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

4: Staatstheater







Von Faust I zu Faust II: Welt-Öffnung eines Schauspiels
Faust I: Vorspiel auf dem Theater / Prolog im HimmelEnges gotisches ZimmerVor dem Tor – Bauern unter der LindeStudierzimmerAuerbachs Keller in LeipzigHexenkücheStraßeMargaretes „kleines reinliches Zimmer“ – SpaziergangDer Nachbarin Haus (Marthe) – StraßeGarten (Marthe) – Ein GartenhäuschenWald und HöhleGretchens StubeMarthens GartenAm Brunnen – ZwingerStraße vor Gretchens TüreDomWalpurgisnacht. HarzgebirgTrüber Tag. Feld – Nacht. Offen FeldKerker



Faust II
Anmutige Gegend („Ungeheures Getöse verkündet das Herannahen derSonne“)Kaiserliche PfalzHochgewölbtes enges gotisches Zimmer – LaboratoriumKlassische Walpurgisnacht: Pharsalische FelderVor dem Palaste des Menelas zu SpartaHochgebirg: starre, zackige Felsengipfel(„Sie steigen über das Mittelgebirgherüber und beschauen die Anordnung des Heeres im Tal“)Auf dem VorgebirgDes Gegenkaisers ZeltOffene Gegend (am Meer)Palast. Weiter Ziergarten – Großer Vorhof des PalastsHimmlische HeerscharBergschluchten – Mater Gloriosa, Chorus Mysticus



Zurücktreten der Faust-Figur in Faust II
absoluter Textumfangin Faust I: 4612 Versein Faust II: 12111 Verse
Redeanteile Faustsin Faust I: ca. 30 % des Gesamttextesin Faust II: ca. 13 % des Gesamttextes(nun nahezu ohne ‚Seelen-Aussprache‘:Objektivierung statt Subjektivität)
Redeanteile kollektiver Sprecher(Gruppen- und Massenreden, Chöre)in Faust I: knapp 7 % des Gesamttextesin Faust II: knapp 20 % des Gesamttextes
Zahl der Gruppen- und Massenszenenin Faust I: ca. 20 Szenenin Faust II: ca. 70 Szenen



Im Ersten Teil bestimmen die Charakteredie Folge der Schauplätze –im Zweiten Teil bestimmen dieSchauplätze die Rollen undVerhaltensweisen der Charaktere.



Verselbständigung der einzelnen Teile –und motivische Klammern
Anmutige Gegend: erneuertes Vorspiel→ Erlösungs-Schluss nach Fausts Tod.

1. Akt, Schluss-Szenen: Beschwörung desParis und der Helena→ 2. Akt: wirkliche Rückkehr in dieWelt der griechischen Antike→ 3. Akt (Mitte des Dramas): FaustsBegegnung und Hochzeit mit Helena.

1. Akt: Staatskrise und Kapitalismus,→ 4. Akt: Krieg und mittelalterlicheBelehnung Fausts mit dem Meeresgrund,→ 5. Akt: Faust als kapitalistischerUnternehmer, Industrielle Revolution alsmörderische Zerstörung der vormodernenGesellschaftsordnungen.



2. Akt: Homunculus und die Entdeckungdes Meeres als des Ur-Labors allenbiologischen Lebens→ 5. Akt Faust als Zerstörer derökologischen Ressourcen.
Und Verklammerungen von 1. und 2. Teil:Verwandelte Wiederkehr von Figuren(Helena im Spiegel, Helena als medialesGaukelspiel, Helenas Erscheinen und Ver-schwinden; Wagner als Assistent undLaborant; „Gretchen“ als „gerettete“ Sün-derin und als Himmelsgestalt am Ende;Maria als „Schmerzensreiche“ und als„Mater Gloriosa“),Spiegelungen ganzer Teile (Schülerszenen,nordische und „Klassische Walpurgisnacht“)und zentraler Motive („Wassersturz“,Sonnenaufgang).



Potenzierte Transtextualität:
•Von einzelnen Anspielungen und Über-nahmen im Ersten Teil•und dem Spiel mit unterschiedlichenFormen des Theaters (Mysterienspiel,Barockes Welttheater, BürgerlichesTrauerspiel u. a.)•zu ganzen Schauplätzen und Figuren-konstellationen als Montagen ausunterschiedlichen Quellen der Religions-,Kunst- und Literaturgeschichte.•Dazu später mehr.



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 maidNever departed more.

Goethe bestiehlt Shakespeare:Mephistos Spottlied: Was machst dumirVor Liebchens Tür,Kathrinchen, hierBei frühem Tagesblicke?Lass, lass es sein!Er lässt dich einAls Mädchen ein,Als Mädchen nicht zurücke.

„So singt mein Mephistophelesein Lied von Shakespeare, undwarum sollte er das nicht?warum sollte ich mir die Mühegeben, ein eigenes zu erfinden,wenn das von Shakespeareeben recht war?“



Erster Akt(ohne das VorspielAnmutige Gegend)



Mit dem ersten Szenenwechsel ist Faust in der Welt der Politik.• Der Kaiserhof und die Staatskrise.• Der „Mummenschanz“.• Die Erfindung des Kapitalismus durch den Teufel.

Zunehmend karnevaleske Szenenfolge zwischen historischer Genauigkeit(Frühe Neuzeit: historische Zeit Fausts) und politischer Satire.



Kaiserliche Pfalz. Saal des Thrones. Staatsrat in Erwartung des Kaisers.Trompeten. Hofgesinde aller Art, prächtig gekleidet, tritt vor. Der Kaisergelangt auf den Thron, zu seiner Rechten der Astrolog.Kaiser: Ich grüße die Getreuen, Lieben,Versammelt aus der Näh’ und Weite; –Den Weisen seh’ ich mir zur Seite,Allein wo ist der Narr geblieben?Junker: Gleich hinter deiner MantelschleppeStürzt’ er zusammen auf der Treppe,Man trug hinweg das Fettgewicht,Tot oder trunken? weiß man nicht.Zweiter Junker: Sogleich mit wunderbarer SchnelleDrängt sich ein andrer an die Stelle.Gar köstlich ist er aufgeputzt,Doch fratzenhaft, daß jeder stutzt;Die Wache hält ihm an der SchwelleKreuzweis die Hellebarden vor –Da ist er doch, der kühne Tor!
Mephistopheles, am Throne knieend.



Kaiser: Und also, ihr Getreuen, Lieben,Willkommen aus der Näh’ und Ferne!Ihr sammelt euch mit günstigem Sterne, [Astrologie als Hof-Ideologie]Da droben ist uns Glück und Heil geschrieben.Doch sagt, warum in diesen Tagen, …Warum wir uns ratschlagend quälen sollten?Doch weil ihr meint, es ging’ nicht anders an,Geschehen ist’s, so sei’s getan.Kanzler: ...Wer schaut hinab von diesem hohen RaumIns weite Reich, ihm scheint’s ein schwerer Traum …Jetzt drängen Kläger sich zur Halle,Der Richter prunkt auf hohem Pfühl,Indessen wogt in grimmigem SchwalleDes Aufruhrs wachsendes Gewühl.Der darf auf Schand’ und Frevel pochen,Der auf Mitschuldigste sich stützt,Und: Schuldig! hörst du ausgesprochen,Wo Unschuld nur sich selber schützt. …



Ich malte schwarz, doch lichtern FlorZög’ ich dem Bilde lieber vor.
Pause.
Entschlüsse sind nicht zu vermeiden;Wenn alle schädigen, alle leiden,Geht selbst die Majestät zu Raub.Heermeister:Wie tobt’s in diesen wilden Tagen!Ein jeder schlägt und wird erschlagen ...Der Bürger hinter seinen Mauern,Der Ritter auf dem FelsennestVerschwuren sich, uns auszudauern,Und halten ihre Kräfte fest.Der Mietsoldat wird ungeduldig,Mit Ungestüm verlangt er seinen Lohn,Und wären wir ihm nichts mehr schuldig,Er liefe ganz und gar davon. …Schatzmeister: Auch, Herr, in deinen weiten StaatenAn wen ist der Besitz geraten? …



Die Ghibellinen wie die Guelfen [Bürgerkrieg des 14./15. Jhs.]Verbergen sich, um auszuruhn;Wer jetzt will seinem Nachbarn helfen?Ein jeder hat für sich zu tun.Die Goldespforten sind verrammelt,Ein jeder kratzt und scharrt und sammelt,Und unsre Kassen bleiben leer. …Marschalk:Wir wollen alle Tage sparenUnd brauchen alle Tage mehr …Die Deputate, sichre Renten,Sie gehen noch so ziemlich ein.Jedoch am Ende fehlt’s an Wein. …Der Stadtrat muß sein Lager auch verzapfen …Die Schweine kommen nicht zu Fette,Verpfändet ist der Pfühl im Bette … .Kanzler: Dem Pöbelsinn verworrner GeisterEntwickelt sich ein Widerstand:Die Ketzer sind’s! die Hexenmeister! [Hexenverfolgungen des 15./16. Jh.]Und sie verderben Stadt und Land.



Umfassende Anarchie: Krise•der wirtschaftlichen Verhältnisse (Herr, in deinen weiten Staaten / An wenist der Besitz geraten?; Die Schweine kommen nicht zu Fette),•der Staatsfinanzen (Wir wollen alle Tage sparen / Und brauchen alle Tagemehr; Und unsre Kassen bleiben leer),• des Militärs (Der Mietsoldat wird ungeduldig, / Mit Ungestüm verlangt erseinen Lohn; Das Reich, das sie beschützen sollten, / Es liegt geplündertund verheert. / Man läßt ihr Toben wütend hausen),•der sozialen Verhältnisse (Die Deputate, sichre Renten, / Sie gehen noch soziemlich ein; Der Pfühl im Bette ist verpfändet; Wer jetzt will seinemNachbarn helfen? / Ein jeder hat für sich zu tun),•der Rechtssicherheit (Der darf auf Schand’ und Frevel pochen, / Der aufMitschuldigste sich stützt, / Und: Schuldig! hörst du ausgesprochen, / WoUnschuld nur sich selber schützt),•der politischen Verhältnisse (Thomas Hobbes‘ bellum omnium contraomnes: Ein jeder schlägt und wird erschlagen),•der politischen Repräsentation (Wenn alle schädigen, alle leiden, / Gehtselbst die Majestät zu Raub) –als Zusammenhang: als Wirkungskreislauf.



Ideologische Ersatz-Lösungen:
•Geschichtsphilosophische Esoterik (Astrologie: mit günstigem Sterne, /Da droben ist uns Glück und Heil geschrieben),•Sündenböcke (Die Ketzer sind’s! die Hexenmeister).• Entertainment als Ablenkung:
Kaiser[nach Mephistos ersten Finanzierungsideen und den vagen Tröstungenseines Astrologen]:So sei die Zeit in Fröhlichkeit vertan!Und ganz erwünscht kommt Aschermittwoch an.Indessen feiern wir, auf jeden Fall,Nur lustiger das wilde Karneval.
Trompeten. Exeunt.



Die Mummenschanz-Szenenfolge:höfischer Festzug als Karneval(reflektiert zunehmend die Anarchie, die er doch vergessen machensollte).
Herold: Ich sehe schon, wie sie sich scharen,Sich schwankend sondern, traulich paaren;Zudringlich schließt sich Chor an Chor.Herein, hinaus, nur unverdrossen;Es bleibt doch endlich nach wie vorMit ihren hunderttausend PossenDie Welt ein einzig großer Tor.



Festordnung des „Mummenschanz“.
Es treten auf:•Herold [als Zeremonienmeister];•Gärtner und Gärtnerinnen mit künstlich-leblosen Blumen;•Mutter und Tochter;•„Gespielinnen, jung und schön, gesellen sich hinzu, ein vertraulichesGeplauder wird laut.•Fischer und Vogelsteller mit Netzen, Angeln und Leimruten, auchsonstigem Geräte treten auf,•mischen sich unter die schönen Kinder.•Wechselseitige Versuche, zu gewinnen, zu fangen, zu entgehen undfestzuhalten, geben zu den angenehmsten Dialogen Gelegenheit.“•Holzhauer,•Pulcinelle [Harlekin], täppisch, fast läppisch;•Parasiten, schmeichelnd-lüstern;•ein Trunkner, unbewusst;•Chor [der Trinker]•u. a.



Literatursatire und Allegorie, karnevalesk durcheinander:
Satiriker:Wißt ihr, was mich Poeten / Erst recht erfreuen sollte? / Dürft’ich singen und reden, / Was niemand hören wollte.[Übergang von Haupt- und Nebentext: Goethes Szenenanweisung:]Die Nacht- und Grabdichter lassen sich entschuldigen, weil sie so ebenim interessantesten Gespräch mit einem frisch erstandenen Vampyrenbegriffen seien, woraus eine neue Dichtart sich vielleicht entwickelnkönnte; der Herold muss es gelten lassen und ruft in dessen die griechi-sche Mythologie hervor, die, selbst in moderner Maske, weder Charakternoch Gefälliges verliert. [Es folgen:] Die Grazien. Die Parzen. DieFurien. [Dann die Allegorien von] Furcht. Hoffnung. Klugheit.
Schließlich ein geheimnisvoller Triumphwagen.Knabe Lenker: Herold auf! nach deiner Weise,Ehe wir von euch entfliehen,Uns zu schildern, uns zu nennen;Denn wir sind Allegorien,Und so solltest du uns kennen.



[Faust als Plutus, Gott des Geldes:] Ein wahres Wort verkünd’ ich allen: /Mein lieber Sohn, an dir hab’ ich Gefallen. Knabe Lenker zur Menge: Diegrößten Gaben meiner Hand, / Seht! hab’ ich rings umher gesandt. / Aufdem und jenem Kopfe glüht / Ein Flämmchen, das ich angesprüht; / Voneinem zu dem andern hüpft’s, / An diesem hält sich’s, dem entschlüpft’s, /Gar selten aber flammt’s empor, / Und leuchtet rasch in kurzem Flor; / Dochvielen, eh’ man’s noch erkannt, / Verlischt es, traurig ausgebrannt.



Faust-Plutus als allegorische Personifikation des Geldes – das als blas-phemische Parodie der Religion erscheint:
•Geld als Messias (Mein lieber Sohn, an dir hab’ ich Gefallen),•die Flammen der Geldgier als Feuer des Heiligen Geistes, als Pfingst-wunder (Auf dem und jenem Kopfe glüht / Ein Flämmchen),•die Verteilung des Geldes als Spendung des heiligen Sakraments in derMessfeier:Plutus: Nun ist es Zeit, die Schätze zu entfesseln!Die Schlösser treff’ ich mit des Herolds Rute.Es tut sich auf! schaut her! in ehrnen KesselnEntwickelt sich’s und wallt von goldnem Blute […]Wechselgeschrei der Menge: Seht hier, o hin! wie’s reichlich quillt,Die Kiste bis zum Rande füllt. –Gefäße, goldne, schmelzen sich,Gemünzte Rollen wälzen sich. –Dukaten hüpfen wie geprägt,O wie mir das den Busen regt –Wie schau’ ich alle mein Begehr!



[Unter den Feiernden ist schließlich der der Kaiser selbst, verkleidet alsDer große Pan, der Allherrschende.]
Herold [als Erzählerfigur]: Der große Pan steht wohlgemut,Freut sich des wundersamen Dings,Und Perlenschaum sprüht rechts und links.Wie mag er solchem Wesen traun? …Nun folgt ein großes Ungeschick:Der Bart entflammt und fliegt zurück,Entzündet Kranz und Haupt und Brust,Zu Leiden wandelt sich die Lust. –Zu löschen läuft die Schar herbei,Doch keiner bleibt von Flammen frei …O wäre doch ein andres wahr!Der Kaiser brennt und seine Schar. …Schon geht der Wald in Flammen auf,Sie züngeln leckend spitz hinaufZum holzverschränkten Deckenband;Uns droht ein allgemeiner Brand.

[In Feuersnot endet derMaskenzug.]



[Szenenwechsel:] Lustgarten. Morgensonne. …Faust: Verzeihst du, Herr, das Flammengaukelspiel?Kaiser zum Aufstehn winkend: Ich wünsche mir dergleichen Scherzeviel.Inzwischen hat sich die Staatskrise anscheinend wundersam gelöst.
Schatzmeister, der sich einfindet: Befrage diese, die das Werk getan.Faust: Dem Kanzler ziemt’s, die Sache vorzutragen.Kanzler: ... So hört und schaut das schicksalschwere Blatt,Das alles Weh in Wohl verwandelt hat.Er liest: „Zu wissen sei es jedem, der’s begehrt:Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand,Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland.Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz,Sogleich gehoben, diene zum Ersatz.“
Mephisto hat das Papiergeld erfunden: das „Zettelgeld“.



Zettelgeld, Papiergeld, Banknoten,Assignaten …
Henry Thornton: The Paper Credit ofGreat Britain (London 1802),Rezension von Georg Friedrich Sartorius,von Goethe überarbeitet, in JenaischeAllgemeine Literatur-Zeitung 1804 –eines von fast fünfzig Büchern zurNationalökonomiein Goethes Bibliothek.



Rückblende: Schon vor dem Maskenzug, während der Regierungsdebatteüber die Staats- als Finanzkrise, hat Mephisto eine Idee vorgetragen:
Mephistopheles:Wo fehlt’s nicht irgendwo auf dieser Welt?Dem dies, dem das, hier aber fehlt das Geld.Vom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen;Doch Weisheit weiß das Tiefste herzuschaffen.In Bergesadern, MauergründenIst Gold gemünzt und ungemünzt zu finden,Und fragt ihr mich, wer es zutage schafft: [Bodenschätze, vergrabene Schätze]Begabten Manns Natur- und Geisteskraft. […]Das alles liegt im Boden still begraben,Der Boden ist des Kaisers, der soll’s haben.Schatzmeister: Für einen Narren spricht er gar nicht schlecht,Das ist fürwahr des alten Kaisers Recht.Kanzler: Der Satan legt euch goldgewirkte Schlingen:Es geht nicht zu mit frommen rechten Dingen.Marschall: Schafft’ er uns nur zu Hof willkommne Gaben,Ich wollte gern ein bisschen Unrecht haben.



Auf diese nicht überprüfbaren – also nur von allen Beteiligten als gegebenangenommenen – Voraussetzungen hin gibt der Kaiser nun Papiergeld aus.
Kaiser: Ich ahne Frevel, ungeheuren Trug!Wer fälschte hier des Kaisers Namenszug?Ist solch Verbrechen ungestraft geblieben?Schatzmeister: Erinnre dich! hast selbst es unterschrieben;Erst heute nacht. Du standst als großer Pan,Der Kanzler sprach mit uns zu dir heran:„Gewähre dir das hohe Festvergnügen,Des Volkes Heil, mit wenig Federzügen.“Du zogst sie rein, dann ward’s in dieser NachtDurch Tausendkünstler schnell vertausendfacht.Damit die Wohltat allen gleich gedeihe,So stempelten wir gleich die ganze Reihe,Zehn, Dreißig, Funfzig, Hundert sind parat.Ihr denkt euch nicht, wie wohl’s dem Volke tat. ...In diesem Zeichen wird nun jeder selig.



Faust: Das Übermaß der Schätze, das, erstarrt,In deinen Landen tief im Boden harrt,Liegt ungenutzt. …Doch fassen Geister, würdig, tief zu schauen,Zum Grenzenlosen grenzenlos Vertrauen.Mephistopheles: Ein solch Papier, an Gold und Perlen Statt,Ist so bequem, man weiß doch, was man hat;Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen,Kann sich nach Lust in Lieb’ und Wein berauschen.Will man Metall, ein Wechsler ist bereit,Und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit.Pokal und Kette wird verauktioniert,Und das Papier, sogleich amortisiert,Beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt.Man will nichts anders, ist daran gewöhnt. …Schatzmeister: Soll zwischen uns kein fernster Zwist sich regen,Ich liebe mir den Zaubrer zum Kollegen.



Mephistos Vorbild: John Law (Edinburgh 1671 – Venedig1729): Abenteurer, mathematisch genialer Glücksspieler,•Finanztheoretiker (Money and Trade Considered, with aProposal for Supplying the Nation with Money, Edinburgh/ Glasgow 1705: Forderung nach durch Gold undImmobilien gedecktem Papiergeld)•1716 Gründung der Banque Générale (ab 1718: BanqueRoyale) in Paris, Vergabe von Papiergeld-Krediten• 1717 Gründung der Compagnie de la Louisiane („Mississippi-Kompanie“),• Beginn eines beispiellosen Booms durch Anleihen, die durch Erträgeder amerikanischen Kolonien gedeckt sein sollten (MississippiBubble), erstmals erscheint das Wort „millionaire“.• Platzen der Blase im Bankenkrach 1720;Absetzung Laws und Flucht aus Paris;• noch im selben Jahr Schließung der Bank;Abschaffung des Papiergelds und Rück-kehr zum Münzstandard.



So macht Mephisto jetzt ernst mit einem Gedanken aus dem Ersten Teil,kurz nach der Wette mit Faust: Wenn ich sechs Hengste zahlen kann,Sind ihre Kräfte nicht die meine?Ich renne zu und bin ein rechter Mann,Als hätt ich vierundzwanzig Beine.Drum frisch! Laß alles Sinnen sein,Und grad mit in die Welt hinein!
Jetzt im Zweiten Teil, nach Mephistos Erfindung des Papiergeldes,erkennt Der Geiz:Wie feuchten Ton will ich das Gold behandeln,Denn dies Metall läßt sich in alles wandeln.Und Mephisto erklärt die reale Wirkungskette der Täuschung:Ein solch Papier, an Gold und Perlen Statt,Ist so bequem, man weiß doch, was man hat …Will man Metall, ein Wechsler ist bereit …Und das Papier, sogleich amortisiert,Beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt.Man will nichts anders, ist daran gewöhnt.



Zwei Aspekte des Kapitalismus im Ersten Akt:
(1) Geld als Universalie: als letzte Referenz, alsGrund und Ziel der gesellschaftlichen Wirklichkeit,des Lebens überhaupt.

Von der allgemeinen Geldgier zur kapitalistischen Geldwirtschaft:•Handel mit Geld, welches das angeblich Vorhandene erst produzierenmuss, um seine fehlenden Voraussetzungen zu verdecken.•Die Geldwirtschaft als moderne Fortsetzung von Fausts frühererAlchimie:•Jedes beliebige Objekt kann in Gold (Geld)verwandelt werden (dazu: Hans-ChristophBinswanger, Geld und Magie, 1985).

muss es erst noch erwirtschaften: Der Boom beruht hier auf einem Bluff,der sich selbst rechtfertigen muss, auf Erwartungs-Erwartungen.

(2) Der Wert des Papiergeldes als eines Zahlungs-mittels ohne Materialwert beruht nur auf der Über-einkunft aller Beteiligten, an den Namenszug desKaisers zu glauben. Den behaupteten Wert aber



Mephisto: „Gold … lässt sich in alles wandeln.“ Ein Ökonom dazu:
Was ich zahlen, d.h., was das Geld kaufen kann, das bin ich, der Besitzerdes Geldes selbst. So groß die Kraft des Geldes, so groß ist meine Kraft.Die Eigenschaften des Geldes sind meine – seines Besitzers – Eigen-schaften und Wesenskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keines-wegs durch meine Individualität bestimmt. …Ich – meiner Individualität nach – bin lahm, aber das Geld verschafft mir24 Füße; ich bin also nicht lahm; ich bin ein schlechter, unehrlicher, ge-wissenloser, geistloser Mensch, aber das Geld ist geehrt, also auch seinBesitzer. Das Geld ist das höchste Gut, also ist sein Besitzer gut, dasGeld überhebt mich überdem der Mühe, unehrlich zu sein; ich werdealso als ehrlich präsumiert; ich bin geistlos, aber das Geld ist der wirk-liche Geist aller Dinge, wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Zudemkann er sich die geistreichen Leute kaufen, und wer die Macht über dieGeistreichen hat, ist der nicht geistreicher als der Geistreiche? Ich, derdurch das Geld alles, wonach ein menschliches Herz sich sehnt, vermag,besitze ich nicht alle menschlichen Vermögen? Verwandelt also meinGeld nicht alle meine Unvermögen in ihr Gegenteil?



Wenn das Geld das Band ist, das mich an das menschliche Leben, das mirdie Gesellschaft, das mich mit der Natur und den Menschen verbindet, istdas Geld nicht das Band aller Bande?Da das Geld als der existierende und sich betätigende Begriff des Wertesalle Dinge verwechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine Verwechslungund Vertauschung aller Dinge, also die verkehrte Welt, die Verwechslungund Vertauschung aller natürlichen und menschlichen Qualitäten. …Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als einmenschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen,Vertrauen nur gegen Vertrauen etc. Wenn du die Kunst genießen willst,musst du ein künstlerisch gebildeter Mensch sein; wenn du Einfluss aufandre Menschen ausüben willst, musst du ein wirklich anregend und för-dernd auf andere Menschen wirkender Mensch sein.Das Geld, indem es die Eigenschaft besitzt, alles zu kaufen, indem es dieEigenschaft besitzt, alle Gegenstände sich anzueignen, ist also der Gegen-stand im eminenten Sinn. Die Universalität seiner Eigenschaft ist die All-macht seines Wesens; es gilt daher als allmächtiges Wesen ...



Das Geld ist der Kuppler zwischen dem Bedürfnis und dem Gegenstand,zwischen dem Leben und dem Lebensmittel des Menschen. Was mir abermein Leben vermittelt, das vermittelt mir auch das Dasein der andrenMenschen für mich. Das ist für mich der andreMensch. –„Was Henker! Freilich Händ‘ und FüßeUnd Kopf und Hintern, die sind dein!Doch alles, was ich frisch genieße,Ist das drum weniger mein?Wenn ich sechs Hengste zahlen kannSind ihre Kräfte nicht die meine?Ich renne zu und bin ein rechter MannAls hätt‘ ich vierundzwanzig Beine.“Goethe, „Faust“ (Mephisto)

Konzipiert als „Auslegung der goethischen Stelle“:Der junge Marx deutet nicht Goethes Faust nach seinen Ideen um,sondern er übernimmt Goethes Idee.

Karl Marx, Pariser Manuskripte, 1840, aus dem dritten Manuskript.



Karl Marx / Friedrich Engels 1848 im Manifest der KommunistischenPartei über den hier von Goethe vorgeführten Umbruch:
Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Ver-kehrsmittel entsprachen die Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaftproduzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur undManufaktur, mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse denschon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. … Sie mussten ge-sprengt werden, sie wurden gesprengt.
Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchstrevolutionäre Rolle gespielt. … Sie hat die heiligenSchauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichenBegeisterung … in dem eiskalten Wasser egoistischerBerechnung ertränkt. … Alle festen, eingerostetenVerhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigenVorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst,alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchernkönnen. Alles Ständische und Stehende verdampft,alles Heilige wird entweiht …



Karl Marx als Journalist: Zeitungsartikel über Die neue Finanzgaukeleiin The People’s Paper, London 1853.
Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Humbug in der Welt als das sogenannte Finanzwesen. Die einfachsten Operationen, die Budget undStaatsschuld betreffen, werden von den Jüngern dieser ‚Geheimwissen-schaft’ mit den abstrusesten Ausdrücken bezeichnet; hinter dieser Termi-nologie verstecken sich die trivialen Manöver der Schaffung verschiede-ner Bezeichnungen von Wertpapieren – die Umwechslung alter Papieregegen neue, die Herabsetzung des Zinses und die Erhöhung des nomi-nellen Kapitals, die Erhöhung des Zinses und die Herabsetzung desKapitals, die Einführung von Prämien, Bonussen und Prioritätsaktien,die Unterscheidung zwischen amortisierbaren und nicht amortisierbarenAnnuitäten, die künstliche Abstufung der Übertragungsmöglichkeitender verschiedenen Papiere in einer Weise, dass das Publikum von dieserabscheulichen Börsenscholastik ganz verwirrt ist und sich in derMannig-faltigkeit der Details ganz verliert. Den Wucherern aber bietetjede der-artige neue Finanzoperation eine gierig erwartete Gelegenheit,ihre unheilvolle und räuberische Tätigkeit zu entfalten.



These 1: Die Durchsetzung der Papiergeld-Wirtschaft vollzieht sich imFaust während der Mummenschanz-Szenen (Indessen feiern wir … daswilde Karneval), im Hintergrund des Staatstheaters, hinter der Szene.
These 2: Die Mummenschanz-Szenen sind die Durchsetzung der Geld-wirtschaft, ihre aufführbare Schauseite, dramatisch darstellbar gemachtin den traditionellen Bildsequenzen des Staatstheaters: in den höfischenMaskenzügen der Renaissance, des Barock und des 18. Jahrhunderts, wieder junge Goethe sie während der Krönungsfeiern in der Welthandels-stadt Frankfurt selbst kennengelernt hatte.
These 3: Der Mummenschanz – Repräsentationen der sozialen Klassen,Altersgruppen und Geschlechter, der Lebensphasen, Tugenden und Un-tugenden – wird gerahmt durch Mephistos Papiergeld-Idee, dann über-boten und dominiert durch den Auftritt des Faust-Plutus, gemeinsam mitdem Kaiser als dem Großen Pan : durch den Einbruch der Geldwirtschaftin die staatlichen Macht- und in alle sozialen Verhältnisse.Dies ist der Feuerzauber, den Faust-Plutus mit Mephistos Hilfe als Höhe-punkt des Festes inszeniert und der beinahe alles vernichtet: „Uns drohtein allgemeiner Brand.“



Die Website boerse.ard.de 2013:Hätten wir in der Schule besser aufgepasst, wäre uns das ein oder andereFinanzdebakel erspart geblieben. Faust-Leser wissen mehr.

Jens Weidmann (Ex-Bundesbankpräsident): …beeindruckend, dassund wie Goethe den potenziell gefährlichenZusammenhang von Papiergeldschöpfung,Staatsfinanzierung und Inflation … in Faust IIbeleuchtet. (2012)



Vom Kapitalismus zu denNeuen Medien.



Finstere Galerie [im Kaiserhof, nach Mummenschanz undWirtschaftswunder]
Mephistopheles:Was ziehst du mich in diese düstern Gänge?Ist nicht da drinnen Lust genug,Im dichten, bunten HofgedrängeGelegenheit zu Spaß und Trug?Faust: Der Kaiser will, es muß sogleich geschehn,Will Helena und Paris vor sich sehn;Das Musterbild der Männer so der FrauenIn deutlichen Gestalten will er schauen. …Du hast, Geselle, nicht bedacht,Wohin uns deine Künste führen;Erst haben wir ihn reich gemacht,Nun sollen wir ihn amüsieren. …
Mephistopheles: Denkst Helenen so leicht hervorzurufenWie das Papiergespenst der Gulden. –



Mephisto als „Mystagoge“: dunkle Mysterien-Rede
Mephistopheles: Ungern entdeck’ ich höheres Geheimnis.Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit,Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit;Von ihnen sprechen ist Verlegenheit.Die Mütter sind es!Faust, aufgeschreckt:Mütter!Mephistopheles: Schaudert’s dich?Faust: Die Mütter! Mütter! – ᾽s klingt so wunderlich!Mephistopheles: Das ist es auch. Göttinnen, ungekanntEuch Sterblichen, von uns nicht gern genannt. …Faust:Wohin der Weg?Mephistopheles: Kein Weg! Ins Unbetretene,Nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene,Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? –Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben,Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben.Hast du Begriff von Öd’ und Einsamkeit?



Faust: Du sprichst als erster aller Mystagogen,Die treue Neophyten je betrogen;Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere, …Nur immer zu! wir wollen es ergründen,In deinem Nichts hoff’ ich das All zu finden.
Mephistopheles: Hier diesen Schlüssel nimm.Faust: Das kleine Ding! …Mephistopheles: Der Schlüssel wird die rechte Stelle wittern,Folg ihm hinab, er führt dich zu den Müttern. …Versinke denn! Ich könnt’ auch sagen: steige!‘s ist einerlei. …Ein glühnder Dreifuß tut dir endlich kund,Du seist im tiefsten, allertiefsten Grund.Bei seinem Schein wirst du die Mütter sehn,Die einen sitzen, andre stehn und gehn,Wie’s eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung,Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung. →

Priester und neueJünger einesGeheimkults.



Umschwebt von Bildern aller Kreatur;Sie sehn dich nicht, denn Schemen sehn sie nur.Da faß ein Herz, denn die Gefahr ist groß,Und gehe grad’ auf jenen Dreifuß los,Berühr ihn mit dem Schlüssel! …Dann muß fortan, nach magischem Behandeln,Der Weihrauchsnebel sich in Götter wandeln.Faust: Und nun was jetzt?Mephistopheles: Dein Wesen strebe nieder;Versinke stampfend, stampfend steigst du wieder.Faust stampft und versinkt.

Bilder auf dem Weihrauchsnebel, der von einem mit dem„Schlüssel“ entzündeten Dreifuß aufsteigt, als „Spaß und Trug“ wie das„Papier-gespenst der Gulden“?



Paris hervortretend.… Helena hervortretend.
Mephisto [zu Faust]:Machst du‘s doch selbst das Fratzengeisterspiel!

Die Laterna magica projiziert Bilder auf eine bewegte Wand aus Rauch,der vom Dreifuß aufsteigt, zu musikalischer Begleitung, zu Goethes Zeitstatt mit Kerzen mit Knallgas-Brennern betrieben.

Abbildung aus AlbrechtSchönes Kommentar.



Mephistos und Fausts „Magie“ als fauler Theater-Zauber:
Hell erleuchtete Säle.
Kaiser und Fürsten, Hof in Bewegung.
Kämmerer zu Mephistopheles:Ihr seid uns noch die Geisterszene schuldig;Macht Euch daran! der Herr ist ungeduldig.Marschalk: Soeben fragt der Gnädigste darnach;Ihr! zaudert nicht der Majestät zur Schmach.Mephistopheles: Ist mein Kumpan doch deshalb weggegangen;Er weiß schon, wie es anzufangen,Und laboriert verschlossen still,Muss ganz besonders sich befleißen;Denn wer den Schatz, das Schöne, heben will,Bedarf der höchsten Kunst, Magie der Weisen.



Rittersaal. Dämmernde Beleuchtung. Kaiser und Hof sind eingezogen.
Herold:Mein alt Geschäft, das Schauspiel anzukünden,…Die Sessel sind, die Stühle schon zur Hand;Den Kaiser setzt man grade vor die Wand;Auf den Tapeten mag er da die SchlachtenDer großen Zeit bequemlichstens betrachten.Hier sitzt nun alles, Herr und Hof im Runde,Die Bänke drängen sich im Hintergrunde …Und so, da alle schicklich Platz genommen,Sind wir bereit; die Geister mögen kommen!
Posaunen.
Astrolog: Beginne gleich das Drama seinen Lauf,Der Herr befiehlt’s, ihr Wände tut euch auf! …
Faust steigt auf der andern Seite des Proszeniums herauf.



Astrolog: Im Priesterkleid, bekränzt, ein Wundermann,Der nun vollbringt, was er getrost begann.Ein Dreifuß steigt mit ihm aus hohler Gruft,Schon ahn’ ich aus der Schale Weihrauchduft.…Faust, großartig: In eurem Namen, Mütter, die ihr throntIm Grenzenlosen, ewig einsam wohnt,Und doch gesellig. Euer Haupt umschwebenDes Lebens Bilder, regsam, ohne Leben. …Astrolog: Der glühnde Schlüssel rührt die Schale kaum,Ein dunstiger Nebel deckt sogleich den Raum;Er schleicht sich ein, er wogt nach Wolkenart,Gedehnt, geballt, verschränkt, geteilt, gepaart. …Das Dunstige senkt sich; aus dem leichten FlorEin schöner Jüngling tritt im Takt hervor.Hier schweigt mein Amt, ich brauch’ ihn nicht zu nennen,Wer sollte nicht den holden Paris kennen!



Astrolog:Was tust du, Fauste! Fauste! – Mit GewaltFaßt er sie an, schon trübt sich die Gestalt.Den Schlüssel kehrt er nach dem Jüngling zu,Berührt ihn! – Weh uns, Wehe! Nu! im Nu!
Explosion, Faust liegt am Boden. Die Geister gehen in Dunst auf.
Mephistopheles, der Fausten auf die Schulter nimmt:Da habt ihr’s nun! mit Narren sich beladen,Das kommt zuletzt dem Teufel selbst zu Schaden.
Finsternis, Tumult. [Ende des 1. Aktes.]
Der 1. Akt als Spiel der Täuschungen inmitten der Staatskrise:•Mummenschanz als karnevaleskes Maskenspiel zwischenAblenkungsbedürfnis und katastrophaler Wahrheitserkenntnis,•die Erfindung des Kapitalismus als rettender Bluff und als„Papiergespenst“,•die neuen Medien zur sexuellen Unterhaltung mit blamablemKnalleffekt am Ende.





Erneuertes Vorspiel: „Anmutige Gegend“ (locus amoenus).Makabre Heilung oder erneuerter Prolog?
Goethe bestiehlt Shakespeare (zum zweiten Mal im Faust):Faust in der Macht des Luftgeistes Ariel aus The Tempest.
Anmutige Gegend.Faust auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig, schlafsuchend.Dämmerung.Geisterkreis schwebend bewegt, anmutige kleine Gestalten.
Ariel,Gesang, von Äolsharfen begleitet:
Wenn der Blüten FrühlingsregenÜber alle schwebend sinkt,Wenn der Felder grüner SegenAllen Erdgebornen blinkt,Kleiner Elfen GeistergrößeEilet, wo sie helfen kann,→



Ob er heilig, ob er böse,Jammert sie der Unglücksmann.
Die ihr dies Haupt umschwebt im luft’gen Kreise,Erzeigt euch hier nach edler Elfen Weise,Besänftiget des Herzens grimmen Strauß,Entfernt des Vorwurfs glühend bittre Pfeile,Sein Innres reinigt von erlebtem Graus.Vier sind die Pausen nächtiger Weile,Nun ohne Säumen füllt sie freundlich aus.
Erst senkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder,Dann badet ihn im Tau aus Lethes Flut;Gelenk sind bald die krampferstarrten Glieder,Wenn er gestärkt dem Tag entgegenruht;Vollbringt der Elfen schönste Pflicht,Gebt ihn zurück dem heiligen Licht.



Chor,einzeln, zu zweien und vielen, abwechselnd undgesammelt:
Wenn sich lau die Lüfte füllenUm den grünumschränkten Plan,Süße Düfte, NebelhüllenSenkt die Dämmerung heran.Lispelt leise süßen Frieden,Wiegt das Herz in Kindesruh;Und den Augen dieses MüdenSchließt des Tages Pforte zu.



Zwei Rezeptionsmöglichkeiten :
(1) Intradiegetisch:
„Von der Todeszelle ins Ferienparadies“.Faust ist verantwortlich für den Tod Marga-retes, ihres gemeinsamen Kindes, ihrerMutter, ihres Bruders – und soll sich jetztals armer „Unglücksmann“, egal ob„heilig“ oder „böse“, nur einmal richtigausschlafen und erholen? AlleSelbstvorwürfe undSchreckenserinnerungen sollen einfach„ausgelöscht“ sein?(Die Schuldfrage: Hat Faust nicht das Bestegewollt und noch Margarete zu rettenversucht, während Mephisto Tod undVerderben bewirkte?Ja, aber ist nicht Mephisto ‚eigentlich‘ nurdie dunkle, kalte, lieblose Seite Fausts?)



(2) Metadiegetisch / kompositorisch:
Goethe muss nach der „Gretchen-Tragödie“ irgendwie die Reset-Tastedrücken, um mit dem Faust-Drama –entlang den vorgegebenen Stationen –überhaupt weiterkommen zu können.Darum versetzt er seinen Dramenheldenvorübergehend auf Prosperos Insel, lässtseinen ambivalenten Helden durch mythi-sche Geistwesen läutern, indem er einentodesäquivalenten Zustand durchläuft (einsanftes Purgatorium) und wiederholtvariierend zentrale Teile des Prologs imHimmel:Das „heilige Licht“ der Sonne erscheintwieder, nun aber in Grundformeln derGoethe‘schen Naturphilosophie.



Chor [Fortsetzung]:
Nacht ist schon hereingesunken,Schließt sich heilig Stern an Stern,Große Lichter, kleine FunkenGlitzern nah und glänzen fern;Glitzern hier im See sich spiegelnd,Glänzen droben klarer Nacht,Tiefsten Ruhens Glück besiegelndHerrscht des Mondes volle Pracht.
Schon verloschen sind die Stunden,Hingeschwunden Schmerz und Glück;Fühl es vor! Du wirst gesunden;Traue neuem Tagesblick.Täler grünen, Hügel schwellen,Buschen sich zu Schattenruh;Und in schwanken SilberwellenWogt die Saat der Ernte zu.…

Dämmrung senkte sich von oben,Schon ist alle Nähe fern;Doch zuerst emporgehobenHolden Lichts der Abendstern!Alles schwankt ins UngewisseNebel schleichen in die Höh’;Schwarzvertiefte FinsternisseWiderspiegelnd ruht der See.
Nun im östlichen BereicheAhn‘ ich Mondenglanz und Glut,Schlanker Weiden HaargezweigeScherzen auf der nächsten Flut.Durch bewegter Schatten SpieleZittert Lunas Zauberschein,Und durchs Auge schleicht die KühleSänftigend ins Herz hinein.

Chinesisch-deutsche Jahres-und Tageszeiten (1827)



Ungeheures Getöse verkündet dasHerannahen der Sonne.
Ariel:Horchet! horcht dem Sturm der Horen!Tönend wird für GeistesohrenSchon der neue Tag geboren.Felsentore knarren rasselnd,Phöbus’ Räder rollen prasselnd,Welch Getöse bringt das Licht!Es trommetet, es posaunet,Auge blinzt und Ohr erstaunet,Unerhörtes hört sich nicht.Schlüpfet zu den Blumenkronen,Tiefer, tiefer, still zu wohnen,In die Felsen, unters Laub;Trifft es euch, so seid ihr taub.

Raphael:Die Sonne tönt, nach alter Weise,In Brudersphären Wettgesang,Und ihre vorgeschriebne ReiseVollendet sie mit Donnergang.Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,Wenn keiner sie ergründen mag;die unbegreiflich hohen WerkeSind herrlich wie am ersten Tag.



Faust: Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig,Ätherische Dämmerung milde zu begrüßen;Du, Erde, warst auch diese Nacht beständigUnd atmest neu erquickt zu meinen Füßen, …In Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen,Der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben,Tal aus, Tal ein ist Nebelstreif ergossen,Doch senkt sich Himmelsklarheit in die Tiefen,Und Zweig und Äste, frisch erquickt, entsprossenDem duft’gen Abgrund, wo versenkt sie schliefen;Auch Farb’ an Farbe klärt sich los vom Grunde,Wo Blum’ und Blatt von Zitterperle triefen –Ein Paradies wird um mich her die Runde. …Sie tritt hervor! – und leider schon geblendet,Kehr’ ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. …Ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer!



So bleibe denn die Sonne mir im Rücken!Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend,Ihn schau’ ich an mit wachsendem Entzücken.Von Sturz zu Sturzen wälzt er jetzt in tausend,Dann abertausend Strömen sich ergießend,Hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend.Allein wie herrlich, diesem Sturm ersprießend,Wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer,Bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend,Umher verbreitend duftig kühle Schauer.Der spiegelt ab das menschliche Bestreben.Ihm sinne nach, und du begreifst genauer:Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.
Farbenlehre: Die Farben sind nach Goethes Überzeugung nicht, wieIsaac Newton meinte, im weißen Sonnenlicht enthalten, sondern sie ent-stehen als Abschattungen aus der Begegnung des Sonnenlichts mit dem„Trüben“ der irdischen Materie.



Am farbigen Abglanz haben wir dasLeben.Faust II
Die Farben sind Taten und Leiden desLichts.Farbenlehre
Das Sonnenlicht als die zeugende KraftGottes, wodurch allein wir leben […].Zu Eckermann



Vor Sonnenaufgang aufgestanden. Vollkommene Klarheit des Tales.Der Ausdruck des Dichters: heilige Frühe ward empfunden. Nunfing das Nebelspiel im Tale seine Bewegung an, welches mit Süd-westwind wohl eine Stunde dauerte und sich außer wenigen leichtenStreifwolken in völlige Klarheit auflöste.(Goethe, Dornburg / Saale, 18. August 1828)



Dem aufgehenden VollmondeDornburg, d. 25. August 1828
Willst du mich sogleich verlassen!Warst im Augenblick so nah.Dich umfinstern Wolkenmassen,Und nun bist du gar nicht da.
Doch du fühlst wie ich betrübt bin,Blickt dein Rand herauf als Stern,Zeugest mir dass ich geliebt bin,Sei das Liebchen noch so fern.
So hinan denn! Hell und heller,Reiner Bahn, in voller Pracht!Schlägt mein Herz auch schmerzlichschneller,Überselig ist die Nacht.

DornburgSeptember 1828
Früh wenn Tal, Gebirg und GartenNebelschleiern sich enthüllen,Und dem sehnlichsten ErwartenBlumenkelche bunt sich füllen;
Wenn der Äther, Wolken tragend,Mit dem klaren Tage streitet,Und ein Ostwind, sie verjagend,Blaue Sonnenbahn bereitet;
Dankst du dann, am Blick dich weidend,Reiner Brust der Großen, Holden,Wird die Sonne, rötlich scheidend,Rings den Horizont vergolden.



Farbenlehre in Prosa und VersenFarbenlehre, Didaktischer Teil:
Die Sonne wird durch eine Röte verkündigt, indem sie durch einegrößere Masse von Dünsten zu uns strahlt. Je weiter sie heraufkommt,desto heller und gelber wird ihr Schein.Wird die Finsternis des unendlichen Raums durch atmosphärische, vomTageslicht erleuchtete Dünste hindurch angesehen, so erscheint dieblaue Farbe […]
Aus den Gedichten zur Farbenlehre
Und will das Licht sich dem Trübsten entwinden,So wird es glühend Rot entzünden.
Und wie das Trübe verdunstet und weicht,Das Rot zum hellsten Gelb erbleicht […]
Steht vor dem Finstern milchig Grau,Die Sonne bescheint’s, da wird es Blau.



„Ich erkannte das Licht in seiner Reinheitund Wahrheit, und ich hielt es meinesAmtes, dafür zu streiten.“(Goethe zu Eckermann, Januar 1824)
„… dass Metaphysik und Naturgeschichteübereinander greifen.“ (Zur Morphologie)



„[Die Sonne ist] eine Offenbarung des Höchsten.Ich anbete in ihr das Licht und die zeugendeKraft Gottes, wodurch allein wir leben, webenund sind.“ (11. März 1832, zu Eckermann)

Wenn am Gebirg der Morgen sich entzündet,Gleich, Allerheiternde, begrüß‘ ich dich,Dann über mir der Himmel rein sich ründet,Allherzerweiternde, dann atm‘ ich dich.(West-östlicher Divan)
Albrecht Schöne: Goethes Farbentheologie (1982)



Goethe, Ältere Perser (in den Noten und Abhandlungen zum Divan)
Auf das Anschauen der Natur gründete sich der alten Parsen Gottes-verehrung. Sie wendeten sich, den Schöpfer anbetend, gegen die auf-gehende Sonne, als der auffallend herrlichsten Erscheinung. Dortglaubten sie den Thron Gottes, von Engeln umfunkelt, zu erblicken.Die Glorie dieses herzerhebenden Dienstes konnte sich jeder, auch derGeringste, täglich vergegenwärtigen. …Reinlicher ist nichts als ein heiterer Sonnenaufgang, und so reinlichmusste man auch die Feuer entzünden und bewahren, wenn sie heilig,sonnenähnlich sein und bleiben sollten.Zoroaster [Zarathustra] scheint die edle, reine Naturreligion zuerst ineinen umständlichen Kultus verwandelt zu haben.
[Der Parsismus des Zarathustra ist eine] zarte Religion, gegründet aufdie Allgegenwart Gottes in seinen Werken der Sinnenwelt …



Goethe: Illustration zurFarbenlehre (1810)

zoroastrische Feuerschale(„die Feuer entzünden undbewahren“)



Lichtverehrung und Sonnenkult II: Genesis
Stumm war alles, still und öde,Einsam Gott zum ersten Mal!Da erschuf er Morgenröte,Die erbarmte sich der Qual;Sich entwickelte dem TrübenEin erklingend Farbenspiel,Und nun konnte wieder lieben,Was erst auseinanderfiel.

Wiederfinden (West-östlicher Divan)
Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.Genesis 1
Christus sprach: Ich bin das Licht der Welt.Johannes-Evangelium 8



Wenn wir oft gesehn den König reiten,Gold an ihm und Gold an allen Seiten, …Habt ihr jemals ihn darum beneidet?Und nicht herrlicher den Blick geweidet,Wenn die Sonne sich auf MorgenflügelnDarnawends unzähligen GipfelhügelnBogenhaft hervorhob? …Gott auf seinem Throne zu erkennen,Ihn den Herrn des Lebensquells zu nennen,Jenes hohen Anblicks werth zu handelnUnd in seinem Lichte fortzuwandeln.Aber stieg der Feuerkreis vollendet,Stand ich als in Finsternis geblendet,Schlug den Busen, die erfrischten GliederWarf ich, Stirn voran, zur Erde nieder.→

West-östlicher Divan, aus: Vermächtnis altpersischen Glaubens(im Buch des Parsen, des Priesters im Lichtkult Zarathustras)



Regt ein Neugeborner fromme Hände,Daß man ihn sogleich zur Sonne wende!Tauche Leib und Geist im Feuerbade,Fühlen wird es jeden Morgens Gnade. …Grabet euer Feld in’s zierlich Reine,Daß die Sonne gern den Fleiß bescheine …Auch dem Wasser darf es in KanälenNie am Laufe, nie an Reine fehlen …Dem Lebendigen übergebt die Toten,Selbst die Tiere deckt mit Schutt und BodenUnd so weit sich eure Kraft erstrecketWas euch unrein dünkt, es sey bedecket. …Habt ihr Erd’ und Wasser so im Reinen,Wird die Sonne gern durch Lüfte scheinen,Wo sie, ihrer würdig aufgenommen,Leben wirkt, dem Leben Heil und Frommen.Ihr, von Müh zu Mühe so gepeinigt,Seyd getrost, nun ist das All gereinigt … …den Unglücksmann …Sein Innres reinigt

Wenn er gestärkt dem Tagentgegenruht … Gebt ihnzurück dem heiligenLicht. … „Ein Feuermeerum-schlingt uns, welch einFeuer!“



Werdet ihr in jeder Lampe BrennenFromm den Abglanz höhern Lichts erkennen,Soll euch nie ein Mißgeschick verwehrenGottes Thron am Morgen zu verehren.Da ist unsers Daseyns Kaisersiegel,Uns und Engeln reiner Gottesspiegel,Und was nur am Lob des Höchsten stammeltIst in Kreis’ um Kreise dort versammelt. …
Die Sonne tönt, nach alterWeise … Ihr Anblick gibtden Engeln Stärke

Am farbigen Abglanzhaben wir das Leben.



Anmutige Gegend: Fausts Neubeginn imLicht von Sonnenaufgang und Regenbogen:
•ein im parsischen Sinne religiöser, aberzugleich ganz innerweltlicher Vorgang•als reinigende Wiedergeburt (‚Taufe‘) ausLicht und Feuer,•passiv, ohne Verdienst und allein durch‚Gnade‘–•verschoben ins theatrale (Mysterien-) Spiel,diesmal in innerweltlicher Variante:Shakespeares Ariel anstelle der Engels-chöre,•kompositorisch als Erinnerung an denProlog im Himmel•und als diskrete Vorausdeutung auf dieErlösungsbilder am Schluss.




