
Vorlesung „Was ist Weltliteratur?“ 

Kap. 4: Von China in den Himmel –  

Faust II 1827 



Chinesisches. 

In: Ueber Kunst und Alterthum 1827, 

nach Peter Perring Thoms‘ englischen 

Übersetzungen frei nach- und weiter- 

gedichtet, Goethe in chinesischen Rollen. 

Sein erster chinesischer Zyklus  

und der unmittelbare Anlass zur Prägung des 

Begriffs „Weltliteratur“ (mit Eckermann). 



Genderfragen im neuen Kontext: 

Eckermann, bereits 18. Januar 1825: 
 

Das Gespräch kam nun auf die Dich-

terinnen im allgemeinen ... „Ich will 

nicht untersuchen“, sagte Goethe, 

„inwiefern Sie in diesem Falle recht 

haben; aber bei Frauenzimmer-

Talenten anderer Art habe ich immer 

gefunden, dass sie mit der Ehe 

aufhörten. Ich habe Mädchen 

gekannt, die vortrefflich zeichneten, 

aber sobald sie Frauen und Mütter 

wurden, war es aus; sie hatten mit 

den Kindern zu tun und nahmen 

keinen Griffel mehr in die Hand ...“ 
Gest. 6.1.1827. 



Der Mandarin spielt nicht mehr mit – 

chinesisch-deutsche Schreibszenen 
 

Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten  

(Musen-Almanach, Berlin 1827): 

Goethes zweiter chinesischer Zyklus 

I. 
 

Sag was könnt uns Mandarinen, 

Satt zu herrschen, müd zu dienen, 

Sag was könnt uns übrig bleiben, 

Als in solchen Frühlingstagen 

Uns des Nordens zu entschlagen 

Und am Wasser und im Grünen 

Fröhlich trinken, geistig schreiben, 

Schal’ auf Schale, Zug in Zügen? … 



Der Mandarin spielt nicht mehr mit – 

chinesisch-deutsche Schreibszenen 
 

Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten  

(Musen-Almanach, Berlin 1827): 

Goethes zweiter chinesischer Zyklus 

I. 
 

Sag was könnt uns Mandarinen, 

Satt zu herrschen, müd zu dienen, 

Sag was könnt uns übrig bleiben, 

Als in solchen Frühlingstagen 

Uns des Nordens zu entschlagen 

Und am Wasser und im Grünen 

Fröhlich trinken, geistig schreiben, 

Schal’ auf Schale, Zug in Zügen? … 



1-2 Rahmen: 

 Rückzug des Mandarins 
 

3-12 ‚Binnenhandlung‘: verlorene 

 Liebe, Einsamkeit, Natur im 

 Kleinen und im Kosmischen 

 als Trost, poetische 

 Selbstreflexion 
 

13-14 Rahmen: 

 Störung des Mandarins  

 durch die „Gesellen“, 

 szenische Wechselrede. 

Chinesisch-deutsche Jahres- 

und Tageszeiten 

als lyrisch-narrativer Text  

(die Gedichte / das Gedicht) 



II. <„die Gesellen“ sprechen> 

 

Hingesunken alten Träumen 

Buhlst mit Rosen, sprichst mit Bäumen, 

Statt der Mädchen statt der Weisen; 

Können das nicht löblich preisen, 

Kommen deshalb die Gesellen 

Sich zur Seite dir zu stellen, 

Finden, dir und uns zu dienen, 

Pinsel, Farbe, Wein im Grünen. 



XIII. <Antwort des Mandarins> 

 

Die stille Freude wollt ihr stören? 

Lasst mich bei meinem Becher Wein; 

Mit andern kann man sich belehren, 

Begeistert wird man nur allein. 



XIV. <abschließende Wechselrede> 

 

„Nun denn! Eh‘ wir von hinnen eilen 

Hast noch was Kluges mitzuteilen?“ 

 

Sehnsucht in‘s Ferne, Künftige zu 

   beschwichtigen, 

Beschäftige dich hier und heut im Tüchtigen. 



Helena. Klassisch-romantische 

Phantasmagorie 

Zwischenspiel zu Faust (1827) 

 

Titelbild des „Volksbuchs“:  

Faust im Zauberkreis 

Illustration von Wilhelm Kaulbach 



Vers-Fuß 
 

Jambus  v –  

Trochäus  – v 
 

Daktylus  – v v  

Anapäst  v v – 
 

Spondeus  – –  

 

 

Vers-Maß 
 

einfache Reimbindung / Zählung der Hebungen /  

der Silben / der Versfüße (Knittel, Blankvers, Hexameter) 

 

 

Gedicht-Maß 
 

Distichon, Sonett, Stanzen 



Helena. Klassisch-romantische Phantasmagorie 

Zwischenspiel zu Faust (1827) 

 

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. 

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

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



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. 

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. 
 

dasselbe 



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. [Herder: Stimmen der Völker in Liedern] 

Doch ist am sichersten wir üben’s gleich, 

Die Wechselrede lockt es, ruft’s hervor. [Welt-Literatur; 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 



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 deutsch-griechischen / antik-modernen Kindes „Euphorion“ 



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, nur schlimme Botschaft bringst du gern. 
 

jambische Trimeter: Faust redet an Helenas Seite wie ein Griechenkönig  



Szenenanweisung: 

Signale, Explosionen von den Türmen, Trompeten und Zinken, 

kriegerische Musik, Durchmarsch gewaltiger Heereskraft. 
 

Faust: 

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. 

Euphorion als klassisch-romantische, griechisch-westeuropäische 

Vereinigung – fliegt auf wie Ikarus und scheitert. „Man glaubt eine 

bekannte Gestalt zu sehen.“ (Goethe, anspielend auf Lord Byron) 
 

Helena (kehrt nach dem Sturz des Euphorion in ihre Welt 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. 

 



4. Akt 

[Faust allein im Hochgebirge unterm hohen Himmel] 

 

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, 2. Teil, Schluss: Bergschluchten 

(9 Druckseiten daraus) 













1. Geographie 

 

Landschaftsformen: 

• Wald, Waldrand („Bäume“) 

• Wasserfall („Wasserstrom“) 

• „Felsen“ 

 

Landschafts-Anordnung: 

• „Tiefe Region 

• „Mittlere Region“ 

• „die höchsten Gipfel“ 

• „in der höhern Atmosphäre“  



2. Bibel und Legende: Figuren-Anordung 
 

drei heilige Männer:  

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

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

(3) „Pater Extaticus, auf und abschweifend“ am Waldrand („die 

höchsten Gipfel“) –  

-> „Doctor Marianus“ „in der höchsten, reinlichsten Zelle“ 

„Chor der Büßerinnen“, drei heilige Frauen:  

(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“  

himmlisch verklärte Gestalten:  

(1) „Chor seliger Knaben“, 

(2) „die jüngeren Engel“, 

(3) „die vollendeteren Engel“.  

-> von oben her die „Mater Gloriosa“.  

* mittendrin, stumm und passiv: „Fausts Unsterbliches“ * 



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 Vorstellungen, eine wohltätig 

beschränkende Form und Festigkeit gegeben hätte.  



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), 

vermittelt durch Gottfried Arnold, Unpartheyische 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 ins Unermessliche („Steigt hinan zu höhrem 

Kreise [...] in höhere Sphären“), 

•und wird dabei stufenweise gereinigt („Uns bleibt ein Erdenrest, Zu 

tragen peinlich, [...] Es ist nicht reinlich“); 

•dabei stehen die „Wiedergebrachten“ einander bei, je nach Grad ihrer 

eigenen Reinheit („jüngere“ und „vollkommenere Engel“). 

„Ihr meint, der Teufel werde den Faust holen? 

Umgekehrt: Faust holt den Teufel.“  (Goethe) 



5. Wetterbericht 

 

• „Wolkengewande“ 

• „Morgenwölkchen“ 

• „nebelnd“  

• „Die Wölkchen werden klar … Los von der 

  Erde Druck“ 

• „Löset die Flocken los / Die ihn umgeben“,  

• „höhere Atmosphäre“: „Hier ist die Aussicht 

  frei“ 

• „Mater Gloriosa … im blauen, / 

  Ausgespannten Himmelszelt“ 

  um ihre Füße schlingen „sich leichte 

  Wölkchen“: „der Büßerinnen Völkchen“ 

• darüber geht es „ätherisch“ in  

  „höhere Sphären“ Luke      Howard 



Goethe: Zeichnung zu Bergregionen  

mit unterschiedlichen Wolkenformen 

(nach Luke Howards „Wolkenlehre“) 



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“  



6. Reisebericht: Wolken und Einsiedler 

 

Alexander von Humboldt, 

Reisebeschreibung vom Klosterberg 

Montserrat (Katalanien):  

• „Einsiedler- und Heiligenleben“ 

• in der „Einöde“  

• so hoch, dass man sie „im eigentlichen 

  Sinne des Wortes in den Lüften schwe- 

  bend erblickt“ 

• darüber „das prächtigste und größeste 

  Wolkenschauspiel ..., dessen ich mich je 

  erinnere“: 

• „In der untersten Tiefe wälzten sie [die 

  Nebelwolken] sich schwer und langsam 

  ... Aus dem Nebelmeere erhoben sich 

  lange zart und leicht geflockte Wolken 

  zum Himmel empor.“  



• Faust-Sage und Faust-Dramen vor Goethe 

• 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. 
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ – auch die „Weltliteratur“! 





Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine, 

 Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag. 

Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte 

 Jeder: da wär’ es ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein. 

Doch was priesest du Ihn, den Taten und Werke verkünden? 

 Und bestochen erschien´ deine Verehrung vielleicht; 

Denn mir hat er gegeben, was Große selten gewähren, 

 Neigung, Muße, Vertraun, Felder und Garten und Haus. 

Niemand braucht’ ich zu danken als Ihm, und manches bedurft´ ich, 

 Der ich mich auf den Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand. 

Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben? 

 Nichts! Ich habe, wie schwer! meine Gedichte bezahlt. 

Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen. 

 England! freundlich empfingst du den zerrütteten Gast. 

Doch was fördert es mich, daß auch sogar der Chinese 

 Malet, mit ängstlicher Hand, Werthern und Lotte auf Glas? 

Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König 

 Um mich bekümmert, und Er war mir August und Mäcen. 


