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

7: Der zarte Punkt, aus dem das Leben 

sprang: Homunculus, die Klassische 

Walpurgisnacht und das Meer





• Zwischen dem faulen Zauber am Kaiserhof mit Staatskrise, Mummen-

schanz, Erfindung des Kapitalismus und ‚neuen Medien‘ (1. Akt)

• und der Begegnung mit Helena in der „Phantasmagorie“ aus Gegen-

wart und Antike, der Zeugung und dem Ende des Euphorion (3. Akt):

• der Weg aus Fausts Welt in die antike Welt hinein und noch tiefer 

zurück bis zu den Ursprüngen des Lebens selbst (2. Akt).

Homunculus.

Nach der Katastrophe der explodierenden Laterna 

magica zurück nach Hause: Hochgewölbtes, enges, 

gotisches Zimmer / ehemals Faustens, unverändert. 

Faust ohnmächtig auf seinem Bett, Mephisto trifft 

als Professor Faust verkleidet den ehemaligen Stu-

denten wieder und spielt das alte satirische Masken-

spiel noch einmal – und der inzwischen ebenfalls 

zum Professor gewordene Famulus Wagner experi-

mentiert im Labor mit der künstlichen Erzeugung 

eines Menschen –



Wagner: Schon in der innersten Phiole

Erglüht es wie lebendige Kohle,

Ja wie der herrlichste Karfunkel,

Verstrahlend Blitze durch das Dunkel.

Ein helles weißes Licht erscheint! …

[Zum neugierig hereintretenden Mephisto:]

Willkommen zu dem Stern der Stunde!

Doch haltet Wort und Atem fest im Munde,

Ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht.

Mephistopheles: Was gibt es denn? –

Wagner: Es wird ein Mensch gemacht

… wie sonst das Zeugen Mode war,

Erklären wir für eitel Possen.

Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang,

Die holde Kraft, die aus dem Innern drang, …

Die ist von ihrer Würde nun entsetzt [= befreit];

Wenn sich das Tier noch weiter dran ergetzt,

So muß der Mensch mit seinen großen Gaben

Doch künftig höhern, höhern Ursprung haben.



Vom Pathos zur Parodie der Alchemie:

Wagner: Es leuchtet! seht! – Nun läßt sich wirklich hoffen,

Daß, wenn wir aus viel hundert Stoffen

Durch Mischung – denn auf Mischung kommt es an –

Den Menschenstoff gemächlich komponieren,

In einen Kolben verlutieren

Und ihn gehörig kohobieren,

So ist das Werk im stillen abgetan.

Es wird! die Masse regt sich klarer!

Die Überzeugung wahrer, wahrer:

Was man an der Natur Geheimnisvolles pries,

Das wagen wir verständig zu probieren,

Und was sie sonst organisieren ließ,

Das lassen wir kristallisieren.

Wagners Werk und Teufels Beitrag – Ende der Szene:

Mephisto (ad spectatores): Am Ende hängen wir doch ab

Von Kreaturen die wir machten.



Zwischen Früher Neuzeit und moderner Wissenschaft: 

Entstehung und Erzeugung des Lebens

Alchimistische Spekulationen: Paracelsus, De natura 

rerum (1572 – Grüße an Harry Potter!), und Praeto-

rius (1666), Von Chymischen Menschen: Aus 

menschlichem Sperma lässt sich 

unter günstigen Laborbedingun-

gen ein winziges, duchsichtiges, 

wundersam begabtes Menschlein 

herstellen, ein Homunculus.

Friedrich Wöhler (1800-1882), in Berlin, seit 1832 

Professor für Chemie in Göttingen, kann als erster 

Mensch im Labor einen organischen Stoff künstlich 

herstellen: die „Harnstoffsynthese“ (1828) und löst 

damit Debatten über die Entstehung und ‚Urzeugung‘ 

des Lebens aus – und über seine Machbarkeit.



Und die epochale- Goethe aber wohl  

nicht bekannte – Entdeckung des 

Karl Ernst von Baer (1792-1876) an 

der Universität Tartu (Dorpat) in 

Estland 1827:

Eizelle und Eisprung bei Säugetieren 

– einschließlich des Menschen.

(Lateinisch: De ovi mamma-

lium et hominis genesi, 

Leipzig 1827, deutsch 1828 

in einer Fachzeitschrift).

Ein neuer Mensch entsteht 

aus männlichen Samen- (mit 

Baers neuem Ausdruck: aus 

„Spermatozoen“) und 

weiblicher Eizelle.



• Goethe verfolgt von dieser Szene an zwei Ziele, die sich schließlich 

als ein einziges erweisen: 

• Die Suche nach einem Zauber, mit dem Helena aus der Vergangenheit 

heraufbeschworen werden kann –

• und die Suche nach dem Ort des Lebensursprungs, an dem der kleine 

Homunculus dem Reagenzglas (der Phiole) entkommen und zum er-

wachsenen, lebendigen Menschen werden kann.

Beides findet er auf der Reise der drei Gesellen Faust, Mephistopheles, 

Homunculus (immer in der Phiole fliegend) nach Griechenland – und 

zwar in der Klassischen Walpurgisnacht, in der auf dem antiken Schlacht-

feld zwischen Cäsar und Pompeius alle Dämonen der antiken Mythologie 

erwachen (1830 in zwei Arbeitsphasen geschrieben).

Diese Reise in Zeit und Raum führt in drei Szenenfolgen weg vom Land 

ins Meer – und aus der menschlichen in die Natur-Geschichte:

• Pharsalische Felder, Finsternis

• Peneios, umgeben von Gewässern und Nymphen

• Felsbuchten des Ägäischen Meers.



Klassische Walpurgisnacht

Antike Mythologie als anti-klassisches romantisches Spiel mit Überliefe-

rungen und freier Phantasie: 

• hinterlegt durch den Kontrast der vorsokratischen Philosophen

Anaxagoras und Thales über die Frage, wie Leben und Erde 

entstanden seien (aus dem Feuer? aus dem Wasser?),

• entfaltet sich ein Panoptikum bewegter, sich wandelnder, grotesk 

kombinierter Mischwesen, 

• deren dezentrierende Dynamik schließlich auch Schauplatz- und Zeit-

Konzeptionen, ja selbst die Sprache des Textes ergreift.

Goethe, Zeichnung zur Klassischen 

Walpurgisnacht: zwei Sirenen über 

der Meeresbucht.



Illustration von Moritz Retsch (1836)



Schon in der ersten Walpurgisnacht: „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: Michail Bachtin, Literatur und 

Karneval. Zur Romantheorie und 

Lachkultur. 1969.



Dies war Goethes Bildvorlage für die ‚nordischen‘ Walpurgisnacht-

Szenen: Michael Heer, 1650, Hexensabbat auf dem Blocksberg



Dies steht nun gegen Johann Joachim Winckel-

manns (1717-1786) Erfindung der „Klassischen 

Antike“ als Modell einer neuen „Klassik“

„edle Einfalt, stille Größe“, Bändigung und Maß



Erichtho: Zum Schauderfeste dieser Nacht, wie öfter schon,

Tret’ ich einher, Erichtho, ich, die düstere … (jambische Trimeter!)

Homunculus: Schwebe noch einmal die Runde

Über Flamm- und Schaudergrauen;

Ist es doch in Tal und Grunde

Gar gespenstisch anzuschauen. (vierhebige Trochäen)

Albrecht Schöne: „ein kaleidoskopisch fluktuierender Geschehniswirbel“

Mit Michail Bachtin und Wolfgang Kayser zu sprechen:

Groteske (1) Figuren-, (2) Schauplatz- und (3) Zeitkonzeptionen,

in romantisch-arabesker Verschlingung.



Mephistopheles: Und wie ich diese Feuerchen durchschweife,

So find’ ich mich doch ganz und gar entfremdet,

Fast alles nackt, nur hie und da behemdet:

Die Sphinxe schamlos, unverschämt die Greife,

Und was nicht alles, lockig und beflügelt,

Von vorn und hinten sich im Auge spiegelt…

Zwar sind auch wir von Herzen unanständig,

Doch das Antike find’ ich zu lebendig;

Das müßte man mit neustem Sinn bemeistern

Und mannigfaltig modisch überkleistern…

Ein widrig Volk! Doch darf mich’s nicht verdrießen,

Als neuer Gast anständig sie zu grüßen…

Statt klassischer 

Schönheit:

Mischwesen und 

Monstren



Mephistopheles zur Sphinx: Du bist recht appetitlich oben anzuschauen,

Doch untenhin, die Bestie macht mir Grauen.

Mephistopheles: Was krächzt vorbei mit Flügelschlag?

So schnell, daß man’s nicht sehen mag –

Sphinxe: Es sind die raschen Stymphaliden,

Und wohlgemeint ihr Krächzegruß,

Mit Geierschnabel und Gänsefuß.

Faust (an den Fluss tretend): Scheint die Welle doch ein Schwätzen

Nymphen: Wir säuseln, wir rieseln, / Wir flüstern dir zu.

Sirenen: Horcht, wir kommen hier zu Scharen

Und in wohlgestimmten Tönen;

So geziemet es Sirenen.

Sphinxe: Nötigt sie, herabzusteigen!

Sie verbergen in den Zweigen

Ihre garstigen Habichtskrallen,

Euch verderblich anzufallen,

Wenn ihr euer Ohr verleiht.



Faust: O Wunder ohnegleichen!

Ein Reiter kommt herangetrabt,

Er scheint von Geist und Mut begabt,

Von blendend-weißem Pferd getragen…

Halt, Chiron! halt! Ich habe dir zu sagen…

Chiron: Was gibt’s? Was ist’s? –

Faust: Bezähme deinen Schritt!

Chiron: Ich raste nicht. –

Faust: So bitte! nimm mich mit!

Chiron: Sitz auf! so kann ich nach Belieben fragen:

Wohin des Wegs? Du stehst am Ufer hier,

Ich bin bereit, dich durch den Fluß zu tragen.

Faust: Wohin du willst. Für ewig dank’ ich’s dir…

Mephistopheles: Noch andres Zeug zischt zwischendrein.

Sphinx: Vor diesen sei Euch ja nicht bange!

Es sind die Köpfe der lernäischen Schlange, (die Hydra)

Vom Rumpf getrennt, und glauben was zu sein.



Klassische Schlichtheit

versus…



Mischwesen: Hydra, Greif, Nymphen, Kentauren, 

Sirenen, Sphinx, außerdem Meerstiere, Meerkälber, 

Meeresfrauen, Lamien, Dak-

tylen, Pygmäen, Ameisen…



Mephistopheles: 

Hier dacht’ ich lauter Unbekannte,

Und finde leider Nahverwandte;

Es ist ein altes Buch zu blättern:

Vom Harz bis Hellas immer Vettern!



Höhepunkt der ersten Szenenfolge: Phorkyas / die Phorkyaden 

Mephistopheles: Doch sagt: was in der Höhle dort,

Bei schwachem Licht, sich dreifach hingekauert?

Dryas: Die Phorkyaden! Wage dich zum Ort

Und sprich sie sie an, wenn dich nicht schauert.

Mephistopheles: Warum denn nicht! – Ich sehe was, und staune!

So stolz ich bin, muß ich mir selbst gestehn:

Dergleichen hab’ ich nie gesehn,

…dies Dreigetüm…

Wir litten sie nicht auf den Schwellen

Der grauenvollsten unsrer Höllen.

Hier wurzelt’s in der Schönheit Land,

Sie regen sich, sie scheinen mich zu spüren,

Sie zwitschern pfeifend, Fledermaus-Vampyren.

Phorkyas: Gebt mir das Auge, Schwestern, daß es frage,

Wer sich so nah an unsre Tempel wage.



Drei-Einheit der mythologischen Ungestalt des Chaos – und Mephisto 

als das nun geschlechtsambivalente Vierte:

Phorkyaden: In Nacht geboren, Nächtlichem verwandt,

Beinah uns selbst, ganz allen unbekannt.

Mephistopheles: … Euch dreien gnügt ein Auge, gnügt ein Zahn;

Phorkyas: …Und im Profil wirst du sogleich erreichen,

Geschwisterlich vollkommen uns zu gleichen.

Mephistopheles: Viel Ehr’! Es sei! –

Phorkyaden: Es sei! –

Mephistopheles: Da steh’ ich schon,

Des Chaos vielgeliebter Sohn!

Phorkyaden: Des Chaos Töchter sind wir unbestritten.

Mephistopheles: Man schilt mich nun, o Schmach, Hermaphroditen.

Phorkyaden: Im neuen Drei der Schwestern welche Schöne!

Wir haben zwei der Augen, zwei der Zähne.

Mephistopheles: Vor aller Augen muß ich mich verstecken,

Im Höllenpfuhl die Teufel zu erschrecken.

[Ende der ersten Szenenfolge.]



Das Groteske erfasst den Schauplatz: ‚Verflüssigung‘ des Raumes

Mephistopheles: Wer weiß denn hier nur, wo er geht und steht, 

Ob unter ihm sich nicht der Boden bläht?

Ich wandle durch ein lustig glattes Tal 

Und hinter mir erhebt sich auf einmal 

Ein Berg  …

Sich zwischen dem Gestein verirrend:

Wo bin ich denn? Wo will’s hinaus? 

Das war ein Pfad, nun ist’s ein Graus. [ = Schutthaufen]

So toll hätt ich mirs nicht gedacht

Ein solch Gebirg in einer Nacht.

Das heiß ich frischen Hexenritt

Die bringen ihren Blocksberg mit!

Weg über das Land am Fluss entlang bis zur Mündung und ins Meer:

Sirenen: Was sehen wir von weiten

Das Wellenreich durchgleiten?

Mephistopheles: Man denkt an das was man verließ, 

Was man gewohnt war bleibt ein Paradies. [D. h. hier: die Hölle!]



Vermischung der Zeiten, Aufhebung der Zeit: Manto

Chiron: Hier trotzten Rom und Griechenland im Streite,

Peneios rechts, links den Olymp zur Seite,

Das größte Reich, das sich im Sand verliert ...

Blick auf! hier steht, bedeutend nah,

Im Mondenschein der ewige Tempel da.

Manto: … Willkommen! ich seh’, du bleibst nicht aus. …

Streiftst du noch immer unermüdet?

Chiron: Wohnst du doch immer still umfriedet,

Indes zu kreisen mich erfreut.

Manto: Ich harre, mich umkreist die Zeit.

Und dieser? –

Chiron: Die verrufene Nacht

Hat strudelnd ihn hierher gebracht.

Helenen, mit verrückten Sinnen,

Helenen will er sich gewinnen … 

Thales: Gestehen wir, es sind verrückte Stunden.

Szenenanweisung: Mond im Zenit verharrend.



Das Groteske erfasst den Text selbst:

Vermischung der Zeiten, Brechung der Fiktionalität

Sphinx: Wir hauchen unsre Geistertöne,

Und ihr verkörpert sie alsdann.

Jetzt nenne dich, bis wir dich weiter kennen.

Mephistopheles: Mit vielen Namen glaubt man mich zu nennen –

Sind Briten hier? Sie reisen sonst so viel, …

Das wäre hier für sie ein würdig Ziel.

Sie zeugten auch: Im alten Bühnenspiel

Sah man mich dort als Old Iniquity. Personifikation der Sünde

Generalissimus [unter den Pygmäen, Daktylen, Riesenameisen usf.]:

… Mit Pfeil und Bogen

Frisch ausgezogen! 

An jenem Weiher

Schießt mir die Reiher … 

Die Kraniche des Ibykus

Mordgeschrei und Sterbeklagen!

ängstlich Flügelflatterschlagen!



Auch Helena (der Fausts erste Frage galt) wird eingeführt als

literarisches Zitat und Gegenstand philologischer Forschung:

Chiron: Ich seh’, die Philologen,

Sie haben dich so wie sich selbst betrogen.

Ganz eigen ist’s mit mythologischer Frau,

Der Dichter bringt sie, wie er’s braucht, zur Schau:

Nie wird sie mündig, wird nicht alt,

Stets appetitlicher Gestalt,

Wird jung entführt, im Alter noch umfreit;

Gnug, den Poeten bindet keine Zeit.

[Vorausdeutung auf den folgenden Helena-Akt.]



Das Groteske erfasst endlich auch die Schrift des (Lese-) Textes:

Mephistopheles: Glückzu den schönen Fraun, den klugen Greisen!

Greif: Nicht Greisen! Greifen! – …

Mephistopheles: Und doch, nicht abzuschweifen,

Gefällt das Grei im Ehrentitel Greifen.

Ähnlichkeit der Schriftzeichen für „f“ und „s“ in der ‚altdeutschen‘ (also 

Mephistos und Fausts Herkunftswelt angehörenden) Frakturschrift.



Thales: Wo bist du Proteus?

Proteus bauchrednerisch, bald nah, bald fern: Hier! und hier!

Thales: … Ich weiß du sprichst vom falschen Orte.

Proteus als aus der Ferne: Leb wohl!

Thales leise zu Homunkulus: Er ist ganz nah.

Letzte und bedeutendste Gestalt der Szenenfolge:

Proteus, die antike Gottheit der Verwandlungen, der Metamorphosen

Thales zu Proteus: Gestalt zu wandeln bleibt noch deine Lust.



Proteus als Gott der Metamorphosen führt Homunculus aus dem 

Reagenzglas zur „Entstehung“ als lebendiges Wesen

Mephistopheles: Doch neben am Gebüsche zieht

Ein Licht, das gar bescheiden glüht.

Wie sich das alles fügen muß!

Fürwahr, es ist Homunculus!

Woher des Wegs, du Kleingeselle?

Homunculus: Ich schwebe so von Stell’ zu Stelle

Und möchte gern im besten Sinn entstehn,

Voll Ungeduld, mein Glas entzweizuschlagen;

Allein, was ich bisher gesehn,

Hinein da möcht’ ich mich nicht wagen.

Nur, um dir’s im Vertraun zu sagen:

Zwei Philosophen bin ich auf der Spur,

Ich horchte zu, es hieß: Natur, Natur!

… Und ich erfahre wohl am Ende,

Wohin ich mich am allerklügsten wende.

Anaxagoras, Thales.



Proteus:

Ein leuchtend Zwerglein! Niemals noch gesehn!

Thales:

Es fragt um Rat und möchte gern entstehn.



Nereus [ein Meeresgott, zu Homunculus und Thales]:

Hinweg zu Proteus! Fragt den Wundermann: 

Wie man entstehn und sich verwandlen kann.

Thales: Wir haben nichts durch diesen Schritt gewonnen, 

Trifft man auch Proteus, gleich ist er zerronnen –

Proteus als das letzte Mischwesen –

und mythologische Personifikation, Inbegriff aller Übergänge im Wasser: 

das Meer als Ursprungsort aller Metamorphosen, als

„der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang“.

Lorenz Oken (Jena, 1819): 

„…im Wasser muß alles Organische entstehen“.

Goethe, Klassische Walpurgisnacht:

Thales: Im Feuchten ist Lebendiges erstanden.

Homunculus: Laßt mich an eurer Seite gehn.

Mir selbst gelüstet’s, zu entstehn!



Die Urzeugung des Lebens im Ozean

Thales: Heil! Heil! aufs neue!

Wie ich mich blühend freue,

Vom Schönen, Wahren durchdrungen. . .

Alles ist aus dem Wasser entsprungen!!

Alles wird durch das Wasser erhalten!

Ozean, gönn uns dein ewiges Walten.

…

Du bist’s der das frischeste Leben erhält.

Echo: Du bist’s, dem das frischeste Leben entquellt.

Nereus: Sie kehren schwankend fern zurück,

Bringen nicht mehr Blick zu Blick;

In gedehnten Kettenkreisen,

Sich festgemäß zu erweisen,

Windet sich die unzählige Schar.

Aber Galateas Muschelthron

Seh’ ich schon und aber schon.

Lorenz Oken (Jena): „denn im 

Wasser muß alles Organische 

entstehen“



Er glänzt wie ein Stern

Durch die Menge.

Geliebtes leuchtet durchs Gedränge!

Auch noch so fern

Schimmert’s hell und klar,

Immer nah und wahr.

Homunculus: In dieser holden Feuchte

Was ich auch hier beleuchte,

Ist alles reizend schön.

Proteus: In dieser Lebensfeuchte

Erglänzt erst deine Leuchte

Mit herrlichem Getön.

Nereus: Welch neues Geheimnis in Mitte der Scharen

Will unseren Augen sich offengebaren?

Was flammt um die Muschel, um Galatees Füße?

Bald lodert es mächtig, bald lieblich, bald süße,

Als wär’ es von Pulsen der Liebe gerührt.

Thales: Homunculus ist es, von Proteus verführt…



Es sind die Symptome des herrischen Sehnens,

Mir ahnet das Ächzen beängsteten Dröhnens;

Er wird sich zerschellen am glänzenden Thron;

Jetzt flammt es, nun blitzt es, ergießet sich schon.

Sirenen: Welch feuriges Wunder verklärt uns die Wellen,

Die gegeneinander sich funkelnd zerschellen?

So leuchtet’s und schwanket und hellet hinan:

Die Körper, sie glühen auf nächtlicher Bahn,

Und ringsum ist alles vom Feuer umronnen;

So herrsche denn Eros, der alles begonnen!

Heil dem Meere! Heil den Wogen,

Von dem heilgen Feuer umzogen!

Heil dem Wasser! Heil dem Feuer!

Heil dem seltnen Abenteuer!

All-alle: Heil den mildgewogenen Lüften!

Heil geheimnisreichen Grüften!

Hochgefeiert seid allhier,

Element’ ihr alle vier! [Ende des 2. Aktes]



Goethes Bildvorlage: 

Kupferstich nach Raffaels 

Triumph der Galatee

(Textvorlage: Calderón, 

El mayor encanto Amor, 

1635).



• So herrsche denn Eros, der alles begonnen –

von Pulsen der Liebe gerührt,

• lodert es mächtig, bald lieblich, bald süße,

• flammt um die Muschel,

• Homunculus ist es, von Proteus verführt,

• in dieser Lebensfeuchte,

• die Körper, sie glühen,

• Jetzt flammt es, nun blitzt es, ergießet sich schon.

Die Urzeugung des Lebens im Meer, die Allnatur im erotischen Bild.



„Mich selbst gelüstet‘s zu entstehn“: Homunculus geht ein in eine Ent-

wicklungsgeschichte unter den vielen Wesen des Meeres, an deren Ende 

seine Menschwerdung steht – eine Geschichte von Metamorphosen.

Mephistopheles [zu den Lamien]:

Und hinter solcher Wänglein Rosen

Fürcht’ ich doch auch Metamorphosen.

Goethe über die Gespräche mit Herder während seiner Studien zur 

Metamorphosen-Lehre: 

Unser tägliches Gespräch beschäftigte sich mit den Uranfängen der 

Wasser-Erde, und der darauf von altersher sich entwicklenden organi-

schen Geschöpfe. Der Uranfang und dessen unablässiges Fortbilden 

ward immer besprochen und unser wissenschaftlicher Besitz, durch 

wechselseitiges Mitteilen und Bekämpfen, täglich geläutert und 

bereichert.



Johann Gottfried Herder, aus 

Ideen zur Geschichte der Menschheit 

(1784 bis 1791)

Wo also zuerst lebendiges Gebilde entstand, war 

im Wasser; und es entstand mit der Gewalt einer 

schaffenden Urkraft, die noch nirgend anders 

wirken konnte und sich also zuerst in der unend-

lichen Menge von Schalentieren, dem Einzigen, 

was in diesem schwangern Meer leben konnte, 

organisierte. [Alle geologischen Ablagerungen 

als „das älteste Buch der Erde“ sprechen] dafür, 

daß unsre Erde aus ihrem Chaos von Materien 

und Kräften unter der belebenden Wärme des 

schaffenden Geistes sich zu einem eignen, und 

ursprünglichen Ganzen durch eine Reihe 

zuberei-tender Revolutionen gebildet habe, bis 

auch zuletzt die Krone ihrer Schöpfung, das feine 

und zarte Menschengeschöpf, erscheinen konnte.



Alexander von Humboldt über 

phosphoreszierendes Plankton:

Ihr Phosphorlicht wandelt die 

grünliche Fläche des unermeßlichen 

Ozeans in ein Feuermeer um. 

Unauslöschlich wird mir der Ein-

druck jener stillen Tropennächte der 

Südsee bleiben, wenn aus der 

duftigen Himmelsbläue das hohe 

Sternbild des Schiffes und das 

gesenkt untergehende Kreuz [des 

Südens] ihr mildes planetarisches 

Licht ausgossen und wenn zugleich 

in der schäumenden Meeresflut die 

Delphine ihre leuchtenden Furchen 

zogen.

(Ansichten der Natur)



Sirenen: 

Blicke ruhig von dem Bogen

Deiner Nacht auf Zitterwogen

Mildeblitzend Glanzgewimmel

Und erleuchte das Getümmel,

Das sich aus den Wogen hebt!

Dir zu jedem Dienst erbötig,

Schöne Luna, sei uns gnädig!

Nereiden und Tritonen

Tönet laut in schärfern Tönen,

Die das breite Meer durchdröhnen,

Volk der Tiefe ruft fortan!

Eröffnung der Szenenfolge 

Felsbuchten des ägäischen Meers



Wandlungen von Goethes Metamorphosen-Konzept – von Die Metamor-

phose der Pflanzen über Metamorphose der Tiere bis zur Klassischen 

Walpurgisnacht: Öffnung der „Kette“ aus jeweils in sich geschlossenen 

„Ringen“ in eine Fülle auseinander hervorgehender Gestalten, darstellbar 

als chaotisches In- und Durcheinander, mit den Mitteln des Grotesken.

Goethe über Ovids Metamorphosen 1828:

Bei Ovid ist die Analogie der tierischen und menschlichen Glieder im 

Übergang trefflich ausgedrückt. … Soweit auch die Pflanzengestalt von 

der Menschengestalt absteht, weiß der Dichter doch solchen Verwand-

lungen Wahrscheinlichkeit und Interesse zu geben. … Felsen und Ströme 

sind von Halbgöttern belebt, Untergötter endigen unterwärts in Tiere: 

Pan, Faune, Tritone.

Goethe zum Freund und Mitarbeiter Fr. W. Riemer 1806:

Die Natur, um zum Menschen zu gelangen, führt ein langes Praeludium 

auf von Wesen und Gestalten, denen noch gar viel zum Menschen fehlt. 

In jedem aber ist eine Tendenz zu einem andern, das über ihm ist, ersicht-

lich.



Das „Entstehen“ des Homunculus im Durchgang durch die unabsehbare 

Folge der Metamorphosen im Meer, auf dem Land, „bis zum Menschen“:



Charles Darwin, The Origin of 

Species (London 1859):

Goethe is … an extreme parti-

san of similar views.
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