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

3: Goethes Realismus

und seine Mysterienspiele



Donnerstag, 20.00 Uhr,

Literarisches Zentrum Göttingen.



Fausts patriarchale Welt 

(Gottvater im Vorspiel im 

Himmel, der Erdgeist, Faust, 

Wagner, die Männer des 

Dorfes beim Osterspazier-

gang, die Studenten, 

Mephisto)

→ „das Ewig-Weibliche“ als 

matriarchale Ordnung.

vs.

Margaretes matriarchale Welt

(Maria als Mater dolorosa, 

Margarete, ihre Mutter, kein 

noch lebender Vater, ihre 

Schwester, dann die 

Nachbarsfrauen am Brunnen)



Theater-Spiele 1: Faust und Gretchen im Kerker.

Peter Cornelius, Gretchen im Kerker



Kerker. 

Faust (mit einem Bund Schlüssel und einer Lampe, vor einem eisernen 

Türchen). […]

Margarete: O laß uns knien, die Heil’gen anzurufen!

Sieh! unter diesen Stufen,

Unter der Schwelle

Siedet die Hölle!

Der Böse,

Mit furchtbarem Grimme,

Macht ein Getöse!

Faust (lacht): Gretchen! Gretchen!

Margarete (aufmerksam): Das war des Freundes Stimme!

(Sie springt auf. Die Ketten fallen ab.) Wo ist er? ich hab ihn rufen hören.

Ich bin frei! mir soll niemand wehren. […]

Er rief Gretchen! Er stand auf der Schwelle.

Mitten durchs Heulen und Klappen der Hölle,

Durch den grimmigen, teuflischen Hohn

Erkannt ich den süßen, den liebenden Ton. […] →



(Sie umfaßt ihn.)

O weh! deine Lippen sind kalt,

Sind stumm.

Wo ist dein Lieben

Geblieben?

Wer brachte mich drum? 

(Sie wendet sich von ihm.) […]

Gib deine Hand! Es ist kein Traum!

Deine liebe Hand! – Ach, aber sie ist feucht!

Wische sie ab! Wie mich deucht,

Ist Blut dran. […]

Ich will dir die Gräber beschreiben,

Für die mußt du sorgen

Gleich morgen;

Der Mutter den besten Platz geben,

Meinen Bruder sogleich darneben,

Mich ein wenig beiseit’,

Nur nicht gar zu weit! →

Dante Gabriel Rossetti, 

Kerkerszene (1856)



[…] Mich an deine Seite zu schmiegen,

Das war ein süßes, ein holdes Glück!

Aber es will mir nicht mehr gelingen;

Mir ist’s, als müßt ich mich zu dir zwingen,

Als stießest du mich von dir zurück;

Und doch bist du’s […]

Geschwind! Geschwind!

Rette dein armes Kind!

Fort! immer den Weg

Am Bach hinauf,

Über den Steg,

In den Wald hinein,

Links, wo die Planke steht,

Im Teich.

Faß es nur gleich!

Es will sich heben,

Es zappelt noch!

Rette! rette! →

Psychologischer Realismus: 

das Trauma als flashback-

Vergegenwärtigung eines 

überwältigenden Geschehens.



[…] Faust: Hilft hier kein Flehen, hilft kein Sagen,

So wag ich’s, dich hinwegzutragen.

Margarete: Laß mich! Nein, ich leide keine Gewalt!

Fasse mich nicht so mörderisch an!

Sonst hab ich dir ja alles zulieb getan. […]

Mephistopheles (erscheint draußen): Auf! oder ihr seid verloren. […]

Margarete: Was steigt aus dem Boden herauf?

Der! der! Schick ihn fort!

Was will der an dem heiligen Ort? […]

Gericht Gottes! dir hab ich mich übergeben! […]

Dein bin ich, Vater! Rette mich!

Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen,

Lagert euch umher, mich zu bewahren!

Heinrich! Mir graut’s vor dir.

Eine Szene – zwei einander ausschließende Konzepte:

Faust sieht den Kerker einer mittelalterlichen Stadt, in die er Margarete 

hinausführen will „ins Freie“ – sie sieht die dreigeschossige Welt…



…des mittelalterlichen Mysterienspiels, als buchstäbliche Realität:

oben

Gericht Gottes, die Heil᾽gen, Ihr Engel, Ihr heiligen Scharen

│

Mitte

die Menschenwelt, auf der Schwelle

│

unten

Sieh! unter diesen Stufen, / Unter der Schwelle / Siedet die Hölle!

Heulen und Klappen der Hölle

Mephisto kommt nicht herein, sondern herauf

Mysterienspiel? Oder Fausts (und unsere)

‚realistische‘ Perspektive?

Faust (lacht): Gretchen! Gretchen!



Die Bühne gibt – gegen den Augenschein, gegen ihre eigene Konzeption 

– Margaretes Perspektive abschließend recht:

Mephistopheles: Sie ist gerichtet!

Stimme (von oben): Ist gerettet!

Wer spricht da, woher kommt diese Stimme?

Das ist die Frage nach Mysterienspiel und Realismus in Faust.



“These songs of mine, they’re like mystery plays, the kind Shakespeare 

saw when he was growing up.” (Bob Dylan, 2015) 

• Mystery Plays: biblische 

Sujets (Weihnachten, 

Passion, Ostern, Welt-

gericht), in- und außer-

halb von Kirchen, Mittel-

alter und Renaissance (: 

Fausts Epoche!):

• Morality Plays: allegori-

sche Spiele über Leben 

und Sterben Einzelner.



Margarete im Kerker

als ‚gefallene‘ Sünderin wie 

Susanna Margareta Brandt –

und als Heilige Margareta 

von Antiochien aus dem 

Martyriologium, die durch 

ihren Glaubenstod den 

Teufelsdrachen besiegt

→ 

das Drama selbst

als Bürgerliches Trauerspiel 

und als säkularisiertes 

Mysterienspiel: als 

Heiligenlegende zwischen 

Himmel und Hölle.



In welcher dargestellten Welt 

befinden wir uns ‚eigentlich’?

Welche Geschehensregeln gelten 

hier?

(Vergleichsfall Don Quijote: 

Windmühlen oder Riesen?) 

Wir befinden uns zwischen 

‚realistischem‘ Drama

und Mysterienspiel.

Rahmenstruktur: Mysterienspiel in der Tradition des morality play und 

des daraus hervorgegangenen barocken Welttheaters,

eingebettet in komplexe Gegenentwürfe,

aber zunehmend deutlicher erkennbar als Matrix und master narrative.



Theater-Spiele 2: Noch einmal Fausts Suizidversuch und das Osterspiel.

Faust: Der letzte Trunk sei nun, mit

ganzer Seele,

Als festlich hoher Gruß, dem Morgen

zugebracht!

(Er setzt die Schale an den Mund.)

Glockenklang und Chorgesang.

Chor der Engel: Christ ist erstanden!

Freude dem Sterblichen,

Den die verderblichen,

Schleichenden, erblichen

Mängel unwanden.

Faust: Welch tiefes Summen, welch

heller Ton

Zieht mit Gewalt das Glas von meinem

Munde? 

[…]

Handlungszeit also: 

Karsamstag → Ostermorgen!



Chor der Weiber: Mit Spezereien

Hatten wir ihn gepflegt,

Wir seine Treuen

Hatten ihn hingelegt;

Tücher und Binden

Reinlich unwanden wir,

Ach! und wir finden

Christ nicht mehr hier.

Chor der Engel: Christ ist erstanden!

Selig der Liebende,

Der die betrübende,

Heilsam und übende

Prüfung bestanden.

Faust: Was sucht ihr, mächtig und gelind,

Ihr Himmelstöne, mich am Staube?

Szenisch abwechselnde, narrative und deutende Chöre der Frauen, die 

Jesu Leichnam salben wollen, und der Auferstehungs-Engel.



Das mittelalterliche Osterspiel wird

• zitiert (als ein in der Diegese real 

inszeniertes Stück, ‚nebenan‘ in 

der Kirche),

• und es wird adaptiert (weil der 

Selbstmörder Faust vor dem Tod 

gerettet wird):

• Die Stimmen sind zugleich die 

Stimmen der Spielerinnen, die 

Engel darstellen, und die 

buchstäblichen „Himmelstöne“, 

die ihn wahrhaftig „am Staube“ 

im letzten Augenblick erreichen.

Dialektik der theatralen Selbst-

reflexivität: 

Die Schauspielerinnen sind Engel –

die Engel sind Schauspielerinnen.



Theater-Spiele 3: Gretchen im Dom und das Weltgerichtsspiel 

(Jedermann).

Delacroix, Gretchen und der Böse Geist

Vom einzelnen Seelenamt in 

der Kleinstadt zum Weltgericht,

Margaretes Zusammenbruch im 

Horizont der Apokalypse.



Dom. Amt [„Seelenamt“, Totenmesse – hier für Margaretes Mutter], Orgel 

und Gesang. Gretchen unter vielem Volke. Böser Geist hinter Gretchen.

Böser Geist: Wie anders, Gretchen, war dir’s,

Als du noch voll Unschuld

Hier zum Altar tratst

Aus dem vergriffnen Büchelchen

Gebete lalltest,

Halb Kinderspiele,

Halb Gott im Herzen!

Gretchen!

Wo steht dein Kopf?

In deinem Herzen

Welche Missetat?

Betst du für deiner Mutter Seele, die

Durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief?

Auf deiner Schwelle wessen Blut?

– Und unter deinem Herzen

Regt sich’s nicht quillend schon



Und ängstet dich und sich

Mit ahnungsvoller Gegenwart?

Gretchen: Weh! Weh!

Wär ich der Gedanken los,

Die mir herüber und hinüber gehen

Wider mich!

Chor: Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla.

(Orgelton.)

[Choral des Totenamtes seit dem 14. Jh.: „Tag des 

Zornes, jener Tag, / Der die Welt in Glut auflöst.“]

Böser Geist: Grimm fasst dich!

Die Posaune tönt!

Die Gräber beben!

Und dein Herz,

Aus Aschenruh

Zu Flammenqualen

Wieder aufgeschaffen,

Bebt auf!



Gretchen: Wär ich hier weg!

Mir ist, als ob die Orgel mir

Den Atem versetzte,

Gesang mein Herz

Im Tiefsten löste.

Chor: Judex ergo cum sedebit,

Quidquid latet adparebit,

Nil inultum remanebit.

[Wenn dann der Weltenrichter auf seinem 

Richterstuhl sitzt,

Wird alles Verborgene ans Licht kommen, 

Und nichts bleibt ungesühnt.]

Gretchen: Mir wird so eng!

Die Mauernpfeiler

Befangen mich!

Das Gewölbe

Drängt mich! – Luft!



Böser Geist:

Verbirg dich! Sünd und Schande

Bleibt nicht verborgen.

Luft? Licht?

Weh dir!

Chor: Quid sum miser tunc dicturus?

Quem patronum rogaturus?

Cum vix justus sit securus.

[Was werde ich Arme dann sagen?

Wen als Beschützer anrufen?

Wenn nicht einmal ein Gerechter sicher ist?]

Böser Geist: Ihr Antlitz wenden

Verklärte von dir ab.

Die Hände dir zu reichen,

Schauert’s den Reinen.

Weh!

Chor: Quid sum miser tunc dicturus?

Gretchen: Nachbarin! Euer Fläschchen!

(Sie fällt in Ohnmacht.)



Die Dom-Szene zwischen sozialpsychologischem Realismus und 

Mystery- oder Morality Play:

• Schwangerschaftsbeschwerden (das „Fläschchen“ als Hinweis auf 

schwangerschaftsspezifische Schwächezustände), 

• Empfindung des Fötus im eigenen Leib,

• Angst vor sozialer Verurteilung (die tote Mutter, die anderen Frauen)

• und vor dem Gottesurteil – hier als Vorgriff auf das erlösende Ende 

des gesamten Faust-Dramas.

• Ambivalenz der Szenerie und der Figuren: 

• der „Böse Geist“ als psychologische Allegorie des Gewissens

• und als realer Akteur im Morality Play,

• der Chor der Geistlichen als liturgisch-sakrales Rollenspiel (Nähe zum 

Weltende-Spiel)

• und als theatrale Vergegenwärtigung eines mythischen Geschehens 

(wie im Osterspiel der Osternacht),

• „Gretchen“ als Tochter, Liebende, werdende Mutter in der sozialen 

Enge der Kleinstadt

• und als exemplarische Sünderin im Weltgericht.



Umdeutung der individuellen zur Menschheits-Schuld – die Kerker-Szene:

Faust: Der Tag graut! Liebchen! Liebchen!

Margarete: Tag! Ja, es wird Tag! der letzte Tag dringt herein;

Mein Hochzeittag sollt es sein!

Sag niemand, daß du schon bei Gretchen warst.

Weh meinem Kranze!

Es ist eben geschehn!

Wir werden uns wiedersehn;

Aber nicht beim Tanze.

Die Menge drängt sich, man hört sie nicht.

Der Platz, die Gassen

Können sie nicht fassen.

Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht.

Wie sie mich binden und packen!

Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt.

Schon zuckt nach jedem Nacken

Die Schärfe, die nach meinem zückt.

Stumm liegt die Welt wie das Grab!



Goethe stellt diesen Konflikt zwischen 

Welten dramatisch dar, indem er ihn auf 

dem Theater zur Anschauung bringt: 

indem er die Pluralisierung der Welt-

ansichten als Pluralisierung der theatra-

len Ausdrucksformen inszeniert.

Damit bleibt ein romantischer Ironie-

vorbehalt: ein fiktionales Als ob.

Direktor im Vorspiel auf dem Theater:

„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.“



4. Mysterienspiel als Rahmen: Welt-Theater. Prolog im Himmel.



Weiterentwicklung des Mysterienspiels zum barocken Welttheater des 

17. Jahrhunderts: Ausweitung zum großen, abendfüllenden Illusions-

theater auf großer Bühne – oder auch noch immer in oder vor Kirchen.



Pedro Calderón de la Barca: El gran teatro del mundo (um 1650):

Gott und „die Welt“ mit allen Tugenden und Lastern als Akteure.



Prolog im Himmel. – Der Herr. Die himmlischen Heerscharen. Nachher 

Mephistopheles. Die drei Erzengel treten vor.

Raphael: Die Sonne tönt, nach alter Weise,

In Brudersphären Wettgesang,

Und ihre vorgeschriebne Reise

Vollendet sie mit Donnergang.

Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,

Wenn keiner sie ergründen mag;

die unbegreiflich hohen Werke

Sind herrlich wie am ersten Tag.

Gabriel: Und schnell und unbegreiflich schnelle

Dreht sich umher der Erde Pracht;

Es wechselt Paradieseshelle

Mit tiefer, schauervoller Nacht.

Es schäumt das Meer in breiten Flüssen

Am tiefen Grund der Felsen auf,

Und Fels und Meer wird fortgerissen

Im ewig schnellem Sphärenlauf.



Michael: Und Stürme brausen um die Wette

Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer,

und bilden wütend eine Kette

Der tiefsten Wirkung rings umher.

Da flammt ein blitzendes Verheeren

Dem Pfade vor des Donnerschlags.

Doch deine Boten, Herr, verehren

Das sanfte Wandeln deines Tags.

Zu drei: Der Anblick gibt den Engeln Stärke,

Da keiner dich ergründen mag,

Und alle deine hohen Werke

Sind herrlich wie am ersten Tag.

Mephistopheles: Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst

Und fragst, wie alles sich bei uns befinde,

Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst,

So siehst du mich auch unter dem Gesinde.

Metrischer Wechsel vom 

feierlichen Hymnenton der 

Engel zum plaudernden vers 

commun Mephistos.



Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen,

Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;

Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen,

Hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt.

Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu sagen,

Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.

Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag,

Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag.

[…]

DER HERR: Hast du mir weiter nichts zu sagen?

Kommst du nur immer anzuklagen?

Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Mephistopheles: Nein Herr! ich find es dort, wie immer, herzlich schlecht.

Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen,

Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.

DER HERR: Kennst du den Faust?

Mephistopheles: Den Doktor?

DER HERR: Meinen Knecht! […]



DER HERR: Wenn er mir auch nur verworren dient,

So werd ich ihn bald in die Klarheit führen. […]

Mephistopheles: Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren!

Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt,

Ihn meine Straße sacht zu führen.

DER HERR: Solang er auf der Erde lebt,

So lange sei dir’s nicht verboten,

Es irrt der Mensch so lang er strebt.

Mephistopheles: Da dank ich Euch; denn mit den Toten

Hab ich mich niemals gern befangen. […]

DER HERR: Nun gut, es sei dir überlassen!

Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab,

Und führ ihn, kannst du ihn erfassen,

Auf deinem Wege mit herab,

Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt:

Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange,

Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.



Mephistopheles: Schon gut! nur dauert es nicht lange.

Mir ist für meine Wette gar nicht bange.* […]

DER HERR: Du darfst auch da nur frei erscheinen;

Ich habe deinesgleichen nie gehaßt.

Von allen Geistern, die verneinen,

ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.

Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen,

er liebt sich bald die unbedingte Ruh;

Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen. […]

(Der Himmel schließt, die Erzengel verteilen sich.) 

Mephistopheles (allein): Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern,

Und hüte mich, mit ihm zu brechen.

Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,

So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.

* Diese erste „Wette“ Mephistos bleibt einseitig; der HERR geht mit keinem 

Wort überhaupt darauf ein.



Anfang des biblischen Buches Hiob

Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und recht-

schaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. […] Es begab sich aber eines 

Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der 

Satan mit ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan: „Wo kommst du 

her?“ Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: „Ich habe die Erde hin 

und her durchzogen.“ Der Herr sprach zum Satan: „Hast du achtgehabt 

auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, 

fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse.“ 

Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: „Meinst du, dass Hiob Gott 

umsonst fürchtet? […] Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein 

Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und 

taste alles an, was er hat: Was gilt’s, er wird dir ins Angesicht fluchen!“ 

Der Herr sprach zum Satan: „Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand; 

nur an ihn selbst lege deine Hand nicht.“ Da ging der Satan hinaus von 

dem Herrn.

Derselbe Plot, unterschiedliche Motivation.



5. Die Walpurgisnacht – Gegenstück zum Prolog im Himmel?



Goethes Bildvorlage für die Walpurgisnachts-Szenen: 

Michael Heer, 1650, Hexensabbat / Satansmesse 

auf dem Blocksberg (dem Brocken)



Nacht. Vor Gretchens Türe.

Faust: Wie von dem Fenster dort der Sakristei

Aufwärts der Schein des Ew’gen Lämpchens flämmert

Und schwach und schwächer seitwärts dämmert,

Und Finsternis drängt ringsum bei!

So sieht’s in meinem Busen nächtig.

Mephistopheles: Und mir ist’s wie dem Kätzlein schmächtig,

Das an den Feuerleitern schleicht,

Sich leis dann um die Mauern streicht;

Mir ist’s ganz tugendlich dabei,

Ein bißchen Diebsgelüst, ein bißchen Rammelei.

So spukt mir schon durch alle Glieder

Die herrliche Walpurgisnacht. 30. April / 1. Mai

Die kommt uns übermorgen wieder,

Da weiß man doch, warum man wacht.



„Gegend von Schierke und Elend“:

Der Weg führt durch „Fels und 

Bäume, die Gesichter / Schneiden“, 

zwischen „Klippen, die sich 

bücken“, vorbei an „langen Felsen-

nasen“, die „schnarchen“ und

„blasen“, so wie „die  Lüfte“ als 

lebende Wesen „Zischen und 

heulen“.

„Und die Wurzeln, wie die Schlan-

gen, / Winden sich aus Fels und 

Sande, / Strecken wunderliche 

Bande, / Uns zu schrecken und zu 

fangen.“ 

Den Wanderern leuchten nicht 

einfach Irrlichter, sondern buch-

stäblich „die irren Lichter, / Die sich 

mehren, die sich blähen“. 



– wie es dann auch die Menschen 

ganz buchstäblich tun, die sich auf -

sen sich bewegenden Schauplätzen 

orgiastisch vermischen. 

Mephistopheles:  Das drängt und 

stößt, das rauscht und klappert!

Das zischt und quirlt, das zieht und 

plappert!

Das leuchtet, sprüht und stinkt und 

brennt!

Ein wahres Hexenelement!

Die alte Hexe (zu Mephistopheles): 

Ich biete meinen besten Gruß 

Dem Ritter mit dem Pferdefuß!

Halt‘ Er einen großen Pfropf bereit, 

Wenn Er das große Loch nicht 

scheut.



„Das Groteske“ als Karnevalisierung grundlegender kultureller Ordnung, 

repräsentiert vor allem in grotesker Leiblichkeit –

•in körperlichen Deformationen (Zwerge, Riesen, Hexen usf.), 

•in tabuisierten Körperteilen (Genitalien, Anus) und 

•in tabuisierten körperlichen Vorgängen (Ausscheidungen, Koitus usf.: 

das Obszöne und das Fäkale),

•in sadistischen körperlichen Grausamkeiten,

•übergreifend von den Leibern auf die umgebende Landschaft.

Wolfgang Kayser: Das Groteske. 

Seine Gestaltung in 

Malerei und Dichtung. 

1957 / 1961.

Michail Bachtin:

Wolfgang Kaysers 

Theorie des Grotesken 

(1957). In: Literatur 

und Karneval. Zur Romantheorie 

und Lachkultur. 1969.



Mephistopheles: Wie im Berg der Mammon glüht.

Faust: Wie seltsam glimmert durch die Gründe

Ein morgenrötlich trüber Schein!

Und selbst bis in die tiefen Schlünde

Des Abgrunds wittert er hinein.

Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden,

Hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor

Dann schleicht sie wie ein zarter Faden

Dann bricht sie wie ein Quell hervor.

Hier schlingt sie eine ganze Strecke

Mit hundert Adern sich durchs Tal,

Und hier in der gedrängten Ecke

Vereinzelt sie sich auf einmal.

Da sprühen Funken in der Nähe

Wie ausgestreuter goldner Sand.

Doch schau! in ihrer ganzen Höhe

Entzündet sich die Felsenwand.

Mephistopheles: Erleuchtet nicht zu diesem Feste

Herr Mammon prächtig den Palast?

Die groteske Szenerie 

– im alten Erzberg-

baugebiet im Harz 

dominiert vom 

biblischen Mammon

(Margarete zuvor: 

„Am Golde hängt, 

nach Golde drängt / 

Doch alles. Ach wir 

Armen!“).

Und überboten vom 

dies alles verkörpern-

den, leibhaftigen 

Höllenfürsten: 

das Hexentreffen als 

Satansmesse.



Faust: Doch droben möcht ich lieber sein!

Schon seh ich Glut und Wirbelrauch.

Dort strömt die Menge zu dem Bösen;

Da muß sich manches Rätsel lösen. […]

Chor der Hexen: Die Hexen zu dem Brocken ziehn,

Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün.

Dort sammelt sich der große Hauf,

Herr Urian sitzt oben auf.

So geht es über Stein und Stock,

Es furzt die Hexe, es stinkt der Bock. […]

Faust: Dass ich mich nur nicht selbst vergesse!

Heiß ich mir das doch eine Messe! 

Mephistopheles: Der ganze Strudel strebt nach oben;

Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben. […]

Mephistopheles: Laß uns aus dem Gedräng entweichen;

Es ist zu toll, sogar für meinesgleichen.

Der Anus des Satan als „ein Loch, / Das Universum zu verschlingen“, 

der Afterkuss als Höhepunkt der blasphemischen Feier.



Albrecht Schöne.

Götterzeichen, Liebeszauber, Satanskult.

Neue Einblicke in alte Goethetexte.

Zuerst München 1982.

Goethes Walpurgissack als ausgearbeiteter 

Entwurf einer obszön-fäkalen Satansmesse,

Opfer von Goethes vorsichtiger Selbstzensur,

demonstrativ ersetzt durch die alberne Zeit-

und Literatursatire des Walpurgistraums:

Prolog im Himmel und 

Walpurgisnacht als

kontrapunktisch aufein-

ander bezogene […]

Konzeptionen.



Oder: Gegenentwurf und positionelle Relativierung – statt der Schließung 

des transzendenten Rahmens nur 

ein Ausblick auf den Exzess inner-

weltlicher Raserei aus Machtkult, 

Geldgier, Vulgarität jeder Art.

Aber mittendrin Fausts Vision 

der hingerichteten Margarete –

als Vorausdeutung auf die tatsäch-

lich den Ersten Teil abschließende 

Kerkerszene.

August von Kreling, 1875.



Stimme von oben: „Ist gerettet!“ (Verhallend:) „Heinrich! Heinrich!“

→ Der Tragödie Zweiter Teil.


