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

5: Helena, interkulturell





Karl Marx, Pariser Manuskripte 1840, über Mephistos Pferdegleichnis.

Die neue Finanzgaukelei in The People’s Paper, London 1853.

Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Humbug in der Welt als das so 

genannte Finanzwesen. Die einfachsten Operationen, die Budget und 

Staatsschuld 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 Papiere 

gegen neue, die Herabsetzung des Zinses und die Erhöhung des nomi-

nellen Kapitals, die Erhöhung des Zinses und die Herabsetzung des 

Kapitals, die Einführung von Prämien, Bonussen und Prioritätsaktien, die 

Unterscheidung zwischen amortisierbaren und nicht amortisierbaren 

Annuitäten, die künstliche Abstufung der Übertragungsmöglichkeiten der 

verschiedenen Papiere in einer Weise, dass das Publikum von dieser 

abscheulichen Börsenscholastik ganz verwirrt ist und sich in der Mannig-

faltigkeit der Details ganz verliert. Den Wucherern aber bietet jede der-

artige neue Finanzoperation eine gierig erwartete Gelegenheit, ihre 

unheilvolle und räuberische Tätigkeit zu entfalten.



Karl Marx / Friedrich Engels 1848 im Manifest der Kommunistischen 

Partei über den Umbruch, den Goethe in Faust II, 1 vorführt:

Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Ver-

kehrsmittel entsprachen die Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaft 

produzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur und 

Manufaktur, mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse den 

schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. … Sie mussten ge-

sprengt werden, sie wurden gesprengt.

Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst 

revolutionäre Rolle gespielt. … Sie hat die heiligen 

Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen 

Begeisterung … in dem eiskalten Wasser egoistischer 

Berechnung ertränkt. … Alle festen, eingerosteten 

Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen 

Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, 

alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern 

können. Alles Ständische und Stehende verdampft, 

alles Heilige wird entweiht …



Die Mummenschanz-Szenen sind die Durchsetzung der 

Geldwirtschaft, ihre dramatisch aufführbare Schauseite 

in den traditionellen Bildsequenzen des Staatstheaters: 

in den höfischen Maskenzügen der Renaissance, des 

Barock, des 18. Jahrhunderts, wie der junge Goethe sie 

während der Krönungsfeiern in der Welthandelsstadt 

Frankfurt selbst kennengelernt hatte.

Der Mummenschanz – als Repräsentationen der 

Klassen, Altersgruppen, Geschlechter, der Lebens-

phasen, Tugenden und Untugenden – wird durch 

Mephistos Papiergeld-Idee gerahmt, dann über-

boten und dominiert durch den Auftritt des Faust-

Plutus, gemeinsam mit dem Kaiser als dem Großen 

Pan: durch den Einbruch der Geldwirtschaft in die 

staatlichen Macht- und in alle sozialen Verhältnisse. 

Dies ist der Feuerzauber als Höhepunkt des Festes, 

der beinahe alles vernichtet: „Uns droht ein allge-

meiner Brand.“



Vom Kapitalismus zu den 

Neuen Medien.

Homer, Ilias,

3. Gesang, 

über die von Paris 

entführte Helena:

Gleich so saßen der 

Troer Gebietende 

dort auf dem Turme.

/ Als sie nunmehr die Helena sahn 

zum Turme sich wenden, / Leise rede-

te mancher und sprach die geflügelten 

Worte: / „Tadelt nicht die Troer und 

hellumschienten Achaier [Griechen],

/ Die um ein solches Weib so lang aus-

harren im Elend! / Einer unsterblichen 

Göttin fürwahr gleicht jene von 

Ansehn!“



Aus der Historia von Doctor Johan Fausten

Am weißen Sonntag kamen offtgemeldte Stu-

denten vnversehens wider in D. Fausti behau-

sung zum Nachtessen, brachten jhr Essen vnd 

Tranck mit sich, welche angeneme Gäst 

waren. Als nu der Wein eingienge, wurde am 

Tisch von schönen Weibsbildern geredt, da 

einer vnder jnen anfieng, daß er kein Weibsbildt 

lieber sehen wolte, dann die schöne Helenam auß 

Græcia, derowegen die schöne Statt Troia zu 

grund gangen were, Sie müste schön gewest seyn, 

dieweil sie jrem Mann geraubet worden, vnd ent-

gegen solche Empörung entstanden were. 

D. Faustus antwurt, dieweil jhr dann so begirig 

seidt, die schöne gestalt der Königin Helenæ … 

(welche die schönste in Græcia gewesen seyn 

solle) zu sehen, wil ich euch dieselbige fürstellen, 

… wie sie im Leben gewesen … .



Darauff verbote D. Faustus, daß keiner nichts reden solte, noch vom 

Tisch auffstehen, oder sie zu empfahen anmassen, vnd gehet zur Stuben 

hinauß. 

Als er wider hinein gehet, folgete jm die Königin Helena auff dem Fuß 

nach, so wunderschön, daß die Studenten nit wusten, ob sie bey jhnen 

selbsten weren oder nit, so verwirrt vnd innbrůnstig waren sie. Diese 

Helena erschiene in einem köstlichen schwartzen Purpurkleid, jr Haar 

hatt sie herab hangen, das schön, herrlich als Goldfarb schiene, auch so 

lang, daß es jr biß in die Kniebiegen hinab gienge, mit schönen Koll-

schwartzen Augen, ein lieblich Angesicht, mit einem runden Köpfflein, 

jre Lefftzen rot wie Kirschen, mit einem kleinen Mündlein, einen Halß 

wie ein weisser Schwan, rote Bäcklin wie ein Rößlin, ein vberauß schön 

gleissend Angesicht, ein länglichte aufsgerichte gerade Person. In summa, 

es war an jr kein vntädlin zufinden, sie sahe sich allenthalben in der 

Stuben umb, mit gar frechem vnd bübischem Gesicht, daß die Studenten 

gegen jr in Liebe entzůndet waren, weil sie es aber für einen Geist achte-

ten, vergienge jhnen solche Brunst leichtlich, vnd gienge also Helena mit 

D. Fausto widerumb zur Stuben hinauß. … Die Studenten aber, als sie 



zu Betth kommen, haben sie vor der Gestalt vnd Form, so sie sichtbarlich 

gesehen, nicht schlaffen können, hierauß dann zu sehen ist, daß der Teuf-

fel offt die Menschen in Lieb entzündt vnd verblendt, daß man ins Huren 

Leben geräth, vnd hernacher nit leichtlich widerumb heraußzubringen ist. 

Darmit nun der elende Faustus seines Fleisches Lüsten genugsam raum 

gebe, fällt jm zu Mitternacht, … die Helena aus Graecia, so er vormals 

den Studenten am weißen Sonntage erweckt hatt, in Sinn, Derhalben er 

Morgens seinen Geist anmanet, er solte jm die Helenam darstellen, die 

seine Concubina seyn möchte, welches auch geschahe, vnd diese Helena 

war ebenmässiger Gestalt, wie er sie den Studenten erweckt hatt, mit lieb-

lichem vnnd holdseligem Anblicken. Als nun D. Faustus solches sahe, hat 

sie jhm sein Hertz dermassen gefangen, daß er mit jhr anhube zu Bulen, 

vnd für sein Schlaffweib bey sich behielt, die er so lieb gewann, daß er 

schier kein Augenblick von jr seyn konnte, Ward also in dem letzten jar 

Schwangers Leibs von jme, gebar jm einen Son, dessen sich Faustus heff-

tig frewete, vnd jhn Iustum Faustum nennete. Diß Kind erzehlt D. Fausto 

vil zukünfftige ding, so in allen Ländern solten geschehen. Als er aber 

hernach vmb sein Leben kame, verschwanden zugleich Mutter vnd Kind.



[Faust II, 1. Akt, im Kaiserhof, nach Mummenschanz und 

Wirtschaftswunder:]

Finstere Galerie

Mephistopheles: Was ziehst du mich in diese düstern Gänge?

Ist nicht da drinnen Lust genug,

Im dichten, bunten Hofgedränge

Gelegenheit 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 Frauen

In 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 hervorzurufen

Wie 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, ungekannt

Euch 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 neue 

Jünger eines 

Geheimkults.



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 Zeit 

statt mit Kerzen mit Knallgas-Brennern betrieben. 

Abbildung aus Albrecht 

Schönes 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 Schlachten

Der 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 thront

Im Grenzenlosen, ewig einsam wohnt,

Und doch gesellig. Euer Haupt umschweben 

Des 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 Flor

Ein 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 Gewalt

Faßt 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 wiederholter Täuschungen inmitten der Staatskrise:

• Mummenschanz als karnevaleskes Maskenspiel zwischen 

Ablenkungsbedürfnis und katastrophaler Wahrheitserkenntnis,

• die Erfindung des Kapitalismus als rettender Bluff und als 

„Papiergespenst“,

• die neuen Medien zur sexuellen Unterhaltung mit blamablem 

Knalleffekt am Ende.



Helena. Klassisch-romantische Phantasmagorie:

Zwischenspiel zu „Faust“.

Nach Entwürfen um 1800 erst 1827 separat,

dann als 3. (zentraler) Akt in Faust. Der Tragödie zweiter Teil.



Früheste Entwürfe: Helena wird in Deutschland von Faust heraufbe-

schworen; er „steht als deutscher Ritter sehr wunderbar [wunderlich]

gegen die antike Heldengestalt. Sie findet ihn abscheulich.“ (Dichtung 

und Wahrheit, 1816) Schiller überzeugt Goethe davon, dass Helena im

Faust erscheinen 

müsse: als eine 

„Synthese des Edeln 

mit dem Barbari-

schen.“ Goethe 

beginnt mit dem 

Entwurf einer Szene 

in Versen und lässt 

sie 25 Jahre lang 

liegen. Bis 1825, da 

„ich der Helena nun 

auch schon 60 Jahre 

nachschleiche.“



Helena. Klassisch-romantische Phantasmagorie

Zwischenspiel zu Faust (1827)

Es ist ein Traum. 

(Faust, V. 9414)

„Es ist Zeit, dass der leidenschaftliche Zwiespalt zwischen Klassikern 

und Romantikern sich endlich versöhne.“ (Goethe, Brief, 1827)

Die „phantasmagorische“ Szenerie mischt Zeiten 

und Orte: Faust als Herrscher in seiner deutsch-

mittelalterlichen Kreuzfahrer-Burg wohnt gleich 

neben dem griechischen Palast des Menelaos.

Zeitgenössisch naheliegende Verbindung: 

Griechenland – als Inbegriff klassisch-

antiker Kunst und Kultur und als Schau-

platz des griechischen Unabhängigkeits-

krieges (1821-29) gegen die osmanische 

Okkupation; Lord George Gordon Byron 

(„der Einzige, den ich neben mir gelten 

lasse“, Goethe 1823) fällt 1824 als roman-

tischer Dichter-Abenteurer an der Front.



Kulturelle als sprachliche Differenz in der Iphigenie (1787)

Pylades hört Iphigenie reden:

„O süße Stimme! Vielwillkommner Ton

Der Muttersprach in einem fernen Lande!“

Iphigenie zu Thoas beim Abschied:

„Bringt der Geringste deines Volkes je

Den Ton der Stimme mir ins Ohr zurück

Den ich an euch gewohnt zu hören bin 

… 

Empfangen will ich ihn wie einen Gott“.



jambischer Trimeter:  v – v – v – v – v – v –

mit Variante: v – v – v – V V – v – v –

Helena:

Bewundert viel und viel gescholten, Helena,

Vom Strande komm’ ich, wo wir erst gelandet sind,

Noch immer trunken von des Gewoges regsamem

Geschaukel, das vom phrygischen Blachgefild uns her

Auf sträubig-hohem Rücken, durch Poseidons Gunst

Und Euros’ Kraft, in vaterländische Buchten trug.

„Der 3. Akt ist ein metrisches Kunstwerk höchsten Ranges.“ 

(Albrecht Schöne, Kommentar)



Chor:

Verschmähe nicht, o herrliche Frau,

Des höchsten Gutes Ehrbesitz!

Denn das größte Glück ist dir einzig beschert,

Der Schönheit Ruhm, der vor allen sich hebt.

Dem Helden tönt sein Name voran,

Drum schreitet er stolz;

Doch beugt sogleich hartnäckigster Mann

Vor der allbezwingenden Schöne den Sinn.

Tritt hervor aus flücht’gen Wolken, hohe Sonne dieses Tags,

Die verschleiert schon entzückte, blendend nun im Glanze herrscht.

griechische Chorstrophe:   v … – v v –

trochäischer Tetrameter:    – v – v – v – v  ’ – v – v – v –



Faust:

Statt feierlichsten Grußes, wie sich ziemte,

Statt ehrfurchtsvollem Willkomm bring’ ich dir

In Ketten hart geschlossen solchen Knecht,

Der, Pflicht verfehlend, mir die Pflicht entwand.

Shakespeare‘scher Blankvers: ungereimt, angenähert ans griechische 

Versmaß durch vorwiegend männliche Kadenzen

Helena:

So hohe Würde, wie du sie vergönnst,

Als Richterin, als Herrscherin, und wär’s

Versuchend nur, wie ich vermuten darf –

So üb’ ich nun des Richters erste Pflicht,

Beschuldigte zu hören. Rede denn.

Derselbe Blankvers



Lynkeus, der Türmer:

Lass mich knien, lass mich schauen,

Lass mich sterben, lass mich leben,

Denn schon bin ich hingegeben

Dieser gottgegebnen Frauen.

vierhebige Trochäen, weibliche Kadenzen (Reime unauffälliger), 

umarmender Reim 

Du siehst mich, Königin, zurück!

Der Reiche bettelt einen Blick,

Er sieht dich an und fühlt sogleich

Sich bettelarm und fürstenreich.

vierhebige Jamben, männliche Kadenzen (Reime auffälliger), Paarreim 

Vor der herrlichen Gestalt

Selbst die Sonne matt und kalt,

Vor dem Reichtum des Gesichts

Alles leer und alles nichts.

vierhebige Trochäen, männliche Kadenzen (Reim auffälligst), Paarreim



Helena (zu Faust):

Vielfache Wunder seh’ ich, hör’ ich an,

Erstaunen trifft mich, fragen möchte’ ich viel.

Doch wünscht’ ich Unterricht, warum die Rede

Des Mann’s mir seltsam klang, seltsam und freundlich.

Ein Ton scheint sich dem anderen zu bequemen,

Und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt,

Ein andres kommt, dem ersten liebzukosen.

Faust:

Gefällt dir schon die Sprechart unsrer Völker

O so gewiss entzückt auch der Gesang,

Befriedigt Ohr und Sinn im tiefsten Grunde. [Herders „Stimmen der Völker“!]

Doch ist am sichersten wir üben’s gleich,

Die Wechselrede lockt es, ruft’s hervor. [Welt-Literatur aus „Polarität und Steigerung“]



Helena: So sage den, wie sprech’ ich auch so schön?

Faust: Das ist gar leicht, es muss vom Herzen gehn.

Und wenn die Brust vor Sehnsucht überfließt,

Man sieht sich um und fragt –

Helena: Wer mit genießt.

Faust: Nun schaut der Geist nicht vorwärts nicht zurück,

Die Gegenwart allein –

Helena: Ist unser Glück.

Faust: Schatz ist sie, Hochgewinn, Besitz und Pfand;

Bestätigung wer gibt sie?

Helena: Meine Hand.



Chor: Nah und näher sitzen sie schon

Aneinander gelehnet,

Schulter an Schulter, Knie an Knie,

Hand in Hand wiegen sie sich

Über des Throns

Aufgepolsterter Herrlichkeit.

Nicht versagt sich die Majestät

Heimlicher Freuden

Vor den Augen des Volkes

Übermütiges Offenbarsein.

griechische Chorstrophe v … v—v



Helena: Ich fühle mich so fern und doch so nah,

Und sage nur zu gern: da bin ich! da!

Faust: Ich atme kaum, mir zittert, stockt das Wort,

Es ist ein Traum, verschwunden Tag und Ort.

Helena: Ich scheine mir verlebt und doch so neu,

In dich verwebt, dem Unbekannten treu.

Faust: Durchgrüble nicht das einzigste Geschick

Dasein ist Pflicht und wärs ein Augenblick.

[erotischer Liebes-Dialog wie in Shakespeares Romeo and Juliet –

und dies ist die Zeugung des Euphorion] 



Wilhelm von Kaulbach:

Helena (Faust)



[Der ins griechische Monstrum verwandelte Mephistopheles als] 

Phorkyas (heftig eintretend):

Buchstabiert in Liebes-Fibeln,

Tändelnd grübelt nur am Liebeln,

Müßig liebelt fort im Grübeln,

Doch dazu ist keine Zeit.

Fühlt ihr nicht ein dumpfes Wettern?

Hört nur die Trompete schmettern,

Das Verderben ist nicht weit.

vierhebige gereimte Trochäen, Reim-Parodie

Faust:

Verwegne Störung! widerwärtig dringt sie ein,

Auch nicht in Gefahren mag ich sinnlos Ungestüm.

Den schönsten Boten Unglücksbotschaft hässlicht ihn;

Du Hässlichste gar [Phorkyas], nur schlimme Botschaft bringst du gern.

jambische Trimeter: Faust redet wie ein Griechenkönig an Helenas Seite



Einbruch der Kriegsgegenwart (Troja / Gegenwart) ins Idyll:

Signale, Explosionen von den Türmen, Trompeten und Zinken, kriegeri-

sche Musik, Durchmarsch gewaltiger Heereskraft.

Faust. Zu den Heerführern, die sich von 

den Kolonnen absondern und herantreten.

Mit angehaltnem stillen Wüten,

Das euch gewiss den Sieg verschafft,

Ihr, Nordens jugendliche Blüten,

Ihr, Ostens blumenreiche Kraft.

In Stahl gehüllt, vom Strahl umwittert,

Die Schar die Reich um Reich zerbrach,

Sie treten auf, die Erde schüttert,

Sie schreiten fort, es donnert nach. …

Faust steigt herab, die Fürsten schließen einen Kreis um ihn, Befehl und 

Anordnung näher zu vernehmen.

Ins Kriegsgeschehen wird auch der engelhafte Euphorion allmählich 

hineingezogen.



Phorkyas [als Erzähl-Instanz über Euphorion]:

Nackt, ein Genius ohne Flügel, faunenartig ohne Tierheit,

Springt er auf den festen Boden; doch der Boden gegenwirkend

Schnellt ihn zu der luft‘gen Höhe …

In der Hand die goldne Leier, völlig wie ein kleiner Phöbus,

Tritt er wohlgemut zur Kante, zu dem Überhang; wir staunen.

Und die Eltern vor Entzücken werfen wechselnd sich ans Herz. …

Ein reizendes, reinmelodisches Saitenspiel erklingt aus der Höhle. Alle 

merken auf und scheinen bald innig gerührt. Von hier an bis zur 

bemerkten Pause durchaus mit vollstimmiger Musik.

Phorkyas: Höret allerliebste Klänge,

Macht euch schnell von Fabeln frei!

Eurer Götter alt Gemenge,

Laßt es hin, es ist vorbei.

[Fortgang der Szene zunächst wie eine klassich-romantische Oper, 

Goethes Vergleichsfall: Mozarts Zauberflöte.

Euphorion als „Allegorie“ (Goethe) einer neuen Poesie.]



[Beispiel eines ‚Opern-Quartetts‘:]

Euphorion: Hört ihr Kindeslieder singen,

Gleich ist‘s euer eigner Scherz;

Seht ihr mich im Takte springen,

Hüpft euch elterlich das Herz.

Helena: Liebe, menschlich zu beglücken,

Nähert sie ein edles Zwei,

Doch zu göttlichem Entzücken

Bildet sie ein köstlich Drei.

Faust: Alles ist sodann gefunden:

Ich bin dein, und du bist mein;

Und so stehen wir verbunden,

Dürft‘ es doch nicht anders sein!

Chor: Wohlgefallen vieler Jahre

In des Knaben mildem Schein

Sammelt sich auf diesem Paare.

O, wie rührt mich der Verein!



Euphorion: Zu allen Lüften

Hinaufzudringen,

Ist mir Begierde,

Sie fasst mich schon.

Faust: Nur mäßig! mäßig!

Nicht ins Verwegne,

Daß Sturz und Unfall

Dir nicht begegne,

Zugrund uns richte

Der teure Sohn! …

Helena und Faust: 

Welch ein Mutwill‘! welch ein Rasen!

Keine Mäßigung ist zu hoffen.

Klingt es doch wie Hörnerblasen

Über Tal und Wälder dröhnend;

Welch ein Unfug! welch Geschrei!



Helena, Faust und Chor: Welch Entsetzen! welches Grauen!

Ist der Tod denn dir Gebot? … Übermut und Gefahr,

Tödliches Los!

Euphorion: Doch! – und ein Flügelpaar

Faltet sich los!

Dorthin! Ich muss! ich muss!

Gönnt mir den Flug!

Er wirft sich in die Lüfte, die Gewande tragen ihn einen 

Augenblick, sein Haupt strahlt, ein Lichtschweif zieht nach.

Chor: Ikarus! Ikarus!

Jammer genug.

Ein schöner Jüngling stürzt zu der Eltern Füßen, man glaubt in 

dem Toten eine bekannte Gestalt zu erblicken; doch das 

Körperliche verschwindet sogleich, die Aureole steigt wie ein 

Komet zum Himmel auf, Kleid, Mantel und Lyra bleiben liegen.



Lord Byron

Letzte Worte über Griechenland

Was ist mir Ruhm und Ehre, was die Qual,

In der ein Volk gebiert ein neues Reich?

Ich stürb’ dafür. Doch hätte ich die Wahl,

Ich ließ’ die Krone: Lorbeer mach mich reich.

Ich bin ein Narr der Leidenschaft; einmal

Nur blickst du kalt mich an, ich werde bleich –

Ein Vogel, dem ein Vipernblick befahl,

Hinabzustürzen in des Todes Reich.

So blendend ist, so bannend dieser Strahl,

So stark dein Zauber – oder ich so weich.

Übertragung Heinrich Detering

Am 19. April 1824 stirbt Byron in Missolunghi, dem 

zentralen Ort des griechischen Widerstands gegen das 

Osmanische Reich, als Kommandeur – nicht in der 

Schlacht, sondern an den Folgen einer Unterkühlung.



Helena

[kehrt nach dem Sturz des Euphorion mit ihm in die Totenwelt zurück]:

Ein altes Wort bewährt sich leider auch an mir:

Dass Glück und Schönheit dauerhaft sich nicht vereint.

Zerrissen ist des Lebens wie der Liebe Band.

Chor:

Wallt ihr anderen, wo’s beliebet; wir umzingeln, wir umrauschen

Den durchaus bepflanzten Hügel, wo am Stab die Rebe grünt;

Dort zu aller Tage Stunden lässt die Leidenschaft des Winzers

Uns des liebevollsten Fleißes zweifelhaft Gelingens sehn.

Ende des 3. Aktes, des Helena-Aktes:

Ende der „Phantasmagorie“, Rückkehr in Fausts Zeit.



4. Akt

[Faust allein im Hochgebirge unterm hohen Himmel;

er sieht in den Wolkengebilden Helenas Bild]

Faust: Auf sonnbeglänzten Pfühlen herrlich hingestreckt,

Zwar riesenhaft, ein göttergleiches Fraungebild,

Ich seh’s! Junonen ähnlich, Leda’n, Helenen,

Wie majestätisch lieblich mir’s im Auge schwankt.

Ach! schon verrückt sich’s! Formlos breit und aufgetürmt

Ruht es im Osten, fernen Eisgebirgen gleich,

Und spiegelt blendend flücht’ger Tage großen Sinn.

[Aus der Traum. Ab hier wieder gereimte Jamben und Madrigalverse.]



Faust II, Helena-Akt:

Welt-literarische Dichtung als 

interkultureller Dialog

im Medium der Metrik und Musik.
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