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

2: Mephisto, Margarete und die 

Tragödie



Gelehrtensatiren statt der „Gelehrtentragödie“

(I): Faust contra Wagner, Sturm-und-Drang contra Spätaufklärung

Es klopft. Faust: O Tod! ich kenn’s – das ist mein Famulus –

Es wird mein schönstes Glück zunichte!

Daß diese Fülle der Geschichte

Der trockne Schleicher stören muß!

Wagner im Schlafrock und der Nachtmütze, eine Lampe in der Hand. 

Faust wendet sich unwillig.

Wagner: Verzeiht! ich hör euch deklamieren;

Ihr last gewiß ein griechisch Trauerspiel?

In dieser Kunst möcht ich was profitieren,

Denn heutzutage wirkt das viel.

Ich hab es öfters rühmen hören,

Ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren.

Faust: Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist;

Wie das denn wohl zuzeiten kommen mag.

Wagner: Ach! wenn man so in sein Museum gebannt ist,

Und sieht die Welt kaum einen Feiertag …  →



Wagner: Verzeiht! es ist ein groß Ergötzen,

Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen;

Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht,

Und wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht.

Faust: O ja, bis an die Sterne weit!

Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit

Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.

Was ihr den Geist der Zeiten heißt,

Das ist im Grund der Herren eigner Geist,

In dem die Zeiten sich bespiegeln.

…

Wagner: Mit Eifer hab’ ich mich der Studien beflissen;

Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen.

Gottsched 1744.

Goethe 1786.



Gelehrtensatire (II): Mephisto und der Student („Schülerszene“) 

als kabarettistische Reprise von Fausts Dilemma

(1) Das Unglück des Studenten in der Institution der Gelehrsamkeit –

In diesen Mauern, diesen Hallen

Will es mir keineswegs gefallen.

Es ist ein gar beschränkter Raum,

Man sieht nichts Grünes, keinen Baum,

Und in den Sälen, auf den Bänken,

Vergeht mir Hören, Sehn und Denken. …

Mir wird von alledem so dumm,

Als ging, mir ein Mühlrad im Kopf herum.

(2) Durchgang durch dieselben vier Fakultäten, die Faust studierte (Spott 

über „Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie“).

(3) Am Ende Mephistos Empfehlung des „Lebens“ statt des Erkennens:

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

Und grün des Lebens goldner Baum.



Gelehrtensatire (III): Auerbachs Keller

Mephisto (nach der Wette): 

Den schlepp ich durch das wilde Leben,

Durch flache Unbedeutenheit,

Er soll mir zappeln, starren, kleben …

Auerbachs Keller in Leipzig

Frosch: Ihr seid ja heut wie nasses Stroh,

Und brennt sonst immer lichterloh.

Brander: Das liegt an dir; du bringst ja nichts herbei,

Nicht eine Dummheit, keine Sauerei.

Frosch (gießt ihm ein Glas Wein über den Kopf): Da hast du beides!

Brander: Doppelt Schwein!

Frosch: Ihr wollt es ja, man soll es sein!

Verlacht werden die Gelehrten (Wagner-Szene) – die Universität 

(Schüler-Szene) – die Studenten (Auerbachs Keller).



Der auf den Kopf…

…gestellte Faust.

Will Quadflieg und Gustaf Gründgens (1960).

Aber wer oder was ist Mephisto (Mephistopheles)?



Ein Mensch in Hundegestalt. Dann: Der Teufel? Ein Teufel? Jedenfalls 

„ein Teil der Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“. 

„Der Teufel selbst“ (Mephisto) – „Du armer Teufel“ (Faust).

Ein teuflischer Intellektueller, ein Mann von Welt –

so über sich selbst im Zweiten Teil:

Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, 

Hat auf den Teufel sich erstreckt; 

Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen, 

Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen?

Vor allem aber von Anfang bis Ende die Komische 

Person – nicht nur eines der fantastischen Fabel-

wesen, der Gespenster und Dämonen, die von 

Gottscheds Aufklärung von der Bühne vertrieben 

werden sollten, 

sondern der Teufel selbst –, das alte pfiffige 

Kasperl, der Pickelhäring der Jahrmarktsbühnen, 

jetzt als aufgeklärter Spötter: als Komiker.



Und zwar fast immer in (Wieland᾽schen) Madrigalversen, die Faust mit 

dem Übergang aus der engen in die weite Welt übernimmt.

Zum Beispiel in der Schülerszene:

Schüler: Fast möcht ich nun Theologie studieren.

Mephistopheles: Ich wünschte nicht, Euch irre zu führen.

… Im Ganzen – haltet Euch an Worte!

Dann geht Ihr durch die sichre Pforte

Zum Tempel der Gewissheit ein.

Schüler: Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein.

Mephistopheles: Schon gut! 

Nur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen

Denn eben wo Begriffe fehlen,

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.

Mephistopheles (zum Schüler):

Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen;

Ihr durchstudiert die groß, und kleine Welt,

Um es am Ende gehn zu lassen,

Wie’s Gott gefällt.



Oder in der Hexenküche – Faust gebannt vor dem Zauberspiegel:

Faust: Was seh ich? Welch ein himmlisch Bild

… Das schönste Bild von einem Weibe!

Ist’s möglich, ist das Weib so schön?

Muß ich an diesem hingestreckten Leibe

Den Inbegriff von allen Himmeln sehn?

So etwas findet sich auf Erden?

Mephistopheles: Natürlich, wenn ein Gott sich erst sechs Tage plagt,

Und selbst am Ende Bravo sagt,

Da muß es was Gescheites werden.

Oder in der Begrüßung der heuchlerischen Marthe 

Schwerdtlein, deren Mann im Krieg verschollen ist:

Marthe (allein): Vielleicht ist er gar tot! – O Pein! – –

Hätt᾽ ich nur einen Totenschein! …

Mephisto: Ich wollt᾽, ich hätt᾽ eine frohere Mär!

Ich hoffe, Sie lässt mich᾽s drum nicht büßen:

Ihr Mann ist tot und lässt Sie grüßen.



Passagenweise wird der Spötter selber zur komischen Figur – etwa 

seufzend überfordert im Hexengewimmel der Walpurgisnacht.

Von begrenzter Macht, wenn Faust das fromme, reine Gretchen begehrt:

Über die hab ich keine Gewalt. …

Bedenkt was gehen und stehen mag!

Ich brauche wenigstens vierzehn Tag᾽,

Nur die Gelegenheit auszuspüren!

Wenn dann Gretchen das zur Bestechung zurückgelassene Schmuck-

kästchen zunächst zur Mutter und dann mit ihr zur Kirche getragen hat:

Mephistopheles: Bei aller verschmähten Liebe! 

Beim höllischen Elemente!

Ich wollt᾽ ich wüsst᾽ was Ärgers, dass ich‘s fluchen könnte!

Faust: Was hast? Was kneipt dich denn so sehr?

So kein Gesicht sah ich in meinem Leben!

Mephistopheles: Ich möcht᾽ mich gleich dem Teufel übergeben,

Wenn ich nur selbst kein Teufel wär᾽! …



Midlife Crisis, magische Verjüngungskur:

Mephistopheles: Dich zu verjüngen, 

gibt’s auch ein natürlich Mittel … 

So muss denn doch die Hexe dran. …

Du siehst, mit diesem Trank im Leibe,

Bald Hélenen* in jedem Weibe.

*Die schöne Helena in der Sage vom Trojanischen Krieg, die sprichwört-

lich schönste und begehrenswerteste Frau der Welt (-geschichte), gehört 

zum Grundbestand der Faust-Sagen seit dem 16. Jahrhundert.

Vom Gelehrten zu Margarete: Ende und Übergang

Noch einmal Mephisto: 

Den schlepp ich durch das wilde Leben,

Durch flache Unbedeutenheit,

Er soll mir zappeln, starren, kleben …

Stattdessen jetzt: „Gretchen“. Mit ihr beginnt das Drama neu. Und zwar 

als ihr Drama.



„Gretchen“ in der bürgerlichen 

Rezeptionsgeschichte.



Styling-Tipp

Gretchenzopf selber machen: So 

einfach gelingt die Flechtfrisur!



Straße (I). Faust. Margarete vorübergehend.

Faust: Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,

Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete: Bin weder Fräulein, weder schön,

Kann ungeleitet nach Hause gehn.

(Sie macht sich los und ab.)

Mephistopheles tritt auf.

Faust: Hör, du mußt mir die Dirne schaffen!

Mephistopheles: Nun, welche?

Faust: Sie ging just vorbei.

Mephistopheles: Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen,

Der sprach sie aller Sünden frei

Ich schlich mich hart am [Beicht-] Stuhl vorbei,

Es ist ein gar unschuldig Ding,

Das eben für nichts zur Beichte ging;

Über die hab ich keine Gewalt!

Faust: Ist über vierzehn Jahr doch alt.

Ritterlich-adlige 

Geste gegenüber 

einer unverheirateten 

jungen Adligen.

Also nach frühneu-

zeitlichem Recht 

volljährig.



Abend. 

Ein kleines reinliches Zimmer. 

Margarete ihre Zöpfe flechtend und aufbindend.

Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsst,

Wer heut der Herr gewesen ist!

Er sah gewiss recht wacker aus

Und ist aus einem edlen Haus;

Das konnt ich ihm an der Stirne lesen –

Er wär auch sonst nicht so keck gewesen. 

(Ab.)

Knittelverse – wie 

zuvor Faust in den 

Eröffnungsszenen.



„Margarete“

(„Gretchen“ erst in ihrer Stube, dann als Schwangere, 

einmal nur als Anrede durch Faust: im Kerker)

• eine bürgerliche 

• gerade volljährige junge Frau, 

• selbstbewusst-keck

• und fromm,

• praxiserfahren in Haushalt und Kindererziehung, 

• gewohnt mit Geld umzugehen,

• gewohnt an Rücksichten auf soziale Regeln und Codes,

• wie sich zeigen wird: leidenschaftlich und unbedingt in ihrem 

erotischen Begehren

• und die einzige Gesprächspartnerin, die Faust intellektuell 

herausfordern 

• und seiner geschulten Beredsamkeit standhalten wird.

Margarethe zu Faust im Kennenlern-Gespräch über ihre Wirtschafts-

und Familienverhältnisse:



Ja, unsre Wirtschaft ist nur klein,

Und doch will sie versehen sein.

Wir haben keine Magd; muß kochen, fegen, stricken

Und nähn und laufen früh und spat;

Und meine Mutter ist in allen Stücken

So akkurat!

Nicht daß sie just so sehr sich einzuschränken hat;

Wir könnten uns weit eh’r als andre regen:

Mein Vater hinterließ ein hübsch Vermögen,

Ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt.

Doch hab ich jetzt so ziemlich stille Tage:

Mein Bruder ist Soldat,

Mein Schwesterchen ist tot.

Ich hatte mit dem Kind wohl meine liebe Not;

Doch übernähm ich gern noch einmal alle Plage,

So lieb war mir das Kind.

Ich zog es auf, und herzlich liebt es mich.

Es war nach meines Vaters Tod geboren. →



Die Mutter gaben wir verloren,

So elend wie sie damals lag,

Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach.

Da konnte sie nun nicht dran denken,

Das arme Würmchen selbst zu tränken,

Und so erzog ich’s ganz allein,

Mit Milch und Wasser, so ward’s mein

Auf meinem Arm, in meinem Schoß

War’s freundlich, zappelte, ward groß. …

Des Kleinen Wiege stand zu Nacht

An meinem Bett; es durfte [d. h.: brauchte] kaum sich regen,

War ich erwacht;

Bald mußt ich’s tränken, bald es zu mir legen

Bald, wenn’s nicht schwieg, vom Bett aufstehn

Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,

Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;

Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen,

Und immer fort wie heut so morgen.



Statt der „Gelehrtentragödie“ nun: 

Fausts Religionsgespräch mit Margarete. 

(Sie allein wird es nun, die Faust in seiner 

intellektuellen Selbstsicherheit und in seiner 

Bindung an Mephisto herausfordert.)

In „Marthens Garten“: bei der Kupplerin 

Marthe Schwerdtlein, im kabarettistischen 

Reigen der beiden antagonistischen Paare 

Faust / Margarete 

vs. Mephisto / Marthe –

die Gretchenfrage.

Peter Cornelius,

Gretchen und Faust 

im Garten



Margarete: Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?

Du bist ein herzlich guter Mann,

Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.

Faust: Laß das, mein Kind! Du fühlst, ich bin dir gut;

Für meine Lieben ließ’ ich Leib und Blut,

Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben.

Margarete: Das ist nicht recht, man muß dran glauben.

Faust: Muß man?

Margarete: Ach! wenn ich etwas auf dich konnte!

Du ehrst auch nicht die heil’gen Sakramente.

Faust: Ich ehre sie.

Margarete: Doch ohne Verlangen.

Zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen.

Glaubst du an Gott?

Faust: Mein Liebchen, wer darf sagen:

Ich glaub an Gott?

→

Vom Knittel- zum 

Madrigalvers: 

Annäherung an 

Fausts und 

Mephistos 

weltläufigen 

‚Bildungs‘-Ton!



Magst Priester oder Weise fragen,

Und ihre Antwort scheint nur Spott

Über den Frager zu sein.

Margarete: So glaubst du nicht?

Faust: Mißhör mich nicht, du holdes Angesicht!

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,

Faßt und erhält er nicht

Dich, mich, sich selbst?



Ab „Wer darf ihn nennen“: Übergang 

in die freien, reimlosen Hymnen-

Verse Klopstocks und die sprach-

philosophischen Gedanken Herders –

Friedrich Gottlieb Klopstock

aus Die Frühlingsfeier (1759)*

* Lotte zu Werther, an dieses Gedicht 

denkend: „Klopstock!“

Johann Gottfried Herder, 

Johannes (1774, zur Unsagbar-

keit Gottes in Menschensprache):

…kein Gedanke kann ihn denken: 

kein Wort ihn nennen: kein 

Geschöpf sehen und empfinden … 

Gedanke, Wille, Bild, Urkraft … 

der Allumfasser …

… Hier steh ich. 

Rund um mich ist Alles Allmacht! 

Ist Alles Wunder!

Mit tiefer Ehrfurcht, 

Schau ich die Schöpfung an! 

Denn Du, 

Namenlosester, Du! 

Erschufst sie! ...



Johann Wolfgang Goethe, Ganymed (1774)

…

Hinauf! Hinauf strebt᾽s.

Es schweben die Wolken

Abwärts, die Wolken

Neigen sich der sehnenden Liebe.

Mir! Mir!

In euerm Schoße

Aufwärts!

Umfangend umfangen!

Aufwärts an deinen Busen,

Alliebender Vater!

Faust zu Margarete:

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,

Faßt und erhält er nicht

Dich, mich, sich selbst? →



Wölbt sich der Himmel nicht da droben?

Liegt die Erde nicht hier unten fest?

Und steigen freundlich blickend

Ewige Sterne nicht herauf?

Schau ich nicht Aug in Auge dir,

Und drängt nicht alles

Nach Haupt und Herzen dir,

Und webt in ewigem Geheimnis

Unsichtbar sichtbar neben dir?

Erfüll davon dein Herz, so groß es ist,

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,

Nenn es dann, wie du willst,

Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott –

Ich habe keinen Namen

Dafür! 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.

…

Wenn man’s so hört, möcht’s leidlich scheinen,

Steht aber doch immer schief darum;

Denn du hast kein Christentum.

Faust: Liebs Kind!

Margarete zieht sich aus Fausts Sprach-Welt 

zurück in die vertrauten, festen Knittelverse.



Ihre Überleitung zum pragmatischen Gesprächskontext:

Margarete: Der Mensch, den du da bei dir hast,

Ist mir in tiefer innrer Seele verhasst; …

Aber wie ich mich sehne, dich zu schauen,

Hab ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen,…

Gott verzeih mir᾽s, wenn ich ihm unrecht tu! …

Es steht ihm an der Stirn geschrieben,

Dass er nicht mag eine Seele lieben.

Mir wird᾽s so wohl in deinem Arm,

So frei, so hingegeben warm,

Und seine Gegenwart schnürt mir das Innre zu …

Faust: Du ahnungsvoller Engel du!

Ihre romantische

Analogie: Lieben –

Beten. Und ihr 

romantisches 

Rollenschema: Mit 

Faust allein kann sie 

– das „Kind“ als 

„Engel“ – beten und 

lieben.

Margarete: Das übermannt mich so sehr,

Daß, wo er nur mag zu uns treten,

Mein ich sogar, ich liebte dich nicht mehr.

Auch, wenn er da ist, könnt ich nimmer beten

Und das frißt mir ins Herz hinein;

Dir, Heinrich, muß es auch so sein.



Verschiebung der „Religions“-Konzeption:

• vom kirchlichen Ritual (Margarete, anfangs: Messe, Beichte, Pfarrer) 

• und der philosophischen Reflexion (Faust: aufgeklärter Pantheismus) 

• zur christlichen als einer Liebesreligion.

Lieben ≈ Beten, Glaube ≈ liebende Hingabe;

die Liebende als Engel, das lieblose Wesen als Satan.

Paulus, 1. Brief an die Korinther, Kap. 13: 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe 

nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und 

wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle 

Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, 

und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine 

Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und 

hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze. … Nun aber bleiben 

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 

ihnen.

„du hast kein Christentum“: keine Liebe



Faust (versus Margarete) als aufgeklärter Stürmer-und-Dränger,

• als vernünftiger Deist, Anhänger einer zeitgemäßen

Vernunft- und Gefühlsreligion,

• als sich autonom setzendes modernes Subjekt,

• das den Teufel als Instrument zur Erfüllung 

seines Liebesverlangens gebrauchen will

• und vom Teufel als der personifizierten

Lieblosigkeit als Instrument der Vernichtung

gebraucht wird:

Die „Gretchen-“ erweist sich als Fausts Tragödie.

Faust als Person im epochalen Spannungsfeld –

zwischen den Zeitaltern,

zwischen den Weltansichten, 

zwischen den Lebensentwürfen. 



Gretchens Stube. Gretchen (am Spinnrad, allein): 

Meine Ruh ist hin,

Mein Herz ist schwer;

Ich finde sie nimmer

und nimmermehr. … →

Liebesreligion und soziale Praxis: Kritik bürgerlicher Enge

Faust: Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm? ...

Als du jüngst aus dem Dom gegangen?

Margarete: Ich war bestürzt, mir war das nie geschehn.;

Es konnte niemand von mir Übels sagen.

Ach, dacht ich, hat er in deinem Betragen

Was Freches, Unanständiges gesehn?

Es schien ihn gleich nur anzuwandeln,

Mit dieser Dirne gradehin zu handeln.

Gesteh ich’s doch! Ich wusste nicht, was sich

Zu Eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte;

Allein gewiss, ich war recht bös auf mich,

Daß ich auf Euch nicht böser werden konnte.



Mein armer Kopf

Ist mir verrückt,

Meiner armer Sinn

Ist mir zerstückt. …

Sein hoher Gang,

Sein edle Gestalt,

Seines Mundes Lächeln,

Seiner Augen Gewalt …

Mein Busen drängt

Sich nach ihm hin,

Ach dürft ich fassen

Und halten ihn …

Und küssen ihn,

So wie ich wollt,

An seinen Küssen

Vergehen sollt!

Frühe Fassung:

Mein Schoß, ach! drängt sich

Nach ihm hin

[Entsprechend Fausts erstem Wunsch: ein 

Strumpfband meiner Lust! Erstes Beispiel für 

Goethes Selbstzensur aus Publikumsrücksichten.]



Soziale Selbststabilisierung durch Ausgrenzung: Am Brunnen.

Gretchen und Lieschen mit Krügen.

Lieschen: Hast nichts von Bärbelchen gehört?

Gretchen: Kein Wort. Ich komm gar wenig unter Leute.

Lieschen: Gewiß, Sibylle sagt’ mir’s heute:

Die hat sich endlich auch betört.

Das ist das Vornehmtun!

Gretchen: Wieso?

Lieschen: Es stinkt!

Sie füttert zwei, wenn sie nun ißt und trinkt.

Gretchen: Ach!

Lieschen: So ist’s ihr endlich recht ergangen.

Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen!

Das war ein Spazieren, […]

War ein Gekos und ein Geschleck;

Da ist denn auch das Blümchen weg!

Gretchen: Das arme Ding!

Lieschen: Bedauerst sie noch gar! […] →



Gretchen: Er nimmt sie gewiß zu seiner Frau.

Lieschen: Er wär ein Narr! […]

Er ist auch fort.

Gretchen: Das ist nicht schön!

Lieschen: Kriegt sie ihn, soll’s ihr übel gehn,

Das Kränzel reißen die Buben ihr,

Und Häckerling streuen wir vor die Tür!

(Ab.) 

Gretchen: (nach Hause gehend):

Wie konnt ich sonst so tapfer schmälen,

Wenn tät ein armes Mägdlein fehlen!

Wie konnt ich über andrer Sünden

Nicht Worte gnug der Zunge finden! […]

Und segnet mich und tat so groß,

Und bin nun selbst der Sünde bloß!

Doch – alles, was dazu mich trieb,

Gott! war so gut! ach, war so lieb.



Rückblende: Die Verabredung zur Liebesnacht

Margarete: Ach wenn ich nur alleine schlief!

Ich ließ dir gern heut Nacht den Riegel offen;

Doch meine Mutter schläft nicht tief,

Und würden wir von ihr betroffen,

Ich wär gleich auf der Stelle tot!

Faust: Du Engel, das hat keine Not.

Hier ist ein Fläschchen!

Drei Tropfen nur in ihren Trank umhüllen

Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.

Margarete: Was tu ich nicht um deinetwillen?

Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!

Faust: Würd ich sonst, Liebchen, dir es raten?

Margarete: Seh ich dich, bester Mann, nur an,

Weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt,

Ich habe schon so viel für dich getan,

Daß mir zu tun fast nichts mehr übrigbleibt.

(Ab.)



Vernichtung einer Familie – aber wer mordet da eigentlich?

• Margaretes Mutter (von Faust mit Mephistos Tropfen vergiftet),

• Margaretes Bruder (von Faust mit Mephistos Hilfe im Duell erstochen; 

„Ich glaub’ der Teufel ficht!“ – „Nun ist der Lümmel zahm!“),

• Margaretes und Fausts Kind (von Margarete in Verzweiflung nach der 

Geburt ertränkt),

• am Ende wegen des „Kindsmordes“ sie selbst (hingerichtet mit dem 

Schwert).

Faust (zu Mephisto): diese liebe treue Seele / Von ihrem Glauben voll … 

Du Ungeheuer … Spottgeburt von Dreck und Feuer!

„Nur drei Tropfen“ genügen? Oder: Genau drei Tropfen, nicht mehr?

Die Liebes- wird ab hier zur Mordgeschichte:

Autonomie? Teufels Werk und Faustens Beitrag.



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.



Der „Kindsmord“ im Zentrum der Gretchen-Tragödie: ein Epochenthema

• Seit dem Mittelalter: Todesstrafen für Kindstötung (als Schwanger-

schaftsabbruch oder als Tötung eines neugeborenen Kindes),

• in der Aufklärung, mit neuer soziologischer und psychologischer Sen-

sibilität, ein neues Thema (das Göttinger Accouchierhaus!),

• im Schnittpunkt unterschiedlicher Kategorien bürgerlichen Selbstver-

ständnisses gegenüber aristokratisch dominierten Ordnungen (Legiti-

mierung von Gefühl und Sexualität vs. Affektkontrolle, Ablehnung 

kirchlicher Tradition vs. christliches Lebensethos, Individualitätsrechte 

vs. Familie und Reproduktionspflicht, utilitaristische Abwägung).

• Eine der juristischen Prüfungsfragen des Straßburger Lizenziaten der 

Rechtswissenschaften Goethe: „Ob eine Frau, die ein Neugeborenes 

grausam umbringt, mit dem Tode zu bestrafen sei? Quaestio est inter

Doctores controversa. [Die Frage ist unter den Gelehrten umstritten.]“

• Mannheimer Preisfrage eines juristischen „Menschenfreundes“ 1780: 

„Welches sind die besten ausführbaren Mittel, dem Kindermorde 

Einhalt zu tun?“ Fast 400 Antworten aus ganz Europa – zwei von 

(anonymen) Frauen!



Eine anonyme Schreiberin „L…“ in einer Zeitschrift in Gera, 1783:

…daß, wenn von den Rechten und Freiheiten, von der Unterdrückung 

und Vernachlässigung meines Geschlechts die Rede ist; ich über diese 

leicht in unnüzen Eifer gerathen, und jene fast bis zur Unbescheidenheit 

vertheidigen kann.  … [Aber] da diese Frage unser Geschlecht ganz ins-

besondere angeht, in einer Sache, bei der man uns billig eine Stimme 

erlauben sollte; so wage ich es doch, Ihnen meine Gedanken zu ent-

deken.

Stellen Sie sich einmal ein armes junges Mädchen vor, […] der zwar 

wohl oft vorgesagt worden: Wenn du zur H[ure] wirst, mußt du Kirchen-

buße thun, bist auf Lebenszeit unehrlich, kriegst keinen Mann etc. – –

Gleichwohl fühlt dieses arme Geschöpf alle Bedürfnisse des Bluts und 

Temperaments. Gleichwohl ist diese unbeschüzte, hülflose Kreatur jeder 

Versuchung und Verführung lüderlicher Mannsleute ausgesetzt. Wie 

leicht ist es in einem unglüklichen Augenblik geschehen – und dieser 

Augenblik wird auf Lebenszeit bestraft – ?



Soziale Wirklichkeit und literarische Gestaltung

• Die meisten in Gerichtsakten überlieferten Fälle 

zeigen ungewollte Schwangerschaften nach 

Beziehungen im selben Milieu.

• Die meisten literarischen Bearbeitungen im Sturm-

und-Drang machen (von Männern verfasst)  aus dem 

Sujet ein Klassen-Exempel für den Gegensatz 

aristokratischer Verdorbenheit in Verführung oder 

Vergewaltigung von Bürgermädchen vs. bürgerliche 

(männliche wie weibliche) Empfindsamkeit und 

moralische Reinheit.

• Beispiele: Gottfried August Bürger, Des Pfarrers 

Tochter von Taubenhain; Friedrich Schiller, Kabale 

und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel (1784); 

Heinrich Leopold Wagner, Die Kindermörderin

(1776).

• Goethes „Gretchen“-Tragödie beruht wie Bürgers 

Ballade auf eigenen Prozess-Erfahrungen.



Am Frankfurter Prozess gegen die 

„Kindsmörderin“ Susanne Margaretha 

Brandt 1772 ist Goethes Vater direkt, 

Goethe selbst indirekt beteiligt (als 

Augenzeuge? als Kenner der Akten?):

Ausgabe von Rebekka Habermas, 

szenische Einrichtung von Albrecht 

Schöne.



Gegenwelt: Margaretes [im Intimraum wieder: „Gretchens“] 

Frömmigkeit zwischen kirchlicher Tradition und intimer Andacht.

Zwinger. In der Mauerhöhle ein Andachtsbild der Mater dolorosa, 

Blumenkruge davor. Gretchen steckt frische Blumen in die Krüge.

Ach neige,

Du Schmerzenreiche,

Dein Antlitz gnädig meiner Not!

Das Schwert im Herzen,

Mit tausend Schmerzen

Blickst auf zu deines Sohnes Tod.

Zum Vater blickst du,

Und Seufzer schickst du

Hinauf um sein’ und deine Not.

Wer fühlet,

Wie wühlet

Der Schmerz mir im Gebein? →



Was mein armes Herz hier banget,

Was es zittert, was verlanget,

Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe

Wie weh, wie weh, wie wehe

Wird mir im Busen hier!

Ich bin, ach! kaum alleine,

Ich wein, ich wein, ich weine,

Das Herz zerbricht in mir.

Die Scherben [Tontöpfe] vor meinem Fenster

Betaut ich mit Tränen, ach!

Als ich am frühen Morgen

Dir diese Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer

Die Sonne früh herauf, →

Übergang von 

liturgischer in 

individuell-affektive 

Rede.



Saß ich in allem Jammer

In meinem Bett schon auf.

Hilf! rette mich von Schmach und Tod!

Ach neige,

Du Schmerzenreiche,

Dein Antlitz gnädig meiner Not!

Margaretes Marienfrömmigkeit:

• von Kind zu Mutter 

• und „von Frau zu Frau“,

• Mitgefühl und Solidarität der 

Mater dolorosa.

• Zugleich unmerklicher 

Vorglanz des Dramenschlusses 

(dort dann: Margarete und die 

Mater gloriosa).



Fausts patriarchale Welt 

(Gottvater im Vorspiel im 

Himmel, der Erdgeist, Wagner, 

die Männer des Dorfes beim 

Osterspaziergang, der neue 

Student, Auerbachs Keller, 

Mephisto)

→ „das Ewig-Weibliche“ als 

matriarchale Ordnung.

vs.

Margaretes matriarchale Welt

(Maria als Mater dolorosa, 

Margarete und ihre Mutter, 

kein noch lebender Vater, 

Familie mit ‚zwei Müttern‘, 

die jungen Frauen am 

Brunnen)


