht fehle

Bei dem Fest – im Blitzeszucken

Unversehns von einem grimmen

Feuermeere wird verschlungen. …

Nun, in den drei Akten sehen

Wohl die Menschen manches Wunder,

Und nicht einem soll da fehlen,

Was fürs Schauspiel ihm von Nutzen.

…

Auf dem großen Welttheater

Zeige jeder seine Kunst nun! (Geht ab.)

Der Meister: All ihr, noch im Nichts verloren,

Ruf euch dennoch auf zum Licht,

Denn vor meinem Angesicht

Seid ihrs eh᾽ ihr noch geboren …

(Es erscheinen: der Reiche, der König, der Landmann, der Bettler, die 

Schönheit, der Weise und ein Kind.)



[Schluss des Schauspiels:]

Der Bettler: Meister Himmels und der Erde!

Die nach deinem Machtgebote

Dieses kurzen Menschenlebens

Schauspiel vorgestellt, sie kommen

Alle nun zum großen Gastmahl,

Das du ihnen einst versprochen.

Lass das Lichtgewölk sich teilen

Vor dem Glanze deines Thrones!

(Musik. Wahrenddessen erschließt sich noch einmal die Himmelsbühne 

und zeigt einen Tisch mit Kelch und Hostie, an welchem der Meister sitzt.)

… Ist᾽s doch Labsal, anzubeten

Das Mysterium der Wonne.

Der Bettler (zu der obern Bühne aufsteigend):

Ich Glücksel᾽ger! o wer härtre

Not doch über sich genommen,

Da, was ich um Gott erlitten,

Nun mein Haupt umglänzt als Glorie! →



Der Weise (ebenso): O ich hochbeglückter Büßer,

Dem so hehres Los erobert

Seine herbe Strenge! Selig,

Wer da Tränen hat vergossen

Und als Sünder sich bekannt! …

Der Meister: Da des Himmels Engelscharen,

In der Hölle die Dämonen

Und die Menschen auf der Welt

All᾽ sich beugen vor dem Brote,

Sollen durch die Himmel, Hölle

Und die Welt zu seinem Lobe

Süße Stimmen widerhallen

Rings in unermeßnem Chore.

(Musikklänge; man hört in der Ferne das „Tantum ergo“ singen.)

Die Welt: Und da dieses ganze Leben

Eben nur ein Schauspiel vorstellt,

Oh, so werde dem wie jenem

Nachsicht hier wie dort zum Lohne! Ende.



Mephistopheles [unter Margaretes Fenster]: 

Was machst du mir

Vor Liebchens Tür,

Kathrinchen, hier

Bei frühem Tagesblicke?

Lass, lass es sein!

Er lässt dich ein

Als Mädchen ein,

Als Mädchen nicht zurücke.

[Hamlet, 4. Akt, 5. Szene, Ophelias Lied]

Tomorrow is Saint Valentine’s day,

All in the morning betime,

And I a maid at your window,

To be your Valentine.

Then up he rose, and donned his clothes,

And dupped the chamber door.

Let in the maid that out a maid

Never departed more.

„So singt mein Mephistopheles

ein Lied von Shakespeare, und 

warum sollte er das nicht? 

warum sollte ich mir die Mühe 

geben, ein eigenes zu erfinden, 

wenn das von Shakespeare 

eben recht war?“



Eine Heide. Donner und Blitz.

Drei Hexen treten auf.

Erste Hexe: Wann kommen wir drei uns wieder entgegen,

Im Blitz und Donner, oder im Regen?

Zweite Hexe: Wenn der Wirrwarr stille schweigt,

Wer der Sieger ist, sich zeigt.

Dritte Hexe: Das ist, eh᾽ der Tag sich neigt.

Erste Hexe: Wo der Ort?

Zweite Hexe: Die Heide dort.

Dritte Hexe: Da wird Macbeth sein. Fort, fort!

Man hört einen Gesang in der Luft.

Erste Hexe: Grau Lieschen, ja! ich komme!

Alle drei: Unke ruft: – Geschwind –

Schön ist hässlich, hässlich schön:

Schwebt durch Dunst und Nebelhöh᾽n!

Die Hexen verschwinden.



Nacht. Offen Feld.

Faust, Mephistopheles, auf schwarzen Pferden 

daherbrausend.

Faust: Was weben die dort um den Rabenstein?

Mephistopheles: Weiß nicht, was sie kochen und 

schaffen.

Faust: Schweben auf, schweben ab, neigen sich, 

beugen sich.

Mephistopheles: Eine Hexenzunft.

Faust: Sie streuen und weihen.

Mephistopheles: Vorbei! Vorbei!



Ein versiegeltes Paket lag auf dem Tisch. 

Goethe legte seine Hand darauf. „Was ist das?“ 

sagte er. „Es ist die Helena, die an Cotta zum 

Druck abgeht.“ … „Ich habe, sagte Goethe, bis 

jetzt immer noch Kleinigkeiten daran zu tun 

und nachzuhelfen gefunden. Endlich aber muß

es genug sein und ich bin nun froh, daß es zur 

Post geht und ich mich mit befreiter Seele zu 

etwas Anderem wenden kann. Es mag nun seine 

Schicksale erleben … !“ [29. Januar 1827]

[Letzte Notizen zu Helena, Januar 1827]

An mir bewährt sich leider auch das alte Wort

Dass hoher Schönheit holdes Glück sich nicht gesellt

[Ein altes Wort bewährt sich leider auch an mir

Dass Glück und Schönheit dauerhaft sich nicht vereint]



Fräulein See-Yaou-hing.

Du tanzest leicht bei Pfirsich Flor

Am luftigen Frühlings Ort:

Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor,

Bläst euch zusammen fort.

Auf der anderen Seite desselben Notizblatts:

Goethes Hauptquelle 

(London 1824).



Goethes letzte Helena-Notizen gehen unmittelbar in seine ersten Notizen 

über chinesische kaiserliche Hofdamen über, mit denselben Themen von 

Schönheit, Macht und Ohnmacht, Einsamkeit: die „chinesischen 

Fräulein“ sind Schwestern der griechischen Helena.



„Die Goethezeit … war der Beginn einer 

großen Zukunft. Denn, liebe Freunde, 

ohne die Goethezeit wäre die Bismarckzeit 

nicht möglich gewesen. 

Was in der Bismarckzeit, eben auch in 

diesem Denkmal, die Vollendung erlebte, 

hatte Luther begonnen, hatte Lessing 

fortgesetzt und hatte die Goethe‘sche 

Sprache vollendet. Es war die Dominanz 

deutscher Kultur und deutscher Sprache in 

Europa.“

Warum gerade Goethe?

Alexander Gauland, Rede auf dem 

Kyffhäuser-Treffen der AfD 2018:



Goethe 1827, zu Eckermann: „National-

Literatur will jetzt nicht viel sagen, die 

Epoche der Welt-Literatur ist an der Zeit 

und jeder muß jetzt dazu wirken, diese 

Epoche zu beschleunigen.“

Goethe 1801: „dass es keine patriotische Kunst und patriotische Wissen-

schaft gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen Welt an und 

können nur durch allgemeine, freie Wechselwirkung aller zugleich 

Lebenden, in steter Rücksicht auf das was

uns vom Vergangenen übrig und bekannt 

ist, gefördert werden.“

Goethe 1819: „Und wer franzet oder britet, 

/ Italienert oder teutschet, / Einer will nur 

wie der andre, / Was die Eigenliebe hei-

schet. / … / Wer nicht von dreitausend 

Jahren / Sich weiß Rechenschaft zu geben, 

/ Bleib im Dunkel, unerfahren, / Mag von 

Tag zu Tage leben.“ 



Wenn wir eine europäische, ja eine allgemeine 

Weltliteratur zu verkündigen gewagt haben, so 

heißt dieses nicht, dass die verschiedenen Natio-

nen von einander und ihren Erzeugnissen Kennt-

nis nehmen, denn in diesem Sinne existiert sie 

schon lange … 

Offenbar [d. h.: unverkennbar] ist das Bestreben 

der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller 

aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das 

allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Be-

sondern, es sei nun historisch, mythologisch, 

fabelhaft, mehr oder weniger willkürlich erson-

nen, wird man durch Nationalität und Persönlich-

keit hin jenes Allgemeine immer mehr durch-

leuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein 

Gleiches obwaltet …, so ist zwar nicht zu hoffen, 

dass ein allgemeiner Friede dadurch sich einleite, 

→



aber doch, dass der unvermeidliche Streit nach 

und nach lässlicher werde, der Krieg weniger 

grausam, der Sieg weniger übermütig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hier-

auf hindeutet und hinwirkt, dies ist es, was die 

übrigen sich anzueignen haben. Die … Eigen-

heiten einer Nation sind wie ihre Sprache und 

ihre Münzsorten, sie erleichtern den verkehr, ja 

sie machen ihn erst vollkommen möglich. Eine 

wahrhaft allgemeine Duldung wird am sicher-

sten erreicht, wenn man … festhält, dass das 

wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeich-

net, dass es der ganzen Menschheit angehört.

Goethe zur 

Versammlung der Naturforscher

in Berlin 1828



„Wählen Sie Weimar zu Ihrem Wohnort. Es 

gehen von dort die Tore und Straßen nach allen 

Enden der Welt.“

Goethe zu Eckermann, 15. September 1823

Über Kunst und Alterthum.

Von Goethe.

1816 – 1832 von Goethe in Weimar 

herausgegeben, bei Cotta in 

Stuttgart gedruckt,

erste komparatistische Zeitschrift 

der Welt,

mit Aufsätzen über Kunst und Lite-

ratur (u. a. über Faust und Helena) 

und – häufig kommentierten –

Übersetzungen aus Literaturen der 

Welt, europäischen wie 

außereuropäischen.



Seht den Felsenquell,

Freudehell …

Jünglingfrisch

Tanzt er aus der Wolke

Auf die Marmorfelsen nieder,

Jauchzet wieder

Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge

Jagt er bunten Kieseln nach,

Und mit frühem Führertritt

Reißt er seine Bruderquellen

Mit sich fort.

Drunten werden in dem Tal

Unter seinem Fußtritt Blumen,

Und die Wiese

Lebt von seinem Hauch. … 

Und so trägt er seine Brüder,

Seine Schätze, seine Kinder

Dem erwartenden Erzeuger

Freudebrausend an das Herz.

„Weltliteratur“ schon als Programm 

und Praxis des jungen Goethe:

Mahomets Gesang

(1774).



Koran, 114. Sure, in Goethes arabischer Handschrift.

1827: Abschluss der Helena-Notizen,

Neuausgabe des West-östlichen Divan,

Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten,

Begriff der Weltliteratur.



17. Februar 1832 zu François Soret:

„Qu’ai-je fait? J´ai recueilli, utilisé ce 

que j’ai entendu, observé. Mes œuvres 

sont nourries par des milliers d’indi-

vidus divers, des ignorants et des sages 

... Mon œuvre est celui d’un être 

collectif, et il porte le nom de Goethe.“

Was hab‘ ich denn getan? Ich habe ge-

sammelt, benutzt, was ich gehört und 

beobachtete. Meine Werke speisen sich 

aus Tausenden von Individuen, Un-

wissenden und Klugen ... Mein Werk ist 

das Werk eines Kollektivwesens, und es 

trägt den Namen Goethe.



Roland Barthes: 

La mort de l‘auteur

(Der Tod des Autors, Paris 1967):

„…un texte n‘est pas fait du … ‚message‘ 

de l‘Auteur-Dieu.“

„Der Text ist ein Gewebe von Zitaten aus 

unterschiedlichen Stätten der Kultur. …

Ein Text ist aus vielfältigen Schriften 

zusammengesetzt, die verschiedenen 

Kulturen entstammen und miteinander in 

Dialog treten, sich parodieren, einander in 

Frage stellen.“ 

*Goethes „Faust“ ist aus vielfältigen Schriften 

zusammengesetzt, die verschiedenen Kulturen 

entstammen und miteinander in Dialog treten, 

sich parodieren, einander in Frage stellen.



Zwischen la mort de l‘Auteur

und dem Auteur-Dieu:

Heinrich Heine über Goethe in 

Die romantische Schule (1835)

Wahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm

gegenüberstand, blickte ich unwillkürlich zur Seite, 

ob ich nicht  auch neben ihm den Adler sähe mit 

den Blitzen im Schnabel. Ich war nahe dran ihn 

griechisch anzureden; da ich aber merkte, dass er 

Deutsch verstand, so erzählte ich ihm auf Deutsch: 

dass die Pflaumen auf dem Wege zwischen Jena und Weimar sehr gut 

schmeckten. Ich hatte in so manchen langen Winternächten darüber 

nachgedacht, wieviel Erhabenes und Tiefsinniges ich dem Goethes 

sagen würde, wenn ich ihn mal sähe. Und als ich ihn endlich sahe, sagte 

ich ihm, dass die sächsischen Pflaumen sehr gut schmeckten. Und 

Goethe lächelte. Er lächelte mit denselben Lippen, womit er einst die 

schöne Leda, die Europa, die Danae, die Semele und so manche andere 

Prinzessinnen oder auch gewöhnliche Nymphen geküsst hatte – –



Heine: Les dieux s‘en vont. Goethe ist tot. Er starb den 22ten März [1832].

Wenige Monate später erscheint Faust erstmals vollständig.

Ja, ich möchte sagen, wenn die Poesie

ganz von der Welt verloren ginge, so

könnte man sie aus diesem Stück 

wiederherstellen.







Welcher Plot hält das Drama zusammen?

Für den 1. Teil ist das offensichtlich die Gretchen-Tragödie.

Aber wie ist es mit dem 2. Teil?

Hans Christian Andersen lässt seine Romanfigur Niels Bryde (in seinem 

Roman Sein oder Nichtsein, 1857) genau diese Frage stellen. Seine 

jüdische Freundin Naomi, Goethe-Liebhaberin, antwortet mit einer 

‚perfektivilistischen‘Zusammenfassung des 2. Teils als einer Geschichte:



Der erste Akt zeigt uns Faust am Hofe des Kaisers. Der Narr dort ist ver-

schwunden, aber Mephisto nimmt seinen Platz ein und flüstert dem weisen 

Mann des Hofes, dem Astrologen, Worte der Schläue ein. Faust verschafft 

der leeren Staatskasse Geld, verschafft dem Hof Karneval und Belustigung, 

worin der Kaiser als der große Pan auftritt und Faust als der Gott des 

Reichtums, der sein Gold austeilt, aber das ist eine böse Saat, in der liegt 

kein Segen. Der Kaiser verlangt nach anderer Unterhaltung; er will, dass 

Faust durch seine Kunst das schönste Paar der Antike heraufbeschwören 

soll, Helene und Paris. Faust trifft hier auf den Widerstand von Mephisto, 

der doch schließlich nachgibt und ihm den Schlüssel zum Reiche des Todes 

übergibt, wo im Leeren, Grenzenlosen, Verschwundenen „die Mütter“ 

wohnen. Ein Hofschauspiel soll das werden. Hohe, vornehme Gäste werden 

ins Kaiserschloss geladen, wo ein Theater errichtet, das Publikum versam-

melt ist; Mephisto nimmt den Platz des Souffleurs ein. Eine arrangierte 

Vorstellung ist alles, was man erwartet, und es wird etwas viel Größeres. 

Faust holt die antike Schönheit herauf in die romantische Zeit, verliebt sich 

aber in Helene, bei seiner Umarmung explodiert alles, bewusstlos wird er 

zur Erde geworfen, wo ihn in Tumult und Dunkelheit Mephisto packt –



„Da habt ihr’s nun! Mit Narren sich beladen, / Das kommt zuletzt dem 

Teufel selbst zu Schaden.“ – Der zweite Akt zeigt uns Fausts Traumzu-

stand; wir sind wieder mit Mephisto in der Studierkammer, die unverän-

dert so dasteht, wie wir sie im ersten Teil der Dichtung sahen, nur dass 

alles von Staub bedeckt ist; die Feder, mit der sich Faust verschrieb, liegt 

zu Boden geschleudert, ein getrockneter Blutstropfen sitzt darin. Mephisto 

wirft sich Fausts alten Pelz um, die Insekten darin springen umher und 

stimmen einen lustigen Chor an. „Der Schüler“, den wir aus dem ersten 

Teil kennen, demütig, bescheiden, dem großen Meister lauschend, der ihn 

belehrte und ihm ins Stammbuch schrieb, kommt nun als Baccalaureus, 

viel weiter fortgeschritten, als Mephisto gedacht hat. Er hat sich vorge-

nommen, zu werden wie Gott; er ist in seinem Wissen so weit gekommen, 

dass ohne seinen Willen der Teufel sich nicht zu existieren traut. 

Im Laboratorium arbeitet Wagner, und durch Verbindung der Stoffe er-

schafft oder kristallisiert er einen Menschen: Homunculus, in den gerade 

eben Leben kommt, als der Teufel eintritt. – Wie ist der Kleine klug, 

spaßig, gebildet, und doch ist er bloß ein halber Mensch. Es fehlt etwas, 

darum muss er in seinem Glas bleiben, nur da findet er sein Gleichgewicht.



Er ist nicht mal ganz Körper, aber das will er sein. Er denkt an sich selbst 

und an Faust, der im Traumzustand verharrt, gebietet Mephisto, den Schla-

fenden auf seinen Mantel zu nehmen; Homunculus fliegt leuchtend voran 

und führt sie in die antike Welt, in das Heimatland von Fausts Schönheits-

sinn: hinein in die Klassische Walpurgisnacht. Hier wird Faust belebt und 

hingerissen von Begeisterung; denn hier ist Griechenland, diese Luft hat 

Helene geatmet. Die Sphinx erinnert an Oedip, die Sirenen an Ulysses; 

Faust fragt nach Helene, und Chiron nimmt ihn auf seinen Rücken, der 

einmal Helenes Sitz war, und trägt ihn zu Aesculaps Tochter, die ihn ins 

Reich der Toten führt. 

Die Erde bebt, Seismos steht auf und hebt die tiefsten Gründe empor, Gold 

und Schätze rollen heraus; es braust und rieselt; Pygmäen, Daktylen, Iby-

kus’ Kraniche durcheinander; die Lamien des Grabes wirbeln im Tanz um 

Mephisto, den Teufel des Mittelalters, der sich nicht sofort auf klassischem 

Boden heimisch fühlen kann. Aber bald kommt er dahinter, dass sich in 

diesem Land der Schönheit die gesamte Fledermaus-Vampirschaft findet, 

die sich zu seinen Lebzeiten überhaupt rühren kann, und daraufhin macht 

er den ekelhaften Lamien und den hässlichen Töchtern des Chaos den Hof. 



Homunculus eilt hier seinem Ziel entgegen: leibhaftig zu werden. Beim 

Fest des Meeres, in der ägäischen Meerbucht, eröffnet ihm Proteus, dass er 

erst halb zur Welt gekommen ist: Er muss heraus aus dem umschließenden 

Glas, sich in das unendliche Meer stürzen und sich dort durch tausend 

Formen vorwärtsbewegen, bis er ein ganzer Mensch wird. Er befolgt diesen 

Rat und zerbricht an der Muschelschale des Throns, unter dem Jubel des 

Meeres und der anderen Elemente, beim Fest Galathees und der Nereiden.

Der dritte Akt ist in Sparta. Wir sind in Menelaos’ Schloss, wo just Helene 

mit einer Schar gefangener Trojanerinnen zu den Reichtümern zurückge-

kehrt ist, die sie verlassen musste und die ihr Gemahl vermehrt hat. Er hat 

sie hierhergeführt, aber auf dem ganzen Weg hat er kein Wort zu ihr gespro-

chen. Er zeigt sich auch nicht, sie kennt nur sein Gebot, dass sich alles hier 

auf ein Opfer vorbereiten soll. Phorkyas, die alte, graue Schlossverwalterin, 

tritt so heftig gegen ihre Herrin auf, dass der Zorn des Chors dadurch ge-

weckt wird. Phorkyas verkündet Menelaos’ Willen: das Opfer ist Helene 

selbst. Die erschrickt, fragt nach Rat und Ausweg, die Alte weiß nur einen: 

Jenseits des Flusses Eurotas hat ein mächtiger Fremder, das ist Faust, eine 

Burg errichtet, zu ihm soll Helene ihre Zuflucht nehmen; auf Wolken wird 

sie dahin mit ihrem Gefolge getragen und wie eine Herrscherin empfangen. 



Menelaos mit seinen Kriegerscharen stürmt heran, wird aber durch Zauber-

kraft vertrieben. Jetzt schwärmen, lieben und atmen glücklich miteinander 

diese Zwei: Helene und Faust, antike Schönheit und mittelalterliche Ro-

mantik. In ihrer Umarmung jubelt und singt das herrlichste Kind, Euphor-

ion: er ist ihr Glück, ihre Freude und Angst; denn er steigt auf wie Ikarus, 

und bald sinkt sein irdischer Teil ins Grab, von wo aus er der Mutter zuruft, 

ihm zu folgen. Sie gehorcht, doch das Gewand ihrer Schönheit bleibt 

zurück, und aufgelöst in Wolken, trägt Faust es davon, während der Chor 

zu Naturtönen und -Bildern übergeht. Da erhebt sich riesenhaft Phorkyas

(das ist Mephisto): Seine Gaukelmacht hat das Ganze entrollt.

Der vierte Akt stellt uns wieder in die Wirklichkeit, jenseits von Fausts 

Traum; die Wolken bringen ihn zurück zu den Bergen der Heimat, in das 

Land des Kaisers; er erwacht, kräftig und stark, fühlt den Drang zu han-

deln, etwas Tüchtiges auszurichten, die zerstörerischen Wogen des Meeres 

zu hemmen, die starke Macht der Geister wirken zu lassen; aber das ganze 

Reich des Kaisers ist in Anarchie verfallen, ein neuer Regent gewählt. 

Faust tut sich mit Wahrheit und Recht zusammen, und auf sein Geheiß 

müssen, durch Mephisto, die Naturkräfte, als dienstbare Geister, im 

Dienste des Guten und Wahren wirken. 



Der Kaiser gewinnt sein Reich zurück; verteilt nun Macht und Würde an 

die Auserwählten, zuletzt kommt die Geistlichkeit; der Erzbischof erklärt, 

dass böse Mächte den Sieg bewirkt haben, das muss gesühnt, hier auf der 

Stelle eine Kirche gebaut werden; Tal, Wiese und Felder werden den Die-

nern der Kirche geschenkt; mehr und immer mehr verlangen diese, und 

zuletzt schluckt die Geistlichkeit so gut wie das ganze Reich.

Fünfter Akt. Nach langer Lebensfahrt kommt ein Wanderer nach Hause, wo 

in ihrer Hütte zwei Alte in Glück und Zufriedenheit wohnen; sie würden 

ihren Platz nicht gegen das prächtigste Gut eintauschen, wie es der mächti-

ge Faust ihnen angeboten hat, weil nämlich ihre Hütte ihm die Aussicht aus 

seinem reichen Schloss versperrt. Durch seine Schläue und Macht ist das 

Meer hier eingedeicht worden, sind Wiesen und Wälder gewonnen, Städte 

haben sich erhoben, vieles ist ausgerichtet; aber in dieser Zeit ist Faust ein 

alter Mann geworden, mächtig in Glück und Reichtum, und doch nicht 

mächtig genug, die Hütte da unten wegzuschaffen. Mephisto verspricht 

ihm, dass das geschehen soll, und dass die Alten schon gegen einen besse-

ren Platz tauschen werden. Die Morgenbrise fächelt Brandgeruch herüber, 

die Hütte ist abgefackelt, die Alten sind verbrannt. Faust ist entsetzt, denn 

so hat er’s nicht gewollt. 



„Das geht auf dein Kerbholz!“ sagt der Böse zu ihm. In der Nacht kommen 

nun vier altersgraue Frauen zu seinem Schloss herbei: Mangel, Schuld, 

Sorge und Not. Da ist für sie kein Platz; aber die Sorge schlüpft mit ihnen 

durchs Schlüsselloch und setzt sich zu Faust ins reiche Haus. Er empfindet 

Schmerz und Sehnsucht; sie haucht auf seine Augen, und er wird blind. 

Aber drinnen in ihm klart es auf, und er ruft seine Leute zu Arbeit und 

Tätigkeit. Die giftschwangeren Sümpfe lässt er entwässern und austrock-

nen, das Land, das durch die Eindeichung dem Meer abgewonnen wurde, 

wird urbar gemacht zu fruchtbaren Feldern. Auf freiem Grund mit freiem 

Volk zu stehen ist sein Lebenswunsch geworden, und in dessen Erfüllung ist 

es mit seinem Irdischen vorbei. Mephisto mit seinem Teufelsheer will die 

davonfliegende Seele ergreifen, doch im Nu schweben himmlische Heer-

scharen herab. Bei diesem Anblick überkommt Mephisto das ganze Gelüst 

der Katze nach den Vögeln; die Engel sind ihm so „appetitlich“, er will sie 

packen, und unter diesem Trieb vergisst er einen Augenblick seine Seelen-

beute. Duftende Blüten regnen rings um ihn hernieder, die böse Macht 

vermag diese himmlischen Rosen nicht fortzublasen, sie brennen sich in 

Mephisto fest. Aber ganz und gar teuflisch ist seine Natur, die lässt sich 

nicht ausbrennen, nicht läutern; er schleudert es von sich wie einen Hiobs-



Leib; während er so stößt und krampft, haben die Engel Fausts Unsterbli-

ches mit sich fortgeführt, und der Höllengeist muss in ohnmächtigem Hohn 

in die Tiefe sinken. Die Gesänge der Anachoreten werden hörbar, die bei 

der Geburt gestorbenen Kinder schweben durch die Erdengefilde, die Welt-

Natur wird ihnen gezeigt und erklärt. Aber sie sehnen sich nach noch grös-

serer Schönheit und schweben höher hinauf, ihr entgegen. Die Geister buß-

fertiger Frauen erheben sich, und unter diesen ist Gretchen. Sie bittet, zu 

ihrem Kind zu kommen und es über diese Welt zu belehren, noch ist es ge-

blendet wie vom neuen Tag – und zu ihr, der Liebe, wird Faust hinaufgetra-

gen in die Gnade. 

Faust hat als Mensch in seinem Erdenleben gefehlt, gesündigt. Aber hin 

durch das Schöne, Wahre und Gute hat sich die Seele im Willen zu größerer 

Klarheit erhoben, darum kann und 

muss sie aufsteigen zur Gnade, 

getragen von der Liebe.


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55

