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

6: Sonnenkult, transtextuell





Am Anfang des 2. Teils: erneuertes Vorspiel „Anmutige 

Gegend“ (buchstäblich: locus amoenus).

Makabre Heilung oder erneuerter Prolog?

Goethe bedient sich wieder bei Shakespeare: 

Der schlafende Faust ist in der Macht des Luftgeistes 

Ariel (aus The Tempest).

[Erste Szenenanweisung in Faust II:]

Erster Akt.

Anmutige Gegend. 

Faust auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, 

unruhig, schlafsuchend. 

Dämmerung. 

Geisterkreis schwebend bewegt, anmutige kleine 

Gestalten. 

Ariel, Gesang, von Äolsharfen begleitet: …



Zwei Rezeptionsmöglichkeiten :

(1) Intradiegetisch:

„Von der Todeszelle ins Ferienparadies“. 

Faust ist verantwortlich für den Tod Marga-

retes, ihres gemeinsamen Kindes, ihrer 

Mutter, ihres Bruders – und soll sich jetzt 

als armer „Unglücksmann“, egal ob „heilig“ 

oder „böse“, nur einmal richtig ausschlafen 

und erholen? Alle Selbstvorwürfe und 

Schreckenserinnerungen sollen einfach 

„ausgelöscht“ sein?

(Die Schuldfrage: Hat Faust nicht das Beste 

gewollt und noch Margarete zu retten ver-

sucht, während Mephisto Tod und Verder-

ben bewirkte? –

Ja, aber ist nicht Mephisto ‚eigentlich‘ nur 

die dunkle, kalte, lieblose Seite Fausts?)



(2) Metadiegetisch / kompositorisch:

Goethe muss nach der „Gretchen-Tragödie“ 

irgendwie die Reset-Taste drücken, um mit 

dem Faust-Drama – entlang den vorgegebe-

nen Stationen – überhaupt weiterkommen 

zu können. 

Darum versetzt er seinen Dramenhelden 

vorübergehend auf Prosperos Insel, lässt 

seinen ambivalenten Helden durch mythi-

sche Geistwesen läutern, indem er einen 

todesäquivalenten Zustand durchläuft (ein 

sanftes Purgatorium) und wiederholt vari-

ierend Teile des Prologs im Himmel: 

Das „heilige Licht“ der Sonne erscheint 

wieder, nun aber in Grundformeln der 

Goethe‘schen Naturphilosophie und ihrer 

weltreligösen / weltliterarischen Vorbilder.



Anmutige Gegend als zweiter Prolog – nicht im Himmel, sondern nun des 

Himmels über und mit der Erde,

in zwei Bezügen: zurück zum Prolog im Himmel, voraus auf das Ende 

von Faust. Der Tragödie zweiter Teil (die Bergschluchten-Szenen).

Märchen, Symbol und liturgische Choreographie:

1. Der schlafende Faust wird geheilt von Ariel und den Elfen:

• Tanz der Elfen und Ariels Lied.

• Chor der Elfen, vier Strophen entsprechend den vier Nachtwachen:

Abenddämmerung, Nacht, Morgendämmerung, Nahen der Sonne.

• Aufgang der Sonne, von Ariel begrüßt, Rückzug der Elfen ins Grüne.

2. Fausts Erwachen und Rundblick in vier Strophen:

• „Paradies“ der Morgendämmerung, Sonnenlicht auf den Bergen und 

Blendung,

• Im „Feuermeer“ der Blick zur Erde, „Wassersturz“ und „bunter 

Bogen“;

• Erkenntnis: „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.“



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 Frühlingsregen

Über alle schwebend sinkt,

Wenn der Felder grüner Segen

Allen Erdgebornen blinkt,

Kleiner Elfen Geistergröße

Eilet, 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.        Graus: Schutt, Geröll / Grauen.

Vier sind die Pausen nächtiger Weile,           Nachtwachen (Kloster, Wächter)

Nun ohne Säumen füllt sie freundlich aus.

Erst [1] senkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder,

Dann [2] badet ihn im Tau aus Lethes Flut;   Vergessen (in der Totenwelt)

Gelenk sind bald die krampferstarrten Glieder,

Wenn er [3] gestärkt dem Tag entgegenruht;

Vollbringt der Elfen schönste Pflicht,

[4] Gebt ihn zurück dem heiligen Licht.        Wiedergeburt, ‚Licht-Taufe‘



Chor, 

einzeln, zu zweien und vielen, abwechselnd und gesammelt:

[Vier Chor-Strophen über Abend, Nacht und Sonnenaufgang,

nach Eckermanns Bericht ursprünglich mit Musikangaben versehen:

Serenade – Notturno – Matutino – Reveil(le).]

Wenn sich lau die Lüfte füllen

Um den grünumschränkten Plan,

Süße Düfte, Nebelhüllen

Senkt die Dämmerung heran.

Lispelt leise süßen Frieden,

Wiegt das Herz in Kindesruh;

Und den Augen dieses Müden

Schließt des Tages Pforte zu.

→



[Notturno:]

Nacht ist schon hereingesunken,

Schließt sich heilig Stern an Stern,

Große Lichter, kleine Funken

Glitzern nah und glänzen fern;

Glitzern hier im See sich spiegelnd,

Glänzen droben klarer Nacht,

Tiefsten Ruhens Glück besiegelnd

Herrscht des Mondes volle Pracht.



Aus: Chinesisch-deutsche Tages- und Jahreszeiten (1827)

Dämmrung senkte sich von oben,

Schon ist alle Nähe fern;

Doch zuerst emporgehoben

Holden Lichts der Abendstern!

Alles schwankt ins Ungewisse

Nebel schleichen in die Höh’;

Schwarzvertiefte Finsternisse

Widerspiegelnd ruht der See.

Nun im östlichen Bereiche

Ahn‘ ich Mondenglanz und Glut,

Schlanker Weiden Haargezweige

Scherzen auf der nächsten Flut.

Durch bewegter Schatten Spiele

Zittert Lunas Zauberschein,

Und durchs Auge schleicht die Kühle

Sänftigend ins Herz hinein.



[Matutino / Reveille:]

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 Silberwellen

Wogt die Saat der Ernte zu.

Wunsch um Wünsche zu erlangen,

Schaue nach dem Glanze dort!

Leise bist du nur umfangen,

Schlaf ist Schale, wirf sie fort!

Säume nicht, dich zu erdreisten,

Wenn die Menge zaudernd schweift;

Alles kann der Edle leisten,

Der versteht und rasch ergreift.

Schlaf / Nacht als Verpuppung, 

Ausschlüpfen im Morgenlicht.



Ungeheures Getöse verkündet das 

Herannahen der Sonne.

Ariel:

Horchet! horcht dem Sturm der Horen!

Tönend wird für Geistesohren

Schon 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 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.

[Diesmal hört das Publikum mit!]

Phöbus‘ Räder: der Sonnenwagen.



Faust: Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig,

Ätherische Dämmerung milde zu begrüßen;

Du, Erde, warst auch diese Nacht beständig

Und atmest neu erquickt zu meinen Füßen,

Beginnest schon, mit Lust mich zu umgeben,

Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen,

Zum höchsten Dasein immerfort zu streben. –

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, entsprossen

Dem 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.



Hinaufgeschaut! – Der Berge Gipfelriesen

Verkünden schon die feierlichste Stunde;

Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen,

Das später sich zu uns hernieder wendet.

Jetzt zu der Alpe grüngesenkten Wiesen

Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet,

Und stufenweis herab ist es gelungen; –

Sie tritt hervor! – und leider schon geblendet,

Kehr’ ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. 

Alpe: Almwiese.



So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen

Dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen,

Erfüllungspforten findet flügeloffen;

Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen

Ein Flammenübermaß, wir stehn betroffen;

Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, 

Ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer!

Ist’s Lieb’? ist’s Haß? die glühend uns umwinden,

Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer,

So daß wir wieder nach der Erde blicken,

Zu bergen uns in jugendlichstem Schleier.



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.



Dante, Divina Commedia, Purgatorio (Ende: 31-33)

Der Wanderer hat nach dem Inferno auch den Reini-

gungsort, das Purgatorium, durchlaufen. Er nähert sich 

dem heiligen Fluss, der die Grenze zum Paradiso

markiert. Er hört die Stimme seiner Geliebten Beatrice 

aus dem Paradies herüber; sie ist umgeben von den 

„ersten Geschöpfen mit ihrem Blütenregen“:

Beatrice: „Du dort, noch stehst du drüben vor dem heiligen Fluss …auf 

viel Anschuldigung muss dein Geständnis erfolgen. … Noch ist das 

Schlimme, das du getan hast, nicht aus dem Gedächtnis gelöscht.“ 

Bis zum Hals hatte sie mich in den Fluss getaucht, nun zog sie mich mit 

sich. [Himmlische Nymphen empfangen ihn; er ist geblendet:] 

Die Unfähigkeit der Augen zu sehen, wenn sie von der Sonne geblendet 

wurden, machte, dass ich eine Zeitlang gar nichts sah. … Strahlend ging 

inzwischen die Sonne auf dem Mittagskreise … „O Licht, o Glorie des 

Menschengeschlechts!“



Farbenlehre:

Die Farben sind nach Goethes Überzeugung 

nicht, wie Isaac Newton lehrte, im weißen 

Sonnenlicht enthalten, sondern sie entstehen als 

Schattierungen aus der Begegnung des Sonnen-

lichts mit dem „Trüben“ der irdischen Materie.

Goethes Farbentheologie

(Albrecht Schöne, München 1987): 

Das reine Licht ist das unanschaubare Göttlich-

Absolute (christliche Entsprechung ist der Gott-

Vater im Himmel), 

die Farben sind die sichtbaren „Taten und 

Leides des Lichts“ (so Goethe: christliche 

Entsprechung Christus als der Gottes-Sohn in 

irdischer Gestalt),

Regenbogen und Farbenkreis zeigen die Farben 

in ihren Übergängen.



11. März 1832, zu Eckermann:

[Die Sonne ist] eine Offenbarung des Höchsten. 

Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende 

Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben 

und sind.

Licht und Farbe

Wohne du ewiglich Eines dort bei dem ewigen Einen,

Farbe, du wechselnde, komm freundlich zum Menschen herab.

Wiederfinden (West-östlicher Divan)

Stumm war alles, still und öde,

Einsam Gott zum ersten Mal!

Da erschuf er Morgenröte,

Die erbarmte sich der Qual;

Sich entwickelte dem Trüben

Ein erklingend Farbenspiel,

Und nun konnte wieder lieben,

Was erst auseinanderfiel. 



Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, lässt 

sich niemals von uns direkt erkennen, wir 

schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, 

Symbol … 

Dieses gilt von allen Phänomenen der fass-

lichen Welt.

Versuch einer Witterungslehre (1825)

Licht und Abglanz, biblisch

Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 

Genesis 1

Christus sprach: Ich bin das Licht der Welt.

Johannes-Evangelium 8



Gerrit van Honthorst, Anbetung des Kindes



Ich erkannte das Licht in seiner Reinheit und 

Wahrheit, und ich hielt es meines Amtes, 

dafür zu streiten.

(Goethe zu Eckermann, Januar 1824)

… dass Metaphysik und Naturgeschichte 

übereinander greifen.

(Schriften zur Morphologie)



Die Aussicht ist herrlich und fröhlich, die Blumen blühen in den wohlunter-

haltenen Gärten, die Traubengeländer sind reichlich behangen, und unter 

meinem Fenster seh ich einen wohlgediehenen Weinberg … Von den anderen 

Seiten sind die Rosenlauben bis zum Feenhaften geschmückt und die Malven

und was nicht alles blühend und bunt, und mir erscheint das alles 

in erhöhten Farben wie der Regenbogen auf schwarzgrauem

Grunde. 

(Dornburg an der Saale, an Carl Friedrich Zelter, 

nach Carl Augusts Tod, am 10. Juli 1828)

Goethe, Blick aus dem Fenster der Dornburger Schlösser, Zeichnung.



Vor Sonnenaufgang aufgestanden. Vollkommene Klarheit des Tales. 

Der Ausdruck des Dichters: heilige Frühe ward empfunden. Nun 

fing das Nebelspiel im Tale seine Bewegung an, welches mit Süd-

westwind wohl eine Stunde dauerte und sich außer wenigen leichten 

Streifwolken in völlige Klarheit auflöste.

(Dornburg, 18. August 1828)



Dem aufgehenden Vollmonde

Dornburg, 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

schmerzlich schneller,

Überselig ist die Nacht.



Früh wenn Tal, Gebirg und Garten

Nebelschleiern sich enthüllen,

Und dem sehnlichsten Erwarten

Blumenkelche 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.

Dornburg

September 1828 



Goethe, Ältere Perser (Noten und Abhandlungen zu besserem 

Verständnis des West-östlichen Divan, 1819): die Parsen und Zoroaster.



Ältere Perser, in: Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan, 

1819 (da ihre Dichtungen eigentlich diese Arbeit veranlassten):

Auf das Anschauen der Natur gründete sich der alten Parsen Gottesver-

ehrung. Sie wendeten sich, den Schöpfer anbetend, gegen die aufgehende 

Sonne, als der auffallend herrlichsten Erscheinung. Dort glaubten sie den 

Thron Gottes, von Engeln umfunkelt, zu erblicken. Die Glorie dieses 

herzerhebenden Dienstes konnte sich jeder, auch der Geringste, täglich 

vergegenwärtigen. … Dem neugebornen Kinde erteilte man die Feuer-

taufe in solchen Strahlen, und den ganzen Tag über, das ganze Leben hin-

durch, sah der Parse sich von dem Urgestirne bei allen seinen Handlun-

gen begleitet. Mond und Sterne erhellten die Nacht, ebenfalls unerreich-

bar, dem Grenzenlosen angehörig. Dagegen stellt sich das Feuer ihnen 

zur Seite; erleuchtend, wärmend, nach seinem Vermögen. In Gegenwart 

dieses Stellvertreters Gebete zu verrichten, sich vor dem unendlich Emp-

fundenen zu beugen, wird angenehme fromme Pflicht. Reinlicher ist 

nichts als ein heiterer Sonnen-Aufgang, und so reinlich muss man auch 

die Feuer entzünden und bewahren, wenn sie heilig, sonnenähnlich sein 

und bleiben sollten. 



[Der Parsismus ist eine] zarte Religion, gegründet auf die Allgegenwart 

Gottes in seinen Werken der Sinnenwelt.

Wichtig ist es jedoch zu bemerken, daß die alten Parsen nicht etwa nur 

das Feuer verehrt [haben]; ihre Religion ist durchaus auf die Würde der 

sämtlichen Elemente gegründet. …

Schauen wir zurück auf ihren Gottessinn. Anfangs war der öffentliche 

Kultus auf wenige Feuer eingeschränkt und daher desto ehrwürdiger, 

dann vermehrte sich ein hochwürdiges Priestertum nach und nach 

zahlreich, womit sich die Feuer vermehrten.

Die Nähe von Byzanz, die Kriege mit den westlichen Kaisern und [die] 

daraus entspringenden wechselseitigen Verhältnisse bringen endlich ein 

Gemisch hervor, wobei die christliche Religion zwischen die alten Parsen 

sich einschlingt.



Goethe: Illustration zur 

Farbenlehre (1810) –

und eine Feuerschale der 

Parsen

(„die Feuer entzünden und 

bewahren“)



Welch Vermächtnis, Brüder, sollt euch kommen

Von dem Scheidenden, dem armen Frommen,

Den ihr Jüngeren geduldig nährtet,

Seine letzten Tage pflegend ehrtet?

Wenn wir oft gesehn den König reiten,

Gold an ihm und Gold an allen Seiten,

Edelstein’ auf ihn und seine Großen

Ausgesät wie dichte Hagelschloßen,

Habt ihr jemals ihn darum beneidet?

Und nicht herrlicher den Blick geweidet,

Wenn die Sonne sich auf Morgenflügeln

Darnawends unzähl’gen Gipfelhügeln

→

West-östlicher Divan, Parsi Nameh / Buch des Parsen:

Vermächtnis altpersischen Glaubens

(Es spricht ein alter Priester zu den Gläubigen:)



Bogenhaft hervorhob? Wer enthielte

Sich des Blicks dahin? Ich fühlte, fühlte

Tausendmal, in so viel Lebenstagen,

Mich mit ihr, der kommenden, getragen,

Gott auf seinem Throne zu erkennen,

Ihn den Herrn des Lebensquells zu nennen,

Jenes hohen Anblicks wert zu handeln

Und in seinem Lichte fortzuwandeln.

Aber stieg der Feuerkreis vollendet,

Stand ich als in Finsternis geblendet, 

Schlug den Busen, die erfrischten Glieder

Warf ich, Stirn voran, zur Erde nieder. …

Regt ein Neugeborner fromme Hände,

Daß man ihn sogleich zur Sonne wende,

Tauche Leib und Geist im Feuerbade!

Fühlen wird es jeden Morgens Gnade. …

→

Wenn er gestärkt dem Tag 

entgegenruht … Gebt ihn 

zurück dem heiligen Licht. 

… „Ein Feuermeer um-

schlingt uns, welch ein 

Feuer!“: Lichttaufe.

Hinaufgeschaut! – Der 

Berge Gipfelriesen / Ver-

künden schon die feierlich-

ste Stunde; / Sie dürfen früh 

des ewigen Lichts genießen

leider schon geblendet … 

wieder nach der Erde 

blicken



Ihr, von Müh zu Mühe so gepeinigt,

Seid getrost, nun ist das All gereinigt,

Und nun darf der Mensch als Priester wagen,

Gottes Gleichnis aus dem Stein zu schlagen. …

Werdet ihr in jeder Lampe Brennen

Fromm den Abglanz höhern Lichts erkennen,

Soll euch nie ein Mißgeschick verwehren,

Gottes Thron am Morgen zu verehren. …

Da ist unsers Daseyns Kaisersiegel,

Uns und Engeln reiner Gottesspiegel,

Und was nur am Lob des Höchsten stammelt

Ist in Kreis’ um Kreise dort versammelt.

Will dem Ufer Senderuds entsagen,

Auf zum Darnawend die Flügel schlagen,

Wie sie tagt, ihr freudig zu begegnen

Und von dorther ewig euch zu segnen.

…den Unglücksmann … 

Sein Innres reinigt

„Am farbigen Abglanz 

haben wir das Leben.“

Die Sonne tönt, nach alter 

Weise … Ihr Anblick gibt 

den Engeln Stärke



Goethe, Bucht in Italien

(aquarellierte Zeichnung)



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)

Marianne von Willemer, die „Suleika“ (und Mit-

Dichterin) des West-östlichen Divan.



Fausts Neubeginn im Sonnenaufgang :

• ein zugleich ganz religiöser und ganz 

innerweltlicher Vorgang

• wie Goethes naturwissenschaftlich-

religiöse Farbenlehre

• Reinigung ohne Verdienst, passiv, allein 

durch ‚Gnade‘ (der Natur, des Lichtes, 

Gottes) –

• verschoben ins theatrale Mysterien-Spiel: 

Shakespeares Ariel und die Elfen statt der 

Engelschöre des Prologs im Himmel,

• Dantes Übergang vom Purgatorium ins 

Paradies als Reinigung im Licht,

• als reinigende Wiedergeburt aus Licht und 

Feuer entsprechend der Lehre der Parsen,

• mit christlichen Assoziationen (Taufe):

• Vorausdeutung auf die Erlösungsbilder am 

Schluss.



Noch einmal zurück in die Anmutige Gegend:

Ariel: Sein Innres reinigt von erlebtem Graus. … 

Erst senkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder,

Dann badet ihn im Tau aus Lethes Flut; …

Vollbringt der Elfen schönste Pflicht,

Gebt ihn zurück dem heiligen Licht.

Chor, einzeln, zu zweien und vielen, 

abwechselnd und gesammelt:

Wenn sich lau die Lüfte füllen

Um den grünumschränkten Plan,

Süße Düfte, Nebelhüllen

Senkt die Dämmerung heran.

Lispelt leise süßen Frieden,

Wiegt das Herz in Kindesruh;

Und den Augen dieses Müden

Schließt des Tages Pforte zu.

→



Nacht ist schon hereingesunken,

Schließt sich heilig Stern an Stern,

Große Lichter, kleine Funken

Glitzern nah und glänzen fern;

Glitzern hier im See sich spiegelnd,

Glänzen droben klarer Nacht,

Tiefsten Ruhens Glück besiegelnd

Herrscht 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 Silberwellen

Wogt die Saat der Ernte zu.

→



Wunsch um Wünsche zu erlangen,

Schaue nach dem Glanze dort!

Leise bist du nur umfangen,

Schlaf ist Schale, wirf sie fort!

…

Ungeheures Getöse verkündet das Herannahen der Sonne.

Ariel: Horchet! horcht dem Sturm der Horen!

Tönend wird für Geistesohren

Schon 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. …

→



Faust: 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, entsprossen

Dem 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.

Hinaufgeschaut! – Der Berge Gipfelriesen

Verkünden schon die feierlichste Stunde;

Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen,

Das später sich zu uns hernieder wendet.

Jetzt zu der Alpe grüngesenkten Wiesen

Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet,

Und stufenweis herab ist es gelungen; –

Sie tritt hervor! – und leider schon geblendet,

Kehr’ ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. →



Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen

Ein Flammenübermaß, wir stehn betroffen;

Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, 

Ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer!

Ist’s Lieb’? ist’s Haß? die glühend uns umwinden,

Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer,

So daß wir wieder nach der Erde blicken,

Zu bergen uns in jugendlichstem Schleier.

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.

Vorausdeutung auf den Schluss des Dramas – dazu mehr im neuen Jahr.
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