
Vorlesung  

„Was ist Weltliteratur?“ 
 

Teil I: „ Weltliteratur“ als 

Konzept und als transtextuelle 

Praxis bei Goethe. 
 

Schluss:  

Fausts weltliterarische 

Himmelfahrt. 



„Weltliteratur“ als Praxis: 

• Nach den programmatischen Reflexionen, 

• nach dem West-östlichen Divan (1819 / 

1827), 

• nach dem Zyklus Chinesisches in der 

komparatistischen Zeitschrift Blätter für 

Kunst und Alterthum (1827) 

• und nach den Chinesisch-deutschen Jahres- 

und Tageszeiten (1827): 

abschließend  

Faust, Der Tragödie zweiter Teil: 

• der 3. (= Helena-) Akt als formsemantische 

Transformation der Begegnung zwischen 

Kulturen, Zeitaltern, Sprachen (1827); 

• die Bergschluchten-Szene als Andeutung 

des „Unzulänglichen“ (des Unerreichbaren, 

Unsagbaren) in der Polyphonie der Künste 

und der Disziplinen (1830-32). 

(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 die 

katholischen Elemente im  

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 ver-

lieren können, wenn ich nicht 

meinen poetischen Intentionen, 

durch die scharf umrissenen 

christlich-kirchlichen Figuren 

und Vorstellungen, eine wohl-

tätig 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 … Himmelszelt“ 

  um ihre Füße schlingen „sich leichte Wölkchen“:  

  „der Büßerinnen Völkchen“ 

• darüber geht es „ätherisch“ in „höhere Sphären“. 

Luke Howard 



Goethe: Berglandschaft mit 

unterschiedlichen Wolken- 

formationen 

(nach Luke Howards „Wolkenlehre“) 



wolkenlos 

 

 

Zirrus 

 

 

Kumulus 

 

 

Stratus 

 

 

 

 

Wolken-

lehre 

„zu höhern Sphären“  
 

„Hier ist die Aussicht frei“, 

„im blauen, / Ausgespannten 

Himmelszelt“  
 

„Die Wölkchen werden klar  

/ Los von der Erde Druck“ 

„Löset die Flocken los  

/ Die ihn umgeben“ 
 

„leichte Wölkchen“ 

„Morgenwölkchen 
 

„nebelnd“ 

 
 

Faust, 

Bergschluchten 



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“! 



Vorlesung „Was ist Weltliteratur?“ 
 

Teil II: Transtextualität als welt-

literarisches Programm in der 

Moderne. 
 

Kap. 1: Hans Christian Andersens 

modernistische Experimente mit 

„Weltliteratur“. 
 



Der Shakespeare des Kinderzimmers 

Die kleine Meerfrau… 

...bei Oscar Wilde: 

The Fisherman and 

his Soul 

 

 

...und in den 

Gedichten Stéphane 

Mallarmés. 



Grass: Der standhafte Zinnsoldat, 

Schneekönigin, Meerfrau. 



Ihr Lieblingsbuch? „Hans 

Christian Andersen, Märchen.“ 



Marokko 1866 Berlin 1831 

Konstantinopel 1841 

London 1847 

Rom 1834 

… samt Wien, Stockholm, Budapest, Prag,  

Athen, Edinburgh, Madrid, Lissabon u. a. 



Reisebücher  

über Deutsch- 

land, England,  

Spanien, Por- 

tugal und Marokko, den Balkan, 

Griechenland und die Türkei, 

Schweden; Roman- und Märchen-

schauplätze und Märchenstoffe 

aus aller Welt. 



H. C. Andersen: 

Scherenschnitte. 



Hans Christian  

Andersen: 

Die Bilderbücher          als Collagen zweiten Grades – 

medien-, kulturen-,          genreübergreifend (inter-

medial, inter-          kulturell, selbstreflexiv) 





Hans Christian Andersens Skærmbræt 

(1873/74): 

die monumentale Collage als Proklamation 

einer kosmopolitischen Moderne, gegen die 

Nationalstaats-Ideologien 

(zum Beispiel: England) 





Bjørn Nørgaard: 

Gobelins für die 

Königin von 

Dänemark 

http://hca.museum.odense.dk/skaerm/2a.asp
http://hca.museum.odense.dk/skaerm/1a.asp
http://hca.museum.odense.dk/skaerm/4b.asp
http://hca.museum.odense.dk/skaerm/2b.asp


Die Muse des neuen Jahrhunderts (1859) 
 

Die Muse des neuen Jahrhunderts, … wann offenbart sie sich? Wie sieht 

sie aus? Welche Lieder singt sie? Welche Seelensaiten wird sie berühren? 

Zu welchem Höhepunkt wird sie ihr Zeitalter erheben? So viele Fragen in 

unserer geschäftigen Zeit, in der einem die Poesie fast im Wege steht und 

wo man mit aller Klarheit weiß, dass das sehr Unsterbliche, das Gegen-

wartsdichter schreiben, in der Zukunft vielleicht nur existiert wie die 

Kohle-Inschriften auf der Gefängnismauer, gesehen und gelesen von 

einzelnen Neugierigen. Die Poesie soll mit anpacken, oder doch wenig-

stens Munition für die Parteikämpfe liefern, wo Blut fließt oder blaue 

Tinte. 

Das ist einseitiges Gerede, sagen viele; die Poesie ist in unserer Zeit nicht 

vergessen. O nein, es gibt noch Menschen, die an ihrem freien Montag 

einen Drang zur Poesie fühlen und, wenn sie dieses geistige Magen-

knurren in sich … verspüren, ganz bestimmt nach dem Buchhändler 

schicken und für sage und schreibe vier Schilling Poesie kaufen, und zwar 

die mit den besten Empfehlungen; … und auf die Billigkeit muss man 

Rücksicht nehmen in unserer geschäftigen Zeit. 



Inmitten unserer geschäftigen maschinentosenden Zeit ist sie so schon 

geboren, sie, die Muse des neuen Jahrhunderts. Unseren Gruß senden wir 

ihr! möge sie ihn hören, oder später einmal lesen, vielleicht zwischen den 

Kohle-Inschriften, von denen wir eben sprachen. … In unserer großen 

Gegenwarts-Fabrik ist sie geboren,  wo der Dampf seine Kräfte erprobt, 

wo Meister Blutlos und seine Knechte Tag und Nacht schuften. 

Herrliche Taufgeschenke sind ihr in die Wiege gelegt. … Die Sonne malt 

ihr Bilder; die Photographie gibt ihr Spielzeug. 

Ihre Amme hat ihr aus Eivindr Skaldaspillir und Firdausi vorgesungen, 

die Minnesänger und das, was Heine … sang. Viel, viel zu viel hat ihre 

Amme ihr erzählt; sie kennt die Edda, die grausigen Sagas … Alle 

Tausendundeine Nächte des ganzen Orients hat sie in einer Viertelstunde 

gehört. … So viele sind auf dem Bücherregal abgelegt, die zu ihrer Zeit 

unsterblich waren, und da ist noch reichlich Platz für viele andere, deren 

Namen wir durch das Telegraphenkabel der Unsterblichkeit klingen hören 

und die mit dem Telegramm gestorben sind. Schrecklich viel hat sie 

gelesen, viel zu viel, sie ist ja in unserer Zeit geboren, entsetzlich viel 

muss wieder vergessen werden, und die Muse wird zu vergessen wissen. 



… sie spielt noch, während des Kampfes der Nationen, der die Luft er-

schüttert, der Klangfiguren aus Federkielen und Kanonen zusammensetzt, 

kreuz und quer, Runen, schwer zu erraten. 

Sie trägt einen Garibaldihut, liest zwischendurch ihren Shakespeare und 

denkt für einen Moment, den kann man noch aufführen, wenn ich groß 

bin! Calderon ruht im Sarkophag seiner Werke, mit der Inschrift des 

Ruhms; und Holberg – ja die Muse ist kosmopolitisch – hat sie in einen 

Band mit Molière, Plautus und Aristophanes zusammengeheftet, liest aber 

doch am meisten Molière … es ist eine Ruhe in ihrem Herzen, wie sie in 

den Urzeitsagen der Hebräer herrscht, diese Stimme eines Nomaden auf 

den grünen Ebenen in den stillen sternklaren Nächten … 

Wann beginnt das neue Jahrhundert der Poesie? Wann gibt sich die Muse 

zu erkennen? Wann ist sie zu hören? Eines schönen Frühlingsmorgens 

kommt sie durch Tunnel und über Viadukte auf dem Lokomotivendrachen 

herangebraust, oder über das weiche, starke Meer, auf dem prustenden 

Dampfdelphin, oder durch die Luft, auf Montgolfiers Vogel Rock, und 

landet in jenem Lande, aus dem ihre göttliche Stimme zum ersten Mal das 

Menschengeschlecht begrüßen soll. 



Wo? Ist es der Fund des Kolumbus, das Freiheitsland, wo die Eingebore-

nen zu Jagdwild geworden sind und die Afrikaner zu Sklavenvieh, das 

Land, aus dem wir das Lied von Hiawatha hörten? <USA> Ist es der 

Weltteil der Antipoden, der Goldklumpen im Südmeer, das Gegensatz-

land, wo unsere Nacht Tag ist und schwarze Schwäne in Mimosen-

wäldern singen? <Australien> Oder das Land, wo die Memnonssäule 

klang und klingt, während wir die Sphinx des Gesanges in der Wüste 

nicht verstanden? <Ägypten, Afrika> Ist es die Steinkohleninsel, wo 

Shakespeare regiert seit Elisabeths Zeit? <Großbritannien, die 

Industrielle Revolution> 

„Was ist das Programm der neuen Muse?“ fragen die sachkundigen 

Reichstagsabgeordneten unserer Zeit. „Was will sie denn?“ 

Fragt lieber, was sie nicht will! 

Nicht will sie als Wiedergängerin der verschwundenen Zeiten auftreten!  



… ein Lebenselixier will sie bringen! ihr Lied in Vers und Prosa wird 

kurz sein, klar, reich! <In ihr klopft> der Herzschlag der Nationalitäten, 

jede ist nur ein Buchstabe im großen Entwicklungsalphabet, aber jeden 

Buchstaben ergreift sie mit gleicher Liebe, ordnet sie zu Worten und 

verknüpft die Worte im Rhythmus ihrer Gegenwartshymne. 

Bald fällt die chinesische Mauer; Europas Eisenbahnen nähern sich 

Asiens verschlossenem Kulturarchiv, – die zwei Kulturströme begegnen 

einander! da vielleicht tost der Wasserfall mit seinem tiefen Klang, wir 

Gegenwarts-Alten würden zittern unter den starken Tönen …  

Sei gegrüßt, du Muse des neuen Jahrhunderts der Poesie! unser Gruß 

erhebt sich und wird gehört, wie die Gedankenhymne des Wurms gehört 

wird, des Wurms, der unter der Pflugschar zerschnitten wird, während 

der neue Frühling erglänzt und der Pflug die Furchen zieht und uns 

Gewürm kurz und klein schneidet, damit der Segen wachsen kann für 

das kommende neue Geschlecht. 

Sei gegrüßt, du, die Muse des neuen Jahrhunderts! 



Ambivalenz der Modernitätserfahrung –  

Ambivalenz des modernistischen Programms: 
 

• Konstatierung des Traditionsverlustes, 

lebensweltlich und ästhetisch 

• Katastrophenbewusstsein und 

Fortschrittshoffnung 

• Negation als letzte Position 

• Gegnerschaft zum rekonstruierenden 

Historismus 

• Neukombination der Traditionstrümmer 

• in anti-nationalistischer, kosmopolitisch-

globalisierter Perspektive 

• unter Ausnutzung der neuen Medien 

(Photographie, Telegramm, Zeitungen) 

• nicht in die Vergangenheit zurück, 

• sondern über das Gegenwärtige hinaus: 

• eine Weltliteratur neuen Typs. 



<Werbung.> 


