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

9: Fausts Tod und Himmelfahrt –

und das Ende des Mysterienspiels



• Fausts geplante Bezwingung des Meeres im 5. Akt

• richtet sich gegen den Ursprung des Lebens, der uns im 2. Akt gezeigt 

worden ist,

• eingeführt durch dieselben naturwissenschaftlich-philosophischen 

Debatten über Neptunismus und Vulkanismus, also

• in einer ökologischen und politischen Doppelperspektive.

• Fausts Handeln – legitimiert durch seinen vorgeblichen Kampf für 

Freiheit und Wohlstand aller – dient in Wahrheit vor allem seinem 

Größenwahn

• zunächst als mittelalterlich-frühneuzeitlicher Lehnsherr, dann als 

„Patron“ einer neuen kapitalistisch-industriellen Welt

• in den globalen Dimensionen des Welthandels

• mit militärischen Auseinandersetzungen,

• politisch-sozialer Gewalt („Krieg, Handel und Piraterie“, Ermordung 

von Philemon und Baucis, „Menschenopfer“ der Arbeiter),

• und es endet in der Selbstzerstörung seines Werks und seines eigenen 

Lebens.



Ermordung von Philemon und Baucis und Zerstörung ihrer Düne durch 

Mephisto und seine Drei Gewaltigen (nach Fausts zweideutigem Befehl: 

„Geh und schaff sie mir beiseite“), allein weil die beiden Alten sich dem 

Tyrannen Faust nicht fügen wollen, ohne sonstigen ökonomischen 

Nutzen. Öffnung der Szenerie ins Globale: Welthandel (über Fausts 

neuen Hafen, den neuen Kanal zu seinem Palast).

Prächtiger Kahn, reich und bunt beladen mit Erzeugnissen fremder 

Weltgegenden. Mephistopheles. Die drei gewaltigen Gesellen. Chorus: 

Da landen wir,

Da sind wir schon.

Glückan dem Herren,

Dem Patron!

Sie steigen aus, die Güter werden ans Land geschafft.

Mephistopheles: … Was große Dinge wir getan,

Das sieht man unsrer Ladung an.

Das freie Meer befreit den Geist,

Wer weiß da, was Besinnen heißt! →



Da fördert nur ein rascher Griff,

Man fängt den Fisch, man fängt ein Schiff,

Und ist man erst der Herr zu drei,

Dann hakelt man das vierte bei;

Da geht es denn dem fünften schlecht,

Man hat Gewalt, so hat man Recht.

Man fragt ums Was, und nicht ums Wie.

Ich müsste keine Schifffahrt kennen:

Krieg, Handel und Piraterie,

Dreieinig sind sie, nicht zu trennen.

Glückauf dem Herren, / Dem Patron! Patron: „Vorsteher einer Handlung, 

einer Ggesellschaft“ (Grimm), Arbeitgeber, Kapitalist:

Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten, 

Das Abgesteckte muss sogleich geraten …

Dass sich das größte Werk vollende

Genügt Ein Geist für tausend Hände.

Der Kapitalist als mastermind, die Arbeiter als Verlängerung seiner Macht

(vgl. Marx‘ Pariser Manuskripte und seine Lektüre des 1. Akts).



Faust [in seinen letzten, schon verwirrten Anordnungen:]

Arbeiter schaffe Mengʼ auf Menge, 

Ermuntere durch Genuss und Strenge, 

Bezahle, locke, presse bei! […]

Es ist die Menge, die mir frönet.

Mephistopheles: [Faust] Berechnet er alles … genau, 

[lässt sich bei Lohnzahlungen] Nicht lumpen.

Ideologisches Verkleidung

Faust: Solch ein Gewimmel möchte‘ ich sehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

Mephistopheles: Die hohe Weisheit wird gekrönt,

Das Ufer ist dem Meer versöhnt; …

So sprich, daß hier, hier vom Palast

Dein Arm die ganze Welt umfasst. …

Dein hoher Sinn, der Deinen Fleiß

Erwarb des Meers, der Erde Preis.



Fausts letztes Scheitern

Mephistopheles: Du bist doch nur für uns [die Höllengeister] bemüht 

Mit deinen Dämmen deinen Buhnen; 

Denn du bereitest schon Neptunen, 

Dem Wasserteufel, großen Schmaus.

In jeder Art seid ihr verloren, 

Die Elemente sind mit uns verschworen, 

Und auf Vernichtung läufts hinaus.

Die „Vernichtung“ geht aus Fausts eigenem Hochmut in der Landnahme 

hervor. Indem er „das Meer“ verdrängen will, erzeugt er durch seine 

Dämme und Buhnen neue ökologische Schäden.

Faust: Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,

Verpestet alles schon Errungne.

Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,

Das Letzte wär‘ das Höchsterrungene.



Fausts Dämme und Buhnen –

Goethes begleitende Studien an 

• Plänen zum Bau des Bremer Hafens, 

• Entwürfen und Landkarten des Panamakanals, 

• Modellen von Dampfmaschinen,

• Nachrichten über die Landgewinnung am Wattenmeer.

Forschungsdebatten über mögliche Modelle der Faust-Szenen. Favorit: 

die jahrhundertelangen Versuche einer Trockenlegung der Pontinischen

Sümpfe bei Neapel.

Italienische Reise, 23. Februar 1787: „verpestende“ Krankheitsquellen, 

gegenwärtige Wiederaufnahme antiker Pläne. Zwar gehen Quer-Kanäle 

unter der Chaussee in den Haupt-Kanal; da jedoch der Boden gegen die 

Berge zu abfällt, so kann er auf diese Weise nicht vom Wasser befreit 

werden. Man will, sagt man, einen zweiten Kanal am Gebirge herführen.

Aber: Hier wächst und schwillt keine Sturmflut und überzieht das Land,

hier gibt es keinen Grund, das herrische Meer vom Ufer auszuschließen.

Goethe greift auf ein anderes reales Vorbild zurück.



Philemon und Baucis in Ostfriesland.

Goethes Vorspiel zur Eröffnung des 

Theaters in Halle 1814, 

verfasst mit dem Mitarbeiter Friedrich 

Wilhelm Riemer (die ersten Szenen 

verfassen wohl beide zusammen), 

zum Gedenken an den Arzt und 

Gelehrten Joh. Chr. Reil (1759-1813) 

aus Ostfriesland:

Was wir bringen. Fortsetzung.

Absicht des Spiels: 

• Ehrung des Verstorbenen, 

• Erinnerung an seine Herkunft und 

Verdienste,

• Einbettung in ein spielerisches 

Setting der antiken Mythologie (der 

Götterbote Merkur / Hermes als 

‚Moderator‘).



Merkur: …dieses Leben sollt Ihr billig kennen, 

Das Land wohl kennen, dem es angehört, …

Das meerentrungne Land voll Gärten, Wiesen,

Den reichen Wohnsitz jener tapfern Friesen.

[Über zwei Protagonisten der folgenden 

Handlung:]

Sie sind der Welt bekannt, und ihre Namen

Nennt schon der alten Dichter frommer Mund;

Doch darf, ja muß ich sie wohl auch 

Euch nennen, 

Wie ich sie damals Euch schon vorgestellt.

Philemon heißt der Mann, und Baucis sie.

Die Szenenfolge im 5. Akt von Faust II entwickelt aus konkreten Vorbil-

dern einer verallgemeinerbares Modell der Landgewinnung. Der Sumpf 

in Fausts paradiesisch Land ist nicht Rest des Meeres, sondern Folge des 

Eindeichungsprojektes selbst:Mit deinen Dämmen deinen Buhnen … 

bereitest schon Neptunen, / Dem Wasserteufel, großen Schmaus.



Vom vierten zum fünften Akt: ein Epochenübergang 

• vom Lehnswesen in die Moderne, 

• vom regionalen Feudalismus in einen globalen Kapitalismus,

• vom Lehnsmann zum Patron, 

• vom Knecht zum Proletarier, 

• von der überalterten feudalen Lehnsordnung zu den „Feuer-

maschinen“ der Industriellen Revolution,

• von der Herrschaft des korrupten Kaiserhofs zur Diktatur eines 

tyrannischen Kapitalisten – „Menschenopfer mussten bluten“.

Eine Szenenfolge im historischen Zeitraffer. Lynkeus, der Türmer:

Was sich sonst dem Blick empfohlen, 

Mit Jahrhunderten ist hin.

Im Verhältnis zwischen dem 2. Akt (Klassische Walpurgisnacht über das 

Meer als Ursprung des Lebens und aller evolutionären „Metamor-

phosen“) und dem 4./5. Akt (Fausts Landgewinnung als Meeresver-

drängung) wird Fausts Gewaltherrschaft als ein zugleich soziales und 

ökologisches Zerstörungswerk vorgeführt.



Fausts Ende und Grablegung:

(1) Großer Vorhof des Palasts. Fackeln.

Mephistopheles als Aufseher voran:

Herbei, herbei! Herein, herein!

Ihr schlotternden Lemuren,

Aus Bändern, Sehnen und Gebein

Geflickte Halbnaturen.

Lemuren im Chor: 

Wir treten dir sogleich zur Hand,

Und wie wir halb vernommen,

Es gilt wohl gar ein weites Land,

Das sollen wir bekommen. …

Mephistopheles: … 

Vertieft ein längliches Quadrat!

Aus dem Palast ins enge Haus,

So dumm läuft es am Ende doch hinaus.

Lemuren mit neckischen Gebärden 

grabend.



Faust aus dem Palaste tretend, tastet an den Türpfosten:

Wie das Geklirr der Spaten mich ergetzt!

Es ist die Menge, die mir frönet,

Die Erde mit sich selbst versöhnet,

Den Wellen ihre Grenze setzt …

Mit jedem Tage will ich Nachricht haben,

Wie sich verlängt der unternommene Graben.

Mephistopheles halblaut: Man spricht, wie man mir Nachricht gab,

Von keinem Graben, doch vom Grab. …

Solch ein Gewimmel möcht᾽ ich sehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

Zum Augenblicke dürft᾽ ich sagen:

Verweile doch, du bist so schön!

Es kann die Spur von meinen Erdetagen

Nicht in Äonen untergehn. –

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück

Genieß᾽ ich jetzt den höchsten Augenblick.

Faust sinkt zurück, die Lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den 

Boden.



Mephistopheles: Den letzten, schlechten, leeren Augenblick,

Der Arme wünscht ihn festzuhalten.

Der mir so kräftig widerstand,

Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand.

Die Uhr steht still –

Chor: Steht still! Sie schweigt wie Mitternacht.

Der Zeiger fällt.

Mephistopheles: Er fällt, es ist vollbracht.

Chor: Es ist vorbei.

Mephistopheles: Vorbei! ein dummes Wort.

Warum vorbei?

Vorbei und reines Nicht, vollkommnes Einerlei!

Was soll uns denn das ew᾽ge Schaffen!

Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen!

„Da ist᾽s vorbei!“ Was ist daran zu lesen?

Es ist so gut, als wär᾽ es nicht gewesen,

Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre.

Ich liebte mir dafür das Ewig-Leere.

1. Teil: „drum besser wär‘s, 

dass nichts entstünde“; „Ich 

bin ein Teil des Nichts, das 

anfangs alles war“.



Grablegung 

[der Kampf um Fausts „Unsterbliches“ als metaphysische Farce]

Mephistopheles:  …

Sonst hätt᾽ ich es allein getan,

Jetzt muss ich Helfershelfer holen.

Der Körper liegt, und will der Geist entfliehn,

Ich zeig᾽ ihm rasch den blutgeschriebnen Titel; –

Doch leider hat man jetzt so viele Mittel,

Dem Teufel Seelen zu entziehn. …

Uns geht᾽s in allen Dingen schlecht!

Herkömmliche Gewohnheit, altes Recht,

Man kann auf gar nichts mehr vertrauen.

Sonst mit dem letzten Atem fuhr sie aus,

Ich passt᾽ ihr auf und, wie die schnellste Maus,

Schnapps! hielt ich sie in fest verschlossnen Klauen.

Nun zaudert sie und will den düstern Ort,

Des schlechten Leichnams ekles Haus nicht lassen.



Phantastisch-flügelmännische 

Beschwörungsgebärden.

Nur frisch heran! verdoppelt euren Schritt,

Ihr Herrn vom graden, Herrn vom krummen Horne,

Von altem Teufelsschrot und -korne,

Bringt ihr zugleich den Höllenrachen mit.

Zwar hat die Hölle Rachen viele! viele!

Nach Standsgebühr und Würden schlingt sie ein;

Doch wird man auch bei diesem letzten Spiele

Ins künftige nicht so bedenklich sein.

Der greuliche Höllenrachen tut sich links auf.

Eckzähne klaffen; dem Gewölb des Schlundes

Entquillt der Feuerstrom in Wut,

Und in dem Siedequalm des Hintergrundes

Seh᾽ ich die Flammenstadt in ewiger Glut.

Vorspiel auf dem Theater:

Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.



Historia von D. Fausten

Doctor Fausti Weheklag von der 

Hellen, vnd jrer vnaußsprechlichen 

Pein vnd Quaal: „O Ich armer Ver-

dampter, warumb bin ich nit ein 

Viehe, so one Seel stirbet, damit ich 

nichts weiters befahren dorffte. 

Nun nimpt der Teuffel Leib vnd 

Seel von mir, vnd setzt mich in ein 

vnaußsprechliche finsternuß der 

qual, dann gleich wie die Seelen an 

jhnen haben schönheit vnd frewd, 

also muß ich armer vnnd die Ver-

dampten einen vnerforschlichen 

Grewel, Gestanck, Verhinderung, 

Schmach, Zittern, Zagen, Schmert-

zen, Trübsall, Heulen, Weinen vnnd 

Zähneklappern haben.“



Die Studenten lagen nahendt bey der Stuben, da D. Faustus jnnen war, 

sie hörten ein greuwliches Pfeiffen vnnd Zischen, als ob das Hauß voller 

Schlangen, Natern vnnd anderer schädlicher Würme were, in dem gehet 

D. Fausti Thür off in der Stuben, der hub an vmb Hülff vnnd Mordio 

zuschreyen, aber kaum mit halber Stimm, bald hernach hört man jn nicht 

mehr. Als es nun Tag ward, vnd die Studenten die gantze Nacht nicht 

geschlaffen hatten, sind sie in die Stuben gegangen, darinnen D. Faustus 

gewesen war, sie sahen aber keinen Faustum mehr, vnd nichts, dann die 

Stuben voller Bluts gesprützet, das Hirn klebte an der Wandt, weil jn der 

Teuffel von einer Wandt zur andern geschlagen hatte. Es lagen auch seine 

Augen vnd etliche Zähn allda, ein greulich vnd erschrecklich Spectackel. 

Da huben die Studenten an jn zu beklagen vnd zu beweynen, vnd suchten 

jn allenthalben. Letzlich aber funden sie seinen Leib heraussen bey dem 

Mist ligen, welcher greuwlich an zusehen war, dann jhme der Kopff 

vnnd alle Glieder schlotterten. …

Also endet sich die gantze warhafftige Historia vnd Zäuberey Doctor 

Fausti.



Mephistopheles, zu den Dickteufeln vom kurzen, graden Horne:

Nun, wanstige Schuften mit den Feuerbacken!

Ihr glüht so recht vom Höllenschwefel feist;

Klotzartige, kurze, nie bewegte Nacken!

Hier unten lauert, ob᾽s wie Phosphor gleißt:

Das ist das Seelchen, Psyche mit den Flügeln,

Die rupft ihr aus, so ist᾽s ein garstiger Wurm;

Mit meinem Stempel will ich sie besiegeln,

Dann fort mit ihr im Feuerwirbelsturm! …

Zu den Dürrteufeln vom langen, krummen Horne:

Ihr Firlefanze, flügelmännische Riesen,

Greift in die Luft, versucht euch ohne Rast!

Die Arme strack, die Klauen scharf gewiesen,

Dass ihr die Flatternde, die Flüchtige fasst.

Glorie von oben rechts.

Himmlische Heerschar



Glorie von oben rechts. Himmlische Heerschar: Folget, Gesandte,

Himmelsverwandte,

Gemächlichen Flugs:

Sündern vergeben,

Staub zu beleben;

Allen Naturen

Freundliche Spuren

Wirket im Schweben

Des weilenden Zugs!

Mephistopheles: Misstöne hör᾽ ich, garstiges Geklimper,

Von oben kommt᾽s mit unwillkommnem Tag;

Es ist das bübisch-mädchenhafte Gestümper,

Wie frömmelnder Geschmack sich᾽s lieben mag. 

Das „garstige Geklimper“ der mannweiblichen Engel: das Versmaß der 

himmlischen Geister gegen Mephistos vers commun – ab jetzt ein 

metrischer Zweikampf.



Chor der Engel, Rosen streuend: Rosen, ihr blendenden,

Balsam versendenden!

Flatternde, schwebende,

Heimlich belebende,

Zweiglein beflügelte,

Knospen entsiegelte,

Eilet zu blühn.

Frühling entsprieße,

Purpur und Grün!

Tragt Paradiese

Dem Ruhenden hin.

Mephistopheles zu den Satanen:

Was duckt und zuckt ihr? ist das Höllenbrauch?

So haltet stand und lasst sie streuen.

An seinen Platz ein jeder Gauch!

Sie denken wohl, mit solchen Blümeleien

Die heißen Teufel einzuschneien …



Die Kraft erlischt! dahin ist aller Mut!

Die Teufel wittern fremde Schmeichelglut.

Chor der Engel: Blüten, die seligen,

Flammen, die fröhlichen,

Liebe verbreiten sie,

Wonne bereiten sie,

Herz wie es mag.

Worte, die wahren,

Äther im Klaren,

Ewigen Scharen

Überall Tag! 

Mephistopheles: O Fluch! o Schande solchen Tröpfen!

Satane stehen auf den Köpfen,

Die Plumpen schlagen Rad auf Rad

Und stürzen ärschlings in die Hölle.

… Ich aber bleib᾽ auf meiner Stelle. –



Sich mit den schwebenden Rosen herumschlagend.

Irrlichter, fort! Du, leuchte noch so stark,

Du bleibst, gehascht, ein ekler Gallert-Quark.

Was flatterst du? Willst du dich packen! –

Es klemmt wie Pech und Schwefel mir im Nacken.…

Chor der Engel: … Liebe nur Liebende

Führet herein!

Mephistopheles: Mir brennt der Kopf, das Herz, die Leber brennt,

Ein überteuflisch Element!

Weit spitziger als Höllenfeuer! – …

Hat mich ein Fremdes durch und durch gedrungen?

Ich mag sie gerne sehn, die allerliebsten Jungen …

Ihr schönen Kinder, lasst mich wissen:

Seid ihr nicht auch von Luzifers Geschlecht?

Ihr seid so hübsch, fürwahr ich möcht᾽ euch küssen,

Mir ist᾽s, als kämt ihr eben recht. …

Engel: Wir kommen schon, warum weichst du zurück?

Wir nähern uns, und wenn du kannst, so bleib!



Die Engel nehmen, umherziehend, den ganzen Raum ein. Mephistopheles,

der ins Proszenium gedrängt wird: Ihr scheltet uns verdammte Geister

Und seid die wahren Hexenmeister;

Denn ihr verführet Mann und Weib. – …

Dich, langer Bursche, dich mag ich am liebsten leiden,

Die Pfaffenmiene will dich gar nicht kleiden,

So sieh mich doch ein wenig lüstern an! …

Das lange Faltenhemd ist übersittlich –

Sie wenden sich – von hinten anzusehen! –

Die Racker sind doch gar zu appetitlich!

Chor der Engel: Wendet zur Klarheit

Euch, liebende Flammen!

Die sich verdammen,

Heile die Wahrheit;

Dass sie vom Bösen

Froh sich erlösen,

Um in dem Allverein

Selig zu sein.



Die Engel erheben sich, Faustens Unsterbliches entführend.

Mephistopheles sich umsehend: 

Doch wie? – wo sind sie hingezogen?

Unmündiges Volk, du hast mich überrascht,

Sind mit der Beute himmelwärts entflogen;

Drum haben sie an dieser Gruft genascht! 

Mir ist ein großer, einziger Schatz entwendet:

Die hohe Seele, die sich mir verpfändet,

Die haben sie mir pfiffig weggepascht.

Bei wem soll ich mich nun beklagen?

Wer schafft mir mein erworbenes Recht?

Du bist getäuscht in deinen alten Tagen,

Du hast᾽s verdient, es geht dir grimmig schlecht. …

So verlassen wir (mitsamt dem Höllenrachen) den Teufel: geil auf der 

Bühne nach den Engeln herumhopsend, enttäuscht in seiner Liebeslust –

„Ein großer Aufwand, schmählich! ist vertan“.

Anstelle des alten Höllenschlusses: Fausts wunderliche Himmelfahrt.



Goethe zu Eckermann über den Faust-Schluss, 6. Juni 1831:

Übrigens werden Sie zugeben, dass der Schluss, wo es mit der geretteten 

Seele nach oben geht, sehr schwer zu machen war, und dass ich, bei so 

übersinnlichen, kaum zu ahnenden Dingen, mich sehr leicht im Vagen 

hätte verlieren können, wenn ich nicht meinen poetischen Intentionen, 

durch die scharf umrissenen christlich-kirchlichen Figuren und Vor-

stellungen, eine wohltätig beschränkende Form und Festigkeit gegeben 

hätte. 

Der Rahmen des Mysterienspiels schließt sich:

Vorspiel im Himmel – Nachspiel auf dem Weg in den Himmel



Bergschluchten. Wald, Fels, Einöde. Heilige Anachoreten [Einsiedler] 

gebirgauf verteilt, gelagert zwischen Klüften.

Chor und Echo: Waldung, sie schwankt heran,

Felsen, sie lasten dran,

Wurzeln, sie klammern an,

Stamm dicht an Stamm hinan.

Woge nach Woge spritzt,

Höhle, die tiefste, schützt.

Löwen, sie schleichen stumm-

Freundlich um uns herum,

Ehren geweihten Ort,

Heiligen Liebeshort.

Pater ekstaticus, auf und ab schwebend: Ewiger Wonnebrand,

Glühendes Liebeband,

Siedender Schmerz der Brust,

Schäumende Gotteslust. …

Glänze der Dauerstern,

Ewiger Liebe Kern.



Pater profundus, tiefe Region: Wie Felsenabgrund mir zu Füßen

Auf tiefern Abgrund lastend ruht,

Wie tausend Bäche strahlend fließen

Zum grausen Sturz des Schaums der Flut,

Wie strack mit eignem kräftigen Triebe

Der Stamm sich in die Lüfte trägt:

So ist es die allmächtige Liebe,

Die alles bildet, alles hegt. …

O Gott! beschwichtige die Gedanken,

Erleuchte mein bedürftig Herz!

Pater seraphicus, mittlere Region: Welch ein Morgenwölkchen schwebet

Durch der Tannen schwankend Haar!

Ahn᾽ ich, was im Innern lebet?

Es ist junge Geisterschar.

Chor seliger Knaben: Sag uns, Vater, wo wir wallen,

Sag uns, Guter, wer wir sind?

Glücklich sind wir: allen, allen

Ist das Dasein so gelind.



Pater Seraphicus: … Steigt herab in meiner Augen

Welt- und erdgemäß Organ,

Könnt sie als die euern brauchen,

Schaut euch diese Gegend an! 

Er nimmt sie in sich.

Das sind Bäume, das sind Felsen,

Wasserstrom, der abgestürzt

Und mit ungeheurem Wälzen

Sich den steilen Weg verkürzt. …

Steigt hinan zu höherm Kreise,

Wachset immer unvermerkt,

Wie, nach ewig reiner Weise,

Gottes Gegenwart verstärkt.

Denn das ist der Geister Nahrung,

Die im freisten Äther waltet:

Ewigen Liebens Offenbarung,

Die zur Seligkeit entfaltet. 



Chor seliger Knaben, um die höchsten Gipfel kreisend: 

Hände verschlinget

Freudig zum Ringverein,

Regt euch und singet

Heil᾽ge Gefühle drein!

Göttlich belehret,

Dürft ihr vertrauen;

Den ihr verehret,

Werdet ihr schauen.

Engel schwebend in der höheren Atmosphäre, Faustens Unsterbliches 

tragend: Gerettet ist das edle Glied

Der Geisterwelt vom Bösen,

Wer immer strebend sich bemüht,

Den können wir erlösen.

Und hat an ihm die Liebe gar

Von oben teilgenommen,

Begegnet ihm die selige Schar

Mit herzlichem Willkommen.

Ausgangspunkt der „perfektibi-

listischen“ Faust-Deutungen.



Die jüngeren Engel: Jene Rosen aus den Händen

Liebend-heiliger Büßerinnen

Halfen uns den Sieg gewinnen,

Uns das hohe Werk vollenden,

Diesen Seelenschatz erbeuten.

Böse wichen, als wir streuten,

Teufel flohen, als wir trafen.

Statt gewohnter Höllenstrafen

Fühlten Liebesqual die Geister;

Selbst der alte Satansmeister

War von spitzer Pein durchdrungen.

Jauchzet auf! es ist gelungen.

Die vollendeteren Engel: Uns bleibt ein Erdenrest

Zu tragen peinlich,

Und wär᾽ er von Asbest,

Er ist nicht reinlich.

…



Die jüngeren Engel: Nebelnd um Felsenhöh᾽

Spür᾽ ich soeben,

Regend sich in der Näh᾽,

Ein Geisterleben.

Die Wölkchen werden klar,

Ich seh᾽ bewegte Schar

Seliger Knaben,

Los von der Erde Druck,

Im Kreis gesellt,

Die sich erlaben

Am neuen Lenz und Schmuck

Der Obern Welt.

Sei er zum Anbeginn,

Steigendem Vollgewinn

Diesen gesellt!

Die seligen Knaben: Freudig empfangen wir

Diesen im Puppenstand …



Löset die Flocken los,

Die ihn umgeben!

Schon ist er schön und groß

Von heiligem Leben.

Doctor marianus, in der höchsten, reinlichsten Zelle:

Hier ist die Aussicht frei,

Der Geist erhoben.

Dort ziehen Fraun vorbei,

Schwebend nach oben.

Die Herrliche mitteninn 

Im Sternenkranze,

Die Himmelskönigin,

Ich seh᾽s am Glanze.

Entzückt: Höchste Herrscherin der Welt!

Lasse mich im blauen,

Ausgespannten Himmelszelt

Dein Geheimnis schauen.

…



Jungfrau, rein im schönsten Sinn,

Mutter, Ehren würdig,

Uns erwählte Königin,

Göttern ebenbürtig.

Um sie verschlingen

Sich leichte Wölkchen,

Sind Büßerinnen,

Ein zartes Völkchen …

Mater gloriosa schwebt einher. 

Chor der Büßerinnen: … Du Ohnegleiche,

Du Gnadenreiche!

Magna peccatrix (St. Lucae VII, 36): Bei der Liebe, die den Füßen

Deines gottverklärten Sohnes

Tränen ließ zum Balsam fließen … –

Mulier samaritana (St. Joh. IV.): Bei dem Bronn, zu dem schon weiland

Abram ließ die Herde führen,

Bei dem Eimer, der dem Heiland

Kühl die Lippe durft᾽ berühren …



Maria Aegyptica (Acta Sanctorum): Bei dem hochgeweihten Orte,

Wo den Herrn man niederließ ...

Zu Drei: … Gönn auch dieser guten Seele,

Die sich einmal nur vergessen,

Die nicht ahnte, dass sie fehle,

Dein Verzeihen angemessen!

Una poenitentium sonst Gretchen genannt. Sich anschmiegend: 

Neige, neige,

Du Ohnegleiche,

Du Strahlenreiche,

Dein Antlitz gnädig meinem Glück!

Der früh Geliebte,

Nicht mehr Getrübte,

Er kommt zurück.  …

… Er ahnet kaum das frische Leben,

So gleicht er schon der heiligen Schar.

Sieh, wie er jedem Erdenbande

Der alten Hülle sich entrafft

Von Not zu Glück:„Gretchen“ 

als Heilige nimmt ihr verzwei-

feltes Bittgebet von damals 

selig wieder auf.



Und aus ätherischem Gewande

Hervortritt erste Jugendkraft.

Vergönne mir, ihn zu belehren,

Noch blendet ihn der neue Tag.

Mater Gloriosa: Komm! hebe dich zu höhern Sphären!

Wenn er dich ahnet, folgt er nach.

Docor marianus, auf dem Angesicht anbetend: 

… Jungfrau, Mutter, Königin,

Göttin, bleibe gnädig!

Chorus mysticus: Alles Vergängliche

Ist nur ein Gleichnis;

Das Unzulängliche,

Hier wird᾽s Ereignis;

Das Unbeschreibliche,

Hier ist es getan;

Das Ewig-Weibliche

Zieht uns hinan.

Finis.

Das Ewige als das Weibliche als 

das Göttliche:

Göttin sei Dank!



1. Geographie

Landschaftsformen: Wald, Waldrand („Bäume“); Wasserfall („Wasser-

strom“,) „Felsen“

Landschafts-Anordnung: Tiefe Region; Mittlere Region; die höchsten 

Gipfel; in der höhern Atmosphäre.

Alexander von Humboldt, Beschreibung des 

Montserrat (Katalanien): 

•„Einöde“, „Einsiedler- und Heiligenleben“

• „in den Lüften schwebend“

• darüber „das prächtigste und größeste

Wolkenschauspiel“:

• „In der untersten Tiefe wälzten Nebel-

wolken sich schwer und langsam ... Aus 

dem Nebelmeere erhoben sich lange zart 

und leicht geflockte Wolken zum Himmel“ 



2. Choreographie aus Bibel und Legende

Drei heilige Männer – und ein vierter: 

(1) „Pater Profundus“ („Tiefe Region“)

(2) „Pater Seraphicus “ am Wasserfall („Mittlere Region“)

(3) „Pater Extaticus, auf und abschweifend“ („die höchsten Gipfel“) –

→ „Doctor Marianus“ („in der höchsten Zelle“)

„Chor der Büßerinnen“, drei heilige Frauen – und eine vierte:

(1) die „große Sünderin“ („Magna Peccatrix (St. Lucae VII.36)“)

(2) die „samaritanische Frau“(  „Mulier Samaritana (St. Joh. IV.)“)

(3) die „Maria von Ägypten“( „Maria Egyptiaca (Acta Sanctorum)“)

→ „Die eine Büßerin“: „Una Poenitentum ... sonst Gretchen genannt“ 

Drei Gruppen himmlisch verklärter Gestalten – und Maria:

(1) „Chor seliger Knaben“,

(2) „die jüngeren Engel“,

(3) „die vollendeteren Engel“. 

→ von oben her die „Mater Gloriosa“. 



3. Bildende Kunst: Pietro Laurati, Leben der Eremiten in der Thebais

unten „Woge nach Woge“, dann „Waldung“, „Felsen“, angeklammerte 

„Wurzeln“, im Mittelpunkt das „Gebirg“, darin „Höhle“ und „Zelle“ der 

Einsiedler, diese „gelagert zwischen Klüften“, gequält von „Keulen“ und 

„Lanzen“, oben „im freisten Äther“ der Himmel 



Benedetto

Caliari,

Altarbild in 

Venedig

„Dort ziehen 

Fraun vorbei“, 

„Büßerinnen“, 

„Himmelskö-

nigin“ im 

„Himmelszelt“, 

„Um sie 

verschlingen / 

Sich leichte 

Wölkchen“ 



4. Ketzer-Geschichte

Origenes von Alexandrien,   (um 220; Über die Urgründe, die 

Grundprinzipien), Goethe bekannt durch Gottfried Arnolds Unparthey-

ische Kirchen- und Ketzerhistorie, 1729: 

Apokatastasis panton, „Wiederbringung aller“ –

als eine Metamorphose aus der Zeit in die Ewigkeit hinein:

• Seelen-Stoff (physisch-materiell gedacht)

• steigt auf einer Stufenleiter „zu höhrem Kreise [...] in höhere Sphären“,

• und wird dabei stufenweise gereinigt („ein Erdenrest … nicht reinlich“).

„Ihr meint, der Teufel werde den Faust holen?

Umgekehrt: Faust holt den Teufel.“  (Goethe)



Um sie [die Himmelskönigin] verschlingen / Sich leichte Wölkchen, /

Sind Büßerinnen, / Ein zartes Völkchen.

?

gelagert zwischen Klüften, auf und ab schwebend, „Welch ein Morgen-

wölkchen schwebet / Durch der Tannen schwankend Haar“, „Steigt hinan 

zu höherm Kreise, / Wachset immer unvermerkt“, „im freisten Äther“, 

Chor seliger Knaben, um die höchsten Gipfel kreisend, Engel schwebend 

in der höheren Atmosphäre, Nebelnd um Felsenhöh᾽, Die Wölkchen 

werden klar, / Ich seh᾽ bewegte Schar / Seliger Knaben, / Los von der 

Erde Druck“, „ Löset die Flocken los, / Die ihn umgeben!“, Doctor 

marianus, in der höchsten, reinlichsten Zelle: „Hier ist die Aussicht 

frei“, „ Dort ziehen Fraun vorbei, / Schwebend nach oben. / Die Herr-

liche mitteninn / Im Sternenkranze“, „ im blauen, / Ausgespannten 

Himmelszelt / Dein Geheimnis“, „in höhere Sphären“.

Morgenwölkchen …ist junge Geisterschar.



Goethe: Zeichnung zu Bergregionen

mit unterschiedlichen Wolkenformen

(nach Luke Howards „Wolkenlehre“)

Luke      Howard

5. Wetterbericht



Wolken-Bilder Wolken-Lehre

von unten nach oben von unten nach oben

„nebelnd“ Stratus

„Atmosphäre zu verbessern“

(Verwandlung)

„Morgenwölkchen“ Kumulus

„Die Wölkchen werden klar / Los von der Erde Druck“

(Verwandlung)

„Löset die Flocken los / Die ihn umgeben“ Zirrus

„leichte Wölkchen“

(Verwandlung)

„Hier ist die Aussicht frei“ wolkenlos

„im blauen, / Ausgespannten Himmelszelt“ 

„zu höhern Sphären“ 



• Faust-Sage und Faust-Spiele von der Höllenfahrt 

• Geographie

• Bibel und Legende

• Bildende Kunst Italiens

• Origenes‘ Schriften und Arnolds Ketzergeschichte

• Luke Howards Meteorologie

• Humboldts Reisebericht aus Katalanien

• Goethes eigene Metamorphosen-Lehre

Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, lässt sich 

niemals von uns direkt erkennen, wir schauen es nur

im Abglanz, im Beispiel, Symbol, in einzelnen und 

verwandten Erscheinungen; wir werden es gewahr als 

unbegreifliches Leben und können dem Wunsch nicht 

entsagen, es dennoch zu begreifen. – Dieses gilt von 

allen Phänomenen der fasslichen Welt, wir aber 

wollen diesmal nur von der Witterungslehre sprechen.
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