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23orrootf. 

�m �rtege ift �oetbe� ffauftgebil'9t unenbliclj biei ge .. 
Iefen tvorben, tueii e� ba� �ebi4lt ber beutfl'9en E5eefe unb 
be� beutfc9en 'it\olfe� ift. .. �oetbe", fagt mlfreb 'Rofenberg, 
"fteiite im ffauft ba� Wefen bon un� bar, ba� (ftvtge, tvei .. 
4le� nal'9 jebem Umguf3 unferer E5eele in ber neuen fform 
tvobnt." 

mac9bem bolienb� in mnfnüpfung an ben �etft bon 1914 

bie Bauberfraft be� ffübrer� unb 'Rei4l�fan3Ier� in un• 
ferem 'it\olfe ba� im �runbe feine� Wefen� Itegenbe, in 
ber mal'9frieg�3eit faft erlofl'9ene fauftif4le E5treben in un .. 
geabnter Weife neu entfac9t bat, tritt bie nationale 'Bebeu• 
tung be� boben Werfe� erft rel'9t berbor. (fntjpric9t bol'9 
ber el'9t beutfl'9e �nbalt be�jeiben, bie Weltanfl'9auung, auf 
ber e� rubt, bie (fnttvicffung be� fjelben bom �raufen 3um 
�efunben fotDie ber beglücfte mu�bHcf be� �reife� in etne 
fimftige Bett neuen beutfl'9en 'it\off�bajetn� gan3 unb gar 
ben tvejentlil'9en �ebanfen be� erneuerten $eutfl'9lanb. 
Unb tm $ritten 'Reil'9 erft baf beutfl'9e� 6treoen enbii4l 
jetne eigentiil'9e - bie t>on �oetbe im "ffaujt" ibm ge• 
tviejene - 'Babn gefunben unb bamit au4> bie burl'9 ben 
�i4lter t>erbetsene tatenfrobe 'Befriebtgung in reic9ftem 
'maf>e getvonnen. 

Um fo tvi4ltiger ein 3um �runbe bringenbe� SUerftänb• 
nt� ber $i4ltung. 

fjier febit nun freilicfj nocfj ein (frbebitclje� - ja ba� 
Wejentitl'9e. 

6o berbienftlt4> e� tvar, baf3 fJafo.b 'minor, '.Uaientin, 



fpäter murbacij unb uor arrem 9ticlert gegen bte frü�r 
am "ffauft" geübte Berftüclung�arbett ffront macijten unb 
ba� <»ebicijt al� ein <Van3e� unb �in�eitncije� auffaßten, 
fo wurbe, abgefe�en bauon, baf3 bte� fetne�Weg� bOIIftän• 
btg gertngen fonnte, bamtt bocij feine WirfHebe �Iar�ett 
gefcijaffen, eine einleucijtenbe �öfung nicijt gebracijt. !i3'enn 
bte �rflärung bewegte ftcb im <»runbe ithmer auf bem• 
felben $oben wte frü�er, unb mU 9tecijt fpracij· nocij 3um 
meuja�r�tage 1937 ber S)tcijter fjein3 E:iteguweit tlon bem 
"Mmonifcijen $icficijt ber unerforfcijten S:ragöbte" "ffauft". 

<Une rabifale Wenbung ift aucij in ber ffaufterflärung 
erforberlfcij'. �rft wenn btefe, um ben tieferen E:iinn 3U 
erfaffen, entfprecijenb ber '1\berfcijrift biefe� $ucijeB bie 
abergläubtfcij .. }'oe ttfcije E5}'�äre uon unb gan3 �inter ficij 
Iäf3t unb ftcij mit �ntfcijlofien�eit Iebtgltcij auf ben $oben 
be� wirUtcijen �ebenB fteiit, fönnen bie �igentümltcijfetten 
unb ber �n�alt beB <»ebicijtB gan3 uerftänbltcij werben 
unb ber beutfcije 'menfcij ficij au� i�m in ber ffülle feine� 
E:ieinB unb E:itreben� offenbaren. E:io aucij' Wirb erft bie 
<Vröf3e beB ffauftbtcijter�, 3ur <»enugtuung beutfcijen ffü�· 
lenB, in i�rem uoiien <»Ian3e erftra�Ien. 

�ine E:iacij• unb Worterflärung liegt nicijt in ber mbftcijt 
btefeB $ucije�. $er S!efer finbet fte ja in ben mnmerfungen 
etwa bei �ricij E:icijmibt, S:renbelenburg, �etfcij, ffriebricij, 
(fbering bOr. Sebocij war ef5 nötig, ben mu�gang�}'unft 
augfü�rltcij 3U begrünben unb bie Wefen1S3üge ber !i3'tcij• 
tung auB i�m 3U entwicfeln. ffür S!efer, bte gleicij mit ber 
(frflärung anfangen wollen, ftnb btefe �rgebnifie '3u mn• 
fang beg erflärenben S:etl� fur3 3Ufammengefte1It. 

$em me.-S!e�rerbunb (9teicijBtnaltung in $at)reut� unb 
<»auwaitung tn Oibenburg), ebenfo ben fjerren E:icijuirat 
.�rof. � i cf I e r  unb Ollerftubienrat fj e r  m B in Olbenllurg 
banfe icij' �er3Itcij für ba� meinen memü�ungen lletniefene 
berftänbniBuoiie �ntgegenfommen. 

$egonnen ift bte - bereitB uor bem �riege ge}'lante -
mrbett in ber unfreitnirrtgen 'muf3e ber �riegf5gefangen• 



f4>aft ita4> ber mtarnef4>la4>t. �br mnfang gebt auf �or• 
träge 3urülf, bie i4> na� meiner <intraifung au� bem 
fran3öfif4>en S!a3arett im ftreije frieg�gefangener s:>ffi3iere 
gebarten babe. fferttg tDerben fonnte jie �rft je!Jt. $er ba• 
martge ftret� ift längft 3erjtreut, aber i4> gebenfe in $anf• 
barfeit aUer berer, bie mi4> bur� tbre S:eilnabme an 
meinen, bamal� no4> fetne�tDeg� genügenb geflärten, $ar• 
Iegungen ermutigt, in�befonbere berjenigen, bie mi4> au�· 
brülfli4> 3U eifrigem Wetterarbetten angefpornt baben 
(<it)Iau, <»e9ring, e»urlitt, ßet)je, �agenjte4>er, '-l)urgolb, 
64>1Dar3lojen, 6tauber, S:Ufe t u. a.). 6ie baben mir be• 
tDiefen, tDie große S:eilnabme eine ffauftinterpretatton fin• 
ben fann, bie auf ben 'iN.ealge9ait ber $i4>tung <.Üi�gept 
unb biefe ernftit4> al� mtenf4>enerleben auffaßt. �it e� 
t>ertDegen, 3U boffen, baß gerabe je!Jt bie mrbett ibrem 
�rin3tp na4> al� eine �efreiung empfunben tDirb? �n 
biefem 6inne grüße t4> meine arten ftameraben t>on 
s:>Ieron, �erre .. ��re .. en•mter, 6t. mngeau unb 'moultn� f. 
mmer. 

S) I b e n b u r  g t. s:>., im mtär3 1Q38. 





A. 2Higemeiner 6:eil. 

Die acbt <ßeftcbtspunhte bes l3erfflfnbniffes oon 
<ßoetbes "jaujl". 

I. Die 2lufgabe. 

mi€l bie �eHe bon G;oet�e€l ffauft erfcljienen (ber erfte im 
Ba�re 1808, ber 3toeite 1832, erft naclj bem �obe be€l $i4J• 
ter€l), ba war ber �tnbrucl aiigemein, baß ficlj �inter ber 
Bauberer• unb G;eiftergefcljicljte ettoa€l �iefere€l �rftecle. 
llnb fo war bie erfte �eriobe ber ffaufterflärung burclj ein 
aUgemeine€l IDeuten gefenn3etcljnet, ba€l bieifaclj in IDeu• 
tefn au€lartete (t>gi. �. ffifcljer, IDie �rflärung€larten be€l 
G;oet�efcljen ffauft, fjetbefberg, Winter). "IDa€l gan3t C»e• 
bicljt", fagt ffifcljer, "erfcljien 3ufe�t tote eine ßauberf��äre, 
tnner�alb beren man nicljt me�r feinen E5innen trauen 
bürfe unb bie natürHcljften IDinge für ettoa€l gan3 anbere€l 
anfe�en müHe, aiB fie finb unb ficf> geben. 'man tourbe 
bde�rt, toa6 bte 6�a3iergänger bor bem �ore oebeuten, 
ber �an3 unter ber i?inbe, bte 'Ratte, bie ba€l �entagramm 
3ernagt, bie Becf>er in muerbaclj6 �eHer, ber Wein, ber au6 
ber �ifcljlabe fließt ufto. �6 tourbe fogar gefragt:  toa6 be• 
beutet <»retcljen ?" IDabei beuteten ane �rfcljieben. IDiefe 
'l3erfuclje unb 'Ratereten, bei benen auclj be6 IDicljterB 'l3er• 
bäitniB 3ur ffauftfage fdbft gan3 außer acljt geiaffen 
tourbe, fonnten nicljt 3Um 'l3erftänbni€l fü�ren. $er E5inn 
be€l G;ebicljt6 blieb mt)ftifclj. 

®ie 3toeite �eriobe lllar eine �iftorifcf>·��Uologifclje. E5ie 
Ieiftete �runblegenbe6 für ba6 'l3erftänbni€l ber facljrtcljen 
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unb fpra4)lt4)en <tin3ei�eiten. $ün�er namenmq,, beffen 
großer �ommentar 1850 erf4)ien, fammeUe mit ffieiß unb 
<trfolg material 3ur <trffärung ber ein3elnen 6teHen. 
fferner unterfu4)te man ba� Wert auf feine <tntfte�ung 
unb trieb nun befonber� au4) OueHenftubien 3ur ffauft• 
fage. :Jm übrigen aber U>ar btefe �eriobe eine t>er3i4)tenbe. 
"$er QlbU>eg ber �iftorif4)en <irffärer", fagt ffif4)er, "bte 
3u U>enig bte f4)öpferif4)e �raftfüile be� $i4)ter� in 'Rec9• 
nung 3te�en, ift bie <intle�nung�fu4)t. <i�emal� fragte 
man bei bem fje!:eneinmaiein�: U>a� bebeuten btefe tief• 
finnigen Worte? :Je�t fragte man: U>o. �at <Voet�e biefe 
Worte �er?" llnb man gab fi4> 3Ufrieben, U>enn man ba� 
gefunben �atte. s:>benbrein �at ft4> �erau�geftellt, baß ber 
$i4)ter man4)e t>orfauftif4)en 6agen, au� benen er ent• 
Ie�nt �aben foUte, fi4)er ober U>a�rf4)einli4) gar ni4)t ge• 
rannt �at. 6o fonnte 'Ri4)arb Wagner mit 'Re4)t fagen, 
ber 6inn be� <Vebi4)t� fei immer no4) ni4)t gefunben. <i� 
blieb na4) U>ie t>or mt)ftif4). 

$ie maßgebenben <irHärer ber le�ten 3a�r3e�nte finb 
bur4}U>eg barauf beba4)t, bte ffe�ler ber erften �ertobe, 
ba� planlofe $euten unb Q!Uegortfteren, 3u t>ermeiben, 
unb bef4)ränfen ft4>, U>enn au4) meift ni4)t gan3 fonfe
quent, auf bie �etra4)tung ber anf4)auli4)en 6agen�anb• 
lung. 6ie U>oUen ·aber au4) ni4)t mit ber 3U>eiten �eriobe 
t>on einem tieferen <irfaffen abfe�en, fonbern fu4)en ernft• 
It4> 3um 6inn unb <Ve�alt be� <Vebi4)t� t>or3ubringen. 
$abei ge�en bie einen bat>on au�, baß biefe� bei aller 
64)ön�eit im etn3einen al� <Van3e� bo4) mit er�ebH4)en 
'lliängeln be�aftet fei, ba ber $i4)ter tn ber langen Beit 
ber <intjte�ung be� Werfe� t>erf4)tebene �Iäne 3ugrunbe 
gelegt �abe unb ba�er 3a�Iret4)e Wiberfprü4)e unb lln• 
au�geglt4)en�etten bartn t>or�anben feien. $te anbern 
be�aupten bie <itn�eitli4)fett unb .'XSoUftänbigfeit be� Bu• 
fammen�ang�. 

$a aber beibe <Vruppen 3u fe�r bei ber 6age fte�en 
bleiben, bte fie in ber fjauptfa4)e "realiftif4>" t>erfte�n, 
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fo fönneu fie ntc9t 3U einem wtrmq,en �rfaffen be� <»e• 
{)alt� gefangen unb geraten aU3u oft in inteUeftualiftifc9e 
�ünftlic9feiten. $a� <»ebic9t bleibt in wefentlic9en $tngen 
immer noc9 mt�ftif c9;  unb f o. forberten f q,on im <»oet{)e• 
ja{)rbuq, 1930 <i. �oo� unb 'll. b. <»Ietc9en·�uf;wurm eine 
gän3Iic9e meuorientierung in ber ffaufterflärung. 

�n ber S:at tritt ja in 18üc9ern, �eben unb 'lluffä�en 
bidfac9 eine aUgemeine llnftc9er{)ett be� llrte@ über bte 
'13erfonen, Bufammen{)änge, 'llnfic9ten unb moralifc9en 
<»runbfä�e tm ffauft 3utage. $ie 'llufgabe ift alfo, ba� 
€lagengefc9e{)en boc9 tiefer 3u beuten, 3ugleic9 aber ntc9t 
in bie WiUfürlic9feiten ber erften �rflärung�j)eriobe, Wie 
ä{)nrtq,e auq, je�t fc9on wieber gefegentlic9 auftreten, 3U• 
rücf3ufaUen, fonbern 3Unäc9ft burq, ein met{)obtfc9e� '.Uor• 
ge{)en 3U feften '13rin3i}'ien ber �rflärung unb 3U einem 
befttmmten '!llaf)ftab ber 18eurteUung, fur3 3U einem 
€lc9ema ber ffaufterflärung 3U gefangen. �� befte{)t fonft 
noq, gar bte G;efa{)r, unb e� gab ja fc9on 'lln3etq,en bafür, 
baf> ber ffauft bem beutfc9en '.Uolfe t>erfeibet wirb, unb 
biefe� gerabe {)eute, wo e� fic9 enblic9 wteber auf fein 
wa{)re� Wefen befonnen {)at, fein eigene� fünftlerifc9.e� 
ESpiegeibHb berwirft.· 

Wenn Ie�tere 'llufgabe {)ier in 'llngriff genommen Wirb, 
fo foU babet ane� beifeite gdaffen werben, wa� für ba� 
93erftänbnt� nic9t nötig ift, 3. 18. bie frü9eren ßauberer• 
unb S:eufei�bünbnerfagen, ba� i?eben be� gefc9ic9Htc9en 
ffauft u. a. 'lluc9 bie G;ntfte{)ung�gefc9ic9te be� Werfe�, 
au� ber man angebliq,e 'mängel t>erftänblic9 mac9en 
wonte, Wirb im Wefentlic9en unnötig fein; t>telme{)r ift e� 
boq, wo{)[ grunbfä1jltc9 ric9tig, t>on ber '.Uorau�fe�ung au�· 
3uge{)en, baf> ein llaffifc9e� $ic9twerf t>on folc9er <»ewart 
ber '13oefie, bon folq,er '139antafiefüUe, ein Werf, ba� t n 
j e b e r  B e  i i  e o r i g t n eU u n b g e i ft r e i c9 ift, an bem 
ber $ic9ter 3u anen Betten feiner 'llrbett, befonber� auc9 
gerabe im 'l!Iter, immer nur mit {)öc9fter <»efammeH{)dt 
unb nur bei günftigfter poettfc9er EStimmung gearbeitet 
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l)at, nicb.t nur tn feinem Sinn tm <»runbe llar unb t>er• 
ftä.nbrtc{), um ntc{)t 3u fagen einfacb fein muß, fonbern auc{) 
al� <»an3e� unb in feinen Bufammenl)ä.ngen ntc{)t unacbt• 
fam unb gieic{)güitig gearbeitet fein fann, bafi e� t>iehnepr 
ba� ift, ai� tDa� ber $tc{)ter f elbft e� em))fanb: ein ein• 
bettltc{)e� Werf. mon jener "biftorifc{)en" metbobe ift 
l)ter aifo nic{)t bte �ebe. 

m.>oUen tDtr nun planmäßig bie �eficbt�))unfte be� mer• 
ftä.nbntffe� getDtnnen, fo ift ba� mä.c{)ftliegenbe, fur3 ba� 
$.erbä.Itnt� be� $tc{)ter6 3ur ijauftfage feft3ufteUen. 

II. Die (f)runblagen ber Dicbfung. 

1. 'll n f cb I u f> a n b t e ff a u ft f a g e ( e r ft e r <». e f i  cb t � • 
p u n f t). 

'l!Ue�, tDa� au6 alter unb neuefter Beit bon tDunber• 
famen ffabrten unb S:aten bertDegener S:eufei�bünbner unb 
Bauoerer überitefett tDar, bat bie Sage auf ben biftori• 
fcben ffauft 3Ufammengebä.uft, unb biefe ijauftgefc{)ic{)ten 
faßt ba� l)efannte moff�l)uc{) bOm $oftor ijauft 3Ufammen 
(1587). 'lluf biefem llerubt bie Wtbmannfc{)e �earllettung, 
bte ba� s.?eoen ffauft� au� ber Bett �arm V. tn bie �aifer 
ma�tmiftan� 3UtÜcfberlegt, jO baf> bie �auftfage fortan 
burc{)au6 tn fatpolifc{)er Beit fpteit. $ie Wibmannfcbe �e" 
arlleitung tDteber erl)telt im gal)re 1674 eine ettDa� form• 
boUere unb für3ere, fonft jeboc{) tDenig alltDeic{)enbe �e .. 
ftart burc{). ben 'llt3t muorau� '.l>fi3et au� mürnoerg, ber 
auc{) noc{) einige6 'neue bin3Ufügte. $ie Wibmann .. '.l3fi3er" 
fcbe fform be� mou�ouc{)e6 tDar fortan bte maf>geoenbe. 
<»uftat> Sc{)tDab l)at ba6 �ucb tn feiner Sammlung ber 
beutfc{)en molf6llüc{)er "für jung unb alt tuieberer3ä.I)It", 
b. 9. für ben mollernen s.?efer ftiliftifcb 3Utec{)tgemac{)t, unb 
fo ift e6 l)eute in �edam6 llntberfalbtbiiotl)ef llequem 3U" 
gä.ngiic{). ('.13fi3er6 �ucb tDurbe üllrigen6 fpä.ter burcb je" 

16 



manben, bet fidj ai� einen "CS:btiftiicf> 'lltel)nenben" be• 
3eicf)net, in eine gan3 fnappe ffaifung gebtacf)t, bie bann 
ebenfaU� aufietotbentitcf)e 'netbteitung etfubt unb immer 
tnieber neu aufgelegt tnurbe. ffür ben ffauftiefer ift jte 
faum bon Sntereife.) 

$ie <S3eftait, 3u ber bei 'f.\fi3er ber ffaujtftoff betangereift 
war, ift nun aucf) für <S3oetbel3 ffauftbicf)tung Mn grunb• 
Iegenber �ebeutung geworben. $a13 Wefentitcf)e in biefen 
.'noU13bücf)ern ift 3Uttäcf}ft bte bunte ffüUe ber Qlbenteuer, 
bie ftcf> barin 3Ufammengetragen finbet unb bie bem $eut• 
fcf)en bie ffauftfage fo unterbaitenb macf)te. <S;oetbe bat 
biefen �ei3 ber Wunber unb 'nberrafcf)ungen feiner $icf>• 
tung boilauf erbarten unb ntcf)t nur bte großen �inien unb 
EStationen ber ffauftgefcf)icf)te ( ESpefuiieren, �efcf)tnörung, 
.'.)>aft, <S3enufileben, mebe 3U einem einfacf)en 'lltäbcf}en, 
Qluftteten am ßofe, �be mit ber ßeiena, S:ob nacf) fcf}uib• 
t>ol!em i!eben mit fcf)einbarem Qlnbeimfarien an ben �eufel) 
innegebaiten, fonbern aucf) in 3a{)Hojen mepr nebenfäcf>• 
Iicf)en unb ein3einen Bügen ben Q.tnfcf)Iufi an bie ber• 
gebracf)te ESagenform getna{)rt. Wet bie 'lltotibe 3Ufam• 
mengetragen bat, fann bie� nicf)t beftreiten; man muf3 el3 
beacf)ten, um bem $icf)ter gerecf)t 3u werben unb mancf)e� 
ESeltfame 3U begreifen. 

Wa� er bem 'i>3oif�budj berbanH, betrifft alfo auf ben 
erften �lief mebt bie duf3eten $inge. $em ffauftbrama 
be� �nglänberl3 'lltarlotne (um 1590) berbanft et, freilicf>' 
nur burcf> 'i>3ermittiung ber Mn btefem ficf> berlettenben 
beutfcf)en '.):.\uppenfpieie unb 'lltafcf>inenfomöbien, eine be• 
beutfame i n n e r  l i  cf> e WeiterbUbung ber ESage. 'lltar• 
Iotne bat beren patpetifcf)en <S3ebait berau�gearbeitet unb 
ffauft feine <S3röf3e gegeben. $ie 'lltaf3Iofigfeit be� 'lltacf)t• 
bedangen� einerfeit�, bie ffurcf)tbarfett unb Ungebeuer• 
Hcf)feit be{l 'i>3erfauf{l ber etnigen ESeligfeit anbrerfeit{l finb 
bte beiben �ole, um bie feine $icf)tung freift. ESo. ift aucf>' 
<S3oetpe{l ffaujt eine G;eftalt boiier �eibenfcf)aft, eine auf3er• 
orbentltcf)e '.):.\erfönltcf)feit, tneit entfernt, in einem bebag• 
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Itcf)·lufttgen 'l3rafferbafein �enüge 3U finben wie ber ffauft 
be� $o[f�bucf)e�. llnb fo übernimmt �oetve tlOn 'mar• 
lotrJe befonber� btejenigen 'motitle, bie ficf) auf Wiffen, 
'l3fäne unb �aten be3teven; unb ba9er waren aucf) bie SBe• 
H>recf)ungen ffauft� mit '2!te}'9ifto übe,r naturtrJiffenfcf)aft• 
Hcf)e $inge, bte bei 'l3fi3er nur angebeutet finb, bon SBe• 
beutung für i9n. 

mber aucf) bie bergröberte unb ber3errte fform, in ber 
ba� engfifcf)e ffauftbrama, mit ber Quftigen 'l3erfon (bem 
fjar[efin) a[� fjauj)tj)erfon, in $eutfcf)lanb, fet e� bon trJan• 
bern�en 6cf)aufpielern, fet e� a[� 'l3upj)enfpiel bi� 3U 
�oetve� Bett fotlief aufgefü9rt trJurbe1, Iteß ber $icf)ter auf 
feine meufcf)öpfung eintrJirfen. Wenn er un� im morfpiel 
auf bem �9eater gerabe�tneg� in bie 6p9äre biefer 6cf)au .. 
fpielertruppen berfe§t, bie bon ürt 3u ürt 3ie"9en, wenn 
ber ;.rräger ber belieOteften 'RoHe, bte Quftige 'l3erfon, auf• 
trttt unb �oet9e ba� Werf, an bem er fecf)3ig fiavre ar• 
betten foUte, fcf)er39aft al� eHige Smprotlifatton be3eicf)• 
net, fo fagt er felbft mit aiiebem au�brüdlicf), baf; er aucf) 
mit feiner meubtcf)tung an ba� alte molf�fpiel anfnüpfte, 
trJie e� ficf) nun einmal gefcf)icf)tUcf) enttrJidelt vatte unb ba .. 
mar� jebermann tlertraut war. 6o Iiif;t er aucf) ben fjumor 
burcf)au� 3u feinem 'Recf)t fommen unb cf)arafterifiert in�· 
befonbere - 3u mannigfacf)er mertrJunberung - ben 
;.reufd '2!tep9ifto fdbft im tuefentli�en aii3 e�alf. mm 
�aifer9of tritt biefer ja gerabe3u al13 fjofnarr auf. mucf) 
bem e�aurtgen unb �rufertgen bleibt bet �oetve feine 
€\teile, wie über9aupt ber mnf�auli�fett unb 6innlt�fett 
be� 6agengefcf)e9enl3. <fbenfotrJenig mtf;a�tet er bal3jentge 

1 �reiliq) ift e� naq) 'R. 'Petfq) (G;oetbe� �aujt, 2. musg. e. 20) 
trJal)rfq)einlicf), "baß ein beutfq)er, un� unbefannter, aber fei• 
nestrJegs unbebeutenber <;Dicbter in gan3 freier $enu�ung unb 
mit fül)ner 'Umgeftaltung tlon "lnarlotrJe� S::e�t eine S::ragöbie 
uon l)ol)er <figenart unb ftarfer 'iffiirfung tlerfaat l)at. fjier 
tnurbe ber titanifdje "lnacbt• unb G;enuj3menfdj tlor allem ober 
3ttnäq)ft 3tt bem unbefriebigten �orfdjer". 
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�[ement, baß in ben mu6ftattung6auffü{)rungen be6 ffau;t, 
ben 'lliafcl)inenfomöbien, Die fjauptfacl)e tDar: pra.cgttge 
63enerten, 'i>3ertDanbfungen, G3eiftererfcl)einungen, .i?uft ... 
faf)rten, ßauberftücfe uftD., tDte e6 ber E5cl)Iuf; be6 'i>3or ... 
fpiei6 ebenfaU6 au6brücfHcl) fagt; ja Die mnforberungen an 
bie mü{)nentecl)nif finb fcl)ier unerfüUoarl. llnb tDa6 Die 
Bufammen{)angß ... unb '.RegeUofigfeit beß 'i>3olf6ftücleß a(ß 
!3)rama betrifft, ;o ift ja aucl) im G;oet{)efcl)en E5tücf ber 
Bufammen{)ang nur [oder unb bOn megren3t{)ett beß Orteß 
unb ber Bett feine 'Rebe, fcl)einbar ja nicl)t einmal bOn 
�in{)ett ber fjanbfung. IDa6 lag aber bor aHem in ber 
matur beß E5toffe6 felOft begrünbet; "Die ffabe["' ;agt 
E5cl)Hler, "mufi inß G3rerre gef)en". �ine '8ü{)nenbicl)tung, · 

Die einen gan3en i?ebenß(auf bar;tent, fann unmögrtcl) ein 
!3)rama im engeren E5inne fein, tDie ber IDicl)ter fdbft (1800'?) 
mit Q3e3ug auf feinen ffau;t fagt: "IDeß 'menfcl)en i?eben 
t;t ein ä{)niicl)eß G3ebicl)t:  �6 {)at tDo{)I einen mnfang, {)at 
ein �nbe, mUein ein G3an3e6 ift eß nicl)t." IDer innere Bu• 
fammen{)ang beru{)t in ber fjauptfacl)e auf ber �in{)ett ber 
fjauptperfon, beß ffau;t, unb auf i{)rer �nttDicfiung. mber 
fdbft biefe �inf)eit liegt gar nicl)t unmttteroar 3utage, tDirb 
mdftenß (mit llnrecl)t) oeftritten, unb jebenfaU6 muf;te baß 
<»an3e in biefem E5inne immer "etn ffragment Oleioen" 
(an E5cl)Ufer, 27. ßunt 1797) unb tDtrfrtcl), tDie ber �{)eater• 
bireftor im 'i>3orfpiei bedangt, ein "E5tücf in E5tücfen" 
tDerben. 

IDaf3 ber junge IDicl)ter efnen ;o gearteten E5toff tDä{)Ite, 
errra.rt fiel) oefanntiicl) auß ben bicl)terifcl)en mnfcl)auungen 
ber E5turm• unb IDrang3eU, Die in erfter �tnie llrfprüng• 
Ucl)feit, Wa{)r{)eit unb �cl)t{)eit berfangte unb .{)aneoen Die 
'ltüclficl)t auf 'ltege[ unb G;efe�, auf fünftierifcl)e 'ltunbung 
unb fformung beifeitefe�te. 

llnb in biefem E5inne mufite er fpäter ben ffauft, ber 
i{)n burcl) baß i?eben begfetten fonte, fortfü{)ren, tDenn er 

1 E5oUte l)ier ber �ilm nic!jt eine locfenbe 'llufgabe l)aben? 
2* 
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aucf) baB mn3ufna})})e unb bie �egeiiofigfeit ber �retcf)en" 
tragöbie uermieb unb über9aupt ber 'l.'infel, mit bem er 
ft>iiter, im 3\lleiten !iteif, marte, nacf) feinem eigenen muB" 
brucl etn anberer tllar afB frü9er. $a9et 9aben aber auc[j 
bte im ft>dtefteit mrter entftanbenen €itücfe, abgefe9en 
uon t9rem befonberen �eicf)tum, nocf) teil an ber 3ugenb• 
ftifcf)e beB erften !iteHB. 

2. 'l3 f t) cf) o I o g i f cf) " f t) m b o l i  f cf) e m e t t  i e f u n g (3 tll e i • 
t e r  � e f i cf) t B }) u n f t) .  

a) '!Oefen beB 'mep9tftop9efeB. 

�oet9e fe9nte ficf) affo (treuer afB aife anberen ffauft• 
btcf)ter) an bie geftaftete €iage an, afB beren organifcf)e 
'!Oetter6Ubung feine ffauftbicf)tung erfcf)eint. Cfr entna9m 
ibren berfcf)iebenen €itufen unb &eftaltungen bie i9m 
tllHifommenen 'motiue, unb inbem er fie mtteinanber uer• 
tllob, aucf) burcf) Cfntfe9nungen auB anberen �ebteten 
(ße�en, Uaffifcf)eB mrtertum, �ibef, &efcf)icf)te) fotllie burcf) 
etgene Cftfinbungen gefegentlid) erg�n3te, fcf)uf er bie 
€i3enen feineB $ramaB, tllie fie feiner befonberen bicf)te• 
rifcf)en m6ficf)t entfpracf)en. mbet tllefcf)eB tllar biefe mb• 
ficf)t? ltnb uon lDefcf)em mußgangßpunft müfien !Dir alfo. 
an baB &ebicf)t 9erantreten? 

$er $icf)ter gibt i9n un6 fdbft. mm 6. mat 1827 fagt 
er 3U Cfcfermann : "$a fommen fie unb fragen, lDelcf)e 
�bee icf) in meinem ffauft 3U l.lerlörpern gefucf)t? - miB 
ob icf) baß felber 1Düi3te unb au6fprecf)en fönnte . . . Cf� 
9iitte aucf) in ber !itat etn fcf)öneB $ing !Derben müffen, 
!Denn tcf) etn fo reicf)eß, bunteß unb fo 9öcf)ft mannig• 
faltige� s:!eben, tnie icf) e6 im ffauft 3Ut' mnfcf)auung ge• 
btacf)t, auf bte magere €icf)nur einer ein3igen burcf)• 
ge9enben �bee 9ätte rei9en !DoHen t" mlfo etn reicf),e6, 
bunte6, 9öcf)ft mannigfaftige6 s:! e 6 e n. $a6 ü6etrafcf)t un6 
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nic9t oei <S5oetpe. moer ein �eoen boUer Wunberoarleiten 
unb Wunber, nic9t ein �eoen, tt>ie tt>ir e� fennen. ffauft� 
�eoen ift burc9 feinen 'lledepr mit <S5eiftern gefenn3eic9net, 
in�oefonbere ift 'illeppiftoppele� neoen ibm bie tt>tc9tigfte 
�erfon im $rama, unb fo mufi bie ric9tige muffaffung 
berfeloen für ba� <S5efamtnerftänbni� bon entfc9eibenber 
�ebeutung fein. 

$arin finb bie �rflärer einig : 'illeppiftoppele15 ift eine 
ec9te, real gebac9te, üoerfinnlic9l1' S:eufel15natur. (fr er• 
fc9eint, fo legt Witfott>ffi bar (<S5oetpe� ffauft, 2. mufl.) , 
af� eine 'llerförperung be� oöfen �rin3iP15, ber Sbee bea 
�öfen, ber 'negation, alfo al� ein aufier aUer (frfaprung 
liegenbea, üoerfinnlic9el5 Wefen; ala folc9ea fc9liefit er im 
ßimmel bie Wette, lauert nac9 ffaufta S:obe feiner eieele 
auf, 3eigt im �aft ein ec9t fatanifc9ea 'Bedangen nac9 ipr 
unb fuc9t tn ber <S5retc9entragöbie auc9 &retc9en ber ßöUe 
a[a üpfer sU3ufüpren1• 

moer bafi &oetpe, ber fonft immer bon ber (frfaprung 
muagepenbe unb auf beren fünftierifc9e mofpiegelung fic9 
�efc9ränfenbe, tm ffauft baa bar3ufteUenbe reale �eoen mit 
ettDa� fo llnftnnlic9em tt>ie einer "negativen (f�iften3", bem 
�rin3i)) be� �öfen neroinbet t llnb bafi biefea �rin3ip bea 
�öfen 3ugletc9 al� ein realer S:eufel mit 'illenfc9en ver• 
fepren foU l  

1 'R. �. <»rütJmaq)er, <»oet(>eß �auft, ein beutfc(>er 'illt)t(>uß, 
'i8erfin 1936, jagt mit 'Req)t (I €5. 6), in ben �ommentaren t>on 
'roitfolllffi unb S:raumann folllie in ber €ili)rift t>on S:(>. �rieb• 
riq) ('Redam 1932) (>iitten fiq) b i e t> e r  f 4> i e b e n e n  � o r m e n 
b e r  � a u ft e r f  I ii r u n g u m  f a f f  e n b 3 u f a m m e n g  e f q) I o f • 
f e n. �a(>er ift es für uns geboten, auf biefe befonberß ein• 
3ttge(>en. �aß 'i8uc(> t>on 'roitfolllffi fonnte 1929 in 8. mutrage 
erfc(>einen unb befinbet ficb in ben �iinben un3ii(>Hger �eutfcb• 
fe(>rer. - Snllliefern ber grof)e �ommentar t>on �. 'Ricfert bar• 
über (>inausfü(>rt, f. €5. 165. Sm wefentfic(>en belllegt er ficb boc(> 
in benfelben 'i8a(>nen. -- IDaß genannte 'i8uc(> t>on <»rütJmac(>er 
t>er3ic(>tet mit feiner 'llberbetonung beß llluf)eren (beß 'illt)t(>uß) 
auf bie eigentriebe �rfliirung. 
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!l>nbei ift wteberum merfwürbig, baß biefer S:eufei 3War 
übermenfc9Iic9e 'lnnc9t bat, 3aubert, fitegt unb bienbet, 
auq, 3t)nifc9 unb gemein fein fann, im übrigen aber burq, .. 
Weg wie ein 'lnenfc9 erfc9eint, Wie ein weftgewanbter, er .. 
fa!)rener, nüc9terner, 3U !Spott unb Wt� netgenber 'lnann, 

. ber e� bor allem mit bem gefunben 'lnenfc9enberftanb bäU . 
. Unb bon ber �rfa{)rung�weft rebet er benn auq, biel unb 

treffenb, bagegen weiß er, obwo{)I überfinnlic9er &eift, 
nic9t� bon übernatürlic9en !l>tngen, bat fc9einbar feine 
.mernunfteinftc9t in ba� Weltgan3e. 

�igentiic9 müßte er, fo beißt e6, bauernb teuflifc9 er .. 
· ic9einen, ntc9t nur in feinen "fatanifc9en" �erioben. 'nur 

um t{)n auf bte 5.Bübne bringen 3u fönnen, {)abe ber $ic9ter 
tbn mtt einer beftimmten menfc9Iic9en :>nbibibuarttät au� .. 
geftattet, aber bie fei eigentrtc9 eine an fic9 unberec9tigt.e 
ßutat, tn�befonbere auq, fein �umor. !l>enn praftifc9er 
,merftanb, umfaifenbe �rfabrung, fjumor ge{)örten ntc9t 
3U ben mttributen, bie Wir bem 5.8öfen beimeifen müßten1• 

$anac9 wäre ber <r{)arafter beß 'lnepbiftop!yeieß in ge .. 
Wiifem !Sinne wUifüriic9 gewäblt, ginge feineßwegß mit 
'notwenbigfeit auß bem Wefen beß 5.Böfen bernor, Wiber .. 
fpräc9e ibm fogar unb {)ätte, wenn bem $ic9ter eine anbere 
'lnaßfe beliebt bätte, aucf) gan3 anberß außfeben fönnen. 

·$aß bei einem $ic9ter wie G>oet{)ä $er �öfe im arr .. 
gemeinen burq,auß nic9t böfe genug; ber <l:barafter ber 
3Wetten fjauptperfon beß &an3en 3U ibrem eigentiic9en 

· Wefen nic9t paifenb. $a3u noc9 manc9e� anbere 'lnerf., 
würbtge in ber �erfon beB 'lnep!)ifto, waB mit feiner 

1 Witfotllffi ®. 154. S:raumann ( <S;oetl)e!II 5=auft, erflärt, 
2. muf(. 1924) fiel)t in 'me}'l)i;to ftets nur eine e4>te S:eufels .. 
natur, f4>Ht bal)er bauernb auf il)n. S:(J. Bieg(er (bei �Her .. 
f4>otllff�) tllürbigt feinen fjumor, aber ol)ne <S;runb unb ur .. 
f}'rung besfelben genügenb 3U erflären. (Sn ber meuausgabe 
be!II 'i8ielf4>otDff� ftammt bie 'iBel)anbiung be!II g:auft uon 
W. ilinben, ber fi4> aber 3urücfl)aUenb auf bie äuf;ere fjanb .. 
lung bef4>ränft.) 
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(figenfd)aft al� �bee be� möfen ober mit feiner Wirffid)• 
feit ar� �eufel nid)t ftimmt unb wo man bann tlielfad) 
Wtberfj)rüd)e in ben '.plänen be� �id)ter�, alfo Un3uläng• 
Hd)feit, anna�m. Unb babei �aben wir bod), wenn Wir 

· <S;oetbe� '!luf3erungen über feinen ffauft lefen, ba� 63efü�I, 
al� befrieDige i�n, wa� er gefeiftet �abe, al� �abe er gan3 
unb gar nid)t ba� mewuf3tfein, baf3 feiner fjauptbid)tung 
fotliel "Wtenfd)Hd)e�, �lU3umenfd)lid)e�" ('.pniower, ffauft• 
au�gabe, (finL) an�afte, wte in (finleitungen unb 93or• 
reben mit 'l!d)fel3ucfen immer tt>ieber feftgeftent wirb. meim 
ffauft ift tlielme�r 3U fragen, ob man ben tlOm �id)ter 
felbft augebeuteten 'l!u�gang�j)unft: �arfteHung eine� 
�eben�, genügenb bead)tet, unb ob man Oie Wta�nung be• 
�er3igt �at, bie er 1827 an �fen gefd)rieben �at : 

.. �a ane�, wa� tlon mir mitgeteHt ift, auf �eben�erfa�· 
rung beru�t, fo barf id) wo�I anbeuten unb �offen, baf3 
man meine �id)tungen aud) Wieber erleben werbe unb 
wolle." Wenn alfo ba� (figentümlid)e be� fauftifd)en 
�eben�gange� im �rama auf bem ßufammenfein be� 
fjefben mit Wtep�ifto beru�t, fo ift 3u fragen, wo man ben 
�ampf mit bem �eufel erlebt, wo 63oet�e bie �bee be� 
.möfen erlebte. 

63eWif3, ber �id)ter 9at fid) auf ben moben be� 'Roman• 
tifd)en begeben. �en tlom 'l)ubel fid) in Wtenfd)engeftalt 
wanbelnben, Wein berbor3aubernben, ffiegenben, fur3 
'ftbermenfd)ltd)e� tlOHbringenben �eufel fonnte er nirgenb� 
erleben. fjier wartet ber 63eift ber !Sage unb Oie 'l)ban• 
tafie be� �id)ter�. ber ben �eufel ber !Sage mit an feinen 
groteßfen Bügen geben muf3. 'l!ber baß Wefentltd)e bOn 
i�m, ben �eufel, ber berfü�rt, befämpft'? - �a� 'Ringen, 
ba� fid) 3Wifd)en ben beiben Wiberfad)ern abfpiert, ge�ört 
nid)t inß Wunberlanb , �ier fann ein <S;oet�e, wenn anber� 
er baß arte 'l)upj)enfj)iel tlertiefen will, nur auf bem 
moben ber Wirflid)feit fte�en. �er 93erfe�r beß ffauft mit 
Wtep�ifto ift in ber �at wefentlid) nid)tß anbere� al� ber 
innere Wiberftreit ber im weiteften !Sinne eblen unb un• 
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eblen ober aud) pojittt>en unb negatit>en �efü9Ie, Eitre• 
bungen unb �nterefjen, ber in ben t>erfd)iebenjten fformen 
unb mbjtufungen in jebem menjd)en bor9anben ijt. 

$abet 9at tn ben einen ber fjang 3ur �eja9ung, 3um 
pofittt>en Eid)affen, 3um begeijterten Buftimmen, ja 3ur 
'llberjd)wengHd)feit bie �ber9anb, in ben anbern ber falte 
<fgot�mu� ober fei e� aud) nur ber nüd)terne, praftijd)e 
�ncr, ba3u ein S:rteb, alle� anbere, namentiid) alle� 
fd)wärmerijc{)e Wejen, 3u trittfieren unb 3U beWit\eln 
('l!tercf, fjerber). �n ber eigenen �ruft aber fpürte �oet9e 
beibe�; in ficb trug er, ber bewegiic{)e, empfängiid)"emp" 
finbHc{)e $id)ter, einen �amj)f be� 'l)ofittt>en mit bem 
'negatiben, einen befonberen �ampf, wie i9n ba� �ente 
fämpft. �oet9e fagt feibft 3u <fcfermann am 3. 'l!tai 1827: 
"'ftber ben ffauft äußert er (mmpere) fiel) nicl)t weniger 
geiftreid), inbem er nid)t bloß ba� büftere, unbefriebigte 
Eitreben ber fjauptfigur, fonbern auc{) ben fjo9n unb bie 
9erbe �ronie be� '2!tep9iftop9eie� ai� S:eUe meine� eigenen 
Wef en� be3eid)net." 6d)on 1797 fpric{)t ffrau t>on �er" 
Iepfd) 3u 3ean 'l)aui au�brüdiid) Mn �oet9e� "\Seelen" 
boubiette", wot>on bie beifere immer bor i9r auftrete 
(�obe, �oetpe in t>ertr. �riefen, 6. 620). Unb m. �iefe 
fd)reibt (i?utper, �oet9e unb �i�marcf, $. 'l)pii. .. �Iatt, 
26. 3a9rg. 'nr. 41/42): "Wer einen menfd)en, 3umai einen 
genialen 'menfd)en ergrünben wur, ber muß i9n in feinem 
wtberjprud)�t>ollen Wefen erfaifen . . . wer fiel) über ba� 
$urc{)fc{)nitt�maß erbebt, gibt fc{)on �ätfel in feiner ßWie" 
fpäittgfett auf; ba� überragenbe �enie jebod) . . .  gelangt 
3U feiner �röße nur burc{) gewaltige �ämpfe mit fiel) 
felbft; e� pegt in fiel) - wte �oet9e - ein 'l)anbämonium, 
b. 9.  eine ffüUe miteinanber ftreitenber �räfte unb 'mäd)te, 
bte in ben \Sinnen unb in feinem �eift unb in feinem 
fjer3en Ieibenfc{)aftiicb ,rumoren'." 

$emnac{) ergibt fiel) : ffauft unb meppifto, fofern fie ber 
romantifd)e ßauberer unb ber S:eufel finb, finb natüriid) 
3Wei 'f)erjonen. �brer inneren �ebeutung nad) finb fie eine 
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unb biefelOe '.perfon, in 3tuei fjäiften 3edegt. mei einem 
�oetve, fo ift a priori 3u fagen, fann ee nicbt anber6 
fein, i n  f e i n e m  E? t a b i u m  b e r  !l' i 4) t u n g. 

Wtt anberen ®orten: ni4)t nur einige S:eUe berfeUien, 
'IDalpurgi6na4)t uftu., baben fl)mbolif4)en ober aUegori" 
fcben �barafter, fonbern biejenige überfinnH4)e '.perfon, 
auf ber bie gan3e fjanbltmg in erfter �inie mitberu9t, ift 
fl)mboHfcb 3u berfteven. 

�Ufo baben �ir e6 n i c9 t mit ber Sbee be6 möfen 
f4)Ie4)t9in, mit einem übernatürH4)en, reai e!:iftierenben 
'IDefen 3U tun. $af3 "reale" �!:iftieren, bie '.perfon ift 
nur poetifcb, unb ber gan3e �barafter be6 Wepbiftopveiee, 
tuie er ift, muß mit feinen varmioferen Bügen fotuovr tuie 
mit feiner teuflif4)en '.Uertuorfenbeit nottuenbig au6 feinem 
tuavren 'IDefen folgen, au6 bem 'IDefen, tute tuir e6 a.Uein 
im menf4)U4)en fjer3en finben, unb fet)t ficb bemna4), 
genau betra4)tet unb überaU ri4)tig, b. 9. j)fl)4)oiogifc9 
interpretiert, Iebigiicb au6 rein menf4)Ii4)en Bügen 3U" 
fammen - au4) ba, tuo er tuie im '.patt af6 ber nac9 ber 
E?eeie be6 ffauft bedangenbe fjöUengeift ober tuie in ber 
�ret4)entragöbie ai6 ber bertuorfene teufUfcbe '.Uerfübrer 
erf4)eint. fjier ift ber �ingang 3um 'l3erftänbni6 ber !l'icb" 
tung : �oetve erlebte in ftcb nicbt nur ben ffauft, nicbt nur 
ben We))bifto, fonbern, tua6 mit erfterem tm �runbe fcbon 
gefugt ift, au4) ba6 Bufammen bon beiben. Snbem tuir, 
ba6 grote6fe !l'oj)j)ei be6 E?agenbifbe6 mit bem muge ge• 
nießenb, ibre �ußerungen unb �ebanfen 3 u e i n e m  e t n "  
3 i g e n  r e i n  m e n f c9 I i 4) e n  S n n e n i e b e n  3 u f a m m e n" 

f a f f  e n ,  3 u f a m m e n f c9 a u e n ,  entbüiit ficb erft bie 
gan3e i!eben6tuabr9eit unb ber eigentriebe S:teffinn be6 
�ebi4)t6, benn tuir fcbauen bie eine �eniefeele eine6 ffauft .. 
�oet9e mit ber gan3en ffüUe i9rer rei4)en �efü9f6., unb 
�ebanfentueit. Unb reaijte6 Wenf4)entum ift e6, ba6 ficb 
binter bem j)oetifcV"tuunberbaften �etuanbe berbirgt : ba6 
�ebicbt tuiii in erfter s:!inie pfl)4)oiogifcb•fl)mboUfc9 ber• 
ftanben fein. 
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eo begreift fid) of)ne wettere�. tt>arum bie mepf>ifto· 
P9ele�gejtalt fo merftt>ürbig tt>iberjprud)i3MU erjd)eint unb 
ben �inbrucf mad)en fann, a.I� jei fie unorganifd) au� 
menfd)Iid)en unb übermenfd)Iid)•teufiifd)en Bügen 3Ufam• 
mengeje�t. IDa� 9ängt eben mit ben Wanblungen 3U" 
fammen, bte in ffaujt� G;eijte bor fid) ge9en. Sn ber 
G;retd)entragöbie 3. 'i8. tt>irb ffauft au� eiinnlid)fett unb 
�goi�mu� fd)ulbig unb unterliegt großer eiünbe nac{) 
fd)tt>erem G;ett>ifien�fampf. IDa müHen henn bte 6erec{) .. 
nenben unb gemeinen G;ebanfen feiner 'l)ft)c{)e, 3u ber 
eionbergeftaft be6 mep9ifto 3Ufammengeftellt, nottt>enbig 
ben �inbrucf "ec{)t teuflifc{)er '!3ertt>orfen9eit" ertt>ecfen. 
Wo ffauft befier, maf;boHer ift, ift ber S::eufel menfc{)Hc{)er 
unb erfc{)eint oft al� nü�Itc{)er G;efäf}rte be� aU3u ernften 
unb Ieic{)t 3u überfc{)tt>englic{)en ffauft. IDenn er ift im 
aUgemetnen, tt>ie ber 'l)rolog jagt, ein nüi)Iic{)er 'i8egleiter 
be� menfc{)en. �� ift eine mu�naf)me, tt>enn er, tt>ie in 
unferem IDrama, befonber� ficbt6ar tt>erben unb 3eittt>eije 

. fo teufltfcb fein barf. �r befommt bom fjerrn 9ier ja erft 
eine 6efonbere �rfaubni�. IDiefe� eiic{)tbartt>erben ift eiage, 
b. f). für G;oetve poetifd) geftetgerter mu6brucf realen �r .. 
Ieben6. eio fann 3ugleic{) auc{) ber ä u f3 e r  e S::eufel6einbrucf 
feftge9alten tt>erben : fogar bie �rfafiung be6 Uafiifc{)en 
eic{)önf>eit�ibeal6, ettt>a6 entfc{)ieben �ble�, fommt ja im 
eiagengefc{)e9en burcf) ein finnlic{)e� G;enief3en 3Um mu�" 
brucf : 'iBuf)Ierei mit ber fjelena, unb ber S::eufel ift aud) 
ba entfprec{)enb garftig. Sm aUgemeinen aber bleibt er ber 
ber9ältni�mäf3ig f)armlofe eic{)alf, al6 ber er in mnbetrac{)t 
feiner 'nüi;Iic{)feit mit bem lieben G;ott fogar gan3 gut 
6efreunbet ift. 

Wetl mepf)ifto im G;runbe i n  ffauft tft, fann ber IDic{)ter 
if)m fogar auc{) einmal eble Worte in ben munb legen, 
tt>ie beim 'nerfc{)U>inben ber fjelena : 
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"$ie �öttin ift'6 nidjt me9r, bie bu oerlorjt, 
$odj göttlidj ijt'6. �ebiene bidj ber 9o9en 
Unjdjäl)barn �unjt unb 9ebe bidj empor : 
�6 trägt bidj über aUe6 �emeine rajdj 
mm \llt9er 9in, jo{ange bu bauern fannjt." 

llnb ä9nlid) feiert er fd)on Mr9er fjefena� Eid)ön9eit. 
fjierüber ge9en bie �rflärer entweb·er 9inweg ober fpred)en 
Wie 'R. 'ill. 'illet)er bon Wunberfamem Eielbftt>ergeffen be� 
IDtd)ter� (G3oet9e Ei. 86) ober 'Jtid)tfeft9aUen ber 'RoHe 
ber �9orft)a� (Ei. 499) . IDa� G3Ieid)e ift e�, wenn 9öllifd)e 
G3eifter i9ren G3efang mit ibealiftifd)en Worten enbigen : 
"Q.Ule 3Um f!eben, miie 3Ur fferne i?iebenber EJterne, Eie• 
liger fju[b." �benfo, wenn 'illep9ifto bem ffauft ber ffü9• 

• 

rer 3U ben 'müttern, 3um 'Reid)e ber ::lbeen Wirb. Wie 
frud)tlo� mü9en fiel) bie �rflärer, bie� faf3lid) 3u mad)en t 
'morri� fagt, fd)on weH fein anberer ba fei, müHe 'ille• 
J.'l9ifto ben G>ang 3U ben 'müttern inf3enieren; "in �r· 
mangelung eine� G3eetgneteren" müffe er t>on er9abenen 
IDtngen (Eid)ön9ett ber fjefena) reben. 

ffauft•'illep9tfto, biefe poetifd)e BWei9eit, ift eben ber 
'l3ebeutung nad) eine �in9eit; a[[e�, wa� 'illep9ifto Wä9• 
renb feine� Bufammenfein� mit ffauft rebet, ge9ört feinem 
'lUefentltd)en nad) 3u ffauft� G3ebanfen, unb für aUe�, 
wa� 'mep9ifto tut, ift ffauft t>erantwortlicf), e� ift ja fein 
"&eift". llnb 'mep9ifto fann in ber IDid)tung unmögltd) 
ein9ettlid) d)arafterifiert erfd)einen, wenn er Ieben�Wa9r 
fein foU. 'nur ba� äußere, romantifd)e G;ewanb ift ba� 
eine� Mn <fwtgfeit 9er fiel) gletd)enben, auf 'l3öfe� unb 
.'.nernid)tung finnenben �eufel�, feine S:eben�wa9r9eit aber 
unb fein gröf;ter j.'loetifd)er 'Rei3 liegt gerabe in bem 'Neid)• 
tum feiner fiel) Wiberfpred)enben Büge : ba� menfd)lid)e 
fjer3, ba� wanbelbare, ift ja ber reale Urquell, au� bem 
er gefd)öpft ift; unb bie llnflar9eit be� 'mep9iftop9efe�· 
. d)arafter� beflagen 9eif;t bem IDid)ter feinen gröf;ten 'l>or• 
3ug unb 'Reid)tum, feine tiefgrünbigfte �ft)d)ologte 3um 
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"l.iortDurf maeben. Unb feinen fjelben febilbert er mit ber 
gleieben rücffiebt�Iofen Wa�r�eit tDie bie übrigen menfeb• 
lieben '.l,3erfonen, aber eben bureb biefe Berlegung. IDa ift 
e� bann niebt6 me�r mit bem ebfen meb�aber �reteben6, 
3umai im Urfauft (tDo bie entfebulbigenbe fje�enfüebe noeb 
fe�It) , benn biefer �auft läßt einen �eift febalten (�at 
einen �eiffin fieb), ber in biefer '.l,3eriobe teuflifeb erfebeint. 
Unb erft bei foleber Snterpretation ftent fieb gerabe bie fo 
p�antaftifebe, fo "imaginatibe" ßtDei�eit �au;t .. mep�ifto 
ala ein eebte6 '.l,3robuft ber <Sturm• unb �rang3eit �eraua, 
beren s.?ofung�tDort W a � r � e t t �ieß. 

�ann aber ift e� bon Mrn�erein · untDa�rfebeinlieb, baß 
ber �tebter je in einer fpäteren '.l,3eriobe ber �rbeit ben 
Wep9ifto naeb einem anberen �efiebt6punfte geftaltet, aua 
anberem �uen gefeböpft �aben fönnte. <iine fo innerliebe 
�luffafiung mußte für bie gan3e �iebtung b urebaua grunb• 
Iegenb unb untDanbelbar fein. �ueb tDo Wep9tfto fieb al6 
"unumfebränfter fjerr im "Reieb ber �infterni6" gebärbet, 
aueb tDo er <Satan genannt tDirb, ift er feine "metap�t)fifebe 
'.l,3oten3", niebt ba� 'l3rin3i}> be6 �öfen naeb �rt �Iop• 
ftocf6 ober WHton6, fonbern ebenfotDenig ein ernjt3une9 .. 
menber �eufei unb genau fo gut ein pft)eboiogifeb .. poetifebe6 
<St)mbol tDte tDä�renb feine� übrigen Bufammenfein� mit 
�auft. 

Wenn Wep�ifto bei feinem erften <irfebeinen bor �auft 
fo grimmig tut ("aUe6, tDa6 entjte9t, Sit wert, baß ea 3U" 
grunbe ge�t") , fo ift biefe� �Hb be� poiternben, bieUetebt 
renommierenDen "l3olf�teufel6 ber jagenmäßige �u�brucf 
einea 9eftigen pefiimiftifeben �nfaU� �auft6. Unb im 
'.l,3roiog ift er erft reebt niebt ba6 '.l,3rin3ip be6 �öfen febleebt• 
9tn, fonbern nur e i n e r  bon allen �eiftern, bie berneinen, 
unb bem fjerrn am tDenigften 3ur s.?aft. �ueb in ber '.l,3aft .. 
f3ene bleibt man bei bem abergläubifeben äußeren <Sagen .. 
btibe fte�en, tDenn man bie Wette ai6 ein berttable�, ernft• 
3uneijmenbe� �efebäft 3tDifeben 3tDei feblauen �ontra�en• 
ten, bie tijre �u�fiebten bereebnen, interpretiert. �a9er 
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fübrt ber �efer pier unb bei ben 'llu�einanberfet)ungen 
ber �ommentare am toenigften ficßeren �oben unter ben 
ffüfien, er weiß nicßr, roal3 ibm biefe unrealiftifcße Gpuf• 
gefcßicßte foU - gibt e� benn einen �eufei? :Jn WirUicß• 
feit fcßHbert bie 63ene aucß nur ettoa� rein 'menfcßlicße�. 
ein 'lluf unb 'llb toiberftreitenber 6timmungen innerpalf> 
be� ijeiben, unb 'meppifto ift aucß pier 6timme be� :Jn• 
nern; ebenfo ift er am 6cßiuf3 bie peffimiftifcß .. grämlicße 
6timme, tote fie im 'l!Iter unb fo aucß in ffauft t>or bem 
�obe laut toirb. Wa� nacß beffen �obe toeiter folgt, ift 
romantifcß .. pumoriftifcßer 6agenfpuf, 3toar burcßau� tlon 
poetifcß .. ft)mboiifcßer �ebeutung, aber für ba� Wefen 'me• 
Pbiftoi3 opne �eiang. 

<:Daf; bureb Umwanblung beß 'l)aftes in eine Wette um 'iBe" 
friebigung -- wo3u ber �eim febon bei 'lifi3er oorf)anben ift -
3ugleieb ein "poetifeber �eif" (€5ebiHer) für baß gan3e €5tücf 
gewonnen wirb, oef)iilt natürlieb feine oefonbere 'iBebeutfamfeit. 
-Wo llte man bie Wette ernft nef)men, wie burebweg gefebief)t, 
fo . fönnte ffauft ftreng genommen überf)auj)t niebt oerlieren. 
�r brauebte ja, aucl) wenn er etwa wirflieb in ®innengenuf; 
unb S::riigf)eit 'iBefriebigung gefunben f)iitte, fieb nur babor 3u 
{Jüten, bie gefiif)rfieben Worte aus3ufj)reeben, benn 'me))f)ifto 
l)iilt ja am €5ebluf; auf ben Wortlaut. - <;!liefe fj)riebt er aueb 
nicl)t aus, als er mit Sjelena in 'llrfabien f)öcl)ftes €5innenglücf 
genießt. 'man l)at baf)er mit Unreebt gejagt, beswegen fei er 
bier eigentlicb icbon bem S:eufei tmfaUen, ba er bocb 3u wirf• 
lieber Bufriebenf)eit gelangt fei. 'llber bor aUem: Sjelena b e • 
b e u t e t  boeb niebt 'Ruf)e u.nb Bufriebenf)eit, fonbern raftlofe 
S::iitigfeit im <:Dienfte ber 'l)oejie. 

'iBe3eiebnenb ift übrigens, baf; biejenigen, bie eine merfebie· 
benf)eit bea We[ena bea 'me))f)ifto unb bamit bea 6';rabeß feiner 
®cl)leebtigfeit in ben alten unb ben neuen S::eilen ber <:Diebtung 
felt3nfteHen fucl)en, 3U entgegengefe!}ten Urteilen gelangen; 
3· 'iB. {)alten il)n m. Sjef)n (6';ebanfen über 6';oetf)e e. 169 f.) 
unb �- 'Ricbter (meue �af)rb. f. b. fl. 'l!ltertum 1918 ß. 4/5 
€5. 208) im Urfauft für weniger febleebt, mt. 'morris bagegen 
(6';oetf)ejaf)rb. XXII €5. 157 u. 159) gerabe bort für feblimmer, 
eoenfo miejaf)r (Ciupf)orion IV €5. 496) unb 'minor (6';oetf)eß 
ffaujt, erfter S::eil, €5. 267). Sn Wirfliebfeit e!iftiert bie ffrage 
gar niebt, es ift immer ein unb berfelbe ml:ej)f)ijto. - 6';oetf)e 
l)at im 6';runbe ben "norbifeben" (mittelalterlieben) S::eufel ger• 
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manifiert, benn bie alten 6;ermanen fannten feinen eigentn<ten 
S:eufd. 

Wepi)iftopi)ele6, feinem mufieren nac!) ein 'l3oU6teufei 
ber !Sage, fann, fc!)on U>eU er im übrigen, feinem U>a9ren 
Wefen entfprec!)enb, menfc!)Iic!) befc!)ränft fein mJ.t!3, fobann 
aber auc!), U>eii e6 3unäc!)jt fo ber !Sage entfpricf)t, nic!)t ber 
eine unumfc!)ränfte fjerrfc!)er tm 42teic!)e be6 $öfen fein; 
er ift äufieriic!) ein untergeorDneter �eufel, e i n e r  uon Den 
�eiftern, bie tJerneinen, unD nennt fic!> felbft mit 42tec!)t 
"feinen uon Den �rofien", einen �ei l uon jener �raft �ufU>. 
mber ba6 ift romantifcf>e6 �oftüm. !l>a6 Wenfc!)ltc!)e ift ba6 
-primäre, unb I)ier müffen U>tr erwarten, beim !l>ic!)ter, Der 
uon innen I)erau6 bic!)tete, Wai)ri)eit unb �reue 3U finben. 
'l3on I)ier I)at bemnac!) Die <trflärung au63ugel)en, nic!)t 
Mm 42tomantifc!)en, U>ie jet\t Durc!)U>eg gefc!)tel)t. !l>a6 ro• 
mantifc!)e �oftüm ift Da6 eiefunbäre, unb I)ier lag Dem 
!l>ic!)ter 3U>ar an 'Unfc!)aultc!)feit, aber tm fjinbiid auf- bte 
'l3erl)ärtniffe ber �eifter feine6U>eg6 an ftrenger ffolge• 
rtc!)tigfett. !:Die "norbtfc!)en ffra;en", U>ie �oeti)e Die �eu• 
fel6gefc!)ic!)ten 3eitU>eUtg nennt, finb überl)aupt feine fo 
fc!)arf umriffenen �eftarten, unD Wepi)ifto ift fein eigent• 
ltc!)er �eufel mel)r. eio fommt auf feine eiteHung im 
�eifterretc!) nic!)t t>iei an; U>a6 mac!)t e6, ob er b e r  �eufel 
ober e i n  �eufel ift ober auc!) manc!)mal !Satan I)ei!3t. !l>a6 
gei)t f c9 o n i m  U r  f a u ft burc!)etnanDer. Woi)l beftanb für 
btefe6 eic!)U>anfen bei Dem !l>ic!)ter ein tieferer �runD : er 
lag in feinem 'l3erl)ältni6 3U Dem überlieferten !Stoff, U>ie 
fpäter au63ufül)ren ift. 5m etn3elnen entfc!)eibet Da bte 
jebe6malige poettfc!)e fforDerung, bte mbfic!)t auf eine be• 
ftimmte Wirfung, mag fie nun auf ben <tinDrucl i:le6 
äuf;eren eiagengefc!)ei)en6 ober auf eine Uarere 'l>erfinn• 
biiblic!)ung be6 5nnerfic!) .. menfc!)Hc!)en gel)en - im !Sinne 
beffen, U>a6 �oetl)e felbft über folc!)e poetifc!)en 2i3en3en 
bei eil)afefpeare in mnfnüpfung an bte 42tuben6fc!)e �anD" 
fc!)aft mit ben Doppelten eic!)atten (3u <tdermann, 18. mprU 
1828) au6fül)rt. 
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!l>af3 bie 'Romantif nur �feHl ift unb baf3 ettua eine �[ .. 
Iufion biß 3ur naillen <S;Iiiubigfeit gar nic()t beabfic()tigt ift, 
3eigen ferner 3ur <S;enüge bie Q!nfpieiungen unb 6atiren 
auf ßeitberf)iiitniffe be6 !l>ic()terK 

'mepf)ifto muf3 aifo nac() gan3 anberen <S;eftc()t6punften 
beudeiit tuerben tuie jebe anbere !l>ramengeftait. �in !l>iimon 
nac() 'namen, 'ftberiieferung unb äußerem �tnbrucf, f)at er . 
im �ern boc() nic()t6 !l>iimonifc()e6, tuie G;oetf)e felbft beftiitigt 
(3u �cfermann, 2. 'mä.r3 1831) : ba3u fet er ein lliei 3u ne• 
gattl.le6 Wefen. !l>iimonifc() ift l.liefmef)r ffauft, bei 'lliepf)ifto. 
ift e6 nur bie 'llia6fe. !l>iefe miirc()enmiif3igen Wirfungen 
unb �unbgebungen llerbinben fic() mit bem rein menfc()Iic()en 

' 

�ern feine6 Wefen6 in tuunberfamer !l>urc()bringung ; aber 
fo fef)r er in Waljrljett fprubeinbe6 �eben ift, fo tuenig ift 
er für fic() aiietn Ieben6fiiljig. !l>enn biefe6 Wefentiic()e in 
afl feinem 'Reben unb S:un llerfiic()t fic9 nun tuieber mit 
ffauft6 !l>enfen unb Wirfen 3U einer finnllOIIen �inljeit. 
'nur 3Ufammen gibt tljr ßanbein einen 6inn. Qlu6 biefem 
G;runbe ift e6 eigentnc() ein Unbing, feinen �ljarafter in 
ber 'Retlje ber irbifc()en '.perfonen fenn3eic()nen 3U tuoiien, 
nic()t ettua tuegen unbeljoifener 'Uerquicfung llerfc()iebener 
'.piäne. 'lliepljifto6 ßanbeln für fic() allein fann gar nic()t 
finnlloii unb foigeric()tig fein. !l>aljer bie Wiberfprüc()e, bte 
bte �rUiirer ertuiiljnen, unb manc()e6 anbere, tu<16 fonft bei 
tljm unerffärlic9 bleibt, tute bie ebien Worte ber 'l)ljorft)a6 
('lliepljifto ) ,  ferner tuenn 'lliepljtfto bte Q!bfic()t ljat, ffauft 
in ein niebrige6 <S;enuf3feben 3u llerftricfen, unb iljn 3U 
biefem ßtuecf in einen �reiß roljer 6tubenten bringt, bann 
aber nic()t6 �iiigere6 3u tun ljat, al6 bie �erfe llor ffauft 
rec()t Iiic()erlic() 3u mac()en, fo baf3 biefer aiien &efc()macl 
an iljnen lledieren muf3. !l>abei müf3te er boc(), nac() bem, 
tua6 er im '.paft funbgibt, aiie6 tun, bamit ffauft in foic()er 
6pljiire 'iBeljagen empfinbet; fo fagt er ja auc() beim �in• 
tritt 3U if)m: .. �c9 muß bf.W nun llor aiien !l>tngen Sn 
luftige <S;efeiifc()aft bringen, !l>amit bu fieljft, tute leic()t 
fic()'el leben Iiif3t" uftu. Qlber e6 ift ja � a u ft , bem fein bi6• 
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bertge� i!eben unb b ann überbaupt alle� ernfte eitreben 
�ter unb ßobn erregte, bet bann in oberfiä4Jli4Jem 63enuf3 
�etäubung unb �efriebtgung 3u finben uermeinte, nun 
aber au4J biet g[ei4J auf ber erften e!tation 3u tui�efn 
unb 3U betfj)otten finbet. @io folgt bem muf glei4J ba� mb, 
unb alfo muf3 'mepbifto, ber eben erft 3urebete, balb ber" 
fpotten. mbniicb in ber ße!:enfücbe; tuäte er ein ernftricbet 
S:eufel, fo müf3te er bo4J bie Bauberformeln bet ße!:e für 
ernft nebmen. Wer foU benn fonft an fie glauben, tuenn e� 
nicbt mal bet S:e.ufel tut ! mbet obglei4J er feinen ßetrn 
anfang� ai� 3u ettua� �rnftbaftem btnfübtt unb aU bie 
Wunber ber 'meerfa�en, fflammen uftu. bie �rnftbafttg .. 
feit be� f}e�entuefen� banbgreiflicb 3U ma4)en fcbeinen, 
fpottet er bann übet bie fformefn ber ße�e al� ßoful3pofu6 
unb 'nattetei. eiinn (tlotfäufig) : ffauft, ficb 3Ut mntuen" 
bung einel\3 'mittell\3 3Ut �rneuerung bet 3ugenbfraft mit 
Wiberftreben betebenb, unb ffauft, bie abergläubif4Jen 
mnftarten babei befpöttelnb. 'l3or einem na4Jre4Jnenben, 
�infieibung unb 63ebalt glei4Jbetuettenben 'l3etftanbe fann 
bal\3 G;an3e niemaii\3 aufgeben, unb foU el\3 ni4Jt. - Wie 
fommt gerabe 'mepbifto ba3u, ai� ffauft eben ficb mit 
63ret4)en im G;artenbaul\3 3Ufammengefunben bat, gletcb 
3um mufbtu4J 3u mabnen: .. �� ift tuobi Beit 3u fcbet" 
ben ?" mu� tuelebet S:eufel13pft)4Jologie berau� bätte ber 
$i4Jter ba� gebicbtet? $a13 tuäte bocb rein tuUifütlicb 
ober läppifcb; tute man ja in ber S:at mit bet ei3ene 
ntcbt� an3ufangen tueif3. 'mepbifto müßte bocb ai� S:eufel 
ffauft unb 63ret4)en 3uglei4J auf fcbneUfte Weife in� 9Jet" 
berben 3u bringen fu4)en. Wie fann er 3um 'mafjbarten 
mabnen? �tne 'l3etiegenbeit�aul3funft ift e�. tuenn man 
fagt, er finfe 3um bloßen ßelfer6belfer berab (Witfotuffi). 
Sn bet folgenben ei3ene "Walb unb ßöble" treibt er ja 
ffauft au4J tuiebet 3um maf3lofen 63enuf3 bin. $agegen am 
mnfang, al� ffauft bie G;elegenbeit nicbt abtuarten fann, 
G;ret4)en 3U befii)en, {>ö{>nt er : "$u fprtcbft ja tuie ßan� 
i!iebetltcb !" unb : "S{>r fprecbt fcbon faft tute ein ffratt30I3", 
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unb läuft G>efabr, baburd) ben ffauft 3ur <Selbftbefinnung 
3U bringen. man Ulirb fagen, ber S:eufe[ fann ba� ijöbnen 
nid)t laffen. eepr gut! mber ba� ift "naive� <Sagen• . 
motiv". ffür ben "realen", fd)fau berfübrenben S:eufel, al� 
ber er immer au�gegeben tuirb, t'aj3t e� nid)t red)P. 'Jtpn• 
Ud) Hegt e� bei bem bereit� ertuäpnten erften G>eft'räd) 
nad) ber 'l3efd)tuörung, tuo met)er unb Witfotuffi bie $ar• 
legungen be� S:eufef� feine�tneg� tuaprfd)einlid), 'l3ot)efen 
freilid) fie gan3 bef onber� raffiniert finbet. 

eo beij3t e� überpaut't vom S!efer mberg[auben Derfangen 
unb ba� <Sagengetuanb für bie ijaut'tfad)e anfepen, tuenn 
man, tuie aUgemein gefd)ief)t, in ber t i e f e r e n  �rUärung 
bem met'bifto af� realem S:eufel mbfid)ten unb 'l3ered)• 
nungen 3Ufd)reibt, nad) benen er Iiftig unb für feine �er• 
fon 3ur 'l3efiegung be� ffauft panbeft. $a� ift nur gan3 
im aUgemeinen ba� romantifd)e 'l3Hb, bamit erfaj3t man 
nid)t ben ernften, realen G>ebalt, ber burd) ba�fdbe 3um 
mu�brucf fommen foil. 

�af)in gef)ören <irfliirungen wie: "mte�f)iftoß 'Recf)nung ijt 
a u f  e i n e  t a u f e n b i ii b r i g e  <hf a f) r u n g, auf bie genauefte 
�enntnisg ber menfcf>licf>en EJcf)tniid)en gegrünbet, unb beßf)alb 
fann er es wagen, bem ;;errn bie '!Wette an3ubieten, baß biefer 
feinen �necf)t 5=auft nocf> berlieren werbe. <iß muß ben S::eufel 
g a n 3  b e f o n b e r sg  r e i 3 e n ,  eine folcf>e ungetnöf)nlicf> f)ocf>• 
jtrebenbe Wlenfcf>ennatur 3u befiegen" uftn. ('!Witforoffi). 3a, 
tu er tniU fagen, maß einen S::cufel rei3en muß? <iin <irnft• 
ncf)men fagen• ober [egenbenf)after <iin3elf)eiten (bgL Wlc�f)iftos 
Worte 3u gauft: "0 glaube mir, ber m a n  q, e t a u f  c n b 
3 a b  r e mn biefer garten EJ�eife faut" uftn.). Ober: "ßiftig 
weiß ficf> Wle)'f)ifto, u m  f e i n e  � e g i e r  n o cf> b ö b e r  3 u 
re  i 3 e n ,  ibm 3u ent3ief)en" ('!Witfotnffi). "'non ben 3af)ren 
erf)offt ber erfaf)ren� Wtenfcf>enfenner (mte)'f)ifto) bie �erubi• 
gung 5=aufts." 11�icfc '!Wirfung bcß Baubertranfs gef)t bem 

1 '!Witfotnffi, S::eufelß)'fl)c{)ologie treibenb, finbet, baß mte• 
)'f)ifto fonft in ber ßiebesf)anb[ung nur als ;,e[fer unb f)eimlicf> 
anrei3enb wirft. �n ber 63ene '!Walb unb ;,öf)le bagegen fei 
fein treibenber <iinfluß betont. �aber unb auß anberen (gleicf>• 
falls un3utreffenben) G>rünben roiU er bie 63ene einfacf> fort• 
laffen. 
3 ®ab{er, t\'aufMlllepfjlfto 
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S:eufel roiber bie �edjnung."  "<fnblidj gat er (mi:epgifto) feinen 
alten G>enojfen t>erftegen gelernt" (mi:e9er ). "mtepgifto paßt un• 
t>erfennbar feine S:aftif mit grof:ler E)dj(augeit bem Buftanbe 
5auft6 an, ftent fidj fdbft als im G>runbe garm(os" ufro. 
(�obefen). "G>erabe baburdj treibt mlepgifto feinen 1llbepten, 
ben geflilfent!idj (burdj E)djilberung ber eldjroierigfeit, 3u ben 
mtüttern 3u gelangen) t>om redjten Wege ab3ufdjrecfen unb 
burdj mtutlofigfeit 3u lägmen ja fein 9aupt31Decf ift, 3uerft 
3um erregteften 1llufmerfen" (�aumgart). "mtepgifto roiH 5auft 
burdj musf(üdjte unb burdj 9inausfd)ieben nur nodj megr 
rei3en" (mlinor). "mtan fann eil ml:epgifto nadjfüg(en, baf:l er 
[el3ene elpa3iergang] fdjier plat)en möd)te t>or Wut in bem 
G>efügl feiner gän3lidj 31Decflofen 1llrbeit" (Weibel). "Offenbar 
glaubt mi:epgifto an bie (3um minbeften burdj uralten G)(auben 
gefidjerte) Wirfung ber mit Q:3lut unter3eidjneten Urfunben" 
('Petfdj). "eloUte mi:epgifto roirflidj in biefer (Situation ein 
�ntereffe baran gaben, bas 5euer nadj G>retdjen an3ufadjen?" 
(�urbadj). "3et)t gat ber S:eufel ein �ntereffe baran, 5auft 
t>on G>retdjen fern3ugaUen" (�icfert). 

Wenn übrigenß 'lliepl)ifto nur poetifcl)eß <SinnbUb für 
'llienfcl)Ucl)eß ift, fo ift eß natürlicl) aucl) nicl)t 3Utreffenb, 
3U f�gen, baß· nac!) bem �rofoge (ber fjerr - 'lliepl)ifto) 
baß �auftgebtcl)t auf bualiftifcl)er Weftanfcl)auung berul)e. 
!l>aß 'ltegatibe im 'llienfcl)en muß jeber anerfennen, ber 
fjeraffiteer unb <Spino3ift fo gut U>ie ber �ratonifer, aucl) 
ber fjaecfelianer. (�ine 1llrt bualiftifcf)er 1llnficf)t, 3U ber 
fiel) �oetl)e nacl) pantl)eiftifcf)en 1llnfängen l)inentU>icleit 
l)at, fommt bielmel)t burcl) bie 'lliütter unb fjomunfufuß 
3Um m.ußbrucf.) 

!l>aß bebeutenbe menfcf)Iicl)e i?eben, baß �oetl)e unß 
fcf)Ubern U>iU, entU>icleit ficf) in natürlicl)er Weife unb U>irb 
in Wal)rl)eit gar nicf)t burcl) angebHcf)e übernatürlicl)e, 
3ielbeU>ußte �ingriffe unb �Iäne eineß �rbgeifteß ober 
etneß S:eufefß gefcf)oben unb gelenft. gene !l>tnge ft)mboli• 
fieren felbft nicl)tß aiß 'ltatürlicl)eß unb fteilen felbft nur 
einen S:eU ber natürHcl)en �ntU>iclfung bor. <Sie finb, fum• 
marifcl) gefprocl)en, <»ebanfen, fönnen alfo nicl)t felbft U>ie• 
ber <»ebanfen l)aben. llnb ber !l>icf)ter treibt, U>o eß auf 
bte WeiterentU>icliung bon �au)tß <Scl)iclfai anfommt, feine 



ernftbafte 'ireufel�l'ft)cboiogte unb G;eifterfunbe, unb tlon 
arren foi4Jen G;eiftererwägungen fte{>t tn ber �icbtung fo 
gut wie nicbt�. fie werben immer nur tlon ben ctrfiärern 
{>tn3ugetan. Wer un� bie ßintergebanfen eine� 'ireufei� 
fiarma4Jen wtn, müßte un� aucb erUären, warum e� 
ein G;efetJ ber 'ireufel unb <»efj)enfter ift : wo fie {>erein• 
gefcf>Iü))ft, ba müffen fie {>tnau�. ober warum ber 'ireufel 
felbft ben ße!entranf nicbt ma4Jen ober bie �anbe be� 
'Rä4Jer� nicbt Iöfen fann. �a� finb bocb ane� fagen{>afte 
ctiemente, wie 'ireufel unb G;eifter felber, ebenfo wenn 'me• 
l'bifto feine mnficbten mit feinem übermenfcbficben Wtffen 
af\3 'ireufel unb feiner tlieUaufenbjä{>rigen ctrfa{>rung an 
ben 'menfcf>en begrünbet. �a bie gan3e 'l.\erfon be� 'ireufei� 
ffauft� bittere ctrfa{>rung unb bie nü4Jtern"))raftifcbe \Stim• 
mung ft)mboiifiert, bte au� ibr entfj)rungen ift, fo ift bem 
�icbter bie� 'motitl tlom tlielen Wiffen unb bem mrter be� 
'ireufel� 3U foi4Jer \St)mbont befonber� wtmommen : {>ter• 
auf läßt er nun jagengemäß bte G;efcbett{>eit, bie biefer im 
�rama an ben 'irag Iegt, beru{>en. \So fagt 'me)){>ifto: "mn. 
Wiffenb bin icb nicbt, bo4> tliei tft mir bewußt", "0 glaube 
mir, ber mancbe taufenb ßa{>re mn biefer {>arten IS))eife 
faut" ufw. ..�cb fenn' e� wo{>I, fo flingt ba� gan3e �ucb ; 
�cb {>abe man4Je Beit bamit tlerloren" ufw. ..�ebenft, ber 
'ireufei, ber tft ait. \So werbet ait, tbn 3u tlerfte{>en !" 

\Soicbe ctrläuterungen aber Wie bie angefübrten ma4Jene�, 
baß ber S!efer ficb nur nocb weniger mit feinem gefunben 
'menf4Jentlerftanb im ffauft 3u ßaufe fü{>It. - 'me)){>ifto 
müßte bocb aucb tm 93eriauf feine� �eifammenfein� mit 
ffauft tn \Selbftgef))räcf>en ober beifeite gemacbten �emer• 
fungen feine \Stimmung über einen gelungenen ober febi• 
gefc9Iagenen �lan, über ftetgenbe ober faHenbe mu�ftcbten 
funbgeben. mber batlon finbet ficb faft nicbt�. 

mur einmal, nacf> abgefcf>loffenem �ertrag, äußert er ficf> 
in einem fur3en 'monolog intrigantenmiif3ig. 'illber er brüdt 
fi(f) �ier aucf> nur gan3 aUgemein aus, unb t>or aUem: baß, 
\Das er fagt, fcf>eint 3U feinem 'l)Ian gar niCf)t 3u paffen. 'übri• 
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genjg 3eigt auc9 �auft faft gar feine mngft bor bem �nbe. �r 
müf!te boc9 gelegentlic9 feine mui3fic9ten be3ügli4> bei3 '.)3aftei3 
überbenfen. mber er fc9dnt fic9 um biefen weiterl)in gar nic9t 
3u fümmern - im G>egenfa� 3U Wtarlowe unb 3um 'inolfi3� 
buc9. �·ai3 ergibt ficf> eben aui3 G>oetl)ei3 'inertiefung ber @Sage l. 

'mit maq,re4Jnen ber '.pft)4Je biefe� �eufel6 fommt 
man wirUt4J nirgenM auss. llnb wie merfwürbig fein 
Q3ene{)men am E54Jiuß, ai� �auft im mugenblict tlor 
feinem S:obe bo4J no4J bie tler{)ängni61loHe 'illußerung 
tut, bte i{)n, wie e� f4Jeint, bem 'mep{)ifto an{)eim" 
geben muß unb worauf biefer Wirfltc9 nic9t me{)r re4Jnen 
fonnte - fur3 3ubor {)at �auft no4J gefagt : "unbefriebigt 
jeben mugenblicl" :  ftatt freubiger 'ftberraf4Jung unb tri um• 
p{)terenben ßubei� über ben bo4J no4J gewonnenen E5teg, 
ftatt {)ö{)nif4Jen '.pra{)Ien� 3um i)errn fpri4Jt er faft mit• 
fü{)Ienbe, feierUcf)e Worte über bie <iiterfeit ane� menfcf>• 
U4Jen E5trebenK <ir ift eben boc9 etwa18 anbere� ai6 ein 
gewö{)nit4Jer �ntrtgant. 

�te �erfon be6 mtep{)ifto. lft alfo, Mn außen gefe{)en, 
eine wa{)r{)afte E5p{)in!, {)aib menfc9H4J, {)aib p{)antaftifcf>• 
wunber{)aft geftaltet; ba3u ba6 f4Jeinbar fo rätfel{)aft weq, .. 
fdnbe �efic9t ber menfc9Iicf)en ßälfte. mber baß fie fo 
wurbe, lag in b�r m.atur ber E5a4Je. �n ber Unwa{)r{)eit 
Hegt i{)re Wa{)r{)eit - anber6 fonnte fie nicf)t werben, 
auq, wenn t{)r E54Jöpfer nt4Jt fein �ebelang am �auft ge• 
arbeitet, fonbern bie gan3e �i4Jtung in einem Buge {)in• 
gefcf)rieben {)ätte. 

1 mui3 ber unpft)c9ologifc9en Wtep"l)iftoauffaffung allein er� 
Wirt fi4> auq), baf! '.Baumgart i(ln bei , �aufti3 �a(lrt 3u ben 
Wtüttern für wiberwintg, Wtinor bagegen für e(lrlicf> l)ilfi3bereit 
anfie(lt, ferner, baf! mancf>e ba �ügen beß Wtep(l. anne(lmen, 
wo anbere il)m glauben. ß. '.B. lügt er nac9 'Roet(le, baf! bie 
G>eftalten am 'Rabenftein fjeien feien, in Wa(lr(leit feien ei3 
�ngd, bie bie @Sede bei3 für ben fjimmd beftimmten G>retq)en 
empfangen wollten, nac9 Weibel, baß bai3 'Pentagramm i{)n 
(linbere. @Sic9eren '.Boben gibt nur unfere �rfliirung :  ber S:eu• 
fd lügt, wenn ber mtenfc9 fi4> felbft belügt. 
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b) $ie c»eifter im "fjauft". 

mienn aber bie erfte aller übernatüdtcßen <S;eftait�n 
fl)mbolifcße �ebeutung 9at, ()ann erft recßt aUe anberen 
c»eifter. Unb umgefe9rt toäre eß nicßt foigericßtig, Die etn�n 
Iebigitcß für mUegorien 3U 9aiten, ben 'lltepbifto Dagegen 
für eine '!Reaie�iften3 tote einen 'llienfcßen. ßier beißt eß 
enttoeber-ober, unb aUe ßaib9eit berur>t auf WiUfür. 
Wer ben 'lltep9tfto mit feiner bteitaufenbjäbrigen �rfab• 
rung aiß '!Reale�iften3 anfiebt, muß aucß feine bret ge .. 
toaitigen c»efeUen 'iRaufebolb, ßabebalb, ßaltefeft für real 
9alten, ebenfo Die bier grauen Weiber mange(, EScßuib, 
Eiorge unb 'not. mber btefe <»eftaiten trag�n, tote bocß aucß 
-ntep9ifto feiOft, baß Eil)mbolifcße auf ber Eitirn gefcßrie• 
ben. $en böfen <S;eift im $om (c»retcßenß fcßtoere <»e• 
banfen) ober bie näcßtiicß fcßtoeifenben �Ifen im mnfang 
beß 2. S:eUß (bie r>eHenben 5t>räfte ber Bett unb matur) gibt 
eß genau fo gut unb fo toenig tote S:eufei. muen biefen 
miefen bat beß $icßterß 5t>unft ben fugenmäßigen Eicßein 
bon ffleifcß unb �Iut verlieben, bon r>anbelnben, felbftän• 
bigen 'f}erfonen, in erfter Einte bem 'lliep9ifto, ber fo Ietb• 
9aft totrft, baß man t9n für eine tatfäcßiicß e�tftterenbe, 
auf totrntcßen ffüf3en fter>enbe c»eifterperfon, nicßt mebr, 
fofern er ein .<»eift ift, für ein poetifcßeß ESpiei angefe9en 
bat unb baß c»ebicßt nun immer faft gan3 im ßinbitcf auf 
biefe� bunte, feffelnbe �uf3ere erflärt. $enn fretlicß r>anbelt 
eß ficß bei c»oetr>e ntcßt um blaffe, fcßematifcße mnegorien 
- btefe finb (fagt ßebbei) ein �r3eugniß beß �erftanbeß, 
nicßt ber '.ßbantafte -, fonbern um fagenmäf3ige, Oiut• unb 
PbantafieboUe Eil)mbom. $ie c»eiftertoeit berfcßmti3t mit 
ber trbifcßen 3U einem anfcßauiicßen, bunt betoegten, ro• 
mantifcßen c»an3en, unb binter btefer finniicßen �unt9eit, 
unb burcß fie gerabe 3tt toirfungßboliftem mußbrucf ge• 
bracßt, birgt ficß nun ber tiefere <»e9ait: bebeutfameß, 
renieß, n a t ü r I t cß e ß �rieben. �or aiiem toirb Die innere 
BtoiefpäUigfeit, mit ber ber ßeib bie 'f}ertoben feine� 
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i!eben� bur4>f4>rettet, anf4>aunq, fi4>tbar burq, bie fon• 
frete BtDeibeit ffauft .. mtepbifto. llnb bon aHem, \Da� ibm 
{)ter begegnet, tDtrb nun tDieber ein grofier �eH, unb 
natüriiq, uor aHem geiftige� <frleben, burq, anbere G;eifter 
uerftnnbtrbiiq,t unb burq, ba� <frleben mit ibnen, bOr• 
nebmH4> tm 3\Deiten �eH, \Do ber 3\Deite unb britte �ft, 
teiitDeife auq, ber erfte, mit ibren bieten '.13bantaftegeftalten 
berf4>tebene \Stufen unb �tq,tungen feine� geiftigen i!e• 
beniS barfteHen. 

�afi e� tDtrmq, fo ift, be3eugt ein G;oet{)etDort flipp 
. unb ffar. �a man bei <fup{)orion, bem \So{)n be� mten• 
f4>en ffauft unl:> beß G;eiftertDeibe� ijefena, 3\Deifelbaft fein 
fönnte, ob er menf4>H4>er ober gefpenftif4>er matur ift, fo 
erfliirt ber �i4>ter bor <fcfermann : "�er <fup{)orion ift 
f e t n m e n f 4> I i  4> e � ,  fonl:>ern nur ein aHegorif4>e� We• 
fen. <f� ift in ibm bie '.13oefie perfonifi3iert, bie an feine 
Bett, an feinen Ort unl:> an feine '.13erfon gebunl:>en ift. 
�erfelbtge G;eift, l:>em e� fpiiter beliebt, <fupborion 3U fein, 
erf4>etnt je�t al� �naoe i!enfer, unl:> er ift l:>arin ben G;e• 
fpenftern iibnfiq,, bie überaU gegentDiirtig fein unb 3u jeber 
\Stunbe {)erbortreten fönnen." �lfo einerfeit� ift <fupbo• 
rion ein G;eift, niimnq,, bom naiben \Sagenftanbpunft; 
anbrerfeit� aber eine �Hegorie, e-r bebeutet bemnaq, no4> 
etwa� �iefere�. Wenn G;oetbe nun 'llienf4>en unb aUe• 
gorif4>e Wefen fi4> fo. gegenüoerftent, fo bat eben jel:>er 
G;etft aHegorif4>e (ft)mbolif4>e) Qlebeutung. Wer beim 
�eufel ftegen bleibt, uer3i4>tet auf ba� 'iUerftiinbni�. 

Wa� G;oetge üoer bte ijelena 3u <fcfermann fagt (25. Sa• 
nuar 1827) , l:>a� gilt in Wirfli4>feit für baß gan3e �rama: 
"<f� ift aHe� finnlicf) unb tDirb, auf bem �beater gebaq,t, 
jebem gut in l:>ie �ugen faHen. llnb me{)r {)abe i4> ni4>t 
getDollt. Wenn eiS nur fo ift, bafi bie 'menge ber Bu• 
f4>auer ffreube an !:>er <frf4>einung {)at; b e m <f t n g e • 
tD e i g t e n  W i r b  3 u g l e i 4>  b e r  {) ö g e r e  \S i n n  n i 4> t  
e n t g e 9 e n ,  \Die eiS ja auq, bei !:>er Bauverflöte unb an .. 
beren �ingen ber ffaH ift." llnb in bemfeiben \Sinne 
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fcf)reibt er an E5cf)Hier über feinen ffauft (27. 3uni 1797) : 
"Scf) toerbe forgen, baß Die S:eUe anmutig unb unterf)al• 
tenb finb unb e t tD a � b e n f e n I a f f  e n." <fbenfo be3eicf)• 
net er ben 3toeiten S:eH (an �oifferee, 24. S)ftober 1831) 
al� "e r n ft g e m e i n t e  E5cf)er3e". E5o fagt aucf) 'illepf)ifto 
beim muftreten ber brei $etoaltigen (I I ,  4. mft) : "t;Da 
fommen meine �urfcf)e ja • . . <fß Hebt ficf) je§t ein jebeß 
�inb t;'Den fjarnifcf) unb ben 'Ritterfragen; Unb, a { { e  .. 
g o r i f cf) tD i e b i e � u m  p e f i  n b , E5ie toerben nur um 
befto mef)r bef)agen" (b. f). Die je�t befiebten 'Ritter fom• 
men f)ier au4) t>or, bo4) aiB $eifter, unb alfo afß E5inn• 
bUber, aber beßtoegen offenbaren fie baß 'Rittermäf3ig� 
reiner unb beutricf)er af6 bie 'natur, toerben aljo um bejto 
mef)r bef)agen). 'illepf)ifto fdbft ift aber nt4)t6 anbere6. 
Wenn er in ber E5cl)ülerj3ene in ffauft6 langem �leibe 
auftritt unb t>on bem E5cl)üfer toirfli4) für ffauft fdbft ge• 
f)aften toirb, fo Hegt barin f4)on ein fjintoeiß auf ben in• 
neren $ef)aft ber E53ene : ffauft ber <frnfte, nunmef)r frit>of 
getoorben. llnb entfprecl)enb in ber €'3ene be6 �affafau .. 
reu6. <fbenjo toirb, toer $oetf)e6 Snf)aftßangabe be6 erften 
mftB be6 2. S:eU6 für "liDicf)tung unb Waf)rf)eit" lieft, Die 
�ebeutung 'illepf)ifto6 af6 ffauft6 anbere6 Sei) nar er• 
fennen, 3· �. toenn e6 9eif3t:  "t;Da� $ejpräcl) (3tDif4)en 
�aijer unb ffaujt) t>ertoirrt ji4),, ftodt, unb ffaujt, tler• 
fegen, f i e b t f i cl) n a cl) 'ill e p 9 i ft o u m ,  tD e i  4> e r  f o • 
g l e t cl)  f) i n t e r  i f) n  t r i t t  u n b  i n  f e i n e m  'n a m e n  
a n  t tD o r t e t." mucl) f)ier nimmt btefer nacl)f)er ffauftß 
$eftalt an unb toirb für if>n gebarten. Unb bann f)eißt 
eß : "'man af)nbet ettoa6 t>on bem $ o p p e i  t f  e i n ,  nie• 
manb ift toof)I bei ber E5acl)e 3umute. Sn ffalfß Sn�altß• 
angabe Heft man : liDleB (b. f). ffauftB '>.lerfegenf)ett t>or bem 
�aifer) toirb 'illepf)ifto nod) 3ur re4)ten 3eit getoaf)r unb 
fommt bem armen ffauft t>erfpro4)enermaf3en 3U fjUfe. <fr 
n i m m t  3 u b e m <f n b e b e f f  e n $ e ft a I t a n  unb ftef)t 
leiof)aftig tote ffaujt tlor bem �aijer ba. 'nun je�t er ba6 
$ejprä4) genau ba fort, too. ffauft geenDigt f)atte, nur mit 
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einem gan3 anberen unb wett glän3enberen <frfoige. <fr 
räfonniert nämrtclj, fcljtDabroniert uftD. (�auft �atte Mn 
ben er�abenften G>egenftänben gefprocljen, \Da� ben �aifer 
IangtDeUte. man lefe bie gan3e �n�aU�angabe �alf�.) 
- Wenn in muerbaclj� �eHer �auft gän3Hclj untätig ift 
unb nur an einer ein3igen ISteHe ben munb auftut ("�clj 
�ätte i?uft, nun ab3ufa�ren"), fo Hegt ba� nicljt an G>oet�e� 
mangeinber �ä�igfeit, 3a�Ireiclje �erfonen funft .. unb na
turgemäß an einer 63ene 3U beteiltgen, tDie mel)er meint, 
fonbern e� �at feine �egrünbung in ber inneren <fin�eit 
�auft .. mep�iftop�ele�. �a ber fjelb ficlj �ier mit �opj)e• 
reien unb �o��etten abgibt, fo ift bie� Iebigliclj mep�ifto� 
�ereiclj, unb gerabe ba� 6cljtDeigen feine� befferen �<:9. 
be� �auft, �at für ben einbringenben i!efer eine fprecf)enbe 
$ebeutung. - 6o finbet aucf) im �rama ba� fjin3u" 
treten be� mep�ifto 3u �auft oft genug nur bon innen 
feine tiefere unb eigentliclje motibierung, 3um �eifpiel 
in ber 63ene in G>retcf)en� Bimmer, nacf) bem monoiog 
Walb unb fjö�Ie, in ber �atecljifation�f3ene; ba� �eifit : 
über �auft fommen tDieber getDö�nlicf)e ober nücljterne 
G>ebanfen. -

muf bie �bentttät be� mep�ifto mit �auft weift auclj 
6cf)tiier in feinem berü�mten �rief bom 23. 3uni 1797 �in. 
�te ISteHe tDirb oft genug 3itiert, o�ne baß fcljarf beacf)tet 
tDirb, \Da� eigentltcf) barin fte�t. <f� �eifit ba : "6ot>iel be• 
merfe iclj �ier nur, baß ber �auft, ba� 6 t ü cf n ä m I i cf) ,  
bei aHer feiner bicljterifcljen �nbibibuantät [b. t. �auft unb 
mep�ifto a[� inbit>ibueHe 6agen• unb Wunbergeftalten] 
bie ff o r b e r u n g a n e i n e f I) m b o l i  f c9 e � e b e u t f a m • 
f e i t  nicljt gan3 bon ficf) weifen fann, tDie aucf) tDa�rfcf)ein• 
Uclj ��re eigene �bee ift. �ie � u j) I t  3 t t  ä t b e r  m e n f c9 • 
I i clj e n m: a t u  r unb ba� berungiücfte �eftreben [ sc. be� 
6cljöpfer�]. ba� G> ö t t l i cf) e  u n b  � � l) f i f cf) e  i m  m e n• 
f cf) e n  3 u  b e reini g e n ,  beriiert man nicf)t au� ben mugen." 
mifo �auft .. mep�ifto ein 61)mbol ber �uj)lt3ität ber men• 
fcf)ennatur, ber mereinigung be� G>öttlicf)en unb ��l)fifcf)en 
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t n  j e b e m  e in 3 d n e n  m e n f q) e n1. Unb in feiner mnt• 
wort (t>om 24. ßuni) erflärt <»oetbe fic9 eint>erftanben : 
"Wir toerben too{>I in ber mnfiq)t biefe� Werfe� ntq)t 
t>arUeren." �arauf antwortet Wieber E?q)Uler am 26. ßuni 
1797 unb fagt auf3erorbentltcf> prä3t)e unb 3Utreffenb : 
"&tne <Sq)wterigfeit finbe ic9 au4> barin, baf3 ber S:eufei 
burc9 feinen � b a r  a f t  e r ,  ber r e a r t  ft i f c9 ift, feine 
� � t ft e n 3 , bte i b e a I i ft i f c9 ift, aufbebt." �ie ibea .. 
Itftifq)e, b. b. p b a n  t a ft t f c9 e <»eftait bel3 E?agenteufei13 
muf;te ber �iq)ter mit ben Bügen r e a I e r  'menfc9Iic9fett 
aul3ftatten, unb biefe �infiq)t muß bemnaq) ber mul3gangl3• 
punft für bie tiefere �rliärung werben. 18ebeutfam tft el3 
übrigenl3 auq), Wenn <»oetbe bei einer biibitq)en �ar• 
fteiiung ffauftl3 mit 'mepbifto t>on �eiacroi� barauf bin• 
weift, Wie äbniiq) ffauft ba  bem 'mepbifto ift (E?tunben 
mit <»oetbe, fjeft "�ena"). 

' 

�m übrigen bebient fiel) (};oet{>e bei feinen �ußerungen über 
�auft fotnie in feinen �n(>aUsangaben ber €i)'rad)e ber €5age, 
getreu feinem Wort 3U bem fjiftorifer �uben (19. mug. 1806):  
"!Iler 'l'i(f)ter foU ni(f)t fein eigener lirflärer fein unb feine 
!Ili(f)tung in antäglic{)e �rofa fein 3erlegen; bamit mürbe er 
auf(>ören, !Ili(f)ter 3u fein. !Iler !Ilic{)ter ftent feine €5Cf>ö)'fung 
in bie Welt (>inaus; es ift bie €5a(f)e bes �efers, bes lltft(>e• 
tifers, bes �ritifers, 3u unterfu(f)en, tuas er mit feiner €5Cf)ö)'• 
-fung getuont {>at.11 - 'Unb fo {>at benn <icfermann 3U flagen 
(10. f)an. 1830) : "<ir aber, in feiner getuö{>nlid)en mrt, l)ünte 
fiCf> in (};el)eimniffe. 11 

<iin menfq)enieben, einen ""Roman", woiite ber �iq)ter 
geben, für bie S:eiinabme ber jugenbfiq).en, t>erftebenben 
�efer, wie bie �uftige '.perfon el3 tm morfpid aul3fpriq)t. 
�a ift feine "Rebe t>on <f;eiftern; fie finb nur bal3 ftarfe 

1 mud) "Ricfert, !Ilie �in(>eit be6 �auftifd)en <l:(>arafter6, 
�ogos �b. XIV fjeft 1 -..e. 12, faßt bie €5terte unrid)tig auf. 
maq, il)m ift mit !Ilu)'li3itiit bie �efonber(>eit bon � a u ft s 
<l:l)arafter gemeint: bie €5e(>nfu(f)t na(f) bem 'UnenbliCf>en unb 
3Ug(ei(f) ber S:rieb 3um :Jrbif(f)en (bg(. �ro(og: mom fjimmd 
forbert er bie fCf>önften €5terne Unb bon ber <irbe jebe (>ö(f)fte 
�uft ). "R. Iäf3t Wle)'l)ifto auf3er a(f)t. €5Cf>iUer fagt ausbrücfUd) : 
"�auft, bas €5 t ü cf nämliCf>." 
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mtttei, um jenen �oman effdtbOU 3Ur mnf�uung 3U 
bringen, wie e� ber !l>ireftor in feiner C5c9Iuf3rtbe bedangt 
("wir woUen ftarf <r;etränfe fc9Iürfen") ; unb baf3 e� fein 
eigene� s.?eben war, fagt ber $i4Jter in ber Bueignung : 
.. �� wieberl)ort bie �rage IDe� s.?eben� Iabt)rintl)ifc9 inen 
s.?auf." �� gUt J)erau�3ul)ören, wa� bie <r;eifter meinen. 
'iD a � m u g e m u ß g a n 3 g e t ft e r g r ä u b i g f e i n , a b e r 
b e r  93 e r ft a n b  g a n 3  u n g f ä u b i g. Wer fo beim s.?efen 
em)'finbet, wa� an s.?ebengwirfH4Jfetten !)inter ber CSagen• 
l)anbfung ftecft, wem fi4Ji je�H� au� an bem CS)'uf ba� 
2eben abUärt, ber l)at einen gan3 eigenartigen <r;enuf3 unb 
erft ben re4Jten ��inbrucf unb Wirb au4J ni4Jt mel)r über 
llnberftänbH4Jfett be� IDramag fragen. �benfo l)at e� ben 
l)ö4Jften �ei3, auf bem �J)eater ffauft unb me)'J)ifto im 
<r;eifte 3Ufammen3uf4Jauen, wenn inteifigente 64Jaufpiekr 

-bie �oUen fa4Jgemäf3 berförpern. me))l)ifto muf3 l)ier ni4Jt 
immer wHb auf ffauft ro�reben, fonbern mel)r in fic9 
l)ineinfj)re4Jen, Wie ffauft fdbft. muq, aUe $Uber 3U 
<r;oetl)e� ffauft wären wefentrt4> l)ierna4J 3U beudeUen. 
CSie werben bem 'i!>i4Jter nur gere4Jt, wenn bie äußere 
fjanbfung piaftif4J, 3ugfei4J aber auq, bie C5t)mbom beut ... 
Iic9 l)erbortritt. �� fei befonber� J)ingewiefen auf bie Bei4J• 
nungen bon m. CS4Jmit3 (Q3renb'amour) in <r;oetl)e� Wer .. 
fen, Q3b. 5 unb 6, Q3edin, <r;. <r;rote 1868 (1872). - Wer 
fi4> mit ber <r;eifterl)anbfung airein begnügt, gel)öd 3um 
'.pubHfum be� IDiTeftor� im 93orf))iei, ba� nur na4J <Sen• 
fation bedangt, bOr aUem ftaunen mö4Jte. "man fommt 
3u f 4> a u n ,  man wiU am Iiebften f e I) n." CSel)en unb fta.u• 
nen foH man au4J; aber nur, wer 3u b e u t e n  Weiß, tler• 
ftel)t IDi4Jter unb s.?uftige '.perfon. - $emna.4J foHte man 
au4J aufl)ören, ben ffa.uft ein mt)fterium 3u nennen. �n 
biefem werben ebenfa.U� wunberba.re, bem 93erfta.nbe uit• 
3ugängH4Je Q3egebenl)eiten bargeftent, aber fie erl)eben ben 
mnfpruq,, wörtrt4> genommen unb wirffi4J gegfaubt 3u 
werben (mag au4J ber '.pl)Uofo))l) fi4> ba.g Wefentrt4Je ft)m• 
boHf4> beuten). 'i!>a� <r;egenteH im ffa.uft. 

42 



c) IDie <iinf)eit ber ßanblung. 

Unb nun fänt aucf) ber immerfort erf)o&ene mortnurf 
fort, baß bte <iinf)eit ber ßanblimg nid)t genügenb ge .. .  
tna[)rt fei. �� tnäre bod) aud) merftuürbig, tnenn ber IDtd)• 
ter bei btefem feinem ßaupttnerf eine fold)e l)itafe iror• 
berung nid)t f)tnretd)enb bead)tet f)ätte, unb 3tuar im 
frü[)eren Eitabtum ber m.rbeit ebenfotnentg tnte im fpäteren. 
$enn aUerbing� tnirb fd)on burd) bte früf)en 63enen Eid)ü" 
Ier unb m.uerbad)� �eUer bie ffauft[)anblung gar nid)t 
geförbert, tnenn man nid)t in 'mepf)ifto ben ffauft felber 
fie[)t. Wer anber� lieft, muß fid) nottnenbig aufge[)arten 
unb abgelenft fü[)Ien, benn if)m liegt bod) ff a u ft � Eid)icf• 
fal am ijer3en1. �benfo ift e� mit ben 'l\artien be� 
3tneiten S:eil�, tno ffauft nid)t ba ift unb 'l!tepf)tfto ober 
ßomunfulu� bie ffü[)rung f)at. ::in 'IDirfHd)feit [)anbeit e� 
ficf> überalf um ffauft felbft, unb bie �tn[)eit ber ßanb• 
Iung ift in 'IDa[)r[)eit fo gut tnie ooUftänbig. 

�Ufo entfallen '.!3orwürfe wie ber �rieb ®c{)mibt� (Urfauft 
<15. XLIV) : "®c{)abe nur, baß er (5=auft) je�t in 3wei langen 
®3enen na(beinanber, in �eHer unb fje6_enfüc{)e, eine ®tatiften• 
roHe f)'iert." S.)ber ber �onrat Biegier� (&ebanfen über 
5auft II) : "5auft ift in mia{>r{)eit (am �aiferf)of) nic{)t mef)r 
al� eine �u)'pe in ber fjanb be� waf)ren 'Regiffeur� unb �in• 
biäjer� 'illepf)iftop{>eie�. 5aujt al� �erfönHc{)feit ift biele 
fjunberte non '.!3erfen f)inburc{) wie au�gelöfc{)t." "m.ftiu ijt 
allein ber S:eufel bei ber &ewinnung ber fjelena, aber 5auft, 
ber ewig unerfättiic{)e iliebe�f)elb, ift piö!3Iic9 nic{)t mef)r ai� ein 
giän3enber ®tatift." 'iBei 'l3ifc{)er im 5auft (�arobie), III. S:eii, 
f)eißt e� fc{)on in bemfeiben ®inne : "::in mia{)rf)eit ift'� me§ 
p{)ijto� Baubermac{)t, 'l'ie mir ben eieg 3Uftanbe {)at gebrac{)t." 
'l'asfeibe bei �. �ngei, &oetf)e e. 540. m>a� bedangt man 
benn eigentHcb? eonte 5auft feine S:atfraft of)ne Bauber be· 

1 �� ift boc{) eine '.!3erlegenf)eit�au�funft, wenn e� {)eifit, bie 
6c{)ülerf3ene 3eige un� (im 6c{)üler) einen jugenbHc{)en, an• 
gef)enben 5auft unb bringe aifo noc{) einen \t)ic{)tigen mac{)trag 
3ur �6-POfition (miitfowffi 6. 106, S:raumann I 6. 79). 'l'a• 
mit ift wenigften� bie ®teHung ber 63ene im 'Raf)men ber 
fjanblung noc{) nic{)t gerec{)tfertigt. 

43 



tDiil)ren? �ber 1Do3u l)at er benn ben S:eufd? Ober foiite er 
tDie im 93olf�bucf) ben Bauber felbft üben? 'llber aucf) bort 
berl)ilft il)m bocf) '2nepf)ifto jebcßmal {)eimlicf:> 3um (frfoig. 
5m 6>runbe a{fo ba�felbe, nur bei 6>od{)e, burcf:> l)in3unal)me 
be� '2nep{)ifto, alles mit 6>e{)ait erfüllt. 

d) 6t)mbolifcf)e �ebeutung be� 6>an3en. 
-

$ie l>ft)cf)ologtfcf)•ft)mbolifcf)e 'llertiefung ift ba� Wefent .. 
Hcf)e ber <»oetbefcf)en �ebanblung be� ffauftftoffe�, trot) 
aller tlerfeblten $eutung�tlerfucf)e tlon früber unb entg�gen 
ber beuttgen 'Ublebnun.g alle� ft)mbolifcf)en <frUären�. 
ltnb 3tuar tft nac9 bem <»efamten ba� g an 3 e 6 t ü cl 
f t) m b o l t  f c6 g e m e i n t. 

$enn ift e� bem $icf)ter mtt ben <»eiftern nicf)t' ernft, fo 
ift natürlicf) aucf) ber ßauberer nicf)t realtftifcf) tlerftanben, 
ber immerfort mtt ibnen umgebt; unb fo. ift e� ibm aucf) 
ntcf)t um eine realiftifcf)e 6cf)Uberung eine� ßauberer" 
betriebe� 3u tun. ffauft ber ßauberer mit '2nepbifto ift nur 
ein l>Oetifcf)er 'Uu�brucf für ffauft ben mobernen menfcf)en ; 
bte g a n  3 e fjanblung ift nicf)t real gemeint, b a t  n u r  

, p o e t t i c6 e 'R e a l i t ä t. <»oetbe benft nicf)t baran, un� 
tlon ber &egentuart tlöflig lo�3ureißen unb burc9 genaue 
6cf)Uberung tlergangener �urtur3uftänbe 3u mögltcf)ftem 
mergeffen unfere� mobernen �cf) unb 3ur g ä n 3 l i  c6 � n 
,'llerfunfenbeit in eine rüclftänbige 'llergangenbeit 3u füb" 
ren, a u c9 i m  1t r f a u ft n i c6 t. 6onbern tua� er real 
meint, ift ba� rein menfcf)ltcf)e <frleben, ba� ficf) binter 
jenen 6innbUbern tlerbirgt ober tlielmebr burd) fie offen" 
bart. 

93on jenem 5rrtum ging 6c9erer au�, a{� er feine S:l)eorie 
bon ber berfcf:>iebenen 3eitiicf)en (fntfte{)ung ber ein3elnen 6tüde 
ber Urf3enen aufftente. "Roet{)e (®ißung�ber. ber '.preufi. 'llf. 

· ber ®iff. 1920 6. 642 ff.) fucf)t aucf) nacf) ber 'lluffinbung be� 
Urfauft bie (fntftel)ung be�felben aus "g;eßen" tDal)rfcf)einiicf:> 3u 
macf)en. Uns genügt e�, bafi ein 6>oetl)e biefe� '.probuft au� 
g;eßen ai� ein 3Ufammenl)ängenbe� 6>an3e� empfanb. - 'ilbri• 
gen� ift ber Urfauft, borurteH6{o6 betracf)tet, im '.prin3ip bon 
bem 6piiteren feine61Deg6 berfcf:>ieben. $ie il)m 3Ugefc9riebenen 

44 



SBefonberljeiten beß �fanß &eruljen auf �ljantafie. Waß fpiiter 
tourbe, tvucljß auß iljm oljne eprung ober �raniinberung ljer• 
auß (f. unten). 

�Hefe 'lluffaffung muß natürlic9 burq, eine unge3tvun• 
gene, unmittelbar einieu4Jtenbe 'llul3Iegung ber IDi4Jtung 
felbft i�re �eftätigung finben, unb fie muß, tvenn bie 
g a n  3 e l)anbrung finnbUblic9 ift, foigeri4Jtig burc9 bal3 
gan3e E?tüd ge�en. <»runbfa�Iol3 ift el3, tDie el3 je�t ge• 
fc9ie�t, t>om �eufel unb 3ugiet4J t>om �ant�etl3mul3 ober 
(im monoiog 'IDaib unb l)ö�Ie) t>om maturftubium ffauftl3 
3u reben, aifo mep�ifto tvörtric9 unb ben �rbgeift unb bie 
ffiurgeifter bUbUc9 3u faffen;  (fo �raumann I I 6. 113) . IDann 
tvieber nimmt man bie gan3e l)e�enfüc9e finnbHblic9 (alfo 
auq, mep�ifto ) ,  Iebigli4J tDeii fie 3U gemein fei ('ll. �öfttr 
in einem <!llortrag in Nbenburg). IDal3 ift E?ubjeftibil3mu�, 
'IDUifür, ba fe�It ein �rin3ip ber �rfiärung. llnb tDo 
oietOt bie ffreube am ffauft, tvenn man nie re4Jt tDeiß, ob 
ber IDi4Jter auq, tDirntc9 meint, tval3 er fagt? �benfo mit 
anberen �artten, befonberl3 im 3tveiten S:eii. IDa trflärt 
m.. ffret)oe (ffauft, bal3 'llbbUb bel3 beutf4J. <»eiftel3 in f. 
'llrt unb �ntartung) bie l)immeffa�rt für eine �arobte, für 
tronifc9 gemeint, tveU ffauftl3 E?ünben 3U fc9tver feien. Sn 
'IDirfit4Jfeit ift in biefer l)infic9t 3tDif4Jen ben tin3dntn 
63enen gar fein llnterf4Jieb, tnl3befonbere auc9 nic9t 3tDi• 
fc9en erftem unb 3tDeitem �eU, ebenfotventg tDie 3tDif4Jen 
llrfauft, ffragment unb boiienbeter IDi4Jtung. <»etvifi be• 
fte�t ein angerneiner llnterfc9ieb ber �e�anbiung 3tDifc9en 
erftem unb 3tDeitem �eU, <»oet�e fdbft �at i�n angebeutet. 
IDer maler �abe je�t, fagt er 3u �oifferee (3. 'llug. 1815) 
eine anbere l)anb, einen anberen �infei. llnb 3u 'Ritmer 
fagt er mit �e3te�ung auf fic9 fdbft : "�i3ian, ber große 
�oiorift, malte im �o�en 'lliter biejenigen E?toffe, bie tr 
frü�er fo tonfret na4J3ua�men getDuf>t �atte, au4J nur in 

abstracto, 3um �eifpiei ben E?ammet nur aiS3 Sbee baoon." 
E?o fc9Ubert er im trften �eH ffauftl3 �rieben bur4JtDeg 
in concreto unb maU bie Snnentveit ber �erfonen btl3 in 
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bte Cf.in3ei�etten. Qlber bte Cf.deben�fom)'Ie�e, um bte e� 
fi4> im 3tnetten S:eii �anbeit, ba� E5i4>1leriieren bel3 E54>ulb• 
gefübl�, bie $ef4>äfttgung mit ber mnme am fjof, ba� 
etubtum ber <»rie4>entneit unb ber '!taturtniffenf4>aften 
uftn. gibt er in grof3er E5tilifierung, in )'oetif4>er Bufam• 
menfaffung, ni4>t in biefer inl3 ein3_elne geb·enben Qlrt (ob• 
tnobl au4> biefe bur4>au� ni4>t fe�It), unb bringt bur4> 
mannigfaltige 'IDunberbOrgänge, tnie fie bal3 Bauberftücf 
tledangt, �bee unb <»efü�II3ge�art biefer G;egenftänbe i m  
<» a n 3 e n 3um $etnuf3tfein. 'nur fo tnar el3 mögli4>, bie 
rei4>e ffüUe einel3 fauftif4>en, lange Bett gan3 im <»eiftigen 
tlertnetlenben �ebenl3 3U betnältigen, eine E54>tnierigfeit, 
bte 64>Uler in feinem $rief an <»oet�e tlom 26. Suni 1797 
befonber� betont. "'IDei4>el3 E5tücf E5ie au4>", f4>reibt er, 
"aul'5 biefer 'maife [bel3 fauftif4>en �ebenl3] ertnä�Ien, fo 
f4>etnt ei3 mir immer burq, feine '!tatur eine 3U grof3e Um• 
ftänblt4>fett unb $reite 3u erforbern." G;oet�e �at bie 
Q!ufgabe gdöft, inbem er im 3tneiten S:eU (aber au4> f4>on 
im erjten) auf bie ffüiie ber )'fl)4>ologif4>en Cf. i n  3 e i  � e i • 
t e n 1ler3i4>tete unb mebr G;efamteinbrücfe tlermittdte. 
Qlber g e i ft i g e l3  � n n e n l e b e n  ein3ig unb aUein finb ja 
tm G;runbe gerabe ber 2. unb 3. Qlft, tno �auft in 'roiffen• 
f4>aft unb '+'oefie tlertneHt, unb ffauft, 'me)'�ifto unb bie 
G;eifter be3ei4>nen au4> �ier bie 1lerf4>iebenen Cf.m)'fin• 
bungen bel3felben 'mannel3: grunbfä�li4>, b. �. be3üglt4> 
ber l'fl)4>ologif4>•fl)mboiif4>en $ebeutfamfeit ber fjanb• 
Iung beftebt feineriet Unterf4>ieb 3tnif4>en erftem unb 3tnei• 
tem S:eU. 

�r. S:b. 'il3if4>er bat befanntli4> einen britten S:eil 3Um 
�auft 3ur 'iUerf)'ottung bel3 3tneiten �in3ugebi4>tet. Cf.r �at 
gerabe bamtt betniefen, baf3 er ba6 G;ebi4>t nt4>t tler• 
ftanben bat, unb aifo nur fi4> fdbft tlerf)'ottet, benn 'bei 
t�m laffen fi4> �auft unb 'me)'bifto aUerbing6 n t 4> t 
3Ufammenf4>auen; inbirelt ein $etnei6 für unfere Q!uf• 
faifung. 

mber ift nun überbau)'t biefe Qlrt 3u erllären ettt>a� 
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'neueß bei &oetbe'? <ittnaß nur für ben ffauft &ürtige15'? 
Sm G;egenteil. man net>me baß ßeibenrößfein. IDie fd)öne 
�ofe einfam auf ber ßeibe, fd)eitenb unb fid) tnet>renb 
gegen ben tnHben �naben, ber fie pffüden tniU - baß ift 
baB iiuf;ere, finnfiiHige, ))oetifd)e �Hb. IDie ffehten miib• 
d)en 9aben eß bor �ugen, tnenn fie baß i?ieb fingen, 9tn• 
gebenb unb - at>nungßioß, benn ber tiefere 6inn ift 
i9nen nod) borent9aften, fie tnürben eß fonft nid)t me9r 
fingen. �ber niemanb tnirb fagen, baf; baß &ebid)t er• 
fd)öpft fei, tnenn man nid)t baß tt)pifd)e 6tüd menfd)en• 
leben fie9t, baß fid) barin außfprid)t. Wer bei ber ffauft• 
erträrung bon �uBfid)ten unb mbficf>ten beB �eufeiB 
rebd, bleibt bei ber �ofe fte9en. Unb ben tieferen 6inn 
barfegen unb 3ugieid) bon &eiftern unb �eufeln reben, 
ift tnie tnenn man fagen tnonte : bie �ofe tntn i9re Un• 
fd)uib nid)t einbüßen : ein IDurd)einanber bon �Ub unb 
�ebeutung. - Sm ßeibenröBiein ober ettna beim �Iüm• 
fein im Walbe, mat>ometß &efang uftn. beden fid) bie 
Büge bon �Hb unb �bgebUbetem biß inß ein3eine. Sn 
anberen tnieber Hegt bem IDid)ter nur baran, burd) eine 
P9antafieboUe ))oetifcf>e ßanbiung einen &efamteinbrud 
irgenbeineß menfd)Iid)en &ebanfen• unb &efü9fßfomple�eß 
t>erbor3urufen; fo  3. �. tm "ffifd)er" ("$aß Waffer 
raufd)te, baß Waffer fd)tnoU" uftn.). $aB &ebid)t 9atte 
mannigfacf>e berfe9Ue $eutungen beranlaf)t, biß ber $icf>ter 
felbft baß Wort na9m unb erflärte, er 9abe tneiter nid)tß 
bergegentnärttgen tnoHen alß ben Ciinbrud beB mJafferß, 
baß 3um �abe lodt. 6o alfo gibt G;oet9e im ffauft menfd)• 
Ud)eß <irfeben balb in ber Weife beB ßeibenrößfeinß biß 
in bie <itn3ei9etten, fid) i9rer tnörtlid)en Wiebergabe 
nii9ernb, balb bebient er fid) ber ibm reid)Iid) 3ur 'aler• 
fügung ftet>enben 6))ufgeftaften 3u jener grof33ügigen 61)m• 
boiif beB ffifd)erß. Unb ba tnäre eB benn fa[fd), 3u fragen: 
tnaß bebeutet ßomunfuluß, �9iron, i?t)nceuß uftn., tute eß 
fa[fcf> ift 3U fragen : tnaß bebeutet bie '.perfon beB ffifd)erß. 
$ann tniiren eß mHegorien, Cir3eugniffe beß fü9fen .'aler" 
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ftanbe�. ntc9t lllarmer poetif4)er �9antafie. Bu fragen ift 
biefme9r: llla� berfinnbHbHc9t bie fjomunfulu� 9 a n  b • 
I u n g ,  bie fj a n  b I u n g im ,,ffif4)er"?  Ci� gUt bie je" 
llleUigen 'l3orgänge ai� <»an3e� 3u faffen - 3u fü9Ien: 
llla� ntngt 9ier bon tt)pif4)em ober bebeutenbem beutf4)en 
menf4)entum, lllef4}e 'Realitäten fliiren fic9 au� bem 
CSagengefd)e9en ab unb lllefd)e ctmpfinbungen lllerben bon 
i9nen au�geföft? - Wie <»oet9e berlllenbet übrigen� 3. $. 
aud) CS9afefpeare gelegentlic9 bie <»eifter : im fjamlet ( <»etft 
be� 'l3ater� 1), macbet9 (<l>eift be� $anquo), 'Ri4)arb I I I .  
(<»etfter ber ctrmorbeten) , fjeinrid) VI II. (tröftenbe ctngei). 
�ie <»eifter becfen fid) 9ier gan3 mit bem �ft)d)ologif4)en. 
$et <»oet9e ge9t bie CSt)mboiif nur burc9 ba� gan3e 
CStücf -

mber ift benn lllentgften� biefe mrt, mep9ifto unb btt 
<»etfter auf3ufaffen, etllla� 'neue�? <»oet9e, befien eigene� 
ctrleben ba� <»efamtt9ema feine� poetif4)en CSd)affen� ift, 
9at fic9 tn feinen �ic9tungen öfter geboppelt. �a� tft eint 
befannte �atfa4)e: <»öt; unb Wet�rtngen, <rlab igo unb 
<rarlo�, �reft unb �t)Iabe�, �affo unb mntonto finb $ei• 
fpteie bafür. �aß e� mit ffauft unb mep9ifto ntd)t 
anber� ftel)t, ift 3llleifelfo� bon taufenb ffauftlef ern er• 
fannt lllorben, benen man bamit nid)t� 'neue� fagt. mud) 

1 �m 9am(d be3eid)nen bie mtitteHungen, bie ber <»eift be� 
mater� bem €iol)ne macbt, nid)t� anbereß al6 baß muffteigen 
be� beftimmten merbacbt� in biefem, baf3 fein mater ermorbet 
fei. $al)er bie umftiinblicben mnftaUen 9amlet� im merlauf 
beß €itücfeß, um ben merbad)t 3ur 6;elllif3l)eit 3u erl)eben unb 
ben mtörber 3u itberfitl)ren. '.Bißi)er llleif3 er eß eben nod) nid)t 
ficber. - �n anberen �iiUen finb bie moraußfet)ungen gan3 
abergliiubifcb, benn bie <»eifter teilen itbernatitrlid)eß ®iffen 
ober �önnen mit, 3· '8. ber <»eift �iifarß, bie 9e�en im mtac• 
betl). 'überl)aupt recbnet €il)afefpeare bei feinen 6;eiftern immer 
mit ber <»eiftergliiubigfeit feiner Bufcbauer unb umgibt bie 
<»eifter mit Unl)eimlid)feit. $ie mtenfcben l)aben bei il)m lllirf• 
lief) �rfcbeinungen. mnberß natitrlicb in "eturm" unb "®in" 
termiircben", lllo eß ficb um 'l)l)antafiefpiele l)anbelt. 
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ba.fi 'mep{Jifto eigentnq, nur ff a. u ft � anbere� �q, ift, 
ftnbet ma.n Oi�Weilen au�gefproq,en, fo l)On $runo WiUe 
(irgenbwo in ber �inleitung 3u einer mnt{Jologie) , ffri� 
�ien{Ja.rb (�infübrung in G>oet{Je� ffa.uft, QueUe & 'met)er, 
2. mufl. 1916, Ei. 43), Wilbelm $obe (Weib unb Eiittitq,feit 
in G>oetbe� S!eben unb $enfen, 'mittler & Eio{Jn, $erlin, 
2. mufi. 1916, 6. 30), 'Uiftor ßebn ( a.. a.. S). Ei. 170, inmitten 
l)erfe{}Iter mu�la.ffungen über ben ffa.uft). Wenn Wir ba.r• 
über au�fübrliq, gewefen finb, fo gefq,a.{J e�, weil noq, nit 
ba.na.q, erflärt Worben ift, Weber im ga.n3en noq, in ben 
�in3el{Jeiten, unb weU bie befa.nnten ffa.ufterläut.erungen, 
G>oet{Jebtogra.p{Jien unb S!itera.turgefq,iq,ten biefen �a.rbi• 
na.Ipunft be� 'iUerftänbniffe� - außer W. $üq,ner unb 
S:b. ffriebriq, - ga.r niq,t erwä{Jnen. 

$aburcf) geraten fie benn in fo oiefe Eicf)wierigfeiten unb 
�ünftlicf)feiten ber �rffärung, baß ber f!efer oon felber fagt: 
fo fann e� nicf)t fein! Ober fie müffen wie 'llifcf)er unb �onrat 
3iegfer, al� beffen macf)fa{Jr, fo oiel an bem <;Dicf)ter unb ber 
$icf)tung ta.beln, baß man ficf) über beffen illebaren nicf)t genug 
oerwunbern fann; e� ift, al� {Jätte nur er ben Walb oor 'iBiiu• 
men nicf)t gefe{Jen. 

Wie wenig 3· 'iB. Witfowffi oon biefer muffaffung burcf>• 
brungen ift, 3eigt ficf) bei i{Jm e. 65 : "me�{Jifto bleibt (im 
Urfauft) infofern ber gefügige <;Diener gauft�, ai� er ben 
nieber3ie{Jenben 'i8egierben 'norfcf)ub Ieiftet. �nbem ficf) biefer 
in bie Eiinnenluft {Jineinftür3t, e r  w a cf) t i n  i 9 m b e r  i n n e r e  
'll e � 9 i ft o � 9 e I e �". 'il'ticf)t anber� mit S:raumann. �r be• 
tont (I Ei. 93) bie $o))))elung illoet{Je�. "G;oet(>e 3erlegte", fagt 
er, "feine <;Do�))efnatur in 3wei f e  l b ft ä n b i g e Snbioibuen." 
Unb auf ber Eielbftänbigfeit be� 'ille)){Jifto ru{Jt nun S:rau• 
mann� gan3e �rflärung, b. (>. fie bleibt gan3 im �omantifcf)en 
ftecfen. Wie weit S:raumann baoon entfernt ijt, neben ber 
$o))))efung G; o e t 9 e � aucf) bie be� g a u ft 3u fe{Jen, 3eigt 3· 'iB. 
feine 'iBemerfung 3U ber €i3ene im $om (I  Ei. 1111 ) :  "<;Die ille• 
walten unb eieelenqualen, bie illretcf)en bejtürmen, . . .  {Jat 
illoet9e obieftioiert unb in einer bämonifcf)en <irfcf)einung, bem 
böfen illeifte, oerfinnlicf)t. $er <;Did)ter {Jat (>ier oon bem gran• 
biofett 'llittel aUer gewaltigen $ramatifer G;ebraucf) gemad)t 
unb ba� 'ilberjinnlid)e, bem fie ein eigene� <;Dajein unb �eicf) 
3uweifen, ))erfonifi3iert." - 'llberjinnlicf) ift ber G;eift nur al� 
illeift, b. (>. al� EiagengeftaU; wa� er fagt, {Jat illretcf)en längft 
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gell.lußt : baß es eine �ergeltung gibt uflll. mber uor aUem: 
"ß i e r" foU naq) S:raumann uom !i!>iq)ter baß Wlittd einer 
folq)en -:)3erfonifi3icrung gebrauq)t ll.lorben fein, unb es ll.lirb 
{>ier a(s dll.laß SEefonberes erll.lä{>nt : alfo niq)t auq) im 
Wlep{>ifto. -

Wie fern ber 6;ebanfe ber liin{>cit �auft-Wlep{>ifto auq) 
�. Siegier (6;ebanfen über �auft I I )  Hegt, 3eigt fein S:abei 
gegen S:raumann (II Ei. 2115) : "Wer glaubt, baß Wlep{>ifto 
burq) bas lirleben ber antifett @iq)önf)cit innerliq) umgell.lan .. 
beU ll.lerben fönne, ber uerll.leq)felt if)n mit �auft - ll.laß ein 
�aufterfliirer cigentiiq) ll.lof)I niq)t foUte." -

Q.>üq)ner unb �riebriq) geben fur3 einen ricf>tigen ßinll.leis, 
aber babei bleibt es; für bie lirfliirung geben fie il)m feinerlei 
�o{ge. 

Wer bOn ber inneren �in{lett ffauft .. 'mej>{lifto fj>ricbt, 
tnirb in ber S::at {leute nocb gan3 erftaunt angefe{len, tnenn 
e� natürrtcb aucf> viele gibt, felbft €icf>üler, bie bie Wa{lr• 
{leit felber {lerau�gefü{>U {laben. 'man tnirb alfo fragen 
müffen, in tnelcf)en €icf>tnierigfeiten ber $icf)tung bie� 
feinen &runb {laben mag. &etnifi ift, bafi bei ffauft-'me• 
)>{lifto bie $oj)j)elung & o e t 9 e � nielfacb, bie be� ff a u ft 
burcf)au� nicbt befannt ift 1• llnb bocb ift ba� ein großer 
llnterfcf)ieb : in ben oben genannten ffäUen bleiben e� 

1 maq; ß. Q.>iruen, 6;oet{>es �auft unb ber 6;eift ber Wlagie, 
ift Wlepljifto bas anbere :34> bes �auft, aber bas u n t e r "  
b e ll.l u ß t e :Jq). !i!>ie 6;eifter, !i!>ämonen unb magifq)en -:)3{>ä" 
nomene finb niq)t fagen .. unb märq)enljaft, fonbern {>aben ob" 
jeftibe 'Realität. �auft f)at biefe 6;efid)te tatiäcf>Iiq), nämlicf> 
im S:rance= unb fomnambulen Buftanb, eil finb ßaUu3inatioa 
nen. @)ein Q.>ell.lußtfein ift gefpalten unb tatfäq)Iiq) von 6\eiftern 
unb !i!>ämonen beoölfert. lis finb magifq)e 'Realitäten, Wlea 
pf)ifto, bie �erjüngung ufll.l.; ber Wein3auber eine Wlafien• 
fuggeftion, fogar ber ;,eienfabbat, fo baß bie S:eHnef)mer von 
ber 'Realität beß 6;efcf>ef)enen uoHftänbig üoer3eugt ll.laren -
ein marfofeerlebnif.l. - moer IUO bleibt bie -:)3oefie? 

<fin �örnq)en Wa{>rf)eit: �l)nceuß eine geifterf)afte mbfpal• 
tung �auftil (Q.>urbaq), !i!>. �iertdjaf)rsfq)r. f. �it ... Wiff. Q.>b. 1 
e. 8 f.). mur �t)nceus? miq)t Wlepf)ifto? 'llf)nliq) fagt <fbe· 
ring (6;odf)es �auft Ei. 6118), �l)nceu6 Uerförpere bie finnlicf>• 
iiftf)etifq)e matur �aufte in reinfter �orm. 

50 



3 tu e  i tuidiic{)e '.perfonen; niemanD tuürbe oe{>aupten t\)0{• 
Ien, baf3 '.pt)labe� ba� anbere �4> be� ürefte� f ei; unb für 
ba� 'l>erftänbni� ift e� gan3 gleic{)gültig, ob bie beiben 
t>erfc{)iebenen mnfc{)auung�arten, bie fie t>ertreten, al� 
3tuiefpältige� &an3e� in be� $ic{)ter� <Seele felbft tuo{>nen 
ober nur mit imaginatit>er $ic{)terfraft nac{)empfunben 
finb. �m Ie�teren <Sinne muf3 fic{) ja jeber $ramatiftr 
bop})eln. �mmer aber ftel)t bann, tua� eine unb biefelbe 
'.perfon jetueU� t>orträgt, 3u ben 'l>er{>äUnifien, bie i{>r ber 
$ic{)ter gibt, in genauer '!Se3iel)ung, fo baf3 fic{) ba� &an3e . 
3U einem runben '.perfönlic{)feit�bilbe 3Ufammenfc{)lief3t unb 
alle� ftreng folgeric{)tig ift. $er gerneinfame Urf})rung au� 
einem unb bemfefDen $ic{)terl)irn ift l)ier t>ollfommen · 
'ltebenf ac{)e. 

<Solc{)e mogerunbetl)eit fann, je mel)r fie ber (irbtfc{)en) 
&efamt})erfon ffauft-mepl)ifto innetuol)nt, um fo tueniger 
oet bem &eiftmenfc{)en mepl)ifto, für fic{) allein oetrac{)td, 
3U finben fein, ben e� ol)ne ffauft gar nid)t gibt. $enn er, 
ber im &runbe nur i n n e n  ift, foll 3ugleic{) boc{) auc{) 
a u f3 e n  fein, foll ein menfc{)licß • r e a l i ft i f c{) e r  unb 3U• 
gleic{) ein "r e a I e r" (tuie bie �ommentare fagen), oeffer 
ber <S a g e n  t e u f e i  fein. 

�n ber pft)c{)ologifcß•ft)moolifc{)en 'l>ertiefung ber <Sage 
Hegt ba� Wefentlic{)e ber goetl)efc{)en Weiterbilbung. $a• 
mtt ift ber tu i c{) t i  g ft e U n t e r  f c{) i e b 3tuifc{)en &oetl)e 
unb feinen 'l>orgängern au�gef})roc{)en. $ i e f e f e � e n 
b e n  & I a u o e n  a n  e i n e n  r e a l e n  s; e u f d  t> o r a u �; 
& o e t l) e  g l a u b t  n i c{) t  b a r a n  u n b  m u t e t  a u c{)  f e i •  
n e m  '.p u o l i f u m  f o l c{) e n  & I a u o e n  n i c{) t  3 u. <fine 
ßtuieft>äUigfeit l)errfc{)t bal)er 3tuifc{)en fjüUe unb &el)ait : 
ein t e u f e  I �  g I ä u o i g e � &etuanb 3um mu�brucf eine� 
n i c{) t t e u f e  I �  g I ä u o i g e n , mobernen <frleoen�. $ a � 
i ft b e r tu a I) r e 0 u e I I  b e � ff a u ft t> e r ft ä n b n i i i  e � , 
unb biefe <frfenntni� allein gibt jeber äftl)etifc{)en unb 
fritifc{)en '!Setrac{)tung feften �oben unter b ie ffüf3e; fie 
bebeutet ben <Sc{)Iüifel 3u ben <figentümitc{)fetten ber gan• 
4* 
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3en $tcf)tung, i.n�befonbere aucf> 3U ben fogenannten 
Wtberfprücf)en, - au� benen man mit Unrecf)t immer t�re 
Undn�ettltcf)fett folgerte. 

e) �orläufer unb �ollenber. 

moer aud) �i.er �anbdt e� fi.cf> nur um eine organifcf>e 
Wetterbilbung be� �or�anbenen. 

muf ftreng ort�obo�em unb 3ugleicf) geiftergläubigem 
etanbpunft fte�en bie uorgoet�efcf)en ffaffungen ber ffauft• 
fage. �� taucf)t faum ber G;ebanfe auf, al� fönne jemanb 
bi.e G;runble�ren ber �i.rcf)e be3tneifdn. micf)t au� un .. 
glauben ergibt fiel) ffauft bem S:eufel, fonbern um m e  � r 
3U tniffen, al� bie �ircf>e le�rt; tneil folcf)e� burcf) menfcf>• 
Itcf>e �ernunft unmögli.cf> ift, fucf)t er bie fünbige �erü�· 
rung mit �eiftern. :Im älteften �oif�bucf> �anbelt er 
lebtgltcf> au� �ermeffen�ei.t unb tJertnegener meugier, 
3ugleicf) aber aucf> au� bem $rang, burcf> �lenbtnerfe unb 
fjöHen3auber ftatt burcf) e�rli.cf>e �eiftungen in ber Welt 
t>on ficf> reben 3u macf)en, enbli.cf), um ficf> letcf)ten, be• 
quemen �enuß 3« t>erfcf)affen. $er naiue G;laube an einen 
real e�iftterenben S:eufd, ber ficf> b·efcf>tnören läßt unb 
übernatüdicf>e �räfte tJedei�t, Hegt 3ugrunbe. Unb 'mar• 
lotne\5 S:eufd15t>orfte!Iung ift erft recf)t gan3 bie grobfinn .. 
ttcf)e. �ei i�m ift 'mep�ifto im �edauf ber Weltfa�rt 
ntcf)t\5 al\5 ber 3aubernbe �eift unb ßdfer��elfer be\5 mut• 
tnUitgen WunDertäter� ffauft. 

�in tnirflid) e�iftierenbe\5 Wefen bieibt er aucf) im 
�olf�bud) Wibmann"'.pfi3er�. $ennocf> tnirb, tner biefe� 
lieft, ficf> leicf>t bat>on über3eugen, baß �i.er bie g e i  ft i g e 
Widfamfeit be� S:eufd�, bie frei.Hcf> aucf) fcf)on im älteften 
�olf�bucf> eine getni.ffe 'Rolle fpielt, fe�r tn ben �orber• 
grunb trttt unb baB �ucf> in biefer �e3ie�ung gegenüber 
'madotne einen ffortfcf)ritt bebeutet. 3ebenfaUI5 ift bte 
G;efcf>icf)te t>on ffauft entfcf)ieben me�r mit bem fjinbrtcf 
auf �ebenBreaiitäten t>orgetragen. $a�er finben tnir �ier, 
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ftatt be� j)at�ettfd)en S:atenfeben� be� gewarttgen Bau• 
berer�. ben genuf)fro�en, faft gutmütig•Heberfid)en i!eben�· 
wanbel eine� fird)enfd)euen Wdtfinbe�. 'mep[)ifto tritt, 
wa� be3eid)nenb ift, a[� au�fü�renber �e�Ufe beim Bau• 
betn gan3 3urücf, �auft t>errid)tet t>iefme[)r feine Wunber 
felbft, fein �efeUe, ber fie i�n gete�rt �at, bleibt babei 
unfid)tbar unb wirb gar nid)t erwä�nt. Sm �orbergrunbe 
fte�t ba� unfird)lid)e �enuf)leben al� �an3e�, 'lnej)�ifto 
ift wie eine al� �öUifd) gebad)te E:itimme, bie e� begfeitet; 
in�befonbere finb er unb ber E:iatan - ber neben i�m 
eingefü�rt Wirb - bie �eifter be� Weltfinne�. ber �er" 
ftocft[)eit unb aud) ber �er3Weiflung ,  burd) beren böfe 
�inwtrfung e� erflärrtd) Wirb, baf3 �auft troi) ber �e· 
Wiß9eit fj)äterer E:itrafe in feinem E:iünbenleben unb �raf• 
fen be�arrt unb feine [)äufigen �eWiifen�btffe unb 'Reue• 
anfäUe feine 'Rücffe[)r in ben E:id)of3 ber �ird)e 3ur �olge 
�aben. Wa� bie Bauberftücfe betrifft, bie al� �armlo�· 
luftige E:itreid)e ber nüd)ternen, fpief3bürgerfid)en E:ip[)äre 
be� �an3en angepaf)t finb, fo muf3 e� freUid) ba�ingefteUt 
bleiben, ob Wibmann nid)t Wirfrtd) felbft glaubt, baf3 eine 
geiftige �erbtnbung mit bem S:eufel, wte fie �auft einge�t, 
irgenbwie 3U tatfäd)lid)en Bauberfä�igfeiten t>er�Uft, unb 
affo bie t>ielen eingeftreuten Warnungen t>or ber Bauberei• 
fünbe ernft gemeint finb - er erma�nt bie �brigfeit jeben• 
fall�, mit ber �erbrennung ber Bauberer fort3ufa[)ren -, 
ober ob biefe Warnungen bem �erid)t lebigltd) al� ein 
"fromme� 'mänteld)en" umgelegt finb, um unangefod)ten 
aUe bte �tnge unb E:itreid)e ben i!euten er3ä�Ien 3u fön" 
nen, bie Wie bie Bu[)örer beg ��emto� in ber �bt)ffee, fo 
fagt Wibmann, mit 'Red)t ba� meuefte �ören wonen. E:io• 
t>iei ift fid)er, baf3 bte S:eufd�t>orfteriung [)ier me[)r t>er• 
geiftigt ift. �ie� fann [)ier nid)t aufge3etgt werben, aber 
wenn 3. �. einmal ber S:eufel nad)t� t>or �auft� �ett 
fommt unb i�n wegen feiner ßoffnung auf �otte� �nabe 
�ö[)nt, unb e� bann weiter [)eif)t, einft 3ur 'nad)t3eit feien 
i�m bie g I e i d) e n t> e r  3 w e i f e  I t  e n � e b a n  r e n wieber 
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in ba� fjer3 �efommen : i4J �abe e� 3u grob gema4Jt, e� 
· ift 3u ft>dt ufw., fo ift bie &lei4Jfetung be� S:eufel� mit 
einer inneren Eitimme fogar wörtnq, au�gef)>ro4Jen. muq, 
im �aft erf4Jeint ein auf s:>rt�obo�ie beru�enber innerer 
�organg au�gebrücft, ndmlic9 ber immer�in nic9t lei�te 
<fntf�luß 3U einem un4Jriftli4)en, unfir4)li4)en i?eben. 
(�iefen �eim {)at &oet{)e entwicfelt. €liebe unten.) 

mber real bleibt ber S:eufel auq, bier, wie bei i?ut�er. 
<f� g i b t  einen '!eufel, unb bie böfen G;ebanfen im 'llien .. 
f4Jen�er3en entf)>ringen au� feiner <fingebung; wer weif3, 
ob  er benen, bie fi4> ibm ergeben, ni4Jt Wirflic9 fi4Jtbar 
Wirb t 'inieHei4Jt f ogar au4J einmal ben �rommen, wie er 
D. i?ut�er auf ber Wartburg erf4Jien. Unb ob nic9t wirf• 
li4J feine fjUfe i?euten Wie �auft &elb unb berglei4Jen 
»erf4Jafft? 

(&oetbe ber aufgefldrte 'inoUenber.) 

fjier tut nun &oetbe al� moberner Wenfc9 ben letten 
€i4Jritt. $enn 11ber S:eufel e�iftiert nur folange, al� man 
an ibn glaubt". Unb bie '.Uuffldrung woiite eben, ab .. 
gefe�en »on �reifen, wie fie Wibmann .. 'Pfi3er »ertritt, 
auq, an biefen »ergeiftigten S:eufel nt4Jt me�r glauben. 
��rem frittfcßen Elinn mußte ber &laube an jegli4Je� 
S:eufel� ... Bauber .. , &eifter" unb fje�enwefen in erfter i?inie 
3um s:>t>fer fallen. �br fonnte auq, bie �auftfage nur al� 
ein <fr3eugni� be� '.Uberwite� unb ber 18ef4Jrdnft�eit, al� 
ein alberne� 'llidr4Jen gelten. 

Eio will au4J G;oetbe, ber 18ell>unberer Eit>ino3a�, ber 
eifrige i?efer �oltaire� unb $iberot�, »on '.Uber• unb 
S:eufel�glauben ni4Jt� Wiifen. <fr wirft bem franfbaften 
'llit)fti3i�mu� ber älteren �omantifer »or, "ben leibigen 
S:eufel unb feine &rof3mutter mit aUem ewigen &eftanf� .. 

. gefolge auf eine fe{)r gef4Jicfte Weife wieber tn ben �rei� 
ber guten &efellf4Jaft einf4Jwär3en" 3U wollen. 'nur beim 
'Pöbel erf4Jeint ibm für feine Bett ber '.Uberglaube no4J 
entf4Julbbar. <ir ftimmt bur4Jau� ber mufflärung 3u, 
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tDenn fle ben �rauben an S:eufdi\lbefd)tt>ören unb ßaubern 
teUi\l a{i\l einen 'mangd an 93ernunft, ali\l rücfftänbigen 
�rrtum unb j)ure $umm�eit, teUi\1 ali\1 baß 'IDerf fd)Iauen 
$etruge� anfie�t. !So fd)reibt er gerabe mit $e3ug auf 
bie ffaujtfage an Bdter (20. 'nobember 1829), mtt ber 
ßä{fte bei\ 16. ga�r�unberti\l fd)eine fiel) ba� S:eufd�· unb 
BaubertDefen met�obifd)er �ernorgetan 3u �aben, ba e� bt�· 
�er nur unter bem nertDorrenen '13öbef ge�errfd)t �abe. 
"$ie j)roteftantifd)en S:eufeli\lbefd)tt>örer �atten ben ftrd)• 
Hd)en $ann nid)t unmittelbar 3U befürd)ten, unb e� gab 
befto me�r �oj)�tai\l, tt>dd)e bte �Ubern�eit, llnbe�Hflid)feit 
unb Ieibenfd)aftrid)e $egierbe ber 'menfd)en 3u nu�en 
tDußten" uftD. $er 93erfaifer bei\ berü�mteften aHer S:eu• 
fd�gebid)te 3eigt fiel) ar� ärgften ffeinb bei\ S:eufdi\1• unb 
IS�ufg{auben�. ffür i�n finb beifen �eftalten, g{eid)nid 
ob ro�finnrtd) ober me�r geiftig norgeftent, ettre 'IDa�n· 
gebUbel. 

�oet�e� "'l3ft)d)ofogifierung" ber �etjter, in�bef onbere 
be� 'me)'�ifto, beDeutet alfo feinen IS)'rung, feinen fd)rof• 
fen $rud); ber $id)ter 3ie�t nielme�r mit feiner ffauft• 
geftartung nur bie Iet;te �onfequen3. 

�m übrigen freilid) fte�t er 3ur 'lluffrärung im �egen• 
fat;, unb gerabe beßpalb fonnte er ben ffauftftoff ergreifen. 
$er junge $id)ter �atte in biefer teufdi\lgläubigen !Sage 
bennod) etDige �länge vernommen. $enn gerabe in biefer 
Iet;ten ber beutfd)en ISagen barg fiel) ja, im !Sinne ber 
!Stürmer unb $ränger, ed)tei\1 'menfd)entum unb eine 
Welt etDiger �efübie, ja mebr ali\l anbere bringt jie ger• 
manifd) .. norbifd)e �igenart 3um 'llui\lbruct �erabe in ben 
ed)teften 0eutfd)en ftecft ettDa6 non ber �etfterfe�nfud)t 

1 Wie angelegentHeb erörtern G>oetf)e unb @Sc()iUer (�rief• 
tDec()fci) bas 'Problem, tDie 3U berf)inbern fei, baf3 bie <irfc()ei• 
nung ber �ranic()e (bes Sb�fus) über bem �f)eater als ein 
'IDunber aufgefast tDerben fönne. <ibenfo über 'IDaUenftein 
(@Seni). �raumann freiHeb meint (II @5. 330), baf3 G>oetf)e fo• 
gar an einen ttlirflic()en S>ämon @Sorge geglaubt f)abe. 
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be� 'marfotnefcben ffauft unb t>on ber $oppel�ett be� Bau• 
berer� tm �oif�bucb. Unb ai� $icbter räumt G;oet�e im 
G;egenfa� 3u ber fcbtnunglofen muff{ärung�poetif aucb ber 
��antafte t{)r angeftammte� mecbt tnieber ein unb bringt 
mtt ben anfcbaultcb•einbringltcben 'mitteln ber E5age 3um 
mu�brucf, tnaß i{)n felbft �{)niicbeß an E5e{)nfucbt unb 
Btniefpart oetnegte. E5etn geniale� Ungeftüm, fein 58ege�ren 
nad) <i.rfenntni� ber le�ten G;rünbe, fein '!l.Jirfen�brang 
tnar eß, tna� i�n bie 5nnentneft be� geiftert>erlangenben 
ffauft 'marlotneß alß tnefenßt>ertnanbt getna�r tnerben Iteß. 
$a3u fam baß anbere 'motit>, bie G;etniifenßfämpfe be� 
fjelben im �oifßbucb, biefe Btnei{)eit ber E5timmen, bte 
G;oet9e in feiner 'i8ruft t>erfpürte. <i.B {)anbeft fid) aber 
nun ber 58ebeutung nad) - beim erften 'motit> - nicbt 
me�r um ba� 58ejtreben nacb übernatüriicbem G;eifter• 
t>erfe�r, fonbern nacb n a t ü r I i  cb e r  <i.rfafiung beß 'IDefen� 
ber Wert unb matur unb nacb natürrtcber 58etätigung 
menfcbitcber �räfte; unb beim 3tneiten nicbt me{)r um bte 
mbtneijung reiigiöfer 58ebenfen tnegen �erlufteß beß E5·ee• 
Ien�etlß, fonbern um ben ebenfo tt)pifcb menfcbiicben 
Btntefpaft 3tnifcben bem natur{)aften, balb eblen, balb nteb .. 
rigeren S: r i e b e  unb ber fü�l t>erjtanbeßmäßigen 58 e • 
r e cb n u n  g. gene etnigen G;efü�le erf cbetnen in m o b e r "  
n e r ,  rein menfcbiicber ober aUgemein p()Uofop�ifcber <»e" 
ftart - a b e r u n t e r  b e r a I t  e n , n u n m e � r r e i n 
p o e t t  f cb g e tn o r b e n e n fj ü I I  e , gegen beren reale G;ül• 
ttgteit gerabe ber t>erneinenbe S:eil jeneß erjten 'motit>e� 
ficb mit aner �eibenfcbaft tnenbet - unter ber fjüUe beB 
<»eifter• unb S:eufelßglaubenß. $enn tnenn fcbon aUer 
'IDtifenfcbaft unb �{)Uofop�ie t>on ffauft bie ffä()tgfeit be• 
ftrttten tnirb, ein 'IDifien, baß 3um <»runbe bringt, 3u t>er" 
fcbaffen - "Unb fe�e, baß tnir nicbtß tnifien fönnen I"  - , 
tntet>tel me�r nocb le�nt er bte ftarren $ogmen ber ba• 
maltgen �trcbe ab : "Unb Ieiber I aucb S:{)eologie", �eißt 
eß ba gan3 t>eräcbtficb. <i.ine überauB fü{)ne unb folgen• 
retcbe �erfcbiebung ber E5age. :Jn ber E5pracbe beß arten 

56 



�ird)en• unb C»eiftergiaubeni3 wirb bem i!efer mit ed)teftem 
�at9o� tlerftänbrtd) gemad)t, tote faifd) biefe 6prad)e ift. 
Sn ber 6age g e I t e n  bie fird)Iid)en �ogmen für ffauft, 
aber er wm m e 9 r toiffen. �er goet9efd)e ffauft glaubt 
nur fd)einbar baran, fofern er ber arte Bauberer ift (bie 
�ommentare finb 9ierüber fe9r unfid)er). Sn 'IDirfiid)feit 
ift er gerabe bai3 6l)mbo[ beffen, ber gar nic{)t13 me9r auf 
e»Iauoen 9inne9men wm, Weber wai3 bie �irc{)e nod) wa� 
bie 'IDiffenfd)aften Ie9ren. 6o ftrömt bei3 nid)tteufei�· 
gläubigen, aufgefiärten �td)teri3 uretgenei3 <irfeben in bte 
e»eoifbe ber alten teufefi3gfäubigen 6age, fid) i9rer fform 
unb 6prad)e funftboH anbequemenb, fo baß bai3 alte <»e• 
fid)t t9r äußernd) er9alten blieb. �a oefam aHerbingi3 btefe 
fform bod) �tffe unb 6prünge. 

� e r  � t d) t e r  m u ß t e  a l f o  b t e  6 a g e  n u n  f o  u m •  
g e ft a I t e n , b a ß f i  e i m g a n 3 e n w i e i m e i n 3 e r  n e n 
I e b i g f i d)  b a i3  6 t n n b i f b  n a t ü r f i d) e r  � o r g ä n g e  
w u r  b e. met 'marfowe bedangt ffauft 'IDiffen, 'mad)t unb 
e»enuß 3 u g r e t d) bom <»eifte. 'IDunbergfauoe ift bafür bie 
�oraui3fet)ung, unb btefe� �erlangen finbet tounber9afte 
<irfüHung. <»oet9e er9äit feinem ffauft burd)aui3 btefe 
<»roßartigfett gentafifd)en mege9reni3, aber er gibt fie tn 
einer rein menfd)Iid)en, pfl)d)oiogifd)en <intwicffung : tlom 
erfoigiofen müd)er• unb <i�perimentierftubium auftoärti3 3u 
oegeifterter tntuitiber <irfennhtii3 unb üoerfc{)toengiid)em 
i!ebeni3toUien (<irbgeift), bann abtoärti3 burd) �er3toeif• 
Iung 3U nieberem, 3l)nifd)em <»enußbege9ren ('mep9ifto). 
�eafem menfd)Iid)en <irieben paßt fid) 9ier bie 6agen• 
9anbiung an, für foid)ei3 ift fie 6l)moof, unb ber un9eim• 
Iid)e Bauberer ertoeift fid) ai13 fYieifd) bon unferem fYieifd). 
�abei ift ber bei �fi3er (offenfid)tiid) 3tDecli3 �erinner• 
Iid)ung bei3 �aftei3) etngefü9rte � e u f e I o b e r  ft e 3 u m  
9 e 9 r e n <i r b g e i ft g e w o r b e n  (toai3 toid)tiger ift ai13 fein 
Bufammen9ang mit 6toebenborg). <ibenfo. tritt 'mep9ifto 
aui3 bem ort9obo�·rertgtöfen C»ebiet tnB rein menfd)Itd)e 
über unb ftent ffauftB falte, realiftifd)e 6timme bar gegen• 
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über aiiem, ttlaS3 nun tm S!aufe ber Bett an Hm beran• 
tritt; unb fo tft fein &ebiet bei &oetbe auf3erorbentli� er• 
ttlettert. 

III. Die roeiteren �onfequen3en ber <f>runblagen. 

1. & o e t b e S3 ff a u ft b a S3 '2t e t � b e r  & e i  ft e r r  o m a n t U 
(b r i t t e r  & e f i � t S3 p u n f t) .  

$enn ber S!efer ttlunbert fi� ja 3unä�jt, baß in bie E)age, 
bie er auS3 bem "UoifS3bu� fennt, eine fol�e ffüiie bon 
epuf•, ßauber· unb &eifterttlefen eingebrungen ift. mber 
ttlo nun au� ber ;reufel nur no� eine 'l\bantajiegeftalt ijt, 
fann ber $i�ter, um ein rei�eS3, bunteS3, mannigfaitigeS3 
S!eben jagengemäß 3ur mnj�auung 3u bringen, neben ibm 
no� fo l.liele &eijter auftreten laffen, ttlie ibm beliebt, unb 
fo gettlinnt bei ibm bie gan3e E)age eine l.liel romantif�ere 
ffäroung, ja ttltr jtnb in einer l.lölligen ßauber• unb mär• 
�enttlelt. llnb na� bem 'lte�t ber romanttf�en $i�tung 
unb gan3 ttlie bte 'ltitterromanttr bel5 mtttelalterl5 (l.lgl. 
"Uebel, 'ltitterromantif, ;reubner, mul5 mat. u. &eifteS3ttl.) , 
nimmt er feine Wunber• unb mär�enmotil.le aul5 aUen 
mögrt�en &ebieten, unb el5 ift erftaunli�, ttlte er bur�ttleg 
mit bem bi�terijcf)en mu�5brucl in biejem 'ltet� ber E)age 
berbleibt, ba� bo� für ibn immer ein $oppelrei� ijt. mber 
el5 ift nt�t überflüffig, nocf) einmal 3U betonen, baf3 für 
bte.. nail.le E)agen{Janblung biefer 'Uberglaube ttlabr ift. 
man l a n  n bur� magif�e fformein 3u &eifter• unb 
;reufel15l.lerfebr fommen, unb btefe &etjter fk9en unter be• 
ftimmten &efet;en (au� ttlenn ber $i�ter fie felbft er• 
funben bat) ; e 15 g i b t  fje�en, 5\>obolbe, �lfen, llnbinen; eß 
gibt ßauberfriftaUe, bie ben mäb�en ben fünftigen �räuti• 
gam 3eigen, ßauberjiebe, ßaubertränfe, l.lenetianif�e &lä• 
fer mit Wunberfraft, ben E)tein ber Weifen ufttl. ; el5 ift 
ttl a b  r ,  baf3 berborgene E)cf)ät;e rüclen unb fi� gettlinnen 
laffen, baf3 'l\erlen auf ;rränen beuten, binter bebrüclten 
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mtenf�en ein böfer �eift fte�t, 6timmen t>om fjimmei er• 
f�aUen uftll. 

Bu biefen mittefafterli�en <;I>ingen ge�ört bur�auß ber 
mtarienfuit ber e�Iußf3ene, unb eß tuar nur ein Qtußer• 
a�Haifen ber �runbiagen, tllenn man bem $i�ter �ier 
ein .. �at�oHfieren" bOrgetllorfen �at. 

llnb bie �eifter finb natürHcb i i � t b a r ,  mögen fie 
no� fo bur�fi�tige Eit)mooie ober gar oißtlleiien mue
gorien fein. �ß ift mtißverfteben, tllenn ein '!beaterfrttifer 
eß (mit mtinor unb '!renbeienourg) tabeft, baß ber oöfc 
�eift �inter �ret�en fi�toar getuefen fei, er fei bo� fi�t· 
Ud) bie innere 6timme in i�r, ober tllenn 'llaientin meint, 
bie �ngei in ber Ofterna�t fängen ni�t tllirfH� : in ber 
Ofterna�t fingen eben bie �ngef, unb tller �[ülf �at, 
bört fie. 

Wer nun über 3uvtei mtagte Uagt ('!�. Biegler, men• 
�arb), faßt bie �runbfagen ungenügenD inß Qluge. "Waß 
tel) au� tat", fagt �oet�e in ben Qlnnaien, "i� entfernte 
ben ffauft immer me�r vom S:�eater. " $aß tuar innerHd) 
begrünbet. man fage aucf) ni�t, bie neuen 6tücfe beß 
erften '!eiiß ent�ieften 3uviel o)'ern�afte �Iemente (�ngel• 
unb �eifter�öre). 6ie finb ja im Wefen ni�tß anbereß 
alß bie ni�t minber effeftvone �rf�einung beß �rbgeifteß 
ober baß Ieib�afte murtreten beß S:eufelß. 6enfationeU ift 
eben aUeß im ffauft. 

2. ff a u ft b e r  t t) l' i f  � e m e n f � , f i  � a u f  tll ä r t ß e n t • 
tll i cf e i n b  (v i e r t e r  � e f i � t ß )' u n f t) .  

'non �ier auß erflären fiel) au� aUe fonftigen �efonber• 
�eiten bcr $t�tung. Warum tuirb ffauft bei �oet�e ni�t 
bom S:eufei ge�olt tllie in ber 6age'? ffür biefe ift ein �e· 
ge�ren, baß 3um S:eufelßbunb fü�rt, natürU� fünbig, unb 
ba ein �ontraft borHegt, eine 'Rettung fo gut tll ie auß• 
gef�loifen. ffauft berfänt feioftberftänbli� bem S:eufei, 
tllirb im ffauftbrama fogar tlon i�m auf ber �ü�ne um• 
gebra�t. 
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�ei G;oet{)e bebeutet ber �eufel�bunb nur ettDa� rein 
eieelifd)e�; fremd) ettDaB G;efä{)did)e� auf alle ffäUe, aber 
bod) nid)t me{)r etma� fo ®d)fimme� unb Unentrinnbare� 
tDie bei feinen $orgängern. �� {)ing alfo tDo{)l, fönnte 
man meinen, bom �elieben be� !:Did)ter� ab, tDie fe{)r er 
feinen fjelben burd) feine �aten in eid)ulb geraten laffen 
ttlollte. llnb ba ber fd)Iimme '.Uu�gang ber eiage entfprad), 
fo mar biefer 3unäd)ft aud) für <»oet{)e nur ba� G;egebene. 
llnb fo 3eigen un� bie entfpred)enben 63enen bei llrfauft 
(ISd)üierf3ene, mueroad)� �eHer, <»retd)enf3enen) einen 
ffauft, ber feinen "G;eift" in frivoler Weife getDä{)ren läfit 
unb burd) eiinnenluft {)öd)ft fd)ulbig ttlirb. Wa� bie tDei• 
teren �egeben{)eiten betrifft, fo mußte ber bamalige s.?efer 
o{)ne tDettere� ertDarten, bte beiben {)erfömmlid). getDorbe• 
nen 6tationen : '.Uufentbart an einem fürftlid)en fjof unb 
s.?iebfd)aft mit ber fjelena, aud) bei G;oet{)e tDieber3ufinben, 
unb getDiß fonte fid), bier ffauft meiterl)in mit 6d)uib oe .. 
laben, fo bafi er am eid)Iufi mit �ed)t bem �eufel verfiel, 
b. {). 3ugrunbe ging. !:Dem entfprid)t e� aud), bafi erft im 
ffragment ffauft� '.perfönlid)feit {)ö{)erge{)oben, im llrfauft 
alf o tDeniger tDürbig erf d)etnt. 

Wenn ber !:Did)ter bann aber 3ur �ettung feine� fjelben 
überging, fo bebeutete bie� nid)t ettDa eine �nberung ber 
oHll)erigen <»runbiagen, vieimel)r Iag eß geralle in ber 
�onfequen3 be� llrfauft - menn bte� tDoi)I aud) bem $er• 
faffer felbft erft fpäter 3um beutlid)en �etDufitfein fam. 
�� lag barin, baf3 fein ffauft ein � t) p u B ttlar. G;oet{)e 
l)at, tDie befannt, von fjerber bte �id)tung auf ba� �t)pifd)e 
in ber !:Did)tung er{)arten, unb beibe fa{)en ba� �t)pifd)e 
o{)ne ttleitere� im ed)ten G;efül)l, ba� unmittelbar au� bem 
fjer3en bringt. Wenn ba� ntd)t leereß <»erebe ift, bann mar 
fid) G;oetl)e, inbem er au� bem inbivibueUen Wunbermen• 
fd)en ber eiage ben inbivibueUen, perfönlid) erlebten, bie 
Beid)en feiner, G;oet{)e�, Bett tragenben ffauft geftaltete, 
von vornl)erein flar betDuf3t, bamit 3ugleid) eine tt)pifd)e 
G;eftalt 3u fd)affen. !:Denn tDa� nad) '.Ubftreifung beB 3eit• 
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lieb 'Sebtngten ('llble�nung ber 'lluffliirung, rouffeaufcf)e 
maturfe�nfucf)t uftD.) .a[� ein �l)l'ifcf)e�, 'llUgemeingültige�, · 

immer ficb ®teber�olenbe� übrigbleibt, ift bie auf geifttg�r 
I 

ilberlegen�eit beru�enbe innere lln3ufrieben�eit unb ber 
unruf)ige, unftillbare 2eben�brang im tDeiteften Elinne . 
.. �n ber Unfäf)igfeit, 3ur 'Sefriebigung 3U gelangen", fagt 
0. Wal3el ('l'om &eifte�feben be� 18. 3a�rf)unbert�, Eleite 
156) , .. �at man Iängft ein tDefentlicf)e� 'llierfmai fauftifcf)er 
maturen erfannt." E)o ift ber �aufttl)j)Uß ber bOn 'llu�• 
na�memenfcf)en. Elofern aber biefe� .. �icf)ten unb �racf>• 
ten" bon fjau� au� irgenbtDie in ber menfc9Iicf)en matur 
liegt, ift ein 'l'ertreter beß �aufttl)j)u� 3ugleicf) ein 'l'er• 
treter ber 'llienfc99eit überf)auj)t, unb befonberß ber nor• 
bifcf)en 'llienfcf)f)eit, bie ficb tDie jebe anbere &attung in 
if)ren f)erborragenbften .'l'ertretern am beutlicf)ften of• 
fenbart. 

&erabe bie� fj)ricf)t ficb of)ne tDeitereß fcf)on barin au�, 
bafi bte eine fjälfte bOn �aujt� �nnerem alß �eufd ge• 

· fet)t tDirb. Wenn man für getDiffe fonit nocf). fo ber• 
icf>iebene &efinnungen unb &ebanfen in ben 'llienfcf)en 
ben mamen �eufel fet)t (ber ficb bocf) an a I I  e 'llienfcf)en 
l)eranmacf)t) , fo müffen biefe eben ettDa� �l)l'ifcf)eß, mn
gemeingültige� f)aben, unb aifo aucf). ber, ber biefe 'lln• 
fecf)tungen erleibet. �er (erft nacf) 1800 gebicf)tete) '.13rolog 
im fjimmei fteHt bieß au�brücflicf) feft ; e� tDar aber f cf)on 
mit ber 'l'ertiefung ber Elage of)ne tDeitere� au�gefj)rocf)en 
- bamtt aber aucf) bie mottDenbigfeit beß 'llufftiegß unb 
ber �ettung ; ber tl)j)ifcf)e 'llienfc9 gef)t nicf)t 3ugrunbe. 

�afi nämlicf), wie man aucf) überaH lieft, �auft ein 
�l)l'U� ift, ift natüriid) nur bann ricf)tig, tDenn man ben 
'lliel'l)ifto mHberücfficf)tigt unb ben g a n  3 e n burcf) �auft• 
'lliep�ifto bargeftenten 2ebenßinl)alt barunter berftef)t. $aß 
f)eif)t aber bon bornf)erein unb unabtDei�bar, baß aucf) ber 
g an 3 e  'l' e r i a u f  eine� foicf)en 2ebenß tl)pifcf)e 'Sebeutung 
f)aben unb ein 'Seifj)tel für ben &efamtberiauf beß �amj) .. 
feß 3tDifcf)en �beali�muß unb 'lliateriaii�mu� im begabten 
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Wtnen�menfc9en überbauj)t werben mußte. 'nic9t nur ber 
�ebanfe : tt)j)if c9er ffauftc9arafter, f onbern auc9 : tt)j)if c9e 
<tntwicf(ung, mußte bon bomberein über ber mrbeit fc9We• 
ben, unb ffauft mußte genau fo ein tt)j)ifc9e� �nbe finben 
wie �retc9en ba� ibre gefunben batte. �benbie� meint 
�oetbe in feinem �rief an ISd)iHer tJom 22. guni 1797, 
wenn er fagt: ":3d) bereite bie mu�fübrung eine� 'l)(ane�. 
ber etgentlic9 nur eine Sbee ift, niiber tJor." ltnb bOn biefer 
::lbee fj)ric9t er temj)eramenttJoU am 19. muguft 1806 3u 
i?uben: er babe nic9t etwa in ba� �raue binein gebic9tet 
unb fiel) nur be6 mamen6 ffauft wie einer 1Sc9nur bebient, 
um bie etn3efnen 'l3erlen auf3U3ießen; "ein ßößerel5 ::inter• 
eff e ßat boc9 ber ,ffauft', bie :3 b e e , wefc9e ben !l)ic9ter be• 
feeft ßat, unb Wefc9e ba6 �in3efne be6 �ebic9te6 3um 
�an3en tJerfnüj)ft, für ba6 �in3efne �efe� ift unb bem 
�in3efnen feine �ebeutung gibt." (�Seine 'll.ußerung 3U 
�cfermann bOm 6. 'lliai 1827 Wiberf))ric9.t bem nur iiußer• 
Hc9.) !l)ie ::ibee war: tt)))ifc9er Weg einer ffauftnatur. 

!l)iefer Weg fonnte nic9t meßr ber be6 �Sagenfauft, ber 
Weg 3um Untergang fein. !l)er !l)ic9ter ßatte ja ben IStoff 
au6 ISt)mj)atßie mit ffauft geWiibft, ßatte fic9 felbft in ibm 
wtebergefunben. Wegen feiner 1tn3ufriebenßeit unb feine� 
�egeßren6 ift biefer in �oetße6 mugen fein <esünber; bie 
mnfc9auung ber <esage entfj)rac9 nic9t meßr ber neuen <eseib· 
ftiinbigfeit be6 beutfc9en �eifte6, biefmeßr ift ffauft im 
�runbe ßößer, ebfer, göttlic9en i?eben6 bOUer af6 anbere 
'llienfc9en, gerabe WeH er tiefer unb ernfter nac9 Wiffen, 
S:at unb �bre tJerlangt. 

mun war e6 geWiß fein i?eic9te6, biefen ßoc9ftrebenben 
'lliann in innerer �ntwicffung 3U bem �enießer• unb 
ISünberbafein, ba6 bie @5age tJerfangte, abWiirt6 3U füßren, 
3umal ßier unbebingt bie fo ftarren 'lliotitJe ber S:eufei6• 
befc9Wörung unb .. tJerfc9reibung ißte j)ft)c9ofogifc9 .. ft)mbo• 
Hfc9e 93erwenbung finben mußten. moer nic9t biefe �Sc9wie• 
rtgfeit ober be6 $ic9ter6 'ftoerfiebfung nac9 Weimar bürfte 
e6 berfc9ulbet �aben, baf3 bte Weiterarbeit bt6 1788 ftocfte, 
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bieime{>r lag bie� fici)edici) baran, baß e� ibm innerHci) 
Wiberftrebte, biefen ffauft bi� 3U einem traurigen s:!eben�• 
enbe nur ein berwegene�, leibenfci)aftrici)e� \Uoenteurer• 
unb �Ienbedeben fü9ren 3u laffen, ba� '2!tep{>ifto mit -neci)t 
ai� "flaci)e ltnbebeuten{>ett" ci)arafterifiert {>ätte. ffauft� 
wie aud) ®ert{>er� peffimiftifci)e E5timmung war feine 
eigene gewefen. mber wie <S;oet{>e gar nici)t me{>r ®·ert{>er 
war, ai� er ben ®ert{>er fci)rteb, fonbern bte trübe Bett 
feiner fjer3enBnot um S:otte überwunben {>atte unb wieber 
in {>eiterfter E5ttmmung war (fie{>e -n. '2!t. '2!tet)er, <S;oet{>e 
e. 93), fo war auci), alB er 3ur 'n.ieberfci)rift beB ffauft 
fd)ritt, in ibm felbft wenig bOm peffimifttfci)en ffauft me{>r. 
ltnb mit ber muBfü{>rung warf er 3ugleici) an jeneß S::rübe 
entfd)loffen {>inter fici) unb befreite fiel) fomit enbgülttg 
babOn. �r war über feinen eigenen s:!ebenBweg inß -neine 
gefommen, fein grof)eB bici)terifci)e� Biei lag flar bor i{>m, 
unb wenn eß auci) äuf)eritci) fo fd)ien, alB fei er in <S;efa{>r, 
fiel) in S)berfläci)Iici)feiten 3u berlieren, in .. �lenb• unb 
Bauberwerfen", fo rü{>rte ba� in ®irHici)feit gar nici)t 
me{>r an ben $tern feineß ®efenß : er {>atte ben ®eg auf• 
wärtB gefunben. ltnb nun foHte er bie überwunbene eigene 
BieUofigfeit unb baß wilbe, braufenbe gugenbleben weiter 
in ffauftB gan3e lange s:!eben�3eit {>inau�proji3ieren, i{>n 
nie 3U etwa� -neci)tem unb S::üci)tigem gelangen laffen? 
'!Denn er felbft ben gleici)en "unflaren" mnfang genommen 
{>atte Wie fein ffauft unb bennoci) 3ur "$tlar{>ett" gelangt 
war, 3u reiner, befriebigenber S::ätigfeit, fo fonnie er bte� 
fein �benbtrb nici)t 3ugrunbe ge{>en laffen. �r fü{>Ite, 
baß eB bann aiB <S;an3eB ntci)t S:eoenBwa9reB, bte �ntwicf• 
lung ffauftB feine tt)pifci)e me{>r fein fonnte. 

Bu btefer wici)tigften moweici)ung Mn ber arten eage 
mußte er fici) burci)rtngen. mber bamit {>atte er nun feiner 
mrbett nici)t etwa neue <S;runblagen gegeben, fonbern �e· 
rabe bte alten feftge{>alten: jei)t fonnte bie ffauftbici)tung 
erft baß werben, worauf fie Mn fjauß auB angelegt war : 
ba� $eifpiei einer tt)pifci)en �ntwicflung. �iefe mofici)t 

63 



be� $icgter� t>errät bereit� ba� 1790 t>eröffentlicgte ffrag• 
ment, ba wte gefagt fcgon 9ier bie <»eftalt be� fjelben 
gegen ben Urfauft fe9r ge9oben erfcgeint (in 6cgüferf3ene, 
muerbacg; Würbigere� mrter' är3tii4Je 'i>3erbienfte; t>or arrem 
burd) bie �infügung t>on fje�enfücge unb '!Dalb unb 
ßö9le) ; bementfprecgenb fcgreiOt <»oet9e fcgon 1788, er 9abe 
neuerbing� wunberbare mu�ficgten unb fjoffnungen, er 
9abe ben '.plan 3um ffauft gemacgt unb glaube ben ffaben 
wiebergefunben 3U 9aben. Unb fo 9atte benn aucg 6c9H• 
ler� 6cgarfbiicl auf <»runb biefe� ffragment� erfannt, baß 
ba� <»an3e ba� 6t)mbol be� 'llienfcgen fcgle4Jt9in 3U wer• 
ben beftimmt war (6. 40 f.) . - t>b bei biefer mufftieg�· 
ibee ber ffauftplan i!effing�. beffen t9eatraiifcger macglaß 
1786 erfcgienen war, bon �influß gewefen ift, ift un• 
befannt; er 9ätte bann für <»oet9e al� mu�löfung gewirft. 

1lbrigen!3 fann man fagen, aucg mit ffauft!3 muf{tteg 
unb �döfung 9abe <»oet9e einen bor9anbenen �eim ent• 
Wiefelt. $enn 'lliadowe unb '.pfi3er t>erraten, jeber in feiner 
mrt, eine unt>erfennbare 6t)mpat9ie mit ffauft, unb bei 
Ie�terem 9at er entfcgieben mu�ficgt auf <»nabe. 

(mu�prägung ber mufftieg�ibee.) 

E?cgtner äußert nun (bem E?inne nacg) in jenem �rief• 
wecgf e{ über ffauft t>om suni 1797 weiter' <»oet9e 9abe 
fcgon angefangen, eine Wicgttge fforberung 3u erfüUen, 
nämiicg bie 9oc9 aufqueHenbe 'lliaffe be� E?toffe� (bie �r· 
eigni�füUe eine� i!eben�) burcg eine al� poetifcgen 'Reif 
bienenbe <»runbibee (tt)pifcge �ntwicllung) 3Ufammen3U• 
faffen. �r ttlte� aber aucg barauf 9tn, baß ber i!efer bei 
folcger �igenart be� <»egenftanbe� in ben 6tanb gefe�t 
werben müffe, biefe <»runbibee aucg Wirflieg 3U erfaffen 
("man wm t>on bem <»egenftanb 3u �been geleitet wer• 
ben"). $a� 9eißt, bie <»runbibee mußte irgenbwie in einer 
Wertenben �etracgtung be� <»an3en 3Um mu�brucf fom" 
men, fo3ufagen al� 'lltoral t>on ber <»efcgicgte. Bu biefem 
BWecl 9at ber $icgter 3unäcgjt ben '.prolog unb bie E?cgluß• 
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f3ene im fjimmef angefügt. S>ur4) erfteren tueif; nun ber 
�efer, baf; er trotJ S:eufel6t>erfe9ra ein tt)pifd)ea 'mettfd)ett• 
leben 3u erwarten 9at unb baf; bie dn3elnen (irleben�freife 
(E)tufett 3U einer gröf;erett "�lar9eit" barfte[[en. Wa� 
nun �Iar9eit ('Reife) ift, wirb ffaufta �eben felbft 3eigen: 
ein (E)treben in gemeinnütJiger, tuertefd)affenber S:ätigfeit, 
unter 'ner3id)t auf baa Unerreid)bare. Uttb in ber (E)d)luf;• 
f3ene (fjimmelfa9rt) tuirb biefe "p9Hofop9ifd)e �etrad)tung 
be6 <»an3en" ((E)d)iUer) nod) t>ert>oUftänbigt. "Wer immer 
ftrebenb fiel) oemübt", - baa ift nun bie 'l>ernunftibee -
"S>ett fönnett tuir e r i  ö f e n." S>a9er : nid)t unnütJ grübeln, 
f onbern f d)affen I 

�ud) 'ßrolog unb (E)d)fui3 lagen nur in ber �onfequen3 
bea Urfauft. 

'!3. f)el)n meint (&ebanfen über &oet'f)e, 7. �ufL 6. 167), 
&oetf>es ffortgang naCf) 'iWeimar bebeutete, baß fein ffauft (baß 
&ebiCf)t) t>erloren war. S!'iefe �ugenbf4>ö)'fung l)iitte fi4> im 
'IDanneß• unb ffircifenäUer niCf)t fortfet)en laffen. - S!'as 
ffiegenteil ift riCf)tig : nur ber 'IDann unb &reiß fonnte fie naCf) 
if>rer �nlage t>oHenben. Eliel)e €5. 73 ff. Weiteres über an• 
gebliCf)e 'l3eriinberung ber ffirunblagen, 'IDej)'f)ifto betreffenb, 
e. so ff. 

�ber ber S>id)ter tuetf3 aud) ben 'ßalt 3tDifd)en ffauft unb 
'lliepf)ifto unb feine �uflöfung für bie S>eutfid)mad)ung 
ber &runbibee frud)tbar 3u geftarten. 'lliit fjilfe bea �e· 
griffea �efriebigung geWinnt er f)ter 3ugleid) einen 3Weiten 
'Reif für baa <»an3e. S>enn je§t fd)tuebt über jebem ein• 
3einen (irfebenafreife weiter bie ffrage : Wie wirb ea mit 
ber 'il'efriebigung, bie ffaujt jo bringenb wünfd)t, unb Wie 
tuirb fie fid) mit ber �larf)eit bereinigen, 3u ber tf)n ber 
fjerr füf)ren tuiU? S>af; ea bann auf eine anbere 'il'efriebi• 
gung f)inauafommt ara auf bie t>on ffauft 3unäd)ft ge• 
wünfd)te burd) (E)innengenuj3, wirb burd) biefe "'ner3af)• 
nung" in tua9rf)aft fünftierifd)er Weife beutrid) gemad)t, 
befonber6 aud) baburd), baß ffauft fdber ei3 afa feine 
�ebenaerfaf)rung auafprid)t, unb 3war überrafd)enbertueife 
mit ben gleid)en, fd)einbar t>erf)ängniat>o[[en Worten tute 
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beim �aft, bo4'J in gan3 anberem 6tnne. 60 erfä{)rt 3U• 
gletc9 bie t>on 64'JiUer gettlünfc9te 'Uernunfttbee i{)re ttlei• 
tere 'Uert>OUftänbtgung ba{)tn, baß, ttlenn ber 'menfc9 nur 
3u "reiner" S:iittglett gelangt, t>on felbft au4'J e4'Jte me .. 
frtebtgung unb �eben�freube über i{)n fommt; {)terin be" 
ftebt, neben ber pfi)4'Jologifc9en �eftaltung im etn3elnen, 
ber etgentltc9e S:ieffinn, ben ber $i4'Jter bem rob•aber• 
gläul'>if4'Jen 'motit> beß S:eufeißbunbeß t>edieben l)at. llnb 
fo tft alfo bte ffrage gan3 beantttlortet, bte ber �roiog 
offen Ueß : Waß ift �larl)eit? $iefe �runbibee ttltrb burc9 
bie ßanbiung felbft geiebrt unb erttliefen. Eiie leitete ben 
$i4'Jter, alß er baranging, ben �efamtpian beß �ebenß• 
gangeß ffauftß 3U entttlerfen. �erabe am gietc9en S:age, 
an bem 64'Jtner feinen erften mntttlortbrief fc9rieb, am 
23. 3unt 1797, batte �oetl)e bereitß bte befannte erfte 
6ft33e eineß foi4'Jen �laneß aufge3ei4'Jnet, bte btefe auf" 
ftetgenbe 'Rtc9tung in ffauftß �eben 3etgt ("�ebenßgenuß 
ber �erfon, t>on außen gefel)en: erfter S:eil. �n ber $umj)f• 
beit �eibenfc9aft. S:atengenuß nac9 außen : 3ttleiter, unb 
�enuß mtt Q3ettlußtfetn. 64'Jön{)ett. Ei c9 ö j) f u n g ß g e n u ß  
t>on innen") . ffür ibn felber ttlar aifo ber j)oetifc9e 'Reif, 
ben 64'Jtner forberte, bereitß t>Orbanben, unb er burfte 
nun rul)tg, ttlie er e6 getan, bie ein3elnen �deben6lreife 
nebeneinanber fteUen unb, ttlte er an 64'Jiller unb fpäter 
an ßumbolbt fc9rteb, jeben m.ugenbltcf bie Eitimmung 
nut;en, um ein3elne S:eUe ttleiter au63ufü{)ren. 

<i6 ift bemnacf> nicf>t ricf>tig, wenn man fagt ('l.iifd)er, 'neue 
5.8eitr. e. 151), eq,mer� �nt\J.lort l)abe ben 'nacf>twanbler 
<»oetl)e ge\J.lecft, unb er fei erfcf>rocfen; ober gar, eq,mer l)abe 
<»oetl)e eine o e r  ii n b e r  t e � u f f  a f f  u n g feine6 'roerfeß im• 
putiert, inbem er bie 'Unterorbnung be6 G>ebicf>t6 unter eine 
'l.iernunftibee forberte. 'l.iielmel)r fagt eld)iHer felbft ricf>tig am 
eq,ru� be6 'i8riefe6 : "'i2lber icf> fage �l)nen bamit fcf>\J.lerlicf> 
et\J.la6 meue6, benn <Sie l)aben biefe fforberung in bem, \J.la6 
bereit6 ba ift, f c9 o n i n  I) o I) e m <» r a b  e 3u befriebigen an• 
gefangen." Unb <»oetl)e beitätigt baß am 24. i)uni : "Wir wer• 
ben wol)l in ber 'i2lnficf>t biefe6 'merfe6 nicf>t variieren" ufw., 
unb am 27. Suni: .. �l)re 'iBemerfungen treffen mit meinen 'l.ior• 
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fii5en unb �Ianen recf>t gut 3ujammen." Eicf>iUer {>atte fieP in 
feinen beiben 'Sriefen (oom 23. unb 26. l}uni) als tief tm• 
jte{>enben �efer ge3eigt, unb burcf> bie barin Uegenbe (irmuti• 
gung wurben biefe für G;oet{>e unb ben g:ortjc{)ritt ber $ic{)tung 
wicf>tig, ebenfo aUerbings wo{>I aucf> für bie i;)in3ufügung oon 
�rolog unb Eicf>luf3, für bas a u s  b r ü cfl i c9 e 'ill u s f ))  r e c9 e n 
b e r  (bereits oor{>anbenen) � b e e. 

(is ijt übrigens gewif3 fein ßufaH, baß in bemfclben l}a{>r 
(1797) aucf> @ic{)iUers G;ebic{)t "�ic{)t unb Wärme" erfc{)ien, bas 
ebenfaH6 oon ber $u).lli3ität ber 'llienfcf>ennatur {>anbeU (fie{>e 
Ei. 23 f.) unb mit ben Worten fcf>Uef3t : 

$rum ).laart 3u eurem fcf>önften G;Iücf 
'lliit Eicf>wärmers <rrnft be6 Weltmann� 'SHcf ! 

3. 6 a g e n g e m ä ß e  6 t e i g  e r  u n g (f ü n f t e r  <» e f i  c9 t � "  
p u n f t) .  

'ltun Hegt bie ffrage nabe: wenn <S;oetbe ben ffauft er• 
böbt unb aufwättß fübrt, warum läßt er ibn fic9 bann in 
ber <S;retc9entragöbie unb nac9ber noc9 im boben Qllter fo 
mtt 6c9ulb belaben? Wie fann man ba noc9 mtt ibm 
6l)mpatbie baben, wie ber $ic9ter eß unß boc9 3umutet? 
Wie fann er ber S:l)puß beß menfc9en fein? gen ßimmel 
fabren? Qluß folq,em �mpfinben ift anbrerfeitß Wob! auq, 
bte 'lteigung manc9er �rflärer entfprungen, biefe $inge 
3U befc9önigen. E5c9on 1882 bat fic9 ffran3 �ern (<;Drei 
<ibarafterbilber auß <S;oetbeß ffauft, Dlbenburg 1882) gegen 
bie fc9önfäroenbe unb tbealtfterenbe Qtuffaffung ffauftß 
wie auq, <S;retc9en6 burc9 bte bamaligen �ommentatoren 
('l>ünljer, n. s:'oeper) gewanbt, bie - fo meint er - ner• 
fübrt burcf) bie unnergleic9Hc9e fünftlerifc9e $arfteiiung, 
ane 6c9attenfeiten überfäben, ja gar bem fjefben beß $ra .. 
maß 3uiteoe gan3 neue unb gan3 unbereq,tigte ftttlic9e 
&runbfälje auffteiiten. Sn Wabrbett fei ein menfc9, ber 
wie ffauft fo ruq,Ioß, fo mattber3ig mit frembem <»IM 
fpie(e unb fo Ieic9t frembe 'ltot trolj aller tönenben ®orte 
ertrage, wenn überbaupt einer, wert nom S:eufel gebolt 3u 
werben. �benfo fei <S;retc9en burq,auß nic9t baß 'lliufter• 
oilb non Unfc9ulb unb "2\einbeit, ala baß fie in vielen <;Dar• 
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fteliungen erfd)eine, unb ibre '!lerfd)uibung fei feine ein" 
mange '!lerbienbung, fonbern ein betvuf3te�, tllieberbolte� 
<Sid) bergeben. 

$ie �ommentare finb aber mit ibrer 6t)mpatbie auf 
feiten ber beiben geblieben, ja S:raumann fd)tvärmt fogar 
nod) bei bem i!ieb9aber <»retd)en� bOn bem tw9en unb 
eMen, bem gottfdigen, bem frommen, bem rebHd)en 'manne 
(,,$er gottfdige 'illenfd) fann obne bie tieffte �ein <»ret• 
d)en nid)t berberben") ; aud) Witfotvffi finbet ibn gut unb 
ebd (6. 73). $a ift e6 benn fein Wunber, menn 9ier eine 
llnfrarbeit empfunben mirb - benn bie '!lerfe9Iungen finb 
bod) ba - unb erft für3Ud) bie <»retd)engeftaU bertllafd)en 
genannt unb ai6 S:t)j)u6 be� beutfd)en Weibe� abgelebnt 
murbe. 

Wer bie <»runMagen bebenft, fie9t, baf3 in Wa9rbeit 
feine llnfrarbeit bor9anben ift unb ber S:efer burd)au� red)t 
9at, mit bem i!iebe�paar 3u fü9Ien, menn aud) bom 
"eblen" ffauft 9ier feine 'Rebe fein fann. $a 'illenfcf)Hcf)e6 
burd) eine Wunberbanbfung beranfd)aulid)t mirb, fo muf3 
ja ane� über ba6 'normale gefteigert erfd)einen. $e� fjei" 
ben ffübien unb $enfen ift 3U einem ßauberer" unb <S5ei" 
fterfübien unb ��benfen erböbt, unb 3ugieiCf> muf; er, eben 
meii er ber ßauberer ber <Sage ift, aud) äuf3erHd) aben" 
teuerHd)ere, greHere• $inge erleben ai� ein getDö9niid)er 
'illenfd), fein <irleben muf3 biei gröf;ere fjöben unb S:iefen 
3eigen. <»efteigert finb ba9er aud) bie anberen �erf onen 
unb in t9rem fjanbeln unb ffübien mit munberbarem 
<Stilempfinben 3U bem 'ftbermenfd)enerleben ffauft6 in ba6 
rid)tige '!ler9äU.ni6 gefet;t, fie brücfen i9re <impfinbungen 
oft fraffer, naiber au6 ai6 im S:eben; fo muf; ibnen faft 
etma6 �arifaturen9afte� an9aften, unb tllörtlid) barf man 
fie fo menig tllie ben ßauberer unb ben S:eurei ne9men. 
S>arauf beru9en mand)e falfd)en Urteile, unb �ern batte 
3. 'i8. red)t, menn er (a. a. 0.) Wagner gegen übertriebene 
'Uerfj)ottung in <Sd)ut; na9m. $a� 'Romantifd)e ift eine 
mrt '!lergröf3erung0gla0, ba� e\8 bem $id)ter ermögHd)t, 
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ba� bebeutenbfte, aber aud) ba� tiefite unb flüd)tigfte �r .. 
leben poetifd) 3u \Jerbeutlid)en. 

Wenn aifo ffauft nad) ber �rfenntni� be� Weitgrunbe� 
tJeriangt, fo tDiH er gleid) ben $eift be� 'lliafrofo�mo� be .. 
fd)tDören, fü(>It er pant(>eiftifd), fo befd)tDört er ben �rb" 
geift ; ift er bOII Weitfd)mer3, fo fe�t er fd)on bie $ift" 
fd)aie an, befinnt er fid) eine� mefferen, fo (>ört er �ngef .. 
d)öre uftD. E5o ift Wagner übertrieben p(>ilifter(>aft, bie 
E5tubenten übertrieben ro(> unb platt, $retd)en übertrieben 
3ielbetDufit (f. e. 189 ff.) , bann übertrieben finnlid), "lla• 
Ientin übertrieben rof> (tDa� "lltfd)er nid)t bead)tet (>at) , 
ber �aifer übertrieben Ieid)tfinnig ; '+\(>ilemon unb mauciß 
fogar finb bod) übertrieben ftarrfinnig ulf. $er �ht�leger 
mufi bemnad) aiie� auf ba� natürlid)e 'lliafi 3Urüclfü(>ren. 

$ie� gUt aber \Jor aHem aud) für bie "ll e r  f e 9 I u n g e n 
ber '+\erfonen. mr� mu�naf)memenfd)en fenn3eid)net fid) 
ffauft ja tJon \Jornf)erein baburd), bafi er ben 'lliep(>ifto 
n e b e n  f i d) f>at. mei anberen 'llienfd)en tDirb ber �eufel 
nid)t fid)tbar. muf ffauft, ben gefteigert "guten", tDeii ge .. 
fteigert ftrebenben 'llienfd)en, ben ber fjerr be�tnegen mit 
Wärme feinen �ned)t nennt, tDirft er natürlid) bement• 
fpred)enb mäd)tiger ein a(� auf anbere unb er(>äit \Jom 
fjerrn eigen� bie �rlaubni� ba3u. "etaub foU er freffen", 
fagt 'lliepf>ifto, unb ber fjerr : "$u barfit aud) ba nur frei 
erfd)einen." $iefe eteiie be� '+\rolog� bilbet bemnad) bie 
tJ e r b  i n  b e n b e m r ü cl e 3tnifd)en bem Wunberbereid) ber 
E5age unb bem 'nurmenfd)lid)en, tna� fie bebeutet, unb 
tDeift auf ba� '+\araHele 3tDifd)en beiben f>in. $afi aber
jeber 'llienfd) me)'(>iftop(>elifd)en mnfed)tungen außgefe�t 
ift, liegt nad) bem "l>ro(og in ber göttlid)en meftim• 
mung, unb nur ein fagengemäfi gefteigerter mußbrucf 
berfelben ift bie '+\rei�gabe be� "ftbermenfd)en ffauft an 
einen befonberen 'lliepf>ifto. �n biefem E5inne ift alfo aud) 
$ott felbft "gefteigert", 3ur . meru(>tgung für bie, bie 
fragen: tDie fann $ott mit ffauft, feinem �ned)t, fo grau• 
fam fein? $ie "E5teigerung $otte�" ift ber )'oetifd)e mu�-
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gang�punft ber gan3en ffauftbic{)tung <Voet9e�. - ffauft 
{>at fo ben �eufef fic{)tbar neben ftc{). mber ba� gerabe er" 
Ietc{)tert un� nun auc{), mtt i{>m 3u fü9Ien, benn tutr fe9en, 
ba� �arte, 'negattbe ift nic{)t ba� Wefentiic{)e an t9m. 

llnb fo ift tn ber <Vretc{)entragöbte aiie� im rtc{)ttgen 
93er9ä.Itnt�. ffür feine große 6c{)uib 9at ffauft burc{)au� 
bte <intfc{)ulbigung ber befonberen 93erfü9rung 3um 6tnn" 
Itc{)fett�tranf tn ber fje�enfüc{)e (biefe 63ene barf man alfo 
tetne�faii�, tuie m. �öfter tum, tueglaffen) . <ir 9anbelt 
unter Bauber3tuang, barf ba9er auc{) b e f o n b e r  e <V n a b  e 
ertuarten. Unb $retc{)en tuiberfä.9rt, tua� anberen 'mä.bc{)en 
nic{)t tuiberfä{Jrt, baß ein Bauberer, eine übermäc{)tige '.per" 
fönrtc{)fett, ber $elfter unb S':eufel ge{Jorc{)en, i{Jr begegnet, 
unb ein Bauberer bolf biefer rüdfic{)t�lofen 6tnnltc{)fett. 
6o {Jat fte bie gleic{)e <intfc{)uibigung tuie ffauft, auc{) 
t 9 r e 93erfe{1Iungen ftnb "gefteigert", {laben tute aiie� nur 
f t) m b o I t f c{) e n <r{Jarafter. Unb burc{) be� $ic{)ter� �unft 
atmet i{Jr Wefen tro� aiiem llnfc{)ufb unb �ein9eit, unb 
fo ift unb bfeibt fte ber �t)pu� be� Hebenben beutfc{)en 
Weibe�. 

'ftber{Jaupt aber ift für ba�, tua� bte <»retc{)entragöbte 
bebeutet, folgenbe 'llberlegung flärenb : 

$te 93erjüngung ffauft� tn ber fje�enfüc{)e burc{) ben 
S':rant ift boc{) 6agenefement, erbic{)tet, ntc{)t tuörtlic{) 3U 
ne{Jmen, alf o ift e� auc{) bie übermäc{)tige mufftac{)efung 
ber 6innltc{)feit, bie ber S':ranf 3ugieic{) in i9m betuirft, 
alfo auc{) bie <Vröße feiner 93erfe{1Iungen, bie barauf be" 
ru{Jen, alfo auc{) bie furc{)tbaren g:olgen berfelben für 
<»retc{)en, fotDie beren merfe{Jiungen, mttfamt �inbe�morb, 
�erfer unb fjinric{)tung. Wie bte fje�enfüc{)e gefteigerte� 
6innbilb für tt)pifc{)e, jugenbltc{) .. finnrtc{)e (unb 3ugleic{) 
äftbetifc{)e) <irregungen ift, fo ftnb bte mu�fc{)rettungen 
ffauft53 tn ber <»retc{)entragöbie Tebigltc{) ein 6innbilb etne53 
bief {Jarmloferen unb betna{Je normal 3U nennenben S:eic{)t" 
ftnn�, unb tuenn <Vretc{)en53 S:eiben un� unau�tueic{)Iic{) bie 
�ränen in bie Qlugen j)reffen, fo fte{Jt ber $icf)ter, ber fie 
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mit fo bieier Snbrunft gefc9rieben �at, nunme�r ai� i!ufttge 
'-13erjon im 1!3erftecl unb fte�t mit befriebigtem i!ä4>ein, \Die 
"jebe� 3ärtn4>e c»emüte fi4>' barau� meianc9ol'fc9e <na�" 
rung faugt", benn au� fie bebeuten \Dett ßarmlofere�, finb 
nic9t fo tragif4> 3u ne�men. Unb ba� beftätigt c»oet�e 
Uleiter in bem geiftreic9en c»ebic9t "ber 'ma�fen3ug" 
(1818), \Do 'me})�ifto mtt einem äftric9en unb bem ber" 
jüngten ffauft auftritt, ferner mit 'Wagner, ber ße�e, 
c»ret4>en unb 'martf)e. �r erläutert ba bie $ebeutung ber 
ein3efnen ma�fen unb fagt:  e� \Dar eigentlid) gan3 be .. 
greifli4>, beina�e bernünftig, bafi fi4> ein ber 'Weit faft 
abgeftorbener 'mann \Die ffauft "mit bem �eufei berbanb", 
unb begreifitc9', baß er fi4> tn ber fje�enfüc9e "an einem 
$e4>er ffeuerglut eilig et\Da� 3ugute tat", b. f). fi4> auf� 
i!teben legte (Ulteber jung \Durbe) ; bgf. $. �at)Ior 3u bem 
<S;infc9Iäferung�ltebe im 1. �eH: ,,ffauft merft faum (ob• 
\Dof)I 'mej)�tfto e� fef)r gut \Deiß), baß ein �eH feiner bei• 
naf)e ber3\Deifeinben Ungebu[b au� feinem �ntbef)ren aUe� 
pf)l)fifc9en i!eben�genuffe� entfpringt" (3itiert nac9 $ot)efen 
6.. 54) . 'me})f)ifto f4>Iiel3t bann : 

"Unb roenn eud) biea ein c;n:!unber beud)t, 
<:Daa 1lbrige roarb aHcß feid)t. 
�(>r fe(>t ben 'Ritter, ben 'i8aron 
'2nit einem fd)önen �inbe fd)on. 
Unb fo gefäUt ea meinem 0inn, 
<:Der Bauberin [ber 9e!:e] unb ber 'nad)barin. 
�d) (>offe felbft auf e u r e  <»unft l 
�m Q.Uter ßugenbfraft ent3ünben, 
c:Daa fd)önfte �inb bem treuften 5'reunb uerbinben, 
<:Daa ift getl)if3 nid)t fd)tl)ar3e �unft. 

11 

!l)ie Ie�ten 'Worte meinen boc9 aUe� anbere ai� teuflif4>e 
1!3erfü�rerei. E:ite \Dären fribOI, au4> \Denn fie 'me})�tfto 
fj)ric9t, inmitten ber 'ma�fenfreube, tuenn fie fi4> auf bte 
tu ö r t r i  4> gemeinte ße�enfüc9e unb <»retc9enj)artie be• 
3ögen. �ber fie be3ie�en ficf) auf ba�, tua� btefe b e • 
b e u t e n ,  unb geben barüber bie 'meinung be� $ic9ter� 
tuieber. E:ite finb für un� tuie eine 'llufforberung 3u ri4>" 
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ttger m:uffafiung : bie �ret4Jenf3enen mit an i9ren S:ränen 
b e b e  u t e n in Wa9r9eit ni4JtS3 meiter afS3 baS3, maS3 �ott9e 

· mit ffrieberife erfebte - eine fei4Jtfinnig•f4Jöne \Stuben• 
tenltebdei; eB ift aHeB ni4Jt fo ftt>Umm gemeint. 

Wenn eS3 9eifit, bie <;JJerjüngung ffauftS3 fei begmegen 
mifilt4J, meH bem aiternben manne bie feibenf4Jaftli4Jen 
m:uS3brü4Je unb bie met4Je �efü9fS3f4Jmdgerei beg erften 
'lltonofogS3 ni4Jt 3U3Utrauen feien (Witfoll>ffi 6. 141) , fo 
ift ebenfaHS3 bie romantif4Je \Steigerung ni4Jt beba4Jt. ffauft 
ift ein ßauberer, ein Wunbermann, fein Eiedenreben ba• 
9er ftetS3 ein aufierorbentH4JeS3. m:utt> äfter gemorben barf 
er unb muß er boH S:emperament unb �eibenf4Jaft fein -
anberS3 afS3 aUe anbeten. - �aä fo ber äftere ffauft baS3 
6innbilb unffarer 3'ugenb ift, erf4Jmert aHerbingS3 ben ßu• 
gang 3u ber �i4Jtung. 

�ie \Steigerung ift au4J ni4Jt beba4Jt llon benen, bie eS3 
befragen, baf3 ber �i4Jter ben ffauft, ber boc9 burtt> baS3 
Bufammenfein mit fjefena geläutert fein foH, metter9in 
in 64Jufb berftricft tuerben fä!3t, namentH4J burtt> ben un .. 
tergang von '.139ilemon unb 'EauciS3. �n normaf menfc9• 
H4Jer 6p9äre fe9en tuir einen 'lltann bon 9o9en mer .. 
btenften, ber im �range beS3 �ebeng getuo9nt ift, fjinber" 
ntffe 3u übertuinben, au4J einmal 3U ettuaS3 Unrett>tem ber" 
fü9rt, aber baS3 Urteil ber �ef4Ji4Jte finbet jene merbienfte 
fo übertuiegenb, bafi bte 64Jtuä4Jen unb ffe9Ier afS3 beren 
�e9rfeite mit in �auf genommen, ber3ie9en unb gan3 über" 
fe9en �erben (bgL 64Juf�e·3a9be in "mergangen9ett unb 
�egentuart" 1925, fjeft 6 6. 347). Wäre ffauft na4J bem 
fjefenaerfebniS3 aiS3 S:atenmenf4> gan3 o9ne 6ünbe, fo tuäre 
er ni4Jt me9r ffauft, fein ftrebenber, fein tua9rer 'lltenfc9 
me9r. �oet9e lebte 3um �Iücf me9r in ber \Sagen• unb 
ßaubererfp9äre aiS3 jene S:al:ller, unb tuenn ffauft einen 
fi4Jtbaren 'lltep9ifto biS3 3um 64Jlufi bei fi4> 9aben mußte, 
fo mufite er au4J: entfprett>enb, b. 9. geftetgert fünbigen; 
bte gan3e 6t)mbom ber mtep9iftogeftaU tuäre berni4Jtet, 
tuenn ffauft nun tuie ein normaler 'lltenf4> geworben tuäre. 
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$emna4> ift e� au4> un3utreffenb, barauf �in3utneifen, 
baß e� fi4> in ber fjelena nicbt um eine moralifcbe, fonbern 
nur um eine ä.ft�etifcbe �ä.uterung �anble. G3etnif3 �anbelt 

• 

e� fi4> um eine moralifcbe. fjomer unb ESop�one� tnaren 
<fr3ie�er i�re� 'aiolfe� fo gut tnie 64liHer unb G;oet�e. 
<fcbte, große �oefie, bie bo4> mit fjeiena gemeint ift, tnirlt 
immer moralifcb, inbireft aHerbing�; fie fü�rt 3U �er .. 
bifcbem EStreben, 3ur <frfenntni� ber e4>ten 'Werte be� 
�ebett�, unb btefe �at ffauft getnonnen. 'U.ber er ift nicbt 
fe�Ho�, nicbt 3um <fngel getnorben, unb ba� tnirb fein 
fä.mpfenber menfcb. 

'ftbrigen� bringt G;oetf)e mit 'Pf)Hemon unb �auci�' <!ob 
auq) nur ein 'l!totil.l auß bem 93olfßbu4) : ein gotteßfürq)tiger 
alter maq)bar warnt 5'auft, aber biefer gerät in i)af3 gegen il)n 
unb fül)U an il)m burq) 'l!te)'f)ifto fein 'l!tütq)en; ber �Ue 
wirb fq)lief3li4> Mn biefem 3U <!obe gebracbt (bieß Ie�tm tlon 
eq,wab außgelaffen). 

4. <» o e t � e � ff a u ft a I � b e � b e u t f 4> e n <» e n i u � 
'ID e r b e g a n g  (f e 4> ft e r  c» e f t  4> t � p u n f t) . 

'IDa� nun ben 3n�alt ber fauftifcben <frlebniife betrifft, 
fo bebeutet ffauft, ber 'aiertreter be� menfcben über�aupt, 
giet4>3eitig b a � b e u t f 4> e 'ai o I f ,  unb fein �eben�Iauf ift 
ein poetifcbe� 'IDa�r3eicben feiner bebeutenbften gdftigen 
<fpod)e, ber Beit Mn �Iopftocf Ot� 1830, Eiturm unb $rang, 
�IaifU unb 'ltomantif umfaifenb, ber Beit, bie, im �n· 
fd)Iuf3 an bie englifd)•fran3öfifd)e 'U.ufflärung unb unter 
gleid)3eitiger 'ft.bertninbung berfelben, mit jugenblid)er 
eq,öpferfraft erft eine eigene, felbftänbige unb moberne 
beutfd)e c»eijte�fultur f d)uf, nad) langer geiftiger $ürre, 
unb i�re tnefentlid)en Büge feftfteHte, non ber aud) gerabe 
bie c»egentnart i6r tieffte� unb innerHd)fte� �eben �at, ber 
Beit, bie ben $eutfd)en feine� 'lteid)tum� fi4> mit 6toi3 
betnußt tnerben Itef3 unb bamit tnieber ein n a t i o n a r e � 
ff ü � I  e n in i�m tnecfte, ba� ja�r�unbertelang gefd)Ium• 
mert �atte. "$ie c»otif", fagt 'U.Ifreb 'ltofenberg im "'llit)• 
t�U� be� 20. ßa�r�." 6. 354, "ge�ört 3Ur germanifd)en 
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��ocbe be� norbtfcben mbenblanbe�, i m  'U n t e r  f cb i e b 
3 u r b e u t f  cb e n , b i e b e tD u fi t t m 1 8. g a � r � u n b e r t 
b e g a n n." ffauft ift ber �ertreter biefe� neuen beutfcben 
ffrü�Ungss. <tr wurbe e� o � n e tD e t  t e r  e ss b u r  c9 b i e 
� e r  t i e f  u n g b e ss 6 t o f f e ss ,  ba ber $ic{)ter btefen t>on 
mnfang an unwiHfürUcb mit feinem eigenen <trieben er" 
fünte. 'Unb "fcbon ber junge ffranffurter �ürgerssfo�n 
G>oet�e füßUe, baß bie G>eneratton, ber er ange�örte, be" 
rufen fei, eine neue Bett f)erauf3ufüf)ren (m. �öfter, ffaujt, 
eine Wertbic{)tung, 6. 8) , unb fo gab er, inbem er im ffauft 
ficb felber barftente, b a m i t  3 u g I e t  cb e i n  m O b i l  b f � e "  
3 i f  t f cb b e u t f cb e n <t r i  e o e n ss ,  bess innerften Wefenss 
ber 6turm" unb $rang3ett. 

'Unb auf biefem G>runbe baute er f�äter fort. $enn tute 
er ber fü�renbe G>eift btefer G>enie3eit war, fo war er aud) 
tueiterptn bie überragenbe G>eftait ber gan3en flaifiicb" 
romantifcben Bett, bie burd) fie if)re etgentUcbe <ttnpett 
er�teit. 'mit 'Recbt l)at baf)er fj. m. �orff btefe gan3e <t�oc{)e, 
beren $auer genau mit G>oet�e� 60 jä�rtger Wirffamfett 
3UfammenfäUt, bte <» o e t f) e 3 e t t genannt. 'Unb G>oetpe 
rannte btefe feine 6teHung. m>enn er alfo aucb in ben nocb 
übrigen :teilen bess G>ebicbt� burcb bie ffauftfage icbHberte, 
wass er wetterf)in feH>ft a n  f i cb u n b a n  b e r  e n erlebt 
patte, fo war er fic{): betDufit, unb ess tDar feine mbficbt, 
b a m t t 3 u g I e t cb Wetter tDejentltcbe Büge f e i n e �  B e i  t "  
a I t  e r  ss in �oettfcbem �ilbe feft3uf)arten. �eine ��ronU 
foUte ber ffauft \Derben, tDo�l aber ein �oetifcber 6�tegel 
bess Werbegangss bess $eutfcben von ber geiftigen 6elb" 
ftänbtgtuerbung um 1770 bH3 3U ber Beit, ba bass 19. gaf)r" 
�unbert ficb am ba� ber mrbeit unb :tat offenbart f)atte. 

$enn in ben 6tufen bess <iriebenss 3eigt ficb bie '+! a r "  
a r r  e r  e 3tDifcben bem Bauberer unb bem beutfcben <»eniuss1. 
$afi bie geiftige �erfaifung bess 'Renaiifancemenfc{)en 

1 �'iefe berfennt 9. mmmon, !:Dämon g:auft, ber bie !:Dar• 
fteHung beutfc{)er �urtur im ffauft bebanbeft. 



ffauft Derjenigen ber eturm• unb $rang3eit entfprid)t, (Jat 
Winbelbanb tn einem 'U.uffat) feiner 'l3rälubten meifterHd) 
Dargelegt. €)feptifd)e ettmmung gegenüber ber (Jergebrad)• 
ten Wiffenfd)aft unb 'llberbrufi an ber mud)tDei�(Jett, ee(Jn" 
fud)t, l:lte matur tn unmittelbarem ed)auen, unter Wttfi• 
ad)tung mü(Jfamer �in3elarbett, mit einem mnct, al� �an" 
3e� 3U ergrünben unb im Wtttgeniefien fie 3U edeben, etn 
fd)ön(Jett�trunfener 'l3ant(Jei�mu�, ein $rang nad) grofier 
unb tDeiter metätigung : ba� finb bie gerneinfamen Büge 
ber ffauft3eit unb ber beutfd)en �enie3eit. $ann petfit e� 
tDetter ('l.>rälubien I ,  �oet(Je� ffauft unb bte �(JHofop(Jie 
ber 'Renatffance e. 193) : "Wenn man bie 'l.>(Jtlofop(Jie ber 
'Renatffance in grofien Bügen q)araftertfteren tDUI, rann 
man gerabe3u nid)t� meffere� bafür ftnben al� bie ed)fag• 
tDorte au� �oetpe� ffauft." e. 208 : "Wie tJieie ffaufte 
gibt e� in �oetpe� jungen �agen, bie aHe biefe� �pema 
be� 'llbermenfd)entum� tJartteren !" - $a� �enufileben 
ffauft� bt� 3ur �retd)entragöbie etnfd)liefilid) unb nod) tm 
2. �eH 1. �lft ift 3ugleid)' ba� tDHbe i!eben ber €)türmer, 
unb ba3u tritt un� tt)pifd) beutfd)e 'U.rt in ber ffarbe jener 
Bett tn ben etubenten, ben �erfonen be� üfterfpa3ter" 
gang� unb ber �retd)enf3enen entgegen. $er leid)tfinntge 
�atfer im 2. �eH trägt Büge Mn �aifer Wta�tmHtan, tn 
beffen Beit bei Wibmann��'l3fi3er bie eage tJerlegt tft 1, 

aber ba� forgfo� .. geiftreid)e i!eben an biefem renatffance• 
(Jaften ßofe unb bie 3errütteten 93er(Järtniffe bel3 'Retd)e13 
bergegentDärttgen unl3 eoenf o bie Buftänbe an ben ber• 
gnügung�füd)ttgen ßöfen be� 18. gaprpunbert�. Wetter 
bann ba� 'U.uffommen be� meupumani�mu� unb ber mo" 

1 Eiebon barum fpiert bie 5'römmigfeit ber 'Reformation, 
bie 3U ben d)arafteriftifd)en ßügen ber 'RenaiHance3eit ge{)ört, 
feine 'Rolle, unb fie wirb bon Winbelbanb mit Unred)t im 
5'aujt bermifit. ®ie entfprid)t aber aud) in i{)rer bogmatifd)en 
G;ebunben{)eit nid)t ber 'illnfd)auung be� G;ebid)t� unb bes 
beutfd)en Sbealismua. mur fofern fie beutfd)e G;eifteafrei{)elt 
anba{)nte, wirft fie natürHd) burd) ba� gan3e G;ebid)t. 
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bernen Wiffenfcl)aft, bie 'll.bertninbung ber mecl)aniftifcl)en 
�beorie be!8 �eben!8 unb bie <tnttnicUung!8(ebre, bor aUem 
aber bie Uaffifcl) .. romantifcl)e �oefie, ba!8 aUe� tritt in 
jagengemäßen 6t)mbolen bor unfere 'llugen. 

$enn aucl) an ber Wiffenfcl)aft feiner ßeit batte {$)oetbe 
tätigen unb babnimcl)enben 'llnteH genommen. $af3 er 
aucl) biefe $inge, befonberß im 2. �eH 2. 'llft, in ba!8 ($Je" 
bicl)t bineinbracl)te, bat man mit Unrecl)t getabeit. 6ein 
ffauft ift eben ein �uUurbofument be!8 18./19. Sabrbun .. 
bert!8, e!8 ift in ibm nacl) �reitfcl)fe!8 'llußbrucf bie gan3e 
geiftige fjabe beß BeitaUer� poetifcl) geftaUet; unb 3ur 
6age gebören folcl)e $inge bocl) aucl), benn im 'l3olf�bucl) 
unb bei 'madotne ift genug Mn ben gebeimen 'l'erbältnif" 
fen ber Welt bie �ebe. 

�aß e»oetbe!'3 C»ejtaU feiner gan3en Seit ibren Cl:barafter 
berleif)t, fugt �orff am 0Cf)fuf; eines 'iHuffa�es in ber i!ei).l .. 
3iger �((uftrierteri Bettung bom 31. '22tai 1923 0. 135 : "S!'ie 
moet9e3eit ift, 9iftorifq) gefe9en, ber erfte erfo(greid)e 'miber .. 
f).lruq) bes beutfd)en ffieiftes gegen bie materiafiftifq)e �uUur 
'mefteuro).laß unb ber erfte 'l3erfuq) 3ur 'miebergeburt bes in 
i9r erfticften ober ange(fäq)fifq) entarteten refigiöfen ffieiftes . 
. . . 5reiHCf> fe9U (bem ffioet9efuUe) bie breitere '.Bafis, fo(ange 
bie ffiejtaU ffioet9e!'3 naq) monogra).l9ifq)er mtet9obe fo ifofiert 
für fiq) unb o9ne genauen 3ufammen9ang mit i9rer Seit be• 
traq)tet wirb, in ber e»oet9e nur a(s ber 9öCf>fte 0Cf)neeberg 
inner9afb eines gewaltigen ffiebirgsmaffibß erfq)eint. Unb man 
barf eß barum wo9( a(ß eine wiq)tige mufgabe be3eiq)nen. 
b a ß  ffi o e t 9 e b i f b e n b f i q)  a u f  b i e f e  b r e i t e r e  '.B a f i ß  
3 u ft e ( ( e n. 'iHber auß aUem ffiefagten gebt 9erbor, baf; e i n  
ffi o e t 9 e b i f b i n  b i e f e m  0 i n n e  b a m i t  a u f 9 ö r t , e i n  
b ( o f; e r  <» e g e n ft a n  b b e r  1! i t e r  a t u  r g e f Cf> i Cf> t e 3 u 
i e i n." 

�as gebaq)te ffioetf)ebHb 9at �orff in feinem 'merf "ffieift 
ber ffioetbe3eit" (foweit eß borfiegt) meifter9aft ge3eid)net. -
'l3gL auq) 'R. '22t. '22te9er, ffioetf)e, 0. 303 über bie '.Bebeutung 
bes 18. unb 19. ßa9r9unbertß unb e»oet9es be9errfef>enbe 
6teUung barin. 

'llber nun fommt (im 4. unb 5. 'llft be� 2. �eH�) bie 
6)'iegdung ber 'napo(eonifcl)en �riege unb ber Beit, tno 
ber $eutfcl)e, bon ber nationalen $icl)tung auf!8 {$)rof3e bin .. 
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getl)iefen, a.ne �änbdei unb 6cf)öngeiftigfeit be6 18. 3a.9r• 
{>unbert6 {>inter ficf) getl)orfen {>at unb auf ernfte Biele ge• 
ricf)tet ift -, bie Beit entfagenber, ficf) befcf)ränfenber 'lir• 
beit. fjier fü{>rt &oet{>e ben ffauft mit feiner �rieg6tätig• 
feit unb feinen $eicf)bauten über ficf), &oet{>e, felbft 
{>inau61. $iefer blieb, obtl)o{)( er a(6 'Seamter in ernftem 
6inne getl)irft {>atte, felbft $icf)ter unb $enfer, ber{>arrte 
fo3ufa.gen im 2. unb 3. 'l!ft, ffa.uft aber ift tl)eiter ba.6 
beutfcf)e 'ino[f, ba.6 ficf) auf ber &runbfage unb unter ber 
Wirfung be6 beutfcf)en fjumani6mu6 unb :3beaH6mu6 -
tl)efentlicf) burcf) 'inermittfung ber 6cf)u[e - a.u6 bem 'ino[f 
ber $icf)ter unb �räumer 3um 'inoff ber �atfra.ft unb ber 
'l!rbeit fortenttl)icfdte. 'l!ber ber fjero[b biefe6 19. 3a9r• 
{>unbert0 ift nocf) &oet{>e getl)efen; {>ier unb fonft in feinen 
Werfen {>at er belfen &eift unmittelbar eingefeitet, tl)ie er 
i{>n mit 6cf)i([er mittelbar burcf) feine ga.n3e $icf)tung bOr• 
bereitet {>atte. llnb tl)a6 bie ffrei{>eit6friege betrifft, fo {>at 
er an i{>nen 3tl)ar 3unäcf)ft feinen fic{)tbaren 'l!nteH ge• 
nommen, bann aber in "$e6 <i))imentbe6 <irtl)ac{)en" i{>re 
&röf3e getl)ürbigt unb mit getl)o{>nter <i{>rficf)feit befannt : 

"'l'ocb fcbiim' icb mid) ber �ubeftunben; 
r.ntit euc{) 3u leiben, tDar &etDinn: 
'l'enn für ben elc{)mer3, ben ibr emj)funben, 
Eleib ibr aucb größer als id) bin." 

Unb fo {>at er fie benn aucf) im ffauft a(6 großartige unb 
nottl)enbtge, ba{)nfcf)affenbe etufe beutfcf)er <intmicf(ung 
beretl)tgt2. Unb a[{l '.proj){)et ermie6 er ficf) enbfic{), tl)enn 

1 'l'af; 5auft 3u folc{)er ':!iitigfeit gelangt, ijt oielfad) nicbt 
oerftanben tDorben, insbefonbere biitte 'llifc{)er i{)n Heber als 
5ü{>rer im 'i8auernfrieg gefeben. mber einmal Hegt ber 
'i8auernfrieg n a  cb ber (fat{)olifc{)en) ijaujt3eit, unb fobann 
tDirb oerfannt, baf; mit biejer bie tatfiicblicbe (introidlung bes 
'l'eutfc{)en (3ur mrbeit) gefd)ilbert wirb : elagenanfc{)luß unb 
'i8ebeutung. - <:»erabe {)eute fe{>en tDir, tDie <:»oet{)e lieb auc{) 
mit 5auft6 'l'eicb� unb �analbauten unb feinen mroeiten ber 
inneren �olonijation als 'l3ro)){>et ertDies. 

2 &egen ben 'nor!l:lurl nationaler &leid)gültigfeit wirb &oct{>e 
mit �ecbt in ElcbutJ genommen oon 'IO. �· elcf>eibt, "'non ber 
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er ben ffauft am 64)luffe feineB �ebenB bie gegenfettige 
fjanbrei4)ung ber $eutf4)en 3ur 64)idfa!Bgemeinf4)aft unb 
ibre '!)3olttDerbung unter einem U>a9r9aften ffübrer er .. 
fe9nen unb a9nen Iief3 : "6ol� ein &etDimmel mö4)t' i4) 
febn, Q!uf freiem &runb mtt freiem '!l3olte fte9n !" 

5. 'lt o m a n t i f 4) e  � r o. n i e  (f i e b e n t e r  & e f i 4) t B "  
j) un f t) .  

$iefeB b�l:if4)e �rieben ber &oet9e3eit f4)immert überall 
bur4) bte romantif4)e fjanblung 9tnbur4). $aber ll>irb, tl>er 
bieB erfennt, eB U>eber auffallenb no4) ftörenb finben, tl>enn 
ber $i4)ter bte �Ilufion btBU>etlen gan3 aufgibt, ben Wte• 
!'bifto fi4> felbft ironifieren (f4)on im llrfauft !) , t9n feine 
eigene �!iften3 leugnen, U>teber9olt inB �ubltfum fpre4)en, 
einmal fogar na4) Q!rtftop9aneB' '!l3organg beim �arterre 
Buflu4)t fu4)en läf3t, tl>enn er ferner Beitanfpielungen 
ma4)t, bie man ibm ja fo fe9r übelgenommen 9at. 6ie 
finben fi4> 3uerft in ber fjelenfü4)e. $amalB, 1788, U>ar 
fi4> ber $t4)ter, U>ie eB f4)eint, 3uerft beutlt4) ber llnmög• 
U4)feit betDuf3t getl>orben, ben Wiberftreit 3ll>if4)en fjülle 
unb mobernem &e9alt bauernb 3U berbecfen. 6o bdennt er 
t9n f03Ufagen glei4) gan3 e9rli4) unb ma9nt unB, bie fjülle 
nt4)t ernft 3U ne9men. '!l3or allem bann bte WalpurgiB" 
na4)t. fjter treten 3eitgenöffif4)e �in3el9eiten febr tn ben 
,'!l3orbergrunb, 3U beftimmter bramatif4)er Wirfung (fiebe 
6. 221 f.) , aber 3uglei4) U>irb fo baB �Hb ber "&oet9e3eit", 
ba� bie gan3e $i4)tung fpiegelt, berMilftänbigt, unb ber 
$i4)ter barf au4) für fol4)e �tn3el9etten biefer grof3en 
�po4)e Qlnteilna9me bedangen. 

ßu biefer romantif4)en �ronte ge9ören au4) einige mna" 
4)roni�men : Bur ffauft3eit paf3t nt4)t, baf3 fic9 bie �rbe um 
bie �Sonne bre9t (�rolog), baf3 �ut9er borfommt, baf3 

'll1eis9eit ffioetve� für bie ffiefc9id)te", �erlin=Eitegli§ 1937; fieve 
mmtßblatt beß �eic9ßer3ievung�minifteriumß oom 5. 'lle3ember 
1937 (f>eft 23) e. 2311. 
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�up9otion ftanonenbonner auf bem 'meere t>ernimmt. 
moer auc9. Die 6tubenten in mueroacM fteHer, ffauftl3 
<liottel3oefenntnii5 t>or <liretc9en, bal3 'metaiifü9Ien ht II,  

1. mu unb Die gan3e �rojeftenmac9erei, ferner baß �Ub 
einer fürftlic9en 'R.efiben3 im 1!, mu ge9ören t>ielme9r bem 
18. Sa9r9unbert an. �et ber fjelena U>trb öfter btreft au6• 
gefproc9en, U>al3 fie unb �up9orion bebeutet, unb fo gebt 
el3 3U>ifc9en 6age unb <lie9alt buntfc9iUernb bin unb ber, 
balb tritt jene, balb biefer me9r in ben ,'inorbergrunb ; U>tr 
finb in einer rein poetifc9en 6pbäre. - ffür ben, ber ben 
<liebalt ber $ic9tung gan3 aul3fc9öpfen U>iU, U>äre enblic9 
au4> baei 3U erU>äbnen, baf3 noc9 man4>eriei 6ä�e, bie fic9 
IebigH4> auf bie romanttfc9e fjanblung, nic9t auf fbren 
tieferen 6inn be3ie9en, bo� für fic9 arretn t>oii S:iefftnn 
finb, 3. �. :  $af3 erfte ftebt unß frei, beim 3U>eiten finb U>ir 
ftnec9te (gelobt t>on �. $ourget in "$er i?U!:UB ber mn .. 
beren"). - $en S:eufel 9alte, U>er ibn 9ält t �r U>irb ibn 
nic9t fo balb 3um 3U>eiten 'male fangen. - $er S:eufel bat 
fie'ß 3U>ar geiebrt; airein ber S:eufel _fann'ß nic9t mac9en. 
- 'mtt ftletnen tut man fleine S:aten, 'mit <lirof3en U>trb 
ber ftleine groß. - <lieliebteß Ieuc9tet burc9ß <liebränge -
$em U>eifen Wann gtbt folc9 $etragen Ouar, $er gute 
bod) t>erfuc9t eß nod) einmaL - matürltd)em genügt baß 
®eltaH faum, m.>aiiS fünftlic9 tft, t>erlangt gefc9Iof3nen 
'Raum; ufU>. $a9in ge9ört aud) bie banfen6U>erte �ranb" 
marfung ber fjomofe!:ualität tm 5. mft nac9 ffauft6 S:obe. 

6. "® i b e r f p r ü c9 e" (a c9 t e r  <li e f ic9 t ei p u n f t). 
a) 'mepf>ifto. 

$a� are: ffolge ber 'inertiefung ®iberfprüc9e in ber ea .. 
gen9anblung unb befonber6 bet 'meP9ifto t>or9anben fein 
müHen, ift au6gefübrt. f?e�teren, ber nur gefteigerteß 
'menfc9Hc9e6 ift, nennt ber fjerr 6c9all unb nimmt ibn 
9umorvoii: äufierlic9 auc9 bie6 ein ®iberfpruc9, ba er bllc9 
an bem Ungiücf <liretc9en6, am S:obe be6 alten <fbepaare6 
u. a. f c9ulb ift. 
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<fin ä9nHc9er: ber tniifen�burftige ffauft 9ätte, nac9bem 
i9n ber <irbgeift bon fic9 gejtoßen 9at, unerwartet bennoc9 
(f;efegen9eit, muffc9Iüffe über berborgene $inge "burc9 
<f;eifte�fraft unb 'lliunb", unb 3tnar burc9 einen <irbgeift• 
gefanbten, 3U bdommen. <fr müßte i9n nun boc9 mtt 
ffragen über9äufen, tnie er e� bei 'lliariotne auc9 tnirtricf) 
tut. mber 'lliep9ifto fann natüdicf) burcf)tneg nur Mn 
menfc9Iic9en !ii>ingen reben; einmal, tno er bom llrfi� ber 
fjöHe rebet, tneiß ffauft e� beffer. mber ber !ii>ic9ter ber• 
fäumt nic9t, btefeß ber arten <Sage tnefentiic9e 'lliotib tue• 
nigften� an3ubeuten, unb 3tnar mit ber mufforberung 
ffauftß : \So bleibe bocf) nur einen mugenbiicf, llm mir erft 
gute 'lliär 3u fagen. <ibenfo flic9t er auc9 fonft 'lliotibe, bie 
in ber <Sage eine größere 'RoHe fpidm, nur fiücf)tig, aber 
finnMH ein : fo. ba� bon ffauft� är3tlic9er S:ätigfeit, bon 
feiner eigenen �ebauung be� mcferß (fje!enfüc9e) , bon ber 
'13er9inberung feine� <Sdbftmorbeß burcf) 'lliep9ifto, Mn ber 
'ner3auberung be� faiferiic9en Bimmerß in eine grüne 
ffruc9tranbfc9aft (<Sc9tninbet, i9r bunfdn W ölbungen bro• 
ben) , ffauft� �egieitung burd) ben ßauber9unb (63ene 
S:rüber S:ag, ffdb) , bon ber lln9eimHc9feit ber <Sc9tnar3• 
funft unb ber '13errufen9eit beß ffauft tnegen berfdben uftn. 
'ftbrigenß fommt baß 'lliotib ber Wiffen�edangung burc9 
bie <frbgeiftbefc9tnörung bann im 'llionoiog warb unb 
fjö9Ie 3u feinem 'Rec9t, tno ffauft feinen '13erfe9r mit ffiur" 
geiftem unb "ben filbemen <r;eftarten ber 'nortndt" bem 
<frbgeift berbanft; unb burd) 'lliep9ifto 9ört er bon ben 
'lliüttem unb gelangt 3U ben <f;eiftern ber bdben Waipur" 
gißnäc9te uftn. 

!ii>ie <S3ene mit ben Wiberfprüc9en fc9Iec9t9in foH bie 
63ene Waib unb fjö9Ie fein, bie angebHc9 eine gan3e 
'ltei9e bon Wiberfprücf)en bietet. ge�t ge9t unß nur bie 
<SteHung be� 'lliep9ifto an. ffauft be3eicf)net biefen 9ier 
a{ß ISenbiing be� <irbgeifteß : "$u gabft 3U biefer Wonne 
. . .  'lliir ben <r;efä9rten" uftn. <ibenfo ruft er fpäter in 
"<;trüber S:ag, ffdb" bem <frbgeift 3u: "Wanbfe i9n, bu 
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unenbficf)er G;eift t wanble ben Wurm Wieber in feine 
fjunbegeftaU" ufw. Sm übrigen �rama bagegen ift bon 
feiner mb{)ängigfeit bom Cirbgeift nirgenb� me{)r bie �ebe, 
fo bafi ee fcf)eint, ale wäre er felbftänbtg. ßa oft genug 
tritt er fogar felbft al6 oberfter S:eufel auf, fo bei ber �atte, 
ber fje�e (Bunter \Satan) , auf bem �locfeberg (fjerr t>om 
fjaue) , ebenfo am Eicf)luf3 ale fjerr t>on untergebenen S:eu• 
fel�fcf)aren. Ciinen unberfö{)nficf)en Wiberfprucf) na{)men 
ba{)er bie maf)gebenben ffauftgele{)rten an (Weiße, 'l3ifcf)er, 
�öftlin, ffifcf)er, Eicf)erer, Ci. Eicf)mibt u. a.). 'lltep{)iftoe 
mb{)ängigfeit bom Cirbgeift, meinte man, ge{)öre 3Um alten 
'.l3lan ber �icf)tung, nacf) bem neuen fte{)e er (al� Sbee be� 
�öfen) unabbängig neben bem fjerrn. 

mun finb aber fje�enfücf)e unb 'lltonolog Walb unb 
fjö{)Ie glei4J3eitig in �om gebicf)tet (1788) ; in erfterer wirb 
'lltep{)ifto \Satan genannt, wäre alfo unab{)ängig; tm 'llto• 
nolog ift er t>om Cirbgeift gefanbt. �a aber G;oet{)e gewtf3 
ntcf)t giet4J3eitig nacf) 3Wei berfcf)iebenen '.l3Iänen gebtcf)tet 
{)aben fann, fo ergtOt fic9, baß er felbft feinen folcf)en Wi• 
berfprucf) empfunben {)atl. Cir ift aucf) geWiß ntcf)t bor• 
banben. Wie liegt bte Eiacf)e in Wirflicf)feit? eowo{)l bei 
'lltarlowe ale auc9 bei '.l3fi3er ift 'lltep{)ifto bon einem 
fjö{)eren ab{)ängtg, t>om S:eufelefürften, warum foUte alfo 
biefee 'lltotib bei G;oet{)e ntcf)t bor{)anben fein? Eiobann : 
e� {)at bei '.l3fi3er Wie bei G;oet{)e gleicf)ermaf)en bie ent• 
fprecf)enbe i n n e r e  �ebeutung. �ei jenem t>ertritt ber 
\Satan, ber "ffürft btefer Welt", bie �ocfung ber Welt mit 
i{)ren �üften. \Seine erfte Cirfcf)etnung ift furcf)tbar, ent• 
fprec9enb ber inneren Cirfcf)ütterung, bie ber �rucf) mit 
�efigion unb �ircf)e 3unäcf)ft mit ficf) bringt. mber bann 
fc9icft er bem ffauft in ber '.l3erfon bee 'lltep{)ifto Denjenigen 

1 �rrtümliclj ift bie mnna{)me, ber 'l!tono{og fei 3Unäcljft gar 
nicljt für ben g'auft gebicljtet, f. e. 205ff. �ie EJteUe bon ber 
mo{>ängigfeit beß 'lnep{>ifto bom (l.rbgeift finbd fiel) übrigenß 
gerabe in ber �artie, bie ben 'lnono{og mit bem g'auftgebicljt 
berfnüpft. 
6 Qlabler, i\'auf!>llnep�lfto 
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t>ergnügli�en Weitfinn, ber i9n aHen Ieoen�Iuftigen 'men• 
f�n 3um �reunb ma�t. 'mep9ifto jagt ba9er au�brücUi� 
oei feinem erften muftreten 3U �auft : "<So foUft bu bid) 
aud) t>or mir ni�t entfe!len, benn i� Otn f e i n  f � e u f3 • 

l i  � e r  � e u f e l  , f onbern ein spiritus familiaris, b. i. ein 
t>ertrault�er �eift, ber gerne oei 'menf�en Wo9net." �ei 
�oet9e tjt nun ber "�ürft biefer Welt", ber "irbtf�e 
�ott, ben bte Welt ben �eufel pflegt 3u nennen",  3um er .. 
9aoenen, aoer immer9in fur�toaren �rbgetft geworben, 
t>on bem ba� gefamte �eoen mtt aHen feinen 'llußerungen 
au�ge9t, alfo aud) bte me}'9ifto}'9eltf�e \Sinne�art, wie 
�auft feloer flagt. mrro 'me}'9ifto. ge9t - tro!l �tcfert -
t>om �rbgeift au�, nac9i .6. a g e  unb t i e f e r e r  �. e b e u  .. 
t u n g. 

Bu bead)ten ift, baß bie aufregenben �egleiterfd)einungen 
ber �efd)ll>örung ebenfaHß bem molfßbud) 'Pfi3erß (ber �e· 
fd)ll>Örung beß elatanß im Walb unb im Bimmer) entnommen 
finb. eld)on baß 3eigt ben Bufammenf)ang 31l>ifd)en G;oet{>eß 
�rbgeift unb 'Pfi3erß @)atan. 'über bie �ebeutung @>ll>eben• 
borg!S unb anberer für baß �rbgeiftbilb f. G:. 'Rooß, Bur Quel• 
renfrage ber �rbgeiftf3ene ufll>., ßaf>rb. ber G;oetf)egefeUfd). 16 
(1930) e. 1s3 ff. 

mnbrerfett� {>at aoer, wte {>eute anerfannt, 'mtnor red)t : 
"�in ffauft o9ne �unb mtt bem �eufel ift ein Unbtng ober 
ein Unfinn, ber �oet{>e nie einfairen fonnte unb nie einem 
�>t�ter eingefaHen ift. �r ift eine frofttge �eie9rten• 
ttftelei." S>a nun ber \Satan �rbgeift geworben ift, fo muß 
'me}'9ifto nid)t nur bte fjerfunft au� ber fjöHe fagengemäß 
oeioe9aiten, fonbern aud) b i e  m a m e n  � e u f e l  u n b  
16 a t a n  m i t ü o e r  n e 9 m e n , teilweife au� ba� 'llußere 
be� \Satanlll, obwo9l er ebenfaHlll "fein f�euf3Iid)er �eufel" 
ift ; er 9at einen t>erftecften �ferbefuß unb 9inft unb 9in,. 
terläßt in �ret�en� Bimmer eine fd)wüle, bumpfige �uft, 
Wä9renb er bei �fi3er gar ni�tlll S>erarttge� me9r an fid) 
9at. mber öfter erf�eint ja fein ®efen bei �oet{>e teuflifd) 
genug, unb wenn er ficf) bei ber erften �efanntfd)aft mit 
�auft gebärbet, allll fei er balll �rin3i}) ber Berftörung 

82 



fcf)Ie4Jt9in, fo Iäf;t ber �icf)ter bamit 9öcf)ft paffenbertneife 
- unbefcf)abet ber pft)cf)oiogifcf)en �ebeutung ber 6teHe -
aucf) bai3 äußere �Ub bei3 6atani3 im .6tücl 3U feinem 
"R.ecf)t fommen. 

Sm übrigen tnirb 'mep9ifto im llrfauft f>aib ai13 e i n  
S:eufel f>e3eicf)net unb rebet aucf) fdbft llon 2u3ifer al13 
einem außer i9m Mr9anbenen, f>a(b tnieber 9etf;t ei3 "b e r  
S:eufel". 'iDai3 ge�t ja in ber �9antafie bei3 93orte� aucf) 
burcf)einanber. llnb ber <;Dicf)ter fönnte ficf) aucf) 9ier auf 
feinen 93orgänger �fi3er berufen, bei bem tm 93eriauf 
ber �etniffen�fämpfe be� ffauft ba(b 'mep9iftop9eie�, baib 
ber 6atan fdbft erf4Jeint unb mit i9m rebd, fo baß ber 
i!efer fcf)Itef3Iicf) faft gar ni4Jt me9r barauf acf)tet, tner e� 
eigentrtcf) ift : aucf) inneriicf), fo fann man fagen, finb bie 
beiben �eftarten bei <»oet9e in eine ein3ige 3Ufammen�� 
ge3ogen, bie grobe unb gemeine be� 6atan� fdbft (erfteB 
muftreten, �alt, �ret4Jen) unb bte tneitHuge, freunblicfl�� 
praftifcf)e bei3 '22tepgifto. :Uf>er bie �enennung entfcf)eibet 
nun bei <»oetge bie jebe�martge poetif4Je fforberung. <ir 
braucf)te i)e�en : in ber i)e�enfücf)e geißt '22tep9ifto ba9er 
gerabe3u 6atan, benn ber gegört 3U ben i)e�en unb 3u 
bem bt3arren �Ube biefer 63ene. <ibenfo geifit er in ber 
Waipurgt�nacf)t "ber i)err llom i)auB", obtno9I er 9ier 
gar feine be9errfcf)enbe 'RoHe fpielt unb ficf> mit ffauft ab11 
f eiti3 brüclt. 

Sm �ro[og tommt a[� 93ertreter ber göttricf)en Wdtorb11 
nung, ber wegen ber mu�))rägung ber �runbibee nötig 
tnar, ber <irbgeift natüriicf) über9auj)t nic9t in �etracf)t, 
ba er felbft aui3 tgr entfj)rungen unb lloH trbifcf)en Wefen� 
ift ; aber au4J wegen ber 6age nicf)t, in ber er ber 6atan 
felber tnar. Bum i)errn jebocf) qegört eben fair� ber "S:eufel", 
ber nacf) <»oetge bie "ffoiie be� '22tonotgeii3mui3" ift. �er 
�ro[og tniberfj)ricf)t aber ber 3tneimaligen <irtnä9nung 
feiner mbgängigfeit Mm <irbgeift in Wa9r9eit gar nicf)t, 
benn '22tepgifto 9at ei3 ja, tnie er gier felbft fagt, nur mit 
'22tenfcf)en, a l f o  n u r . m i t  b e r  <i r b e  3 u  t u n  ("�on 
6* 
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E?onn' unb Werten weiß icf) nicf)t� 3u jagen. �cf) fe()e nur; 
wte ficf) bie Wenfcf)en plagen; t>gf. aucf) : "llnb fragft, wie 
ane� ficf) o e i u n � oefinbe"), ge()ört bamit 3um �ereicf) 
be� {irbgeifte� unb ift t>on i()m ao()ängig wie in ber E?age. 
llnb biejem feinem 'ID e f e n ,  nicf)t feinem 'namen S:eufel 
gemäß Wirb er t>om ijerrn im �rofog cf)arafterifiert; er ift 
()ier gan3 ba�feloe wie im E?tücf : ber foUeftit>e 'Uertreter 
be� aUgemeinen 'ltegatiben im Wenfcf)en, ba� nacf)()er al� 
{iin3eloeijpiel ficf) bem {iin3elmenjcf)en ffauft 3ugejent. 

$er E?age wegen oe()tert Wep()ijto ben 'ltamen S:eufel = 

ßöUennatur bei, ber S:eufel�fürft er()iert ben pafienberen 
'ltamen {irbgeift. '!tun paffen bie 'ltamen nicf)t me()r 3U" 
einanber, unb bocf) ge()ören oeibe nacf) wie t>or 3ujammen, 
unb ba� brücft ber $icf)ter bur<9 bie �eioe()artung be� 
E?enbemotib� au�. moer er fonnte e� nur fowett geben, 
al� e� 3ur E?t)moolif berwenboar war : ffauft t>ergegen" 
wärtigt ficf) jcf)mer3licf), baß aucf) fo llneble� bem �uen 
ber 'ltatur, bte er bocf). für göttHcf) ()äH, entflteßt. 

�n 'IDirflicf)feit ift bte mnna()me eine� 'IDtberfprucf)� 
unb bamit 3Weier ficf) Wiberfprecf)enber �Iäne be� $icf)ter� 
aucf) nur eine ffoige ber bt�()erigen unreaitftifcf)en, 3u 
wörtHcf)en muffafiung. Wie man in ber tJo[{enbeten $icf)• 
tung ben planmäßig auf ffauft� 'ltieberlage au�ge()enben 
Wep()ifto ernft nimmt, fo ftente man ficf) für bie frü()ere 
auf G3runb ber beiben E?teUen für ben {irbgeijt, ber bocf) 
nur ba� E?t)moor einer pan .. ent()eiftifcf)en mnfcf)auung ift, 
eine größere, planmäßig bie ijanblung btrtgierenbe �olle 
t>or. $a� ift �()antajtif, nicf)t� �eoen�wa()re�. 

Witfotuffi preät ba� Wort $:eufel, wenn er 3um Wonoiog 
Walb unb 9öble fragt: "Wie fann �auft in Wepbifto, ber 
fiel) ibm fo oft unb fo beutlid) al6 9öllengeift 3U erfennen ge• 
geben bat, einen Untergebenen be6 <frbgeift6 feben? Wie ift 
mit biefer mnnabme ber '.)3aft 3u bereinigen?" (118. 255). (iin 
(irnftnebmen ber Wunberbanblung unb be� gan3en <3:eufd�· 
fram�, al6 wären mir im �reifd)ü� unb nid)t im �auft. 

mad) ber mbfid)t be� <frbgeifte6, meint Witforoffi, follte fiel) 
�auft "burd) \Sünbe unb @id)ulb 3ur <frfenntni6 be� <frbgeift6 
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(Cfrfci(Jrung) (Jinaufarodten, beifett · 'IDefen er in ldbenfe{)aft• 
Iie{)em mnfturm nie{)t begreifen fonnte. Si>a{)er giflt i{)m ber 
Cfrbgeift ben 'mep{)ifto bei, ber g:auftß ®e{)nen nur erfüHen 
rann, wenn er i{)n in tiefe ®e{)u[b oerfenft; benn o(Jne große 
@:iünbe feine Cfrfenntniß." Si>iefe 'RoHe beß Cfrbgeifteß ift aue{) 
fonft unmögHe{). Ol)ne grof3e ®ünbe feine Cfrfenntniß ? 'muf3 
man ein <5;rete{)enoerberber werben, um aHumfalfenbe Cfrfal) .. 
rung 3U befommen? Unb {)at 6';oetl)e, ber bie fure{)tbaren Cfr· 
fa{)rungen g:auftß unb 6';rete{)enß fo mal)r barfteHen fonnte, 
biefe etwa bure{) ebenfoie{)e eigene merfel)Iungen fennengeiernt? 
�ft er etwa an bem @:ie{)idfa[ eines <5;rete{)en fe{)ulbig gemor .. 
ben? - ml)nlie{) l)eif3t eil bei �. mmmon (Si>ämon g:auft ®. 85 ), 

g:auftß S:eufeisbunb fei et{)ife{) geredjtfertigt, ba ol)ne baß �öfe 
jie{) auf ber Cfrbe feine grof3e S:at erreie{)en laffe. 

g:auft, meint '!i)itfomffi, erfennt bie mufgabe feineil Si>afeinß 
(nae{) bem 'IDiHen beß Cfrbgeiftß) "im �ampfe mit aHen ben 
6';emaUen, bie feine unbebingte @:ielbftbeftimmung l)inbern. 
g:ür bie grof3e 'maffe ber Si>ure{)fe{)nittßmenfe{)en aber gelten 
gan3 anbere 6';efet)e. Ob baß ;)anbein g:aufts im moralife{)en 
®inne gut ober böfe ift, Meibt im Urfauft gan3 gleie{)gültig" 
(@5. 136). Bu fo[e{)en mnfe{)auungen fann man gelangen auf 
<5;runb fo unreariftife{)er �nter).)retation, monae{) bem Cfrbgeift 
aHe @:iünben g:aufts als mbfie{)t 3ugefc{)oben werben. �n 
'IDirflie{)feit roi[[ baß g:auftgebic{)t jeben 'menfe{)en baoor be .. 
mal)ren, nun ane g:el)ler beß g:auft nae{)3umac{)en; uns foH 
ber �ebensgang leie{)ter fein als g:auft, mir foHen fc{)neUer aus 
ber tl)pife{)en "Unflar{)eit" l)eraußfommen. Cis ift wie im 
Wert{)er : i{)m nic{)t nac{)folgen, nur mit i{)m fü{)lenl Si>aß gilt 
aue{) für geniale �eute; aue{) fie foUen auil g:auft lernen. Unb 
g:auft ift fe{)ulbig gleic{)ermaf3en, beim ®e{)luf3 beß Urfauft 
unb bei bem beß erften S:eilß: ba finb feine miberfprec{)enben 
'Pläne. Si>aß @5ic{)=in=<5;enuf3 .. ftÜr3en {)at böfe g:oigen, baß murbe 
ge3eigt in S:rüber S:ag, g:e[b unb in ber �erferf3ene. $gl. 
<5;oetl)e 3u Cfcfermann (18. ®eptember 1823) : "Cfß ift aber ietlt 
feine Seit mel)r 3Um �rren, ba3U finb mir muen gemefen, unb 
m a ß  lj ä t t e  u n s  a r r u n f e r  ® u c{) e n  u n b  � r r e n  g e . 
lj o [ f e n ,  w e n n  S {) r  j ü n g e r e n  � e u t e  m i e b e r  b i e •  
f e (  b i g e n '!13 e g e I a u f e n tu o ( {  t e t. Si> a f ä m e n tu i r j a 
n i e  tu e  i t e r", unb maß folgt. 

<irtd) 6d)mibti3 fformei, bie er freilicfj nur aiiJ 'l.>erlegen• 
betti3aui3funft 5um 'l.>erbecfen bei3 bermetntlid)en Wtber• 
fprue()� gelten faffen wonte (tbeU er fte 5u feljr auf baB 
muf3ere be5og), ift alfo nad) oben <S;efagtem getbif3 rid)tig : 
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'l!te)'�ifto, ba� Mn ber göttfic9en Weitorbnung, bem fjerrn 
be� �roiog� 3Ugdaffene negatibe �Iement tm '22tenfc9en, 
fte�t auf �rben unter ber $otmäßigfeit [beffen, ber ber 
<S>ott�eit Ieoenbige� �Ieib tDtrft,] be� <frbgeifte�. 'nur �ätte 
er tDegiaffen fönneu "auf �rben. 'l!tit Unrec9t tDenbet fic9 
bagegen �9. Bieglet ($idfc9otDfft) II ES. 725) unb fagt, 
'l!tt'.)'�ifto fte�e unter bem �rbgetft "n i c9 t aUs �eufei, fon• 
bern ai� ber in irbtfc9er fjüUe, al� �ubei ober E5c9olafti• 
fu� ober 3unfer muftretenbe unb Iebigfic9 um biefer fjülle 
tDiUen". mtelme�r gerabe um beffen tDiUen, tDaß oei 
<S>oet�e baß 'll.Jort �eufel oebeutet, um feine� i n n e r e n  
<S> e � a I t  e ß tDUien. - �ß oietOt alf o baoet : auc9 im �ro .. 
log finben tDir nur baß, tDaß fc9on im Urfauft auß. bem 
eitoff getDorben tDar. 

Wenn ffauft in · �rüoer �ag, ffdb fagt, baf3 'l!te)'�ifto 
früf)er oft nac9tß mit if)m außgegangen fei unb f)armlofe 
Wanberer oef)elligt f)aoe, fo ift baß eoenfaH� nic9t baß 
'ftoerOieiofd eineß arten �Ianeß, in bem 'l!te)'f)ifto alß 
fjunb eine außfü�rfic9ere 'RoHe gef)'ieit ()ätte (WitlotDfH, 
�raumann), fonbern auc9 nur baß mutringen etneß ea .. 
genmotibß mit finnotibiic9er '\Bebeutung. �ubei tDurbe 
'l!te)'()ifto boc9 nur, tDeii in ber eiage ffauft aiß �eufelß• 
oünbner einen Bauoer()unb �räftigiar oefi�t. $ieß mottt> 
oenu�t <S>oetf)e 3ur <finfüf)rung beß 'l!te)'()ifto unb oe3eic9• 
net bamtt baß muffommen beß '2!tej)()iftoj)f)eltfc9en in ffauft. 
�n �rüoer �ag, ffelb f)anbeit eß fic9 um einen finnfälligen 
mußbrucf für baß innere 'Ringen ffauftß mit feinen unebleu 
'Regungen. Unb äuf3erfic9 barf man fic9 jebenfallß ein 
öftereß mußgef)en ffauft6 mit 'l!te)'f)ifto afß fjunb benfen. 

b) eionftigeß. 

'l!tinor ftöf3t fic9 oefonber6 an einem bermeintric9en 
Wiberfj)ruc9 im mnfang6monoiog. <S>oet()e ift, meint er, 
fc9on f)ter für einen mugenortcf auß ber ffauftroiie gefaiien, 
nämfic9 mit ben oeiben merfen: '22tic9 t>Iagen feine eifrut>el 
noc9 BtDeifd, ffürc9te micf> tDeber bor fjöU� nocf) �eufei. 
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ßier glaubt ffauft nacf) 'l!tittor gar ntcf)t an ben �eufef 
unb �at be�tDegen feine 6frupef unb ßtDeifel, tDä�renb er 
fonft bod) burcf)au� an t�n glaubt. �� �anbeft ficf) aber 
nur um ein ßerbOrtreten be� überaU berborgen bor�anbe• 
nen BtDiefpaH� 3tDifcf)en ßüUe unb <S;ebaU : nacf) jener bat 
ffauft feine 6frupef, tDeU er am Baubeter <S;eifter unb 
�eufd, bte e� bocf) gibt, nicf)t fürcf)tet, nacf) bem $ebait, 
tDeH er über· btefe �rtbobo!ie längft binau� ift. 

�benfo rtegt e� mit bem Worte: 'i!>te �otfcf)aft bör' icf) 
tDobi, allein mir febrt ber <S;[auoe (f. 6. 142), unb bei 
ber �toefüberfet)ung, tDo bal3 Wort �ffenbarung in bud)• 
ftäbrid)em tDie in tieferem 6inne gefast ift, unb auf biefen 
fommt el3 an. 

�tne anbere ffrage, in ber bie �rUärer fd)tDanfenb finb : 
ob ffauft eigentlid) fatbolifd) ober proteftantifd) ift, finbet 
in bemferben 6tnne ibre ffare mnttDort. 

�tnen Wiberfprucf) ftent �rief) 6cf)mibt feft : ffauft fei 
in ber üfterf3ene etn gan3 anberer al� im 6tubier3immer 
3U mnfang (llrfauft 6. LXX). ßier lfagt er: mucf) IJab' icf) 
tDeber <S;ut nod) $efb mod) �br' unb ßerrlid)feit ber Wert, 
bort aber ift er burd)au6 nicf>t obne �br' unb ßerdid)feit, 
btdmevr ein böcf)ft angefepener <S;deprter, unb oefonber� 
al� mr3t gead)tet. <»enügt, fragen tDir, ba6 tDobl bem Bau• 
berer ber 6age, ber ein <S;ott tDerben tuonte unb "ber �rbe 
Wobl unb Web auf feinen �ufen päufen"? 'i!>ie "6 t e i • 
g e r  u n g" ift ntd)t bead)tet. 

'i!>erfdbe ffebler, tuenn bie �debtgung ber Wette am 
6d)luf3 al� ber <S;efamtauffaffung tDiberHmd)enb empfun• 
ben tDorben ift. mad) biefer pabe ffauft m n f p r u d) auf 
�döfung, trot; arrer ffebltritte, am 6d)luf3 fönne er tDegen 
feiner ungetDöpnlid) tiefen 6d)ulb nur burd) bie mer• 
3eibung ber etDtgen �tebe gerettet tDerben, geböte etgentlid) 
bem mepbifto. - ffauft� fcf)tDere 6cf)ulb tft aber nur ba6 
6innbilb normaler 6d)ulb. 1l.bervaupt bringt jene mnfid)t 
tDteber ntd)t 3um Wefen bOr. <S;oetpe felbft bat aul3ge• 
fprod)en; baf3 er nur tolerant•d)riftricf)em unb bamit feinem 
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eigenen <imj)ftnben mu�brucf tledie�en �abe. �er S:eufel 
�at ja tlom fjenn im -prolog felbft ge9ört, baf; \Streben, 
aucg m i t  Snen, ben fjimmel bringt, bie i?iebe aifo immer 
ftc9 tlergebenb betätigen muf;. 

m'lefc9 ein m'liberfprucg fc9on im ltrfauft, !:Denn ffauft 
fc9tuärmerifc9 tlor <Vretcgen feine pant9eiftifcge <VotteBauf .. 
fafiung tlodrägt, tuo. er bocg, ba er mit bem ficgtbaren 
S:eufel tlerfe9rt, fic9 einen perfönliegen <Vott, ftreng mittel .. 
altedicg .. t�etjtifcg, tlOrfteUen müj3te. 'minor ftent biefen 
mJiberfprucf) feft, fliirt aber feinen llrfprung nicgt auf. 

Sn ber 'l3afentinf3ene freut ftc9 'mep�ifto auf bie 'll.1ar .. 
purgi6nacf)t, bie "übermorgen" tuieberfe9re. �er biefer 
folgenbe S:ag ift natüdicg berjentge ber 63ene S:rüber S:ag, 
�elb. Wenn �auft ba fagt, <Vretcgen fet lange tm <ilenb 
um9ergetrrt, fo ift ba6 äuf;edicf) ein cf)ronologifcger Wiber .. 
fprucf) 3u "übermorgen". Snnedicg ftimmt e6, benn bie 
eine Walpurgi6nacgt ftent eine längere Bett beB 'l>ertuei" 
Ien6 �auft6 in "abgefcgmacften Berftreuungen" bar. 

�ie äußere llnftimmigfeit tm �auft ift i�rem miefen 
nacf) bie g[eicge tute in ber Sp9igenie ober im S:affo ; nur 
bem c»rabe nacf) ift fie tlerfcf)ieben. 

mber nun ift nocf) ein6 3u fragen: Wenn G;oet�e burcf) 
tloUe mufgeflärt�eit ben 9alben, fcgon tlergeiftigten S:eu• 
fel6glauben erfe13te, tute er i�n in Wibmann .. -pfi3er6 �e
arbettung tlOrfanb, bann müf;te man bei biefem tlieUeicf)t 
aucf) fcf)on Wiberfprücf)e finben. Sn ber S:at Hegt eigent• 
lief), tuenn 'mep9iftop9ele6 fonft tute eine innere 6ttmme 
be9anbert tuirb, bei jebem ber bann er3ii�Iten groteBfen 
ßauberftücfe beB �auft, l:>ie er bocf) burcf) ben S:eufei tloU• 
fü�rt, ein m'liberfprucf) tlor : biefe grobe S:eufeiBauffaffung 
ftimmt nicf)t gan3 3U jener tlergeiftigten. llnb bann : �auft 
äuf;ert einmal tm 'l>oifBbucf) : "Wer tueif3, ob bte muf .. 
erfte9ung ber S:oten tuabr fei l" 'll.lfo 3l:Deifelt er überbaupt 
an fjöUenftrafen, etgentitc9 alfo aucg an bem realen S:eufel, 
mit bem er bocf) immer umgebt. Ba, aucf) bei 'madol:De 
fragt er ben S:eufei: "Sft ntcgt bie fjöU' ein 'märcgen t?" -
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""i)enfft bu, iclj fei fo(clj fü&Hcljer '.l36antaft, 
macl) biefem i?eben eine Oua( 3U träumen? 
mein, bag finb '.poflen, alter Weiber 'lliärcljen." 

Unb fe{Oft tm äiteften �olf�oucfi (>eif3t e� im 10. �a" 
pitel: "$oftor ffauftu� Ieot alfo im Cipifureifc(>en i?eoen 
�ag unb '2tac(>t, glaubet nit baf3 ein ();S)�t, fjeH ober 
�euffei were, bermeinet, i?etb unb Eieeie ftüroe mttetn• 
anber." $er fjerau�geoer 'Rooert �etfclj erfiärt bte� 3War 
für eine finnlofe �emerfung unb für einen nac(>trägiic(>en 
'iinfc(>uo eine� 'iloeraroeiter�. aber e� ftimmt boc(> gut 
mit ber fretgetftigen muffaffung, bie er feloft für bie 
äitefte ffaffung feftftent (�oif�ouc(>: bOm $oftor ffauft, 
2. mufi. 6. XXVI I) . �leibt nic(>t fc(>on im ffranffurter 
.�olf�ouc(> tro!) anen moergiauoen� mtep(>iftop(>eie� ein 
unficf)toarer, tnneriicf) gebacf)ter ();eift? $ie 'nerfaffer ber 
ffauftoüc(>er finb felbft gar nic(>t fo rüdftänbig, fie fc(>rei" 
oen nur für ein bielfacf) rüdftänbige� �uoiifum. Eieloft 
bei 'lliariowe, ber ba� E5cf)auerlic(>e betont, ift ber rein 
menfcf)Itcf)e �ern, bie 'iloerfcf)reitung ber ();ren3en, bte 
fjauptfac(>e. S(>n feloft wirb niemanb 3u ben 'Rüdftän• 
btgen rec(>nen; e� ge(>t i(>m Wie bem Ciuripibe�, ber auc(> 
ntc(>t me(>r an bte ();ejtaiten ber �oif�reUgion glaubt unb 
fie bennocf) wegen ber mit i(>nen gegebenen bramatifcf)en 
'lliögrtc(>fetten in feinen $ramen berwenbet. 

mlfo aucf) bie "Wiberfprüc(>e" finb fcf)on in E5puren im 
E5toff bor(>anben, unb fo aucf) (>ier unfer $icf)ter gerec(>t• 
fertigt. 'ir ift aber auc(> ber ein3ige ffauftbic(>ter, ber bie 
E5age fo organifc9· wettergeoUbet (>at. $ie anberen (laben 
ba� nic(>t getan, ba(>er auc(> bei i(>nen feine Wiberfprüc(>e. 
S n n e r l i d)  u n b  a l f o  t n  W i r f i i cf) f e i t  f i n b  f o i cf) e  
a u d) o e t (); o e t 9 e n t c9 t b o r 9 a n  b e n. E5o erlebigt fic(>' 
ber E5treit 3Wifd)en ben 'nertretern ber 'iin(>eit unb ber 
Unein(>eitiicf)feit. 

$ie mnna(>me bon moorücf)en unb i?ücfen im $rama oe" 
ru(>t eoenfaH� meift auf bem �orurteU, baf3 eine boii" 
ftänbtge 'intwtcflung ber ();eiftergefcf)ic(>te 3u erwarten fein 
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müffe. 'man tveif> 3. � . •  baf> <S;oet�e eine 63ene geplant 
�at, in ber ffauft bie fjelena non ber Untertveit�götttn 
lo�bittet. �r �at Yte ntc()t au�gefü�rt. moer be�tvegen ift 
fetne�ttleg13 eine i!ücfe l:lOr�anben, tvie oe�auptet ttlirb. :>n 
ber Eiage ner�Uft 'mep�ifto bem ffauft 3um �efi� ber 
fjeiena. Wie er ba� anfängt, Oietot bunfel, benn e� ge• 
fc()ie�t im �etc() ber <S;eifter. �benjo ift e� bei <S;oet�e 
etn nerborgene13 <S;eiftergefc()e{)en, tvenn '.proferpina Dem 
ffauft, ber fid) in i{)re �e3irfe gelllagt �at, bie fjerotne 
überläßt. Wir fe�en nur, er �at �rfolg ge�abt, benn im 
3. mtt ift fie auf ber Obertvert. IDte fjauptfac()e aber ift, 
baß, tva� bte fjelenagefc(}ic(}te oebeutet, boHfommen 3Ur 
mu�prägung gelangt ift. 

�a[entin (\Die ffaffifc'fle '!l.'lalpurgisnac'flt) fucbt nacb3uweifen, 
baß nur feileinbar eine �ücfe 3wifc'flen bem 2. unb 3. mft bes 
2. S:eils fei, unb meint, baß bie "mntecebentien" ber f)eiena 
bie g:rage beantworten, wie bureil einen "außernatüriic'flen 
�organg" bie im 3. �lft als wirflieb auftretenDe ßelena ficb 
aus brei �eftanbteifen 3Ufammengefef3t f)abe, nämHcb �ebens• 
fraft (�Hbungatrieb ), ber organifierten 'materie (ben oier 
(l]ementen) unb bem €icbatten ber f)efena aus ber Unter .. 
weit - eine fünftric'fle, gan3 im 'lluflerlic'flen b[eibenbe, grunb .. 
fäf3Iicb unmögHc'fle lirffärung, aia müfjten '!l.'lunbererfc'flei .. 
nungen überf)aupt erft fafliicb gemaeilt werben. tleiber ift fie 
u. a. auc'fl oon f)erf3 übernommen. - �ieUeic'flt f)at aber f)erf3 
barin rec'flt, bafl ö>oetf)e bie .tlosbittungsf3ene abficbtricb bureil 
bie gfän3enbe €ic'fliuflf3ene auf bem 'meere erfef3t f)abe. f)ebe 
oon beiben f)ätte gewiß nur ben mofc'flluß bes mftea bilben, 
a[fo nic'flt gieicb3eitig mit ber anbern baftef)en fönnen, unb 
t>idfeic'flt fc'flien �oetf)e ber ö>ef)aft ber 'meere6f3ene wic'fltiger. 

Wünfc()en�tvert tväre e� freilieb getvefen, baf> ber IDic()ter 
bte geplante unb aud) fc()on begonnene 63ene ber �e .. 
le�nung ffauft� mit bem 'meere�ftranbe in I I ,  4. mft noc() 
�ätte au�fü�ren fönnen. moer bie S:atfac()e ber erfolgten 
�ele�nung ergibt fic() au� bem 6c()luf> be� mfte�, unb 
eine eigentriebe i!ücfe ift auc() �ier nic()t nor�anben. 
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IV. 6d)Iuß. 

1. $ a � m e t ft e r w e r r. 

€5o erfd)eint benn einer einbringenberen 9iftortfd)en unb 
)'f!)d)oiogifd)en '.Betrad)tung �oet9e� ffauftgebid)t nid)t nur 
ar� eine oejonber� gentafe 'l)robuftton, fonbern aud) ar� 
bie moberne unb 3ugieid) organifd)e, naturgemäße 'l>oU• 
enbung ane� beifen, wa� in ben �eftarten ber borgoet9e" 
fd)en ffauftfage bereit� bor9anben ober im �eim angdegt 
war: $rang be� fjefben nad) Wiffen, 'lliad)t unb �enu!3, 
f!)mooUfd)er �ieffinn ber fjanbfung, ffüUe ber �deoniffe 
unb Wunberoarfeiten, fjumor, 6!)mpat9ie mit bem fjdben 
unb feine �döfung, unb 3Uiei)t aud) : bie Wiberf)'rüd)e in 
ber .fjanbfung. mne �igentümlid)feiten ber $id)tung er" 
Uä.ren fid) Ie�ten �nbe� au� bem einen �runbgebanfen : 
'llie)'9ifto ba� anbere Sd) be� ffauft, fein eigenUid)er 
�eufd me9r. Wer ba� einfie9t, für ben faUen ane bie 
bieien �abei, mit benen ba� unfteroiid)e Werf feit feinem 
�rfd)�tnen oebad)t Worben ift, in nid)t� 3Ufammen : man" 
geinbe �tn9ett ber fjanbfung, ßWiefpä.Itigfeit be� 'l)Ian�, 
mif;Ud)e 'l>erjüngung be� fjeiben, opern9afte �Iemente, 
un3uiä.ffige �ingriffe be� fjerrn, be� ßufaU�, ein ßubid 
an �eifterd)ören, ffauft� 6tumm9eit in 'llueroad)� �eUer, 
'llu�fü9rung ber s:!eiftungen ffauft� burd) 'lliep9ifto, un" 
würbige �one ffauft� am �aifer9ofe, nad) 9od)traoenbem 
'llionofog, unoegrünbete fjerein3ie9ung naturwiffenfd)aft• 
Ud)er $inge, ßeitanfpieiungen, SIIufion�auf(>eoung, 6d)e" 
men9aftigfeit ber fjdena im 'l>ergfeid) mit �retd)en (iJien" 
parb) , ffauft� '.Befriebigung in 'llrfabien, unpaffenbe fjer" 
ein3iebung '.B!)ron�, mangeinbe s:!äuterung be� fjelben, 
"fatpoHfd)er" 6d)Iuf;, 'ftoerwiegen be� 6!)mooUfd)en im 
2. �eH, tragifd) ftiitfierte 6tücfe im 'munbe be� �eufel�, 
unwürDige mrt ber �ewtnnung fjelena� ufw. ufw. mne� 
bie� Weif; 3u beantworten, wer fid) be� $id)ter� �runb• 
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gebanfen unb 'llu13gang13punft ftänbig vor 'llugen �äit; 
unb ber toeiß auc{), ob ffauft fat{)olifcf> ift ober nic{)t, 
ob in ber S)jternac{)t totrntc{)e <fnge( fingen ober nic{)t, 
ob ber &eift im $om fic{)tbar ift ober ntc{)t, ob biefer &eijt 
Wep{)tjto tjt ober ntc{)t, ob ber "er{)abene &eift" ber 
<frbgeift ift ober nic{)t, ebenfo. ba13 "ffeuermeer" im 'llnfang 
be13 2. S:eU13, ob bie <flfen vom fjerrn gefanbt finb ober 
nic{)t, ob bie 'neugriec{)en ettoa� mit fjelena 3U tun (laben 
ober nic{)t, o.b ffauft eineg natüriic{)en S:obe13 ftirbt ober 
ntc{)t ufto. 

$er $ic{)ter freilic{) bebtent fic{) im ungemeinen in feinen 
'llnfünbigungen, <fnttoürfen unb &ejpräc{)en mit einer 'llrt 
<figenfinn burc{)toeg ber naiven 6prac{)e ber 6age, 3um 
meifpiel toenn er 3u <fcfermann von ber 'natur ber <flfen 
fpric{)t, bie ben ffauft {)etlen : "met ben <flfen fommen folc{)e 
$inge (&erec{)tigfeit, 93erbienft) nic{)t tn Cirtoägung. S{)nen 
ift e� gletc{), ob er ein fjeiliger ober ein möjer, in 6ünbe 
'l3erfunfener ift", ufto. (Wenn er bann aiierbtng� vom 
93ergeffenmac{)en ber &reuei ber erlebten 'l>ergangen{)eit 
ftatt von fjeUung fpric{)t, jo. ge{)t er {)ier boc{) 3ur tieferen 
mebeutung über). S)ber toenn er von fjomunfulu13 jagt, 
folc{)e getftige Wejen, bte burc{) eine vollfommene Wenfcf>• 
toerbung noc{) ntc{)t verbüftert feien, 3ä9Ie man 3u ben $ä• 
monen, ujto. <fr {)atte au� too{)I toenig i!ujt, au13brücflic{) 
auf bte 6c{)lußfolgerung {)tn3utoetjen: ffauft = &oet{)e, 
ffauft = Wep{)ijto, alfo &oet{)e = Wep{)tfto, ber ben Bett .. 
genoffen fo. viele mo13{)eiten jagt. 'nur baß ettoa� S:iefere13 
{)inter ber naiven 6agen{)anblung ftecfe, {)at er freilic{) ge• 
nugfam angebeutet. 

<fr {)atte aber auc{), 3uviei Wißverfte{)en feiner 'l3oefie 
erlebt unb toar früf) 3um 93eräc{)ter be13 'l3ubiUum� ge• 
toorben. eo auc{) befonber13 mit ffauft. "&e{)t nur", jagt 
er mit me3ie{)ung auf btefen 3U <fcfermann, "unb laßt mir 
ba13 'l3ubiUum, von bem tc{) nic{)t13 f)ören mag. $ie fjaupt .. 
fac{)e ift, baß e13 gefc{)rieben ftef)t ;  mag nun bie Weit bamit 
gebaren, fo gut fie fann, unb e13 benut;en, fotoeit fie eg 
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fiif>ig ift." t;Daß ber 3Weite S:eil erft recf)t auf m icf)tber• 
ftef)en ftoßen würbe, wußte er. t;Der <»rei� wonte bie 3u 
erwartenbe moref)nung burcf) ba� 'l1ublifum ntcf)t mef)r 
erleben. llnb fo ift e� fein Wunber, unb bocf) Wie rüf)renb 
ift e� unb 3ugieicf) weicf)e� Beicf)en feiner menfcf)Itcf)en 
<»röße, baß er, für bie 93oUenbung feine� �eben�werfe� 
aucf) auf ben Q3eifaU ber ffreunbe unb 93erftef)er t>er3icf)• 
tenb, ba� Werf einfiegeite, bamit e� erft nacf) feinem s;obe 
tleröffentrtcf)t werbe. �r wußte, baf3 ba� �cf)te ber macf)• 
wert untledoren bleibt, aber er wußte aucf), baf3 bem Bu• 
gang 3um 93erftiinbni� be� ffauft Eicf)wierigfdten ent• 
gegenftanben. 

mber be�wegen ift fein ffauft, burcf) befien Q)efi� unfer 
93oif bor aHen 93öifem begnabet ift, bennocf) fein 3Wie• 
fpärttge� Werf, t>oHer Unfertigfeiten unb Eicf)Wiicf)en, fon• 
bern e i n  f e r t i g e �  u n b  b o i i e n b e t e �  'lll e i ft e r w e r f. 

'lllöge ber t;Deutfcf)e immer mef)r baf)in fommen, bie� 3u 
erfennen, unb aucf) in biefem Eiinne ftoi3 barauf feint 

2. 'lll e t f) o b e  b e r  � r f l ä r u n g. 

Wie f>at ficf) nun eine �rfiärung 3u geftaiten, bie nad) 
biefen <»eficf)t�punften ber t;Dicf)tung gerecf)t werben wtrr? 

Eiie muf3 fiäriicf) einen bopperten Weg gef)en. ßuniicf)ft 
f)at fte bte naibe Wunberf)anbiung an3ugeben. Eiie tler• 
fäf)rt f)ter gan3 abergiäubtfcf), er3iif)It tlon ßauberer, S:eufei 
unb (S;eiftern, aber Mn 'l1antf)ei�mu�, meuf)umani�muiS, 
Uafiifcf)em Sbeaii�muiS u. ä. rebet fie nicf)t. Eiie ift für 
�inber ober für baiS 'l1ubrtfum be� t;DireftoriS (im 93or• 
fpiei) , für ba� Eicf)auen unb Eitaunen. mber aucf) jeber 
anbere �efer muß in biefem Eiinne aHe� anfcf)auiicf) unb 
mit ')Jergnügen tlor mugen fef)en. 

t;Der 3Weite Weg bringt bann ben �mft, ben biefe 
"Eicf)er3e" meinen, unb 3eigt, wa� bieiS aHeiS b e b e  u t e t. 
ijter f)errfcf)t nun böUige mufgefiiirtf)ett. t;Da� Wort s;eufei, 
'lllep9tfto fommt gar nicf)t tlor, ebenfowenig ein �rbgeift 
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ober fonfUge ();elfter ober Wagte. $er mame ffauft t»lrb 
vertDenbet, aber er bebeutet nictt ben ßauberer, fonbern 
einen mollernen Wenfeten bOn 9o9er Q3egabung, beifen 
Wefen unb �rieben burct bie gan3e ßauber9anblung bar• 
geftent tDirb. �r bebeutet 3ugieicf) ben �nbegriff beB 
$eutfcten (ber fü9renben �öpfe) in ber (f;oet9e3ett (fein 
�rieben alfo vielfact baB (f;oet9eB felbft) , 3ugietct aber ben 
beB Wenfeten f4>Iectt9in. $aB alieB f)at bie �rUiirung 3U• 
glei4> 3U berücffictttgen, tDenn fie nun ffauft, Wepf>ifto 
unb bie ();elfter 3 u f a m m e n f 4> a u t u n b 3 u f a m m e n • 
3 i e 9 t unb baB, tDaB bie '.poefie beB $i4lterB unB offenbart, 
vorfictttg, of)ne (f;etDaitfamfeit, o9ne $euteleien unb �ünft• 
Hctfetten in nücf)terner \Spracf)e be3eicf)net. 

$aB ift beBtnegen fcf}tDierig, tneU jie eB ntcf)t mit mrrego• 
rien, fonbern mit ecf)t poetifcf)en �ebtrben 3u tun f)at; 
fcf}tDierig vor aiiem aucf), tDeii fie, entt»eber gleicf)3eitig ober 
in befonberen Bufammenfaifungen, baB gefamte (f;efcf}ef)en 
auB ber romantifcf)en ßöf)e beB ßaubergefcf)e9enB auf bie 
normale \Stufe etneB tnunberlofen �efcf}e9enB 3Urüdfü9• 
ren muß. 

$ie �rfliirung fann alfo fetneBtnegB fd)ematifct berfa9• 
ren. \Sie muß bem �nfommenfurablen beB $ebtcf)tB �ecf>• 
nung tragen, baB ficf> barauB ergibt, baß Wunbergefcf>e9en, 
moberner (f;e9ait, $eutfcf)tum, Wenfctentum 3u einem ein• 
3lgen, bunt fcf)iUernben '.p9antajiegebilbe bereinigt finb 
unb balb baB eine, baib baB anbere me9r 9erbortrttt. \Sie 
muß fe9en, tDie fie fict burcf)fcf>liingelt. moer immer muß 
fie natürrtct unb einleucf)tenb erfcf}einen: $enn fie er9ebt 
nicf)t mnfprucf) auf r9etortfcf)e ober gar poetifcf}e Wirfungen 
burcf) ficf> felbft; fie bleibt ficf) bielme9r betnußt, baß fie 
nicf)tB aiB ein 'Ue9ife[ für baB 'UerftiinbniB fein foii. �9r 
Biei ift, benjenigen, ber i9r gefolgt ift, 3U befii9igen, nun• 
me9r baB, . t»aB einB ift, aucf) am etnB 3U genießen unb 
ffauft ben Wunbermann, ben Wobernen, ben $eutfcf)en, 
ben Wenfeten im poettfcf)en Q3Ube 3ugleicf) 3U fcf)auen. 
$enn baB 9at ber $icf)ter getDont. 
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�ine fol4)e �däuterung tnäre aber au4) im elinne be� 
$i4)ter� ferDft, ber in $i4)tung unb Wa�r�eit '.8. 11  f4)reibt :  
":34) epre ben 'ltpl)t�mu� tnie ben 'ltetm, tnobur4) -poefie 
erft 3Ut -poefie tnirb, aber ba� etgentri4) tief unb grünbrt4) 
m1trffame, ba� tna�rbaft mu�oUbenbe unb fförbernbe ift 
ba�jenige, tna� bom $i4)ter übrig DreiOt, tnenn er in -profe 
überfe!)t tntrb. $ann bfetbt ber reine tJoUfommene <»ebalt, 
ben un� ein blenbenbe� 'ltufiere oft, tnenn er feprt, tJor3u• 
fpiegefn tneifi, unb tnenn er gegentnärtig ift, tJerbeclt." 

3. e c9 e m a b e r  ff a u ft e r  f i  ä r u n g .  

$ie a4)t G3efi4)t�punfte be� "llerftänbniffe� (ßufammen• 
faffung). 

�rftenB: G3oetpe lepnt fic9 in ben mtotillen, tnie ni4)t 
anber� 3u ertnarten, im aUgemeinen unb tJidfac9 im ein• 
3efnen mögH4)ft an bte ff a u ft f a g e an, tnte fie 3U 
<»oetpe� Bett borlag ("llolf�9uc9 unb 'iBüpnenfpid llom 
ffauft), fpiegert romantifcfJe� beutf4)e23 mttttelarter unb tnHI 
mit ben tJiefen tnunberpaften 'iBegebenpetten bie 'P � a n ,.  
t a f i e erfreuen. $a� muge be� �efer� mufi baper gan3 
geiftergläubtg fein. 

ßtneiten�: $ie gan3e ijanblung, tnie fie inBbefonbere 
auf tnunberb�ften <»eftarten (Bauberer, S:eufd, @eiftern) 
berupt, ift 3Ug(eic9 ba� p o e t i f 4) e  eJ t n n b i ( b  f ü r  e i n  
r e t  n m e n f c9 r t  c9 " n  a t ü r r t  c9 e � � r i  e o e n. $ie @elfter 
gepören (i�rer 'Sebeutung na4)) 3um ::Jnnern be� ijdben, 
bor anem ift m e p 9 i ft o ff a u ft B ,a n  b e r  e B :3 c9 (fein 
e t  g e n H i c9 e r  S:eufd mepr). $er ."llerftanb mufi gan3 
aufgeHärt fein. 

$ritten� : $ie Btneipeit ffaufb·mteppifto ift, ba ja ba� 
e>treoen fotnobl tnie eine folcfJe negatibe eltimme in jebem 
'21tenf4)en tnopnt, 3Ug(ei4) ein poetif4)e� elinnoUb be� 
(norbif4)en) '21tenf4)en überpaupt, ffauft� �nttnicllung ba• 
per bte tl)pifcfJe �nttnictlung be�felben (mufftteg, �rlöfung). 
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'liierten� : $a ba� �uf3ere nid)t tuörtnd) (real) gemeint 
ift, fo ift im �ebid)t ber 'Reid)tum an Wunbern 3tuecf� 
'lierfinnbUblid)ung bebeutenben 'menfd)enerieben� unbe,. 
gren3t. 

ffünften� (Umfe9rung bon 2) : $a ba� 'menfd)lid)•'na .. 
türlid)e burd)tueg burd) b a � W u n b e r b  a r e bargefteHt 
tuirb, fo erfd)dnt im �ebid)t alle� über baß 'normale g e • 
ft e i  g e r  t (�. m. aud) bie 'l3erfe9Iungen) . 

Eied)ftenß : $a �oet9e im ffauft bon mnfang an fein 
etgeneß <irieben bargeftellt 9at (Bueignung) , fo tuurbe bie 
fjanblung 3ugleid) (anfangß untuiUfürlid) , nad)9er betuuf3t) 
ein poetifd)eß Ei i n n b i l b  b e r  � o e t 9 e 3 e i t ;  fie fpiegelt 
b e ß b e u t f  d) e n � e n t u ß W e r b  e g a n  g (bie neue Bett 
bon ber geiftigen Eielbftänbigtuerbung beß $eutfd)tumß 
an). 'mtttefalter unb 'neu3eit tuerben alfo gieid)3eitig ver• 
gegentuärtigt, Ie�tere mittelß beß erfteren. 

Eiiebtenß: �elegentltd)e muf9ebung ber �llufion Iag ba• 
9er nur in ber 'natur ber Eiad)e. 

md)tenß : $a mittel� einer teufelßgläubigen Eiage ein 
nid)tteufelßgläubigeß, moberneß <irieben bargeftellt tuirb, 
fo fann baß �eifter• unb 6agengefd)e9en in fid) nid)t 
böUtg folgerid)tig ober tuiberfprud)ßloß außgeprägt fein ; 
in�befonbere barf 'mep9ifto (bei ber fjeraußftellung beß 
tieferen Eiinne�) nid)t für fid) allein betrad)tet werben. 
'lion innen gefe9en 9errfd)t burd)au6 <iin9eit unb ffolge• 
rid)tigfett. 
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B. Der 3nbalt bes jauftbramas. 

I. :Oie naioe 6agenbanblung. 

� o r f p i e f  a u f  b e m  � 6 e a t e r. 
<iine Elcbaufpiefertruppe, lllie f ofcbe frül)er bon eitabt 3u 

6tabt 3ogen unb fic9 oft mül)felig genug ("in '!tot unb 
S:rübfaf") burc9fc9fugen, ift eingetroffen unb l)at �ube unb 

$ül)ne aufgefcbfagen, auc9 baß fd)aufuftige �ubfifum ift 
bereitß berfammeft. �ebor ber '13orl)ang aufgel)t, überfegen 
$ireftor, S:l)eaterbid)ter unb fjauptfd)aufpiefer (�ujtige �er .. 
fon), tllaß fie l)eute geben ttJo[{en. 

$er $id)ter möd)te ein mögftd)ft tllertvorrea eitücf geben, 
vorrenbei nac9 :Jnl)aft unb g;orm, l) öcbfte ftunftforberungen 
erfüUenb. 

'Unberß ber $ireftor. :JI)m fommt eß auf eine gefüUte 
ftaffe an, er verfangt bal)er in erfter �inie 'R.üclfid)t auf 
fein oberffäc9Hc9e6, fenfationßbebürftigeß �ubfifum, baß 
bon ftunft tllenig berftel)t. g;ür biefeß fd)eint il)m ein eitücf 
mit abtlled)f[ungßreid)em :Jnl)aft, mit bieten braftifd)en unb 
rounberbaren �egebenl)eiten, ol)ne bief 3ufammenl)ang 

(ein "'Ragout") befonberß geeignet, unb er fegt bal)er auc9 
auf großartige �ül)nenbeforation unb reid)e äußere muß,. 
ftattung Wert ("$rum fcbonet mir an biefem S:ag �ro" 
fpefte nicbt unb nicbt 'lliafd)inen" uflll.) .  

3lllifd)en $irdtor unb $ic9ter bermitteft ber Eld)au .. 
fpiefer. <ir ift ber 'llieinung, baß aud) ein eitoff, lllie il)n 
ber $ireftor verfangt, burd)auß nicbt ol)ne poetifd)en Wert 
3U fein braud)e, unb fo lllirb benn ein g;auftfpief 3ur 'Uuf
fül)rung beftimmt, baß ber $ic9ter noc9 fd)nerr 3urec9t .. 
3umad)en l)at. 

7 <!lnbler, ß'nu[t-!lneWfto 
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� r o i o g  i m  ß i m m e i. 

$er .fjerr, auf einer �rt Snfpeltton�retfe oeftnblt4>, 
fommt au� anbern �egtonen be� Weltall� tn ben .fjimmel 
unfere� Eionnenf�ftem� unb unferer (frbe. �iefer .fjimmel 
tut fic9 bor ibm auf, feierHeb wirb ber fjöd)fte bon ben 
bimmltfd)en fjeerfd)aren empfangen, unb bie brei (fr3engd· 
erftatten ibm in anbä4)ttgem �oogefang $eri4)t. <Seine 
Welt, fo rübmen fie, bat fic9 berrltc9 bewäbrt, noc9 immer 
läßt bte E3onne mtt �Ianeten unb monben bte .fjarmonie 
ber Eipbären ertönen, unb bie gottgefe�te Orbnung be� 
Ei�ftem� unb biefer (frbe beftebt tn aller tbrer �rof3arttg .. 
fett beute wte am erften S:ag. 

$ie (fngel finb immer erneuter $ewunberung boll, bie 
majeftät biefer E3onnen" unb \irbenweit ift tbnen eine 
�ewäbr, baß beren �afetn ntc9t finnlo� ift, wenn fie au4) 
bte �ebanfen be� E34>öpfer� nt4>t tn ibrer S:iefe ergrünben 
fönnen; unb ibr �raube faugt au� tbrem �nfd)auen immer 
neue 'itabrung. �a tritt ber S:eufel 'lnepbtftopbele� auf, 
au4) ein Eiobn �otte�, wenn auc9 ein uned)ter, ben ber 
fjerr nad) feinem unerforf4)H4)en �atfd)Iuß fiel) mit ben 
'1n e n f c9 e n befaffen läßt. (fr bat fein �uge für bte 
miunber be� �o�mo�, nur bte 'lnenf4)en intereffieren ibn, 
unb über fie bat er �Iage 3U fübren bor bem .fjerrn. Sbr 
S:un, '.}3Ianen unb Eitreben fei finnfoB unb eitel, benn eB 
bringe fie bo4) niemaiB weiter. �er fjerr fiebt bierin nur 
ein gewobnbeit�mäßige�, unbegrünbeteB 'nörgeln unb ber" 
weift auf baB $eifpiei be� Dr. ffauft, bei bem ber (frnft 
unb bie �röße beB <Streben� gan3 befonberB 3utage trete. 
'lnepbifto bagegen bärt biefen gerabe be�wegen für be• 
fonberß töri4>t unb meint, gerabe ber werbe ibm, bei feiner 
lln3ufriebenbeit, no4) einmal berfaUen fein. �uf feine 
$itte erbäit er bom .fjerrn bte <friaubni�, e� mit ffauft 
auf ane ®eife 3U berfu4)en (aifo au4), fic9 ibm ficbtbar 
3U naben, waB er fonft bei ben 'lnenf4)en ntc9t tut) , unb 
er freut fic9 f4)on re4)t auf feinen fünftigen S:riumpb. �er 
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fjerr U>tif3, baß 'me}'pifto ein notwenbige� 'ftbd ift unb 
nimmt btefen '!eufel ni4Jt aH3u ernft. �r ift geWiß, baß 
er allc9 ffauft ntc9t in bie fjöHe bringen Wirb. 

!3) e r  S: r a g ö b i e e r  )t e r  S: e i I. 

m a q,  t. 

Sn monbpdfer maq,t, ber maq,t bor bem Ofterfefte, fi�t 
'magijter Dr. ffauft, ein ältli4Jer 'mann mit langem 'ißart, 
beim .l:!am})enrtc9t in feiner etubierftube. �r ift 9öc9ft un• 
3Ufrieben. Spm genügt ni4Jt, wai3 �ir4Je unb Wiffenf4Jaft 
fepren, au4J bedangt er nac9 einer großartigen eteUung 
tn ber Welt. �ie �rfüUung aHer feiner Wünf4Je pofft er 
bom merfepr mit G>eiftern; bie foUen tpm pelfen. �r mö4Jte 
fdbft G>eifterfäf>igfeiten erwerben, ja felbft ein G>eift werben 
unb um mergei3f>öpfe beim . 'monbenf4Jein nä4JtHc9 mit 
<»etftern fc9Weben. Bu fo '9o'9en �tngen foH t'9m bai3 
Bauberbu4J bei3 moftrabamu� ber!Jeifen; burc9 et)m})atpte 
unb Bauher pofft er berftef)en 3U fernen, wai3 bte G>etfter 
3ueinanber f})re4Jen, unb bafb fü!>rt er biefe wtrntc9 neben 
fic9 fc9Weben. �ai3 Bei4Jen bei3 'mafrofoi3mui3, bei3 <Vetftei3 
bei3 WeftaUi3, berfe�t tf)n tn mer3ücfung, ei3 fc9eint if>m 
fjö4Jftei3 3U berf})re4Jen, tf)m götterartige �igenf4Jaften 
ber(etfjen 3U fönnen. moer ba(b erfennt er mit eq,mer3, 
baß bte 'i8e3wtngung biefei3 aUumfaffenben <Veiftei3 über 
feine �raft gef)t. <ir berfenft fic9. nun mit aUer �nergie 
tn bai3 Bet4)en bei3 <frbgeiftei3. llnb f4Jon Wirft ber Bau .. 
ber, ber 'monbf4Jein edtfc9t, bie .l:!am})e gef)t aui3, �am})f 
want im Btmnier auf, rote etraf)fen 3ucfen bon ber ge .. 
wöfbten �ecfe fjerab. Sn 9öc9fter <irregung wagt ei3 ffauft, 
bai3 Bei4Jen bei3 <Veifteß auß3u)})re4Jen. �a fc9lägt eine 
riefige fflamme tm Btmmer em})or (ein "ffeuermeer", 
2. '!eH, mnfang, ffaufti3 'monofog), unb in tfjr 3eigt fic9. 
bai3 majeftätif4Je mnm� beß <VeifteK �en Baubeter pacft 
bte mngft, ber <.Petft aber fpottet über tpn unb fein ber• 
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wegene� Q3ege()ren. $a faßt fic9 ffauft ein ßer3 unb maßt 
fic9 an, af� <f;feic9er mit bem <f;eift in 'llerfebr 3U treten, 
aoer biefer berweift fc9roff auf ben unge()euren Unterfc9ieb 
i()rer �aturen unb berfc9Winbet. ffauft ftür3t 3Ufammen. 
'.llu� feiner Q3etäuoung reißt tbn fein ffamufu� 'Wagner, 
ber feine aufgeregte eitimme ge()ört bat, ein fleißiger, 
aoer nüc9terner Wenfc9, unb nötig t ibn 3u einer bem 
Wagifter febr ungelegenen Unter()aftung üoer '.Ungelegen" 
geiten be� eitubium�, 'R()etorif, <f;efc9ic9te, 'Pbilofop()ie, 
bie ffauft oa(b ungebu(big aooric9t. mm 'Wagner fort ift 
unb er fic9 wieber in ber bum.,fen Q3efc9ränft()eit feine� 
Wufeum� (eitubier3tmmer�) fiept, weic9t bie anfängfic9e 
Cint3üclung üoer ba� eic9auen be� großen �eifte� oa(b 
ber tiefften metrüoni� üoer bie erlittene Burüclweifung, 
unb er wiU fc9Iief3Iic9 �ift ne()men. :ln bem '.Uugenoficf 
aoer erffingen bie �loden ber Ofternac9t, unb fein Obr 
bernimmt tDunberoar bie bimmlifc9en Ofterc9öre ber Cingef, 
ber ()eiligen i)ünger unb 'llieioer. $a� rettet i()n ; er 
trinft ben S:ranf nic9t au�. 

'll o r  b e m  S: o r. 

'.Um folgenben erften Oftertage fuc9t er fic9 bann auc9 
be� fc9önen ffrübling�.. unb ffefttage� 3u erfreuen unb 
mac9t mit 'Wagner inmitten fro()er eipa3iergänger einen 
'.llu�flug nac9 bem nagen $orf, wo bie �anbfeute unter 
einer �inbe fic9 mit �efang unb S:an3 bergnügen. ffauft 
Wirb bon t()nen febr e()renbo(( oegrüßt, ba er frü()er 3ur 
Bett ber 'l)eft mit feinem 'llater are: '.llr3t febr berbienftbOHe 
ßtife gefeiftet ()aoe. ffauft aoer meint, mit feinen 'Re" 
3epten nur Unbeif angeric9tet 3u ()aoffl, unb oeim 'Weiter .. 
gegen fommt bie arte Wißftimmung Wieber böntg üoer 
i()n, feine eie()nfuc9t nac9 �eiftern ergreift i()n oeim eic9ei" 
ben ber eionne bon neuem, er fiept nunme()r bte �eifter, 
bie 3Wifc9en Cirbe unb ßimmef ()errfd)en, an, 3u ibm 
()erao3ufteigen unb ibn 3U entfü()ren, er Wünfc9t fic9, auf 
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einem Bauoermante( in frembe Eänber reifen 3u fönnen. 
Wagner wirb gan3 ängftli4) baoei unb warnt �auft : er 
berufe ja bie böten Winbgeifter, bie bem 'llienf4)en gern 
arren mögri4)en <54)aben 3Ufügten. $a napt fi4) bon fern 
ein f4)War3er �ubef unb jagt in immer enger Werbenbem 
�reife um bie oeiben berum, unb �auft Iiemerft, wie er 
eine feurige <Spur pinter fi4) Cäßt. (fr tut gan3 3utrau .. 
ri4), unb �auft nimmt ipn mit in fein fjau�. 

. <5 t u b i e r 3 i m m e r Ii i � fj e � e n f ü 4) e. 

(f� ift fpät, af� er mit ibm in fein <Stubier3immer tritt. 
�auft ift anfängli4) in ru{>iger unb 3Uberficf)tri4)er <Stirn• 
mung, aber oa(b ergreift ibn Wieber bte arte Unrube. (f� 
fommt ibm ber (S)ebanfe, au� ber mioef S:roft 3U f4)öpfett, 
unb er beginttt, ben �nfang i:le� ß'obanne�ebangeHum� 
in� $eutfcf)e 3u überfe�en. $a fängt ber �ubef, ber fcf)on 
borper merfwürbig bin unb per gerannt ift, für4)tedicf) 
an 3u {>euren unb 3u lieHen. Offenbar fann er <»otte� 
Wort ni4)t anpören, e� wirb Har, baß er fpufbafter �a .. 
tur ift, er f4)wmt 3ur 63röße eine� �Upferbe� an, feurig 
gfü{>en bie �ugen, ba� <»ebiß ift furcf)tbar an3ufeben. 
�uf bem <»ange braußen farnmein fi4> in3Wif4)en G;eifter, 
bie bem bebrängten G;enoffen beffen mö4)ten. �auft g(aubt 
3Uttä4)ft, er balie e� mit einem ber G;eifter ber bier (i[e .. 
mente 3u tun (<Saramanber, Unbene, <St)Ipbe ober :Jn .. 
fubu�) unb berfu4)t, ibm mit ber entfpre4)enben Bauber .. 
formel au� bem Bauoerbu4) "<Safomoni� <54)Iüffel" bei .. 
3ufommen unb ibn 3U 3Wingen, fi4) in wabrer <»eftart, 
ar� �ramme, WafferqueU, 'llieteor ober Wi4)tefmänn4)en, 
3U 3eigen. $a aber ber gefpenftif4)e �ube( gan3 ru{>ig 
bieibt, fo abnt �auft, baß er einen böUif4)en G;eift bor 
fi4) {>at unb {>ärt i{>m mit Ieibenf4)aftii4) oef4)Wörenben 
Worten ein �ru3ifi� entgegen, bro{>t q;m au4) mit bem 
"breimal gfübenben Ei4)t" ber göttri4)en $reieinigfeit. 
$aä fann ber unbeimfic9e (S)aft nic9t ertragen, er brüdt 
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fh-9 �inter ben Ofen, f4>tuiHt tuieber getuartig an, f4>eint 
ftcij gan3 in mebei auf3uiöfen unb tritt enbiid) ar� fa�· 
renber E5d)oiaft �inter bem Ofen �erl:lor. muf �efragen 
gibt er fi4> ffauft arg �eufei (Wep�iftop�ere�) 3u er• 
rennen. �� fie{)t aber au�, ai� oe{)agte i{)m ffauft� gegen• 
tuärttge <Stimmung nid)t, barum bittet er biefen, t{)n 3U 
entiaffen. 

mber ba e� nad): feiner mngaoe ein <S>efe� ber �eufei 
unb <S>efpenfter ift : tuo fie {)eretngefq,Iüpft, ba müffen fie 
{)tnau�, fo rann er nur über btefeiOe E5d)tueUe ba� ffrete 
getutnnen, über bte er gefommen ift, unb biefen Weg l:ler• 
fperrt t�m, tute er fagt, ein bort befinbiiq,e� �entagramm 
(ein �eifterfd)u�), ba� er ai� �ubei überfe[)en {)atte. E5o 
merft ffauft, bafi aud): bie [)öiitfd)en <S>eifter t�re <S>efe�e 
�aben, e� rommt t�m a[fo ber <S>ebanfe an einen �alt mit 
bem �eufei, unb er fragt ben <S>eift, ob e� ntd)t mög• 
Hcij fei, einen foid)en 3U fd)Itefien. <l>iefer beja�t e�. l:ler• 
tröftet ffauft aber auf einen 3tDeiten �efucij. mr� biefer 
i[)n nid)t entiaffen tuUI, ftimmen auf Wep{)ifto� �efe{)I bte 
<S>eifter einen Baubergefang an, burcij ben ffauft unter 
tuunbernaren �rfd)einungen (ba� Btmmer l:lertuanbert fiel) 
für t[)n in eine ret3enbe S!anbf d)aft) eingef4>Iäfert tDtrb ; 
barauf ruft Wep{)ifto ai� fjerr be� 'Unge3iefer� eine 'Ratte 
�erbet unb betupft ba� �entagramm mit �I, bte 'Ratte 
3ernagt ba� fjinberntg, unb er enttuei4>t. -

macij einiger Bett, ar� ffauft abermai� fe{)r Un3ufrieben 
ift, Hopft er tuieber an beffen �ür. muf bretmartgeg fjerein 
tritt er ffauft nunme{)r in roter �unfertrad)t entgegen, mit 
Wantel unb <l>egen, am fjut eine fja[)nenfeber. ffauft, ber 
immer nocfj riagt, bafi t�n ber <irbgeift ni4>t anerfannt 
�ctbe, {)ört ctbermarg einen l:lerfü{)rerif4>en <S>eiftergefang 
unb entfd)Hefit fiel) auf ba� Bureben Wep[)ifto�, bie <S>e• 
Iegen�ett tDa{)r3une{)men unb mit biefem einen �alt 3U 
ma4>en. Wep{)ifto foii t[)m mit feiner Bauber{)Ufe bienft• 
bar fein unb auf aUe Weife ftreben, ben 'Un3ufriebenen 
burcf) fie 3Ufrieben 3U ma4>en. <l>iefe �ebtngung foli arg 
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erfüUt gelten, wenn ffauft im �e9agen bte 'llußerung tun 
Wirb : mugenbltd, berWei[e bod), bu bift fo fd)ön l $ann 
foU er ber fjöUe berfaUen fein. !iDtefer mertrag Wirb bon 
ffauft mit einem S:ropfen �Iut unter3eid)net. - ffauft ift 
nun 3Uniid)ft boU meriangen, in großartiger �etiitigung 
unb gewarttgem <frieben bte neu gewonnene G;eifter9Hfe 
auB3unu�en : "�n unburd)brung'nen ßauber9üiien eiei 
jebeB Wunber gieid) bereit !" mber ber S:eufei überrebet 
i9n balb, fie bielmepr in einer fröbiid)en, genußreid)en 
Weltfabrt 3u berwerten. mnerbtngB Weiß er red)t gut, 
baß er ffauft in einer fold)en fd)weritd) �efriebtgung 
fd)affen rann, baß ein müßigeB <»enießen biefem nie bie 
'llußerung ber �efriebigung entioden Wirb (baB war nur, 

' 

um tpn 3U bem mertrage 3u berfüpren). <fr benft barum 
nun aud) gar nid)t baran, eB epritcfj 3U berfud)en, fonbern 
freut fid) aiB red)ter S:eufel barauf, ipn baburd), baß er 
tpn bon Berftreuung 3U Berftreuung fd)Ieppt, nur gepörig 
3U quälen, fo baß ffauft, fo meint er, ftatt 3Ufrieben, 
immer nur un3ufriebener werben unb fd)Heßiid) (mtt ftd) 
unb ber Weit 3erfaHen) 3ugrunbe gepen muß, - alfo aucfj 
opne '<irfüUung beB mertrageB bem S:eufel berfiiiit. -
Wiiprenb nun ffauft fid) 3ur '!Reife fertig mad)t, foppt unb 
berfübrt 'meppifto, in ffauftB S:aiar, einen eid)üier, ber 
bte Uniberfttiit be3ogen pat unb ben ad)tbaren 'magifter 
ffauft bor fid)' 3u paben meint, bem er feinen erften �efud) 
mad)en wHI. - ffauft unb 'meppifto reifen nun auf 'me• 
ppiftoB Baubermantei, ber bon böiitfd)er ffeueriuft ge• 
tragen Wirb, burd)' bie i?uft nad) i?eip3ig. eite befud)en 
pter muerba:d)B �eUer, . wo 'meppifto eine <S;efeUfd)aft 
3ed)enber eitubenten mit einem Wetn3auber foppt unb 
fd)Itef;Hd)' auf einem i'Yaf; 3ur �eUertür ptnau�reitet. ffauft 
finbet an fold)en !iDtngen wenig G;efaUen. 'meppifto füprt 
tpn nun 3U einer bOn pöiitfd)en 'meerfat)en bebölferten 
fjea:enrüd)e, wo eB niirrifd) pergebt ('nad)iiffung einer �re• 
btgt u. a.). ffauft erbHdt pier in einem Bauberfptegel ben 
�örper eineB wunberfd)önen WetoeB. G;erabe alB ber 
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fje�enfeifel infolge Una4)tfamfeit ber 'llieerfät)in überläuft 
unb eine große fflamme entftel)t, Die 3um Eicf)ornftein 
Jjtnau�f4)Iägt, fommt bie fje�e bur4) biefen mit G;ef4)rei 
l)eruntergefal)ren unb berbrennt fi4). :il)re Wut oertDanbert 
fic9 in ffreube, af6 ber S:eufel fic9 il)r 3u erfennen gibt. 
IUuf 'lliepl)iffo� "23erfangen bereitet Die fje�e unter man .. 
4)erfei Baubergebärben, tDäljrenb G;Iäfer unb �eifei 3u 
tönen beginnen, für ffauft einen Baubertranf, ben er auß .. 
trinft, tDobei eine Iei4)te fflamme ent;teljt. �er �ranf ber• 
jüngt ffauft unb bertDanbert ibn in einen f4)mucfen �a
oarter. Bugfet4) l)at er, tDie 'lliepl)ifto ber;t4)ert, bie tDun" 
Derbare 'IDirfung, baf3 il)m nun jebeß Weib fo f4)ön tDie 
fjelena erf4)eint. 

G; r e t c9 e n f 3 e n e n. 

ffauft erblieft tn biefem Buftanbe ein l)übf4)e6, einfa4)e� 
'lliäb4)en unb bedangt bon 'lliepl)ifto, fie il)m 3U f4)affen. 
�er �eufei berfteljt fie mit fjilfe bon ilügenfünften, 3U 
benen. er au4) ffauft berebet, unb bur4) oerfül)rerif4)e G;e .. 
f4)enfe, bie er "tDo anberß Jjergenommen" ljat ('lliotib auß 
bem "23olf�bu4) : 'lliepl)ifto ftiel)It) , mit ffauft 3Ufammen .. 
3ubringen. ('lliepl)ifto tDurbe au4) in ber fje�enfü4)e alß 
�ieb erfannt.) ffauft oerfel)rt mit il)r eine Bettlang in 
l)etmii4)er �iebe, fie felbft getDinnt il)n aufri4)tig lieb, aber 
er bedäf3t fie bann piöt)fic9 auf ben 'Rat 'lliepljiftoß, füljrt 
längere Bett in tDa[biger 'Eerggegenb, eine fjöl)Ie alß 'IDol)" 
nung benu�enb, ein Ciinfiebferbafein unb fu4)t feine 'Ee" 
friebigung im "23erfeljr mit ben G;eiftern ber fflur, bie iljm 
ber Cirbgeift fenbet, unb mit Eieefen "23erftorbener. 'U.ber 
'lliepl)ifto, ber fic9 il)m übrigenß ebenfaii6 nur bur4) bie 
"23ermittiung be� Cirbgeifteß ljatte nal)en fönnen, oerl)öljnt 
biefe �eben�tDeife unb oeranlaf3t tl)n, feiner 'Eegier na4) 
�ret4)en na4J3ugeben unb 3U il)r 3urücf3ufel)ren. �iefe 
fet)t tDUiig ben "23erfel)r mit il)m fort, obtDol)I fein ffern" 
bleiben oon �ir4)e unb IUbenbmal)I fie ängftigt unb 'llie" 
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Pbifto ibr gerabe3u 'Ubfd)eu einflößt. $iefer 'lierfebr bleibt 
nid)t obne ß=olgen, unb �retd)en bat Eid)anbe 3u fürd)ten. 
�rgrimmt barüber lauert �retd)eni\ 'i8ruber 9.)a(entin, ein 
6olbat, bem bOrnebmen mebbaber feiner Eid)tuefter auf, 
alil biefer tuieber einmal nad)til 3u ibr fd)leid)en tuiH, bon 
'lliepbifto begleitet, ber fd)on an Die �enüffe ber bebor" 
ftebenben Walpurgiilnad)t oentt. g:auftil Baubeterauge er" 
brieft untertuegi\ einen Eid)a�, ber "rücft" ('lliottb bei\ 
9.)olfilbud)e6 : ß=auft a(i\ Eid)aMräber) , unb 'lliepbifto fterrt 
ibm in 'Uuilfid)t, baf3 er babon feinem mebd)en ba[b einen 
Eid)mucf bon �er[enfd)nüren fd)enfen fönne. 'lior �ret" 
d)enil fjaufe fingt ber S:eufei gefübHoi\ ein böbnenbeil �ieb, 
al6 'lia[entin mit bem IiDegen Mrtritt. ß=auft tötet ibn mit 
'llie)'bifto� böHifd)er fjUfe im Btueifampf, muf3 aber nun 
bor ben �ad)egeiftern, Die über bei\ �rfd)[agenen Eitätte 
fd)tueben, au� ber Eitabt fHeben unb Iäf3t �retd)en, bte 
ber 'i8ruber fterbenb öffentUd) befd)impft bat, in fd)recfUd)er 
�age 3urücf. Wäbrenb tuir erleben, tuie biefe im $om bon 
ben Drobenben Worten eineil böfen �eifte� geängftigt tuirb, 
läßt ß=auft fid) bon 'llie)'bifto beftimmen, in ber Watpur" 
gi�nad)t burd) ben fjar3 3u tuanbern, tuo aUe� bo[[ Eipuf 
unb Bauher ift : �rrHd)ter, tan3enbe 'i8äume, nicfenbe 
�Hppen, fd)nard)enbe ß=elfen, Uagenbe 'i8äd)e, Eitimmen 
gefpenftifd)er '.l3ögef, große 'lliofd)e, koenbe Wur3efn, 
'lliäufefd)aren, �Iübtuürmer, glübenbe 'llietaUabern, [eud)" 
tenbe ffelfentuänbe; bann tuieber liDunfelbeit unb 6turm; 
ber Eid)tuarm ber fje�en fommt angeflogen unb ftrebt in 
rafenbem Eid)tuung 3um 'i8rocfen, fo baß ß=auft unb 'llie" 
Pbifto beinabe um" unb bOneinanbergeriffen tuerben. Oben 
angefommen ftreid)t ber Eid)tuarm am 'i8oben bin unb Iäf3t 
fid) nieber. ß=auft bätte �uft, bie gemeine fjauptfeier auf 
bem �ipfel mit3uedeben, aber 'lliepbifto befttmmt ibn, 
unterbalb beilfelben 3U bleiben, tuo eine '!trt 'liolfilfeft ftatt" 
finbet, a([ei\ um ß=euer berumfi�t, �nftrumente fd)narren 
unb aud) bie 'lierfäuferinnen (S:röbelbe�en) nid)t febfen. 
fjier treibt fid) ß=auft unter anen mögHd)en fje�en unb 
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�eufei�gefäf)rten 3U feiner Unterf)aitung umf)er unb nimmt 
mit 'mepf)ifto aul'9 an bem un3ül'9tigen �an3 ber fje!en 
teH (ben ein befonber� merfwürbiger �eufel�genoffe 3u 
ftören fuc9t). 'i)3Iö�lic9 fief)t er, Wie ber jungen fje�e, mit 
ber er tan3t, ein rote� 'mäu�cf)en au� bem 'munbe fprtngt, 
unb in ber fferne erfcf)eint if)m <Vretcf)en� <Veftait, blaj3, 
mit gebrocf)enen mugen, eine rote E5cf)nur um ben fjai�. 
'mepf)ifto aller lief)auptet, e� fei nur ein Ieblofe� ßaulier• 
btib, imb füf)rt if)n 3U bem <Veiftertf)eater. <i� wirb auf• 
gefüf)rt �lieron� unb �itania� golbene fjo�3eit, b. [). ffeier 
if)rer 9.3erföf)nung, wollet <iifen, fje�en unb anbere fef)r 
merfwürbtge <Veftaiten am <ilfenfönig unb feiner <Vattin 
borülier3ief)en, unter 'mufUliegieitung burcf) ein �rcf)efter 
tlon ffliegen, 'müclen, ffröfcf)en unb <VrUien. !iDie� bauert 
lii� 3Um 'morgengrauen, unb bamtt ift 3Ug{eicij bie mJa[• 
purgi�nacf)t 3u <inbe. muf ber 'iRüclfef)r f)at ffauft erfaf)• 
ren, bal3 <Vretcf)en, ba fie in tler3Weifeiter fage if)r �inb 
getötet f)at, ben liöfen <Veiftern be� �erler� übergeben unb 
3um �obe burcf) baB E5cf)Wert tlerurtetrt ift. <irfcf)üttert 
macf)t er 'mepf)ifto f)eftige 9.3orwürfe unb tleriangt tlon if)m 
bte<•fcf)Ieunige 'iRettung ber <Velieliten. $iefer warnt tlor 
ben bte �Iutfcf)uib räcf)enben <Veiftern, aller ffauft bell:ef)t 
auf feinem $erlangen. $er �eufei fann fie of)ne ffauft 
nicf)t retten, er fann nur f)elfen. eo liraufen lieibe auf 
'mepf)ifto� Bauberpferben baf)er unb fommen unterwegß 
am 'iRalienftein (fjinrfcf)tung�piat) tlorülier, wo eine fje�en• 
3unft (liöfe <Veifter, ficf) tlon �[ut näf)renb), if)r unf)eim• 
licf)e� ®efen treilit. 'mepf)ifto fcf)Iäfert ben �ürmer ein, 
unb ffauft bringt in ben �erfer, um <Vretcf)en, beren E5inne 
tlerwirrt finb, 3u entfüf)ren. E5ie wäf)nt, gerabe unter 
if)rem �erler fei bie fjöire; aller tlon 'iRettung burcf) bie 
ffiucf)t wm fie nicf)t� Wiffen, unb aiB 'mepf)ifto in ber �ür 
erfd)eint, um baran 3u erinnern, bal3 ber mnbrucf) beB 
'morgen� naf)e fei unb bte ßauberpferbe fcf)on fcf)auberten, 
ba erfennt fie in if)m ben �eufei, meint, er fei au� bem 
�oben, auB ber fjörie emporgeftiegen, e� wirb if)r 3ur &e• 

106 



Wif3�dt, wa� fie rangft geargwö�nt �at, baf3 i�r G>eHebter 
mit bem $öfen tm $unbe ift, fie weift mit G>rauen auclj 
ffauft t>on · ficf) unb ruft bie �ngef an, ficlj fcljü�enb um 
fie 3U ragern. ffauft t>erfcf)Winbet mit 'me))�ifto))pefe�. 
Wiiprenb eine eitimme von ooen ruft:  "G>erettett" 

S) e r  � r a g ö b i e  3 tu e i t e r  � e i L  

� r ft e r  m r t. 

mon bem ße!entranf mit aUen feinen ffoigen ift ffauft 
feeHfcf) unb för))erHclj franf geworben. �r ift wie geiiibmt, 
feine G>Heber t>on �riim))fen peimgefucljt. �on 'me))pifto 
aUein geiaffen, fucljt er in anmutiger G>egenb am moenb 
mübe unb unrupig ben eicf)Iaf. $a fcf)WeOt, von .;nrter ge• 
fübrt, ein G>eifterfrei� 3ierHcljer fleiner �Ifen peroei, beHt 
ben �ranfen unter G>efang unb �oi�barfenfiang wunber• 
oar in einer ein3igen macf)t unb flößt i�m neue s.?e'6en�· 
traft ein. mr� t�r i)�r ba� unge�eure G>etöfe ber ��ran• 
na�enben iSonne t>ernimmt, verfcf)Winben fie in $rumen• 
fronen, s.?auo unb ffeifen, unb ber gefunbete ffauft fcljaut 
neugeftiirft unb mit ruptgerer, reinerer ffreube ar� bereinft 
bie fcljöne G>otte�natur, wo je�t �inter ben $ergen bte 
iSonne �ert>ortritt. $a� erinnert i�n an bie miicljtige 
ffeuererfcljeinung be� �rbgeifte�. aoer er �at retn �er• 
rangen mef)r banaclj'. �errangen '{)at er je�t naclj' 'Oe• 
beutenber S::iittgfett: ffreUicf) 'Oe�iirt für� erfte noclj 'me• 
))�ifto, ber 3u t�m 3urücffeprt, bie s.?eitung feine� S:un� in 
ber ßanb. �B geHngt ben oetben, Butritt 3Um ßofe beB 
�aifer� 3U er�arten, eineB jungen, Ieoen�Iuftigen ffürften, 
unter beffen 'ltegterung aHerbingB infofge großer 'mif3Wirt• 
fclj'aft bte ffinan31>erpiirtniffe v örrtg 3errüttet finb unb ba• 
�er ba� 'lteiclj', Wie bte �ragen ber ooerften $eamten 3ei• 
gen, in traurigem Buftanbe ift. 'mel'bifto))�ere�. ber ficf) 
burcf) "!l.'H� pert>ortut, er�iirt bte freigeworbene iSteire be� 
ßofnarren unb weiß bte �ufmerffamfeit be� �aifer� unb 
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feiner 'Räte, nid)t o�,ne aHgemeine� '2!tißtrauen be� 'l3ol" 
fe�, tneiter auf fiel) unb feinen �enoffen ffauft 3U 3k9en. 
�r bringt unter paffenb angebrad)ten <Sd)meid)efeien ein 
fe9r abenteuedid)e� '.projeft 3ur <Sprad)e, mit bem er bie 
aUgemeine �eibnot 3u bel)eben t>erfprid)t. �r feibft ift fiel) 
über beffen E5d)tninbef9aftigfeit gan3 flar, ffauft aUer" 
bing�, immer nod) <Sd)tuärmer unb '.pl)antaft, glaubt tuirf" 
Iid) ernft baran. '2!tepl)ifto tueift nämiid) barauf !)in, baß 
aUentl)aiben im 'Reid)e unenbiid) t>iele <Sd)äi)e unterirbifd) 
t>ergraben Hegen müßten, bie in St>rieg�3eiten t>On if)ren 
�efii)ern t>erborgen unb beifeite georad)t feien unb nun 
t>on red)t�tnegen bem St>aifer gef)örten ('2nottt> be� <Sd)ai)" 
graben�). �efd)äftig tneif3 er feinen 'ipfan ben gefbbebürf" 
tigen 'Reid)�beamten pfaufiDel 3U mad)en, unb e� tuirb 
in ber <StUfe eine Unmenge '.papiergefb geftampft, beffen 
�ecfung in jenen angebiid) unermeßiid)en unterirbifd)en 
<Sd)äi)en Hegen foU. �� l)anbert fiel) nur barum, ob ber St>ai .. 
fer 3ur '23oU3ief)ung ber t>eranttuortung�reid)en Unterfd)rift 
bereit fein tnirb, unb ba3u tuirb eine regefred)te �ntrige au� .. 
gef)ecft, 3u ber man bie feid)tfinnige <Stimmung be� bet>or" 
ftef)enben St>arnet>ai� au�nui)en tuiU. �iefe� ffeft tnirb nun am 
faiferftd)en fjofe mit einem tuof)f t>orbereiteten, reicf)en unb 
finnigen florentinifd)en '2!ta�fen3ug begonnen, bei bem 
fogar ein �fefant im ffeftfaaf erfd)eint. mepf)ifto fann fiel) 
ntd)t t>erfagen, biefen Bug sunäd)ft unt>erfef)en� mit bo� .. 
f)aftem <Spuf 3u ftören unb 'illrger unb 'illngftiid)feit 3u 
erregen. �ann aber gibt e� große 'llberrafd)ungen. me .. 
pf)tfto unb ffal.tft erfd)einen af� ma�f�n, ffauft ai� '.pfutu� 
('Reid)tum), mepf)ifto ai� �ei3 auf einem Wagen, ber 
t>on �rad)en ge3ogen tuirb - bie ffeftteifnef)mer f)arten fie 
3unäcf)ft für '.papierbracf)en -, unb fei)en bie menge burd) 
ein teif� tteffinnig .. ebfe�, tetr6 fd)abernacfifd) .. 3ud)Hofe� 
ßauber .. unb �aufeffpief in 'llufregung. 'lln beffen tnei" 
terem metlauf nimmt af� �ingetueil)ter aud) ber St>aifer 
unerfannt teif; man l)at if)m bie fd)meid)eff)afte 'RoHe 3U" 
geteUt, in ber '2!ta�fe be� großen '.pan ba� 'l!U ber Wert 
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uor3ufteUen. ßum E5cf)(uf> tl)irb ber ßauber immer bunter, 
uni> ba6 ffeft enbet mit einem grof)en ffeuer, ber gan3e 
E)aaf f4>eint 3U brennen, mitfamt bem grof)en '.pan felbft, 
beffen falf4>er '.Bart Mn ber fflamme ergriffen wirb unb 
in bem nun ane 'Welt ben �aifer erfennt. mber ffauft 
föf4>t mit magif4>er �raft re4>t3eitig ben fur4>tbar um fi4> 
greifenben '.Branb. - mn fofq,en Bauberftücfen l)at ber 
�aifer burq,au6 G>efailen gefunben, obtl)ol)I il)m felbft ba" 
bei fo übel mitgefj)ieft tl)orben ift. Bu feinem ctrftaunen 
nimmt er nun tl)al)r, n>ie na4> bem ffeft aUgemeine ßu" 
friebenl)eit l)errf4>t. mne eq,uiben finb be3al)It, unb aiie 
'not f4>eint ein ctnbe 3u l)aben, eben burq, bie f4>ranfen" 
Iofe muegabe bon Bauberergelb. $er �aifer erfiil)rt niimli4> 
mit 'il3ertl)unberung, baf> er n>iil)renb be6 ffefte6, im 'il3off" 
gefül)I feiner '!RoHe ai6 grof)er '.pan gniibigft bereit, 
al)nung6.. unb a4>tro6 bie bebeutung6MIIe Unterf4>rift 
unter ein entfpre4>enbe6 '!Reffript gefet)t l)at, ba6 man il)m 
in einem paffenben mugenbficf uorfegte. ffauft unb me .. 
pl)ifto ftel)en infofge folq,er 'Wirffamfeit fernerl)in in l)öq, .. 
fter G>unft. - $er �aifer tl)Ünf4>t nun tl)eiter uon ffauft 
unb mepl)ifto mit ßauberfünften unterl)aften 3u tl)erben 
unb erfu4>t ffauft, er möge iljn einmal bie berül)mten 
G>rteq,en '.pari6 unb fjefena, Mn benen er fouiei gel)ört 
l)at, mit mugen fel)en laffen. ffauft uerfpri4>t e6 unb uer" 
fangt nun bon mepl)ifto, er foiie biefe G>efpenjter erf4>ei" 
nen laffen. $a mepljifto mit bem fjeibenMff ni4>t6 3u 
tun l)at, fo muf> ffauft, Mn mepl)ifto mit einem ßauber" 
i4>lüffef au6gerüftet, einen unl)eimfi4>en 'Weg 3u merfn>ür" 
bigen, f4>auerfi4>en G>ottl)eiten, mütter genannt, maq,en, 
in beren '!Reiq, biefe G>efj)enjter n>ol)nen. ctr uerfinft 
ftampfenb in bie ctrbe unb verweift eine Bettfang in ber 
C!iefe, n>iil)renb mepl)ifto fi4> am fjofe af6 'Wunberar3t 
betätigt. mre bie fjofgefeilf4>aft 3U ber ßauberMrfteiiung 
uerfammelt ift, fteigt ffauft im '.priefterffei\1, mit einem 
S>reifuf> unb einer eq,are, uor ber '.8ül)ne auf. mf6balb er" 
f4>etnen bie betben Uaffif4>en G>rie4>�ngeftaften auf b.er 
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�ü�ne unb betvegen ftc[). wa�renb bie Bufc[)auer über 
fte getetfter Weinung finb, ift �auft bon ber <Sc[)önbett 
ber fjerotne fo betroffen, baß er, ai6 '.part� bte fjelena 
umfafit unb auf�ebt, aUe �efonnen�eit berrtert, t�oU �ifer• 
fuc[)t auf i�ren bermetntric[)en �auber 3Uftür31 unb i�n 
tro!) We}'�ifto6 brtngiic[)er Warnungen mit bem Bauber• 
fc[)Iüffel berü9rt. $a erfolgt eine getvarttge ��j)Iofion, unb 
Wej)�ifto fann ben betvuf3tio6 baltegenben �auft nur 
fc[)Ieuntgft auf ben <Sc[)urtern an feinen frü�eren Wo�n· 
ort unb in fein fjau6 3Urücffc[)affen. -

B tv e i t e r � u  t. 

fjier angelangt, 3iebt er bte <»Iocfe, bie un9etmltc[) geHt 
unD bte fjaiien erbeben, bte S:üren auff}'ringen läßt. 'llngft• 
He[) eUt Wagner6 �amuiu6 �erbet; ebenfo ber frü�ere 
"<Sc[)üier", nunme9r �affalaureu�, ber fic[) bann rec[)t an• 
maßenb benimmt. We}'�ifto finbet im �aboratorium Wag• 
ner, ber auc[) nac[) �auft6 'l.3erfc[)tvtnben immer unber• 
broffen tvetterftubtert �at, berü�mt getvorben ift unb ficf} 
je!>t mit ber fünftiicf}en fjerfteUung oon Wenfcf}en abmü�t. 
We}'�ifto �ilft t�m babet unbermerft mit Bauberfraft, unb 
tvirfltd) 3eigt fiel) al6balb tn ber �etorte ein fletnel3 men• 
fcf}enä�nfic[)e6 Wefen, �err Ieucf}tenb unb immerfort flin• 
genb, fjomunfulu6 genannt. $iefer, 3u S:ättgfeit geneigt 
unb oorr �ö�eren Wiffen6 tvte foicf}e fünftlicf}en, aber nocf} 
ntcf}t ooUftänbtgen Wenfc[)en ftnb, überlegt al6balb mit 
Wej)�ifto, tvie �auft 3U �eilen fet. �r erfennt, baf3 biefer 
aUein oon fjelena träumt unb nur fjeUung finben fann, 
tvenn er bte tva�re fjelena au6 ber llntertveit, unb nicf}t 
nur jene6 bei ben Wüttern tveilenbe IU.bbilb, getvinnt. �r 
rät ba9er, t�n nacf} <»riecf}enianb 3u tran6j)ortteren, tvo fie 
oteiietcf}t 3u finben fei; benn e6 fei je!>t bort gerabe flafftfcf}e 
Wal}'urgi6nacf}t, unb aUe .fjaibgötter unb flaffifcf}en <Sj)uf• 
geftarten feien bann tvte aUjä�rrtcf} in S:�effaHen auf ben 
l'9arfaitfcf}en �elbern oerfammelt. fjomunfuiu6 (im <»Iafe) 
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unb 'meppifto fübren nun ben betnuf3Hojen ffauft auf bem 
ßaubermantel burcr> bie �uft bortpin, Wagnerl3 �eglettung 
3Urücftueijenb. ffaujt ertnac9t fofort, al� er Uaiftfc9en �oben 
berü{lrt. 6ie finben am -peneio� bei 'monbenfc9ein um 3a{ll• 
rei4Je ffeuer eine ffüiie t>on antifen G;efpenftern t>erf ammdt 
bie grof3en G;ötter ne{lmen an fo. ettna� natürHc9 nic9t teil-, 
bie jä{ldi4J bur4J bte in ber macr,t I>Ot' ber 5p{larfalu�f4Jla4Jt 
fpuf{laft tntebererfc9einenben ßeitrager ber feinbli4Jen ßeere 
mtt tbren Wac9tfeuern angeloCft tnerben, unb trennen fic9 
balb t>onetnanber. 'meppiftop{lele� empfinbet bier ein G;e• 
mifcf) t>on meugier, llnbe{lagen unb �üftern{leit unb muf3 
fic9 t>on ben G;eiftern ffoppereten gefaiien laffen. <tr finbet 
fc9Hef3Itc9 bie brei t'borft)�töc9ter, alte Wefen, bäf3Uc9 tnie 
bie macr,t, bie fic9 3ujammen nur mit etnem muge unb 
einem Babn bebdfen unb tro1) aiiem nic9t t>on tneiblt4Jer 
<ttteltett frei finb. <tr nü1)t bte� Ufttg für feine ßtneCfe au�, 
lobt fc9mei4Jlerifc9 bie Würbtgfett ibre� mu�feben� unb 
meint, fie müßten etgentitcf) in 'marmor bargefteiit tner• 
ben. $a ba� untunitcf) fc9eint, fo ift e� ibnen recr,t, tnenn 
fie nur baburcf) 3um �efannttnerben gelangen, baf3 fie 
nacf) 'mep{lifto� '.Uorfc9lag auf tnunberbafte Weife ibre 
brei Wefenbetten in 3tnet faifen unb ibm bte G;eftait ber 

. brttten übedaifen. muge unb Babn tnoiien fie fretitc9 nicf)t 
entbebren, aber er bringt e� tro1)bem fertig, ficf) ibnen 
t>ölltg gleicf) 3U macf)en. - ffauft tft t>oii mnbacf)t unb 
fragt al�balb nacf) ber ßelena. <tr trifft ben �entauren 
�biron, ber tbn auf ben '!N.üclen nimmt, ibm l>on grtecf)i• 
fc9en ßeroen unb t>on ber ßelena er3äblt unb ibn 3um 
S:empel ber 6tbl)IIe 'manto bringt. $iefe 3eigt ibm einen 
bunflen G;ang, ber 3Ur -perfepbone fübrt, bei ber ßelena 
mit G3efolge tneUt. - $ie ffeftt>erfammlung ber G3efpenfter 
tnirb burcr> ben unterirbtfc9en '!N.iefen 6et�mo� geftört, ber 
mU ungebeurer �raftanjtrengung einen �erg au� ber <trbe 
btrau�tnucf)tet. $er �erg bebeclt fic9 fc9neii mit Walb unb 
bet>öUert fic9 mtt ffeinen �etnobnern, ben -pt)gmäen, unb 
nocf) Uetneren, ben Smfen unb $altl)Ien. �>iefe tnerben 

111 



gieicl) non ben '.pl:)gmäen ge3wungen, in ffronarbeit '!l.'laf .. 
fen 9erjufteiien, unb fcl)on beginnen IeJ)tere einen �am�f 
gegen Die an einem �eicl) niftenben "2tei9er, bie fie töten 
unb i9rer ffebern berauben, um fie ar� ijdmfcl)mucf 3U 
gebraucl)en. "Die �ranicl)e woUen i9re 'l3erwanbten räcl)en 
unb ftür3en fiel) fcl)on 3um 'nngriff auf bie $1:)gmli;en, ba 
uerwenbet ber <S;eift 'nna�agora�. ein ffreunb be� E:iei� .. 
mo� unb feiner <S;efcl)ö�fe, fiel) betenb für fie bei ber 
monbgöttin. 'ni�baib wäcl)ft bie monbfcl)eibe in� Un" 
ge9eure unb fcl)eint auf Die �rbe 9erabftür3en 3u wonen. 
maib fie9t fie freiiicl) au� Wie geWö9nltcl), bocl) ein ge .. 
Waltiger ffei� ift au� i9r auf bie �rbe gefafien, gerabe 
auf ben neuen merg, ber nun f�iJ) ift, unb 9at ane� �eben 
auf i9m uerntcl)tet. -

Sn ben ffd6bucl)ten be� �gäifcl)en 'llieere� finbd bann, 
wä9renb ber 'llionb im ßenit uer9arrt, ein ffeft ber ijaib" 
götter ftatt. ijomunfuiu�, ba� unuoiienbete 'llienfcl)Iein, 
ba� gern 3u uorrem 'llienfcl)entum entfte9en möcl)te, finbet 
fiel) 9ier mit bem <S;eift �9aie�. bem ffreunbe be� WaHer� 
unb feiner <S;ötter, ein, benn biefer ift über3eugt, baf3 ijo .. 
munfuiu� fein Biei nur im WaHer erreicl)en fönne. �r 
Wirb non �9aie� 3U bem grämrtcl)en WaHergeift 'nereu� 
gefü9rt, ber feine �öcl)ter, bie '2neernl:)m�9en, unb in�be" 
fonbere bie fcl)önfte, <S;aiatea, 3u bem meerfefte erwartet. 
IDiefer Weift i9n 3U bem uerwanbfungrtebenben <S;eift '.pro" 
teu�. '!l.'lä9renb 'nereiben unb �ritonen merfwürbige <S;öt" 
tergeftaiten, Die �abiren, über ba� 'llieer 9eranfü9ren, finb 
bie E:iucl)enben bei '.proteu� angelangt. �r necft fie mit 
'l3erwanbfungen, Wirb aber non �9aie� ueraniaf3t, fiel) in 
'llienfcl)engeftait 3u 3eigen, rät ijomunfuiu�, fiel) 3ur 
'llienfcl)werbung bem 'llieere an3ubertrauen, unb trägt i9n 
fdbft, Wä9renb immer me9r <S;eifter auf E:ieetieren fiel) 3um 
ffeft berfammefn, a(� "Def�9in auf bem "ltücfen in ba� 
'llieer. "Die �öcl)ter be� 'nereu� 3ie9en mit fiüngrtngen auf 
"Def�9inen an i9rem 'l3ater vorüber, barunter auf einem 
'lliufcl)dwagen Die fcl)önfte, <S;aiatea. Snmitten fo bieier 
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Ei�ön{Jeiten be0 'meere0 ift fjomunfu{u0 boUer �nt3üclen, 
er tnirb bon �iebe ergriffen unb ftür3t auf G'>a{atea0 'mu• 
f�e{tnagen 3u. �a 3erf�ent an i{Jrem �{Jrone fein G>la0, 
fein ffeuer ergießt fi� tneit{Jin in ba6 'meer, fo baf3 ein 
b,erdi�e6 'meedeu�ten entfte{Jt, unb in gerneinfamem <t{Jor 
))reifen aUe G>eifter bie bier �{emente, bie bie f�öne Weit 
mit an i{Jrem �eben bauen. 

� r t t t e r  121 f t. 

ffauft {Jat bon '.perfep{Jone errei�t, baf3 fjdena mit einem 
G>efolge Mn frteg6gefangenen �roerinnen auf bie über• 
tneU 3urüclfe{Jren barf. �6 gUt nun, i{Jre �iebe 3u ge• 
tninnen. �ie ffrauen glauben, fie befänben fi� auf ber 
�üclfe{Jr bon �roja unb 'mendau6 {labe fie borau6gef�iclt, 
bamtt fjdena bie Burüftungen 3U einem Üj)ferfefte beforge. 
�iefe '.UorfteUung {Jat i{Jnen offenbar 'me)'{Jiftop{Jde6 mit 
feiner Bauberet eingegeben, ebenfo bte f�Ummen 1ll{Jnun• 
gen, mit benen bie �önigtn nun in ben arten '.palaft be6 
'mene{au6 eintritt - au� biefen {Jat er mitfamt ber gan• 
3en Ei3enerie a{6 Bauberorenbtnerf eigen6 {Jergeri�tet; unb 
{Jter tritt er i{Jr, bie e�affnerin be6 fjaufe6 fpidenb, in 
feiner antifen '.p{Jorfl)a6ma6fe - e6 3eigt fi�, tno3u er fie 
angenommen 9at - entgegen, bor ber fie {Jeftig erf�riclt; 
er bertnirrt fie tneiter bur� bie �rinnerung an t{Jre be• 
tnegte, (oclere '.Uergangen{Jeit unb fpiegdt i{Jr, ni�t o{Jne 
eingeftreute e�met�e[ei, bor, baf> i{Jr G)atte fie fdbft au6 
�a�e 3Um üpfer beftimmt 9abe. 1Uuf btefe Weife unb 
bur� 3auber9afte �rompetentöne au6 ber fferne, · bte an• 
geb(i� f�on ba6 ma9en be6 'mendau6 berfünben, tneif3 
er·bte <frf�reclte 3U ber �intniUigung 3U betnegen, Buf{u�t 
bd �auft in einer Q3urg bon mitte{a{terfi�em 1llu6fe{Jen 3U 
fu�en. �enn {Jier {labe fi�, fo erflärt i{Jr '.p{Jorfl)a6, tnä{J• 
renb ber langen 1Ubtnefen{Jeit be6 'mene{au6, tn ber ba6 
�anb berna�{äffigt tnorben fei, ein fü9ne6 (mittdarter• 
Ii�e0) G>ef�le�t unter einem fjerrf�er, ffauft, angefiebeU. 
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$a finft, ebenfaU� burd) 'mep{>ifto� ßauber, btd)ter '!tebel 
nieber, unb ber -palaft be� 'meneiau� berwanbelt fid). in 
bie murg, wo ffauft in ber 'RoHe eine� ffürften unb murg• 
{>errn inmitten ritterlid)er Umgebung erfd)eint. · ßelena� 
®d)ön{>eit mad)t tiefen <itnbrucf, fie Wirb von ffauft mit 
{>öd)ften <f{>ren empfangen, ai� �e{>n�{>errin begrüßt unb 
3um S:{>ron geleitet, wo ffauft neben t{>r -piat3 nimmt. mud) 
fie finbet an i{>m GJefaUen, unb fie geben t{>re ßuneigung 
burd) enge� mnetnanberfd)miegen o{>ne ®d)eu 'offen 3U er" 
fennen. Unb nun beranftaltet 'mej){>iftop{>ele� tm <finber• 
ne{>men mit ffauft ein weitere� Bauberftücf, um 'Rittertum 
unb G3ermanentum nod) me{>r bor i{>r tmponierenb 3u ent• 
faUen unb fie 3ugletd) bem ffauft böntg in bie mrme 3u 
treiben. 'mej){)ifto fommt ai� -p{)orft)a� piöt3Iid) mit ber 
motfd)aft, baß 'menelau� 3Ur Burücf{>olung ber G3attin 
gegen bie murg 9eranrücfe, worauf ffauft feinerfeit� fid) 
fteUt, ai� {>abe er bte bebro{>te ijerrin 3u berteibigen, unb 
in metä.tigung fold)er 'Ritterfd)aft inmitten ber ijeerfü{>rer 
mefe{>Ie 3U frä.ftiger GJegenwe{>r erteHt. $ie �anbfd)aften 
be� -peroponne� werben bon i{>m auf bie berfd)iebenen ger• 
manifd)en ®tä.mme unb beren ffü{>rer verteilt, bie fie ai� 
ijer3oge fd)irmen unb 3ugleid) ar� �e{>n�trä.ger unter ber 
�e{>n�{>errfd)aft ®parta� verwalten foUen. $urd) fold)e� 
Umgeben mit rttterlid)er �raft unb germanifd)em �eben 
fd)etnt ijelena nun börrtg gefd)üt3t 3u fein, ffauft erfd)eint 
fo erft red)t ar� i{>r 'Retter, unb bie troifd)en 'mä.bd)en 
äußern bewunbernb, baß ßelena i{>m nun mit 'Red)t ge• 
{>öre. •Unb fo ift benn aud) ßelena bereit, feiner <iin(abung 
3U folgen unb mit ibm nacf) bem nunme{>r gefid)ert in ber 
'mitte Hegenben j)arabiefifd)en mrfabien über3ufiebefn. Unb 
{>ier genießen fie nun in ßö{>Ien, G3rotten unb �auben ein 
ungeftörte�, freie� �iebe�glücf miteinanDer -· o{>ne baß 
ffauft etwa bte ber{>ä.ngni�bOIIen Worte ber mefriebigung 
au�fj)rid)t. 

ßier {>at bann, wie 'P9orft)a� bem <S:{>or ai� '!teuigfeit 
berid)tet, ßelena bem ffauft in einer ßö{>Ie einen ®o{>n 
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gefc9enft, ben �u))9otion, einen <»eniu� non unenbiic9er 
�ebenbigfeit, ber al�balb Oi� an bie $ecfe ber ßö9le unb 
in ber ßö9le non iJel6 3u iJelfen f))rang, in einer E5))alte 
berfc9wanb, mit bunten &ewänbern angetan wtebererfc9ien, 
mit '.Sinben unb �der, ba� ßau))t non einem mimbu� um• 
geben. E5c9on '9ört man auc9 fein fc9öne�, befeelte� \Saiten• 
f))iel, fc9on tritt er felbft mit feinen �ltern au6 ber ßö9le 
9erbor, unb Deren &lücf fc9eint nun ein bollftänbtge� 3U 
fein. - 'lt.ber e� ift DOn fur3er $auer. �U\)'9orion '9at ein 
3u wilbe6, ungeftüme� Wefen, unb bie �Itern finb nic9t 
imftanbe, t'9n 3u 3ügeln. �r beginnt ein mutwmige6 
gagbf))iel mit ben �9ormäbc9en, f))ringt toHfü'9n auf bie 
9öc9ften iJelfen, non i\lo er ba� 'llieer erblicft, ))banta)iert 
fingenb bon �rieg unb '.nu'9me6taten, unb feine glübenbe 
E5ebnfuc9t, 3um E5c9au))fat3 be6 (bon iJauft� E5c9aren) ge .. 
fü9Tten �riege� 3U gelangen, uerfü9rt i9n, fic9 uom iJelfen 
3um iJluge in bte �uft 3u i\lerfen. 'lt.ber nur einen 'lt.ugen• 
blicf tragen i9n bte <»ewänber, fein i}aupt ftravrt, ein 
i?tc9tfc9Weif 3ie'9t nac9, unb er ftür3t tot 3U ben i:Yüßen ber 
�ltern. $a6 �örpedic9e berfc9Winbet fogletc9, bte 'lt.ureole 
ftetgt i\lie ein �omet 3um ßimmeL E5eine \Stimme aber 
ertönt au6 ber �iefe unb ruJt ber 'lliutter, ibm 3U folgen. 
$a nimmt fjelena non iJauft 'lt.bfc9ieb unb uerfc9Winbet 
ebenfa((6. �reib unb E5c9leier bleiben in feinen 'lt.rmen. 
'llie))bifto rät ibm einbringlic9, biefe feft3ubaften, aber e6 
gefc9iebt me'9r: bie &ewänber Iöfen fic9 in Woffen auf, 
umgeben iJauft, beben ibn in bie ßö9e unb 3ieben mit ibm 
t>orüber. -pant9ali6, bie �borfübrerin, folgt ibrer i}errin 
treiWiHig in bte Unterwelt, Wäbrenb bte 'lliäbc9en be6 
�bore nic9t tn ben ßabe6 3urücffebren wollen, fonbern fic9 
auf ber Oberwelt mit ben �fementen bereinigen. 

'li i e r t e r  m f t. 

iJauft bat, Mn ber Wolfe getragen, wunberMHe '.neifen 
über i?anb unb 'llieer gemac9t unb tritt nun auf einem 
·mrpengipfel au6 ibr berau6. $ie Wolfe nimmt, nac9 i.'>ften 
s• 
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ab3ie{>enb, für eine Weile bie <S>eftart einer {>ingelag�rten 
riefigen �rau, einer {>enlic9en griec9ifc9en <S>öttin ober 
f;erotne an unb erinnert t{>n an fein <i-rieben mtt f;elena. 
mber bann fteigt ein 3arte� 'nebelgebtlbe, ba� noc9 feinen 
�örper umgab, Mn t{>m empor, unb tnbem e� bur4) ben 
�lt{>er ba{>in3ievt, erfcf>eint e� ibm ai� ba� HebHcf>e $iib 
G;retc9en�, feiner erften mebe. Wä{>renb er i{>m auf fei• 
nem G;ipfel finnenb nacf>fcf>aut, {>at i{>n 'l!tep{>ifto mittel� 
6iebenmetrenftiefel einge{>oit unb fcf>Ht, baß er in fo öber 
G;ebirg�gegenb abgeftiegen fei. �ie�, be{>au))tet er, fei bte 
\Stelle, tuo frü{>er bte f;ölle getuefen fei. CSie fei 3U eng 
getuefen unb burcf> ben 6cf>tuefeibunft unb baß bon ben 
S:eufeln berurfacf>te G;a� geborften, baburcf> fei ba� llnterfte 
3U oberft gefe{>rt unb fo ba� <S>ebirge entftanben, aucf> bte 
(erratifcf>en) mröcfe über bie i?anbe geftreut tuorben; ba• 
burcf> feien bie S:eufel befreit unb betätigten ficf> feUbem 
tuieber, tuie einft, in ber freien �uft. �auft glaubt ba� 
nicf>t. <f.r meint, tute aHe� in ber 'natur, müßten aucf> bte 
<S>ebirge in aiimä{>Itcf>em Werben (unb nac9 bem �laue 
be� 6cf>öpfer�) entftanben fein. - 'l!tep{>ifto fragt nun, 
tua� i{>m auf <irben bei feiner �uftre.ife bege{>renßtuert er• 
fcf>ienen fei unb erbietet ficf>, t{>m baß angene{>me $afein 
eine� �anbe�fürften, mit 'ltefiben3, �uftfcf>Ioß unb 'lllä• 
treffentuefen, 3U berfcf>affen. mber �auft tuill ficf> f;err• 
fcf>aft unb <i.igentum felbft getuinnen, burcf> eigene groß• 
artige S:ätigfett. <f.r tuUI baß �anb felbft erft fcf>affen. $ei 
feiner �uftfa{>rt {>at er ba� 6))iel von <i.bbe unb �Iut be• 
obac9tet unb ben groj3en �Ian gefaj3t, burcf> mä.cf>tige 
�etc{>bauten an ber �üfte bem 'l!teere ein große� G;ebiet 
ab3uringen. muc9 {>ter3u muß ber S:eufel feiner �ienft• 
pfltcf>t gemäß i{>m be{>iiflicf> fein. CSie berne{>men au� ber 
�erne �rteg�Iärm, unb 'llie))bifto mac{>t ibn barauf auf• 
medfam, bai3 ficf> {>ter eine günftige <S>elegen{>eit biete, 
3um ßiel 3U fommen. $ie 'lllii3ftänbe im 'lteic9 {laben 
nämitcf), tute er untertvegß erfa{>ren {>at, in3tvifcf)en 3ur 
mnarc{>te unb 3u einem mufjtanb gegen ben �aifer gefü{>rt. 
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$iefer fiebt fic9 mit feinen S:ru})})en in ba� G>ebirg�Ianb 
3urücfgebrängt, unb bie Ie�te, entfc9eibenbe E5c9Iac9t fc9eint 
liebor3ufteben. 'mepbifto rät, �auft möge bem �aifer mit 
feiner Baufieret 3um ESiege berbeifen unb fic9 bann 3um 
$anr mit bem geltlünfcf)ten 'meere�ftranbe beiebnen IaHen. 
ESte überfteigen ben oor ibnen Hegenben G>eliirg�3ug, er• 
Oftelen im S:af ba� ßeer be� �aifer� 3ur E5c9Iac9t aufge• 
ftent, unb fc9on ftent ber S:eufei bem �auft bie bret G>e• 
ltlarttgen, ltlHbe �rieg6geifter, berfc9ieben geltlappnet, 3ur 
�erfügung. $ie muffteHung erfc9eint gefc9icft, rec9t� finb 
ßügei befe�t, ber Hnfe �füge[ an &ebirg�felfen angefebnt, 
ber '-l>aß über biefe befe�t, in ber 'mitte bie ßauptmaife 
be� ßeere�. &egenüber 3iebt ber �einb beran. $e� �ai• 
fer� Beft ltlirb auf einem &ebirg�borfprung aufgefc9Iagen, 
oon ltlo aHe6 überfeben ltlerben fann. ßier empfängt ber 
�aifer bie 'mefbung, baß fogar ein G>egenfatfer aufgeftent 
fei, unb fertigt, oon piö�Hc9er <inergte erfüUt, ßerofbe ab, 
um biefen 3um Bllleifampf 3U forbern. $a tritt �auft im 
ßarnifd) mit ben brei G>eltlaitigen unerfannt an ibn beran, 
bietet ibm G>eifterbUfe an unb gibt, um ibn ltlegen ber 
Bauberet 3U beru{>igen, bor, bon bem berü{>mten 'nefro .. 
manten bon 'norcia gefc9icft 3U fein, 3um $anf bafür, 
bafi ber �aifer biefen einft burc9 fein <iingreifen bor bem 
E5c9eiter{>aufen beltlabrt {>alle. Ci� fommt bie 'melbung, 
baß bie ßerau�forberung abgeie{>nt fei unb ber �aifer fc9on 
ai� eriebigt angefe{>en. ltlerbe. ESo nimmt biefer �auft� 
mnerbteten ftUifc91lleigenb an, unb �auft läßt, af� nun 
ba� ßeer fid) 3Um mngriff in �eltlegung fe�t, bie brei &e• 
ltlaitigen fic9 je 3um Bentrum unb ben lieiben �Iügefn 
gefeHen, ltlä{>renb 'mepbifto noc9 eine 'lteferbe bon S:eu• 
fein in 'ltitterrüftungen berettgeftent bat. $er ßori3ont 
berbunfert fic9, e� ltletterieuc9tet, bie gan3e 'natur gerät in 
mufregung. muf ber rec9ten ESette unb in ber 'mttte er• 
ltleift fic9 bie Bauberbilfe lllirffam: ber rerote �Iügei bärt 
fraftooH ba� bügertge &efänbe feft. 'man fie{>t bier ben 
mrm be� G>eltlaitigen 'ltaufelioib ragen, lialb fc9einen e� 
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fogar 3ttlöif 'lf.rme 3U fein; Mn ben s:?an3en be� fjeere� 
3üngefn ffeuerf{ammen, ffauft muf3 ttlieberum ben ängft" 
Itc()en �atfer über ben Bauber beruf)igen - ba� erfte fei 
eine s:?uftfpiegefung, ba� anbere ba� Elanft"(i{m�feuer -
unb fuc()t if)m burc() ein (f)erbeige3auberteg) 'X!ogef3dc6en 
'lliut 3u mac()en. $er rec()te ffiügd ttlirft bte ffeinbe 3U" 
rücf, fie brängen 3U if)rem Bentrum I)in unb bringen bef" 
fen Itnfe Eldte ebenfaH� in llnorbnung. fjier greift nun 
mit Cirfoig, fic() etttlag rec()t� 3ief)enb, bag Bentrum be� 
�at;er� ein. Elo ift rec()t� unb in ber 'llittte Elieg. 'lf.ber 

\ 
ber Itnfe ffiügd ift in �efal)r, ba ber ffeinb ben 'f)af3 3u 
er3ttlingen fc()dnt, unb 'lliepl)ifto erl)äit t>on I)ier burc() 
feine beiben 'Raben ungünftige 'nac()ric()t. $a überträgt 
ber �aifer, ttlenn aud) mit Wiberftreben, bem 'lliepl)ifto 
auf feine �ttte ben überbefel)f. $iefer fd)tcft bie 'Raben 
3U ben �dftern be� �ergfeeß, ben llnbinen, bie e� nun 
burd) Q3Ienbttlerf bettlirfen, baf3 bte ffdnbe, aiß fie ben 
ffdfen erftdgen, einen ttJUben �ebtrg�bad) fiel) entgegen" 
ftrömen fel)en unb entfet3t fitel)en. Weiter fd)icft 'lliepl)ifto 
bie 'Raben 3U ben Bttlergen, bie mit ffinfterni� unb ffeuer" 
erfd)dnungen ben Eld)recfen erl)öl)en, ba3u fteigen bie �eu" 
fd in ben 'Ritterrüftungen auf unb beginnen in ber s:?uft 
einen fürc()terrtc()en Eld)Iac()teniärm. Elo ift ber Elieg an .. 
gemein. Bttlet ber brutalen �eifter beg 'lliepl)iftopl)de� 
ftür3en fiel), auf ba� Bdt beß �egenfaifer� unb beginnen 
ein ttlüfte� 'f)Iünbern. $ann treffen bie :!rabanten be� 
�aifer� unb banad) biefer fdbft mit t>ier ffürften ein. Weit 
entfernt, feinen Cirfoig 3U planmäßiger ffefttgung be� 
'Rdd)e� 3u nut3en, I)anbdt er in oberfläd)Iic()er �utmütig" 
fett gan3 au� ber s:?aune beg giücffid)en 'U.ugenbficf� I)erau�. 
�n fieben�ttlürbig .. fderfid)er 63ene, bie er im Bett t>er" 
anftaitet, fd)afft er (erneuert er) t>ier 'ltmter, bie ttlefenttid) 
nur für fjoffeftlid)feiten Mn �ebeutung finb, inbem er ben 
tlier ffürften bie Würben eine� Cir3marfc()aH�, "fämmerer�, 
•trud)feffen unb "fd)enfen t>erfeil)t. Bugleid) aber überträgt 
er auf ;te ttlie auf ben Cir3bifd)of .. �an3Ier U>id)tige faifer" 
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lid)e 'Red)te unb mad)t fie 3U fdbftänbigen s.?anbeB(Jerren. 
Eio finft fid)tbar Die ßentra(getnalt beB 'Reid)eB faft 3U 
leerer �orm perab. $er �an3Ier nu�t bann aud) nod) bie 
Eifrupd beB �aiferB tnegen ber G>eifter()Ufe auB, um für. 
bie �ird)e mögfid)ft bid (Jeraui33ufd)Iagen. �auft aber (')at 
errangt, tnaB er tnünfd)te : i(Jm ift ber Eitranb beB 'Reid)eB 
bedie(Jen. $ie faiferiid)en fjerolbe 3iepen burd) Die s.?anb·e 
unb mad)en mit S::rompetenfignal bie 'Uerlei(Jung überaU 
befannt ('llft 5). 

� ü n f t e r  'll f t. 

<iB 3eigt fiel), bafi �auft Die G>eifter()Hfe beB Wep(Jifto• 
p(JdeB fortan btB in ein (Jo(JeB 'lllter (Jinein 3ur 'Uertnirf• 
lid)ung feiner grofien <iinbeid)ungBpläne gebraud)t (')at. <iin 
Wanberer fud)t baB !)inter ber $üne gdegene fjäuBd)en 
beB alten <i(')epaareB '.p(Jtlemon unb '.BauciB auf, baB i(Jn 
einft mit s.?eud)tfeuer unb G>locfenfignalen auB \Seenot er• 
rettet unb i(Jm tneiter ()Ufreid) 3ur \Seite geftanben (')at. 
'lluf bie $üne fteigenb, tno Die �apeUe mit ber G>Iocfe fte(Jt, 
erblieft er 3U feinem <irftaunen baB meer, baB fonft ben 
�ufi ber $üne befpülte, in tneiter �erne, unb an feiner 
E5teUe ein tneit fiel) bel)nenbeB s.?anb, mit $örfern, Wtefen 
unb �dbern, mit �anal unb berfe(JrBreid)em fjafen. 'Uon 
'l)(liiemon unb '.BauciB erfä(Jrt er, bafi �auft btefeß s.?anb, 
nid)t o(Jne un(Jeimiid)e fjilfe, burd) getnalttge $eid)bauten 
gefd)affen (labe unb aiB fjerr beß G>ebieteß ein garten• 
umgebeneß E5d)lof3 am �anal betno(Jne. 

fjier fel)en tnir bann �auft, aber er ift in fel)r berbrief3• 
Hd)er Eittmmung. G>erabe fe(Jrt Wep(Jifto mit ben brei ge• 

,tnaitigen G>efeHen bon einer fel)r getninnbringenben 'l)ira• 
tenfa(Jrt (leim, rü(Jmt fiel) feiner s.?eiftungen unb tneift �auft 
auf bte bon i(Jm errungene mad)t• unb ru(Jmboiie \Steilung 
()in. 'llber �auft bleibt berbriefilid), benn ein s.?ieblingB• 
gebanfe bon i(Jm: bie grofien s.?inben auf bem 'llntnefen ber 
beiben 'lllten (Die ein3igen (Jopen '.Säume biefer G>egenb), 

119 



für ficf> 3U einem <fr9ofung�pfa� unb einem Qlu�ficf)t�puntt 
über ba� gan3e neue �anb 3u mac9en, fcf)eitert an bem 
<figenfinn ber $efi�er, bie auf i9rem �ecf)t befte9en unb 
i9r <ftgentum nicf)t 9ergeben tt>offen. :'Sn feinem �rger uon 
mep9iftop9eieB beftärft, gibt er biefem ben Qluftrag, baB 
<f9epaar mit <Vett>aft 3u entfernen unb i9m ai� <fntfcf)äbi• 
gung ein fcf>öne� lieine� <Vut an3utt>eifen. Q3afb aber fie9t 
ber <Vdft ��nceu�, ber je�t ai� S:ürmer be� ®cf)IoJfe� bient, 
tt>ie bie fjütte mitfamt ben mnben einem uernicf)tenben 
ffeuer 3um üpfer färrt, unb ffltuft, auf bem Q3aifon fte9enb, 
erfä9rt bon mep9tfto unb feinen brei <Ve9Hfen, tt>te e� 
3ugegangen ift. ma t9nen auf t9r �IotJfen nicf)t geöffnet 
fd, 9ätten fie bie S:ür eingefcf)Iagen unb unter mro9ungen 
bie �äumung be� fjaufe� bedangt. mr� aucf> ba� nicf)t� 
genü�t 9abe, 9ätten fie bie beiben mit <Vett>aft 9inau�· 
fcf>affen tt>offen, unb fo feien fie bann uor ®cf)rect geftorben. 
<ftn ffrember (ber Wanberer) 9abe 63egentt>e9r Ieiften tt>oi• 
Ien unb fei babet umgefommen, 3ugieicf) feien bie fjerb• 
fo9Ien auf ®tro9 gefaHen unb fo baB fjau� in Q3ranb ge• 
raten. -ffauft bereut feine 'ftbereHung unb entiäfit metJ9ifto 
unb bte brei mit einem ffiucf). 

<f� ift mitternaq,t, bie ®terne uerfcf)tt>inben, baB ffeuer 
ift f)eruntergebrannt, unb ffauft fie9t uon feinem Q3affon, 
tt>ie ber �aucf) 3u tf)m f)erüber3ief)t unb uier graue Wei• 
ber barau� f)erbottreten, 'il)Iagegeifter, bie 3u if)m etn3u" 
bringen berfucf)en. mreien gertngt e� nicf)t, aber bie ®orge 
fcf)Iüpft burcf) ba� ®cf)Iüfieiiocf) in feinen �aiaft, unb 3U" 
gfetcf) taucf)t in ber fferne i9r Q3ruber, ber S:ob, auf. ffauft 
f)at bier fommen unb nur brei gef)en fe9en. $a fiiUt e� 
if)m fcf)tt>er auf� fjer3, baß er ficf> einft mit bem S:eufei 
unb feinen <Veiftern eingdafien f)at, bafi er nic9t of)ne fie 
au�fommen fann ; unb baf)er, meint er, fomme e�, baß 
fi4> je�t fo bide unf)eHberfünbenbe 6puferfc9einungen 
3eigten. mte 6orge, j){ö�Iicf> neben if)m ftef)enb, gibt ficf> 
if)m 3U erfennen, erffiirt, bei if)m berf)arren 3U tt>offen, unb 
uerfucf)t, i9n ein3ufcf>ücf)tern unb 3U tJeinigen. <fr ber" 
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meibet e�, fie burc9 eine · Bauherformel 3u bannen unb be" 
beutet i�r nur, fic9 um <Spur über�aupt nic9t fümmern unb 
tn�befonbeu bte (Sorge gan3 ignorieren 3U tuoiien. '!Oü" 
tenb �aü4>t biefe i�n an unb entfernt fic9. mon i�rem 
ßauc9 erbltnbet er, aber biefe� <r;efpenft, bie <Sorge, ift er 
lo�, unb augenbltcfHc9 ric9tet er �eilen <»eifte� feine <r;e .. 
banren 3urücf 3u bem neuen grof;en �lan, ben er erfonnen 
�at, uub tuecft gebteterifc9 feine �nec9te mitten in ber 
mac9t 3u neuer 'Urbett. 

Q.lber 'lliepbifto am 'Uuffeber tlerfammert bte6ma( ftatt 
ber Qlrbetter gefpenfttfc9e S:obeBgeifter, �noc9engerippe, bte 
i!emuren, im mor�of be� '.palafte� unb tueift fie an, bafeloft 
ein <»rab 3u graben. ffauft tritt au� bem '.palaft perbor, 
taftet an ben S:ürpfoften. <ir glaubt bie menge ber $eic9• 
arbeHer nor fic9 3U baben, fpornt mep�ifto 3ur �efc9leu" 
nigung ber 'Urbeit an unb offenbart feinen neuen '.plan, 
eine grofie <inttuäfferung6arbett t10r3unebmen. llnb er 
mart ficf> fc9on bie moUenbung btefeB Werfe� unb eine 
gan3 neue, glücntc9e ßutunft feine� morre� au�. llnb btefer 
<r;ebanfe beglücft i�n fo, baf; er fic9 l.Dünfc9en möc9te, baB 
noc9 3u erfeben unb fagen 3U bürfen : "'UugenbHcf, ber" 
lDetfe boc9, bu btft fo fc9ön", er fpric9t biefe ber�ängniB" 
boUen Worte auB, auf <r;runb beren er nac9 bem mertrag 
bem S:eufel tlerfaUen fein foUte - unb finft tot um. 

mepbtfto meint lDirffic9, ffauft geböre ibm. �r ()äft fic9 
lebigltc9 an ben Wortraut unb fc9eint gar nic9t 3u merfen, 
baf; fic9 ffauftB Worte nur auf eine nic9t erlebte Bufunft 
be3ogen, ber 3ule�t genoffene "böc9fte QlugenbHcf" ein 

• 

Qlugenbltcf ber 6epnfuc9t, nic9t ber <Sättigung unb �e-
friebigung !Dar. ffauft ift bon ben i!emuren in ba� bereit� 
gegrabene <»rab gefegt, unb ber S:eufel ftebt batlOr unb 
lauert · ber <Seele auf. $amtt fie ibm nic9t entlDifc9e - fo 
gan3 fic9er ift er feiner 6ac9e boc9 nic9t -, ruft er mit 
befc9tuörenben <r;ebärben eine menge $id• unb $ürrteufel 
()erbet, mit benen fogar ber ßöUenrac9en fic9tbar lDirb, unb 
tuetft fie an, auf bie enttuetc9enbe <Seele 3u ac9ten unb fie 
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3u er!>afeben. $a erftra!>rt feittDärt� au� ber ßö!>e fjim" 
mel�!>effe, unb e� erfebeint fingenb unb mufi3ierenb eine 
!>immfifebe fjeerfebar, 3um 'ltrger be� 'me):>{)ifto, ber bie 
�eufei eng um ba� G;rab treten Iäf3t. lllber bie �ngef 
ftreuen !>immfifebe 'ltofen in ba� G;rab, bie ben �eufe(n 
tDege tun. 'me):>{)ifto befie{)rt t!>nen, mit i{)rem !>öUifeben 
llltem bie 'ltofen 3U tlerfengen, aber tDie fie b{afen, tler" 
tDanbeln fieb biefe in fflammen, fie fönnen fie niebt tler" 
tragen unb ftieben entfe�t au�einanber unb fjai� über 
�o):>f in ben fjöUenraeben binein. 'me):>bifto barrt au� unb 
febiägt fieb tDeibHeb mit ben febtDebenben ffeuerrofen berum, 
bie er boeb niebt au�!>alten fann. 6ie tlerurfaeben ibm ein 
innere� �rennen unb maeben i!>n faft närrifeb, fo baf3 er 
fieb etne Bettrang gan3 bergtfit unb fieb ben 'Regungen 
einer Iüfternen �iebe 3u feinen �etnben, ben {)übfeben 
�ngefn, bingibt. - �nblieb faf3t er fieb, ba� merftDürbige 
innere �rennen bört auf, bie 'ltofen finb au�gebrannt, 
'me):>bifto freut fieb, baß nur. feine fjaut verbrannt ift unb 
feine "ebfen" �eHe, feine eebte �eufel�natur, niebt gelitten 
-Qat. �r überiäf3t fieb tDieber ben arten fjaf3gefübien gegen 
bie �ngef, aber biefe J)aben in3tDifeben �auft� 6eefe auf" 
gefangen unb erbeben lieb fingenb mit tl)r naeb oben. 
'me):>J)ifto merft e� 3u fj:>ät unb ärgert fieb tDeibHeb über 
biefen 'l.ierfuft, aber aueb über fieb felbft, ba er nun 3uie�t 
niebt aufge):>afit unb fieb naeb fo tliefen fangen 'mül)en um 
eine fo bebeutenbe 6eefe, bureb fein IäeberHebe� G;elüft fieb 
felbft um bie �eute gebraebt f)abe. 

$ie �ngef fueben mit �auft� 6eefe eine grof3artig .. tDiibe, 
getDeil)te G;ebirg�gegenb auf. fjier gel)en gelllifjermafien 
fjimmef unb �rbe ineinanDer über, �ötDen tDanbefn frieb" 
Heb uml)er, l)eiftge (iinfiebier, bon ber �rbenfebtDere ent" 
Iaftet, betDegen fieb febtDebenb, in ber �iefe, tDetter aufllliirt� 
unb gan3 tn ber fjöf>e, unb ))on if>ren robgefängen f>aHt unb 
tDiber{)ant ber Ort. �in <t{)or feltger, gieteb naeb ber G;e .. 
burt berftorbener �naben 3ief)t tDie ein 'lliöffeben bureb bie 
�annentDi):>fei bal)in. 6te finb tloU unfebuibtgen G;Iücf�,. 
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gefüi)I6 unb fennen bie �rbe nicl)t. Um fie fennen3uier• 
nen, gel)en fie in baß Snnere eine6 ber !)eiligen .ein unb 
befcl)auen fie au6 feinen mugen (au6 <Stoebenborg6 &eifter• 
Iel)re entnommen) , fingen au6 feinem Snnern. mber fie 
erfcl)recfen bor ber Welt, l)aben feine <Sel)nfucl)t nacl) il)r, 
bleiben gan3 ol)ne Srbifcl)e6 unb fteigen boii reiner !)im• 
mel6fel)nfucl)t 3u weiterer 'l3erboiifommnung l)öl)er l)inauf, 
näl)er 3ur &ottl)eit !)inan. '!Oie fie nun l)ier, immer ber 
'IDoife gieicl), bie fjänbe 3um <;)\eigen berfcl)rtngenb, bie 
l)öcl)ften &ij)fei umfreifen, fcl)toeben bie �nge( mit �auft6 
Eieeie einl)er. $ie jüngeren rül)men fiel) il)re6 6iege6 über 
bie �eurer, ' aber bie boHenbeteren emj)finben e6 mit llu• 
bel)agen, baß il)r nocl) ein entfteffenber <;)\eft bom Srbifcl)en 
anl)afte. $al)er gejeifen il)n bie jüngeren �ngei 3u ben, 
l)ierbon böUig freien, feligen �naben, bamit er unb fie 
fiel) gegenfettig förbern unb 3um reinen �ngel63uftanbe 
gefangen, unb fcl)on belebt fiel) feine 6eefe au6 ber <Starr• 
l)ett be6 'ilbergang63uftanbe6 unb ftral)rt in <Scl)önl)ett unb 
&röße. 'l3on bem l)öcl)jten '.13unft au6 aber tut fiel) ber au6• 
gebreitete braue fjimmel auf. �rauen fcl)toeben nacl) oben, 
unb e6 erfcl)eint im <Sternenfran3e bie fjimmeißfönigtn, 
mit innigem &ebet bon il)rem größten 'l3erel)rer, ber l)ier 
oben tool)nt, begrüßt. Um fie fcl)toebt toie Ieicl)te 'IDöUcl)en 
ein <il)or bon müf3erinnen, berfül)rte 'mäbcl)en, bie 'l3er• 
3eil)ung il)ree �el)rtrtttß erbitten, barunter bie <Seele &ret• 
cl)en6. $rei !)eilige �rauen fegen für jie �ürbttte ein, unb 
'marta, bie &otte6mutter, getoäl)rt jte. &retcl)en erfennt 
mit banfbarer �reube, toie im �reife ber feiigen �naben 
ffauftß <Seele näl)er fcl)toebt, fiel) immer böUiger be6 Sr• 
bijcl)en entneibet unb an jugenbficl)er <;)\einl)eit 3Ufel)enb6 
ben fdigen �naoen gieicl) toirb. muf 'maria6 'IDeifung 
auftoärt6 fteigenb 3iel)t fie �auft6 <Seele 3U neuem mei• 
fammenfein unb gän3Iicl)er 'l3erboUfommnung mit fiel) 
emj)or. 
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II. Die innere �ebeutung (�eaiinbalt) 
ber .s)anbfung. 

B u e i g n u n  g (1797). 
$er $h'9ter tveift barauf bin, baf3 er ba� 'llJerf f�on 

früb begonnen _(Urfauft) unb e� erft in reifen Sabren 
tvieber aufgenommen babe. �r gebenft mtt Webmut jener 
erften Bett, babet anbeutenb, baf3 bte ffauftbi�tung fein 
eigene� �rieben entbärt (�� tvteberbort bte �Iage . . .  mein 
2eib ertönt ber unbefannten menge), au� tvobl, baf3 bie 
erften �ejer ober ijörer ein tiefere� '))erHeben 3etgten al� 
bie f�äteren [bte 2efer be� ffragment� uftv.] (�br metfaU 
felbft ma�t meinem fjer3en bang). 

'n o r f l' i e f. 

�ei G';oet9e� l.'Oetifdjer eiad)Hdjfeit müffen mir 'oon oorn= 
verein erwarten, baß bie fforberungen a { { e r  b r e i 'l.'erfonen 
be� 'norfpiel� �eredjtigte� ent9aUen unb bemnad) audj im 
nadjfolgenben $rama berücffidjtigt werben. <!.� ift unridjtig. 
bei ber <!.rflärung etwa nur ben eitanbpunft be� $idjter� (be� 
'J3orfpiel�) eilt3Une9men, 1llie 3· �. 'J3a(entin e� tut. 'J3or aUem 
finb audj bie fforberungen ber i?uftigen 'Perfon nidjt 3U über• 
f,e9en. 

13n biefem l.'oetifdj geftaUeten 'norroort gibt ber $idjter 
G>oet9e einen fjinroeiß auf bie b e f o n b e r  e m r t feines Wer .. 
feß joroie einen ffhtger3eig für baß 'J3 e r  jt e 9 e n. <!.r gliea 
bert e� hure!) bie <!.infleibung bem G>an3en beß Baubergebid)t� 
organtjdj an unb beutet fd)on baburdj barauf bin, baf3 mir 
äuf3erlidj baß alte eipiel oom Bauberer ffaujt jdjaueTt werben. 
i}a er be3eidjnet fogar ba� 'iiDerf, beifen 'noHenbung 60 l)a{)re 
braudjen joUte, al� ein in aUer <!.He oom S:9eaterbidjter für 
eine 'lllanberbü9ne 3Uredjtgeftußte� unb in ber fjauptjadje 
3u improoifierenbe� eitücf. $er 13n{)aU gebt freute!) audj 9ier 
weit barüber 9inau�. @ldjon vier l>erOinben fidj poetifd)· 
romantifdje� 5lluf3ere unb tieferer G>e9alt 3U einem geiftreidj .. 
roiberfprud)�ooUen �unftgebilbe - geroiffermaf;en ein 'Wa9r" 
3eidjen bafür, baf3 bie äuf3ere fjanblung be� gan3en eitücfeß 
nidjt roörtlid) gemeint ijt. 
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Wag ö>octbe in Wirnid)feit bem lmftänbnigbolfen �efer 
fagen roiU, ift folgenbeg : 

�ei bem borfiegenben 6tücf 9anbert e�S ficf> [bem erften 
<ftnbrucf nacf>] um eine faft "ragoutarttge" ffüUe recf>t 
tnunberbarer G>efcf>epniffe [Bauber• unb G;eiftererfcf>einun• 
gen uftn.] , unb alfo bor aUem um ftarfe äußere <iffefte. 
$aran foU man getni!3 aucf> feine ffreube paben. mber 
tnenn bte $icf)tung tneiter nicf)t6 böte, fo tniire fte bocf) nur 
für ein gan3 oberfliicf)licf)e6 '.publilum gefcf)rieben (muiS• 
füprungen beiS $ireftori3). mnerbtng6 ift pter [baB Hegt tn 
ber 'natur beiS 6toffe6] nicf>t bon einer jener im engeren 
6inne flaffifcf)en $icf)tungen bie 'Rebe, bte [tnie ettna 
�pptgenie ober fpäter 6cf)i((erB �raut bon meffina uftn.] 
mit tprer parmonifcf)en 6cf)önpeit [gefcf)loffener fjanblung, 
funftgerecf)ter <fnttnicflung, erpabenen G;eftnnungen, ftil• 
bOU•ebier 6pra4)e ("fjimmeiBenge", "c»ötter9anb")] böcf>• 
ften lünftferifcf)en mnforberungen entfprecf)en, nicf)t mit bH• 
ltgen mtttefn b{enben (ntcf)t "gfiin3en") unb baper 3U• 
näcf)ft immer nur bei ben tnenigen �ennern unb ffreunben 
boUe Würbtgung finben fönnen [ben großen �eifaU pat 
ber bergängrtcf)e $urcf>fcf)nitt, �fflanb, �o�ebue uftn.] , fPii• 
ter fretricf) in iprem tnapren Wert um fo ficf>erer erfannt 
tnerben (Wa6 giän3t, ift für ben mugenbltcf uftn.). -

fjier panbert eB ficf> um eine "bepagrtcf)ere" mrt ber 
'.poefie, bte [mit iprem bunten �npart, tprem forgloferen 
mufbau, tpren bolf6tümltcf)en �erfen unb 'ltetmen] burcf>• 
tneg eingiingrtcf)er ift (Wer ficf> bepagHcf) mtt3uteHen tnetf3, 
$en tnirb beB �olfe6 �aune ntcf)t erbittern) unb nicf)t ber• 
fe9Ien tntrb, burcf> i9re '.l39antafiefüUe, burcf> �eben13tnei6• 
pett, G>efüp{ unb 6cf)tnung fotnie aucf) burcf) fjumor ein• 
brtngltcf) 3u tnirfen (�af3t '.ppantafie mit aUen tpren <tpö• 
ren uftn.). 

$enn tna6 [mit fobtd G;eiftern unb Wunbern] 3ur mn• 
fcf)auung gebracf)t tnirb, ift [nicf)t trgenbetn frembeB bra• 
mattfcf)e6 G>efcf>e9en] , fonbern a i i g e m e t n e B  m e n f cf> •  
r t  4> e 6 <f r i e b e n  (<Vretft nur 9tnein uftn.). 
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llnb biefe� Cirfeben ift nic()t etwa to� naturaliftifc() ab• 
gefc()ilbert, bielme�r ift ane� bem im �ufen be� �ic()ter� 
wo�nenben Ci t n f la n g  unterworfen, b. �. mtt berffären• 
bem j)oetifc()en �[icf gefc()aut, mit feinen befonberen fünft" 
lerifc()en 'lltitteln geftaitet unb mit ber \Stimmung unb bem 
�eben�gefü�l be� �ic()ter� erfüUt (jebe� Cilement ift be" 
fiegt) , fo baf3 beim �efer innerjte mnteilna�me erwecft 

' 

Wirb. �er �ic()ter �eOt ja au� bem ��ao� be� G;efamt" 
gefc()e�en� ba� innerrtc() ßufammenge�örenbe �erau� unb 
faßt e� 3u einer etnbrucfßboHen, gegfteberten bramatifc()en 
fjanblung 3Ufammen (Wer teilt bie flief3enb immer gleic()e 
'Rei�e ufw.), er läßt, inbem er ba� Wefentftc()e barftent, 
ba� G;efc()Uberte alß aUgemein bebeutfam erfennen (Wer 
ruft ba� Ciin3elne ufw.), er trägt bte \Stimmung be� 'llten" 
fc(}en in bie 'natur �inein unb fe�t fo beibe 3Ueinanber in 
}:loetifc()e Cintfprec()ung (Wer läßt ben \Sturm . . . '.pfabe 
�in?) [3. �. in �rüber �ag, ffelb; 2. �eH, 1 .  Qlft :  Qln• 
mutige G;egenb] , er ber�errUc()t eble� �enfen unb fjanbeln 
(Wer fUc()t ufW.) unb fnüpft mittel� tieffinniger poetifc9• 
m�t�ologifc()er �Hber unb religiöfer G;ebanfen ba� Srbifc()e 
an ba� Ciwige an (Wer fic()ert ufw.). 

6olc()e �ic()terbetätigung �at alf.o auc() �ier gewaltet (6.o 
brauc()t fie benn, bie fc()önen �räfte), wenn fic() auc(), Iocfer 
unb o�ne fofort fic()tbaren ßufammen�ang (Sn bunten 
�Hbern wenig �larpett), lebigli� ein Cirfeben�bHb an ba� 
anbete fügt, ar� wäre ba� 6tücf gan3 unabfic()tlic() unb 
opne eigentftc()en '.plan 3U einem G;an3en geworben, fo Wie 
man tn ber ßugenb auc() gan3 bon felber unb opne e� 3u  
Woflen 3U einem mebe�roman fommen fann (�aßt Un� 
auc() fo ein 6c()aufpiei geben !). Qlber gerabe weil e� fic() 
pter in erfter mnie um Qlbfc()Uberung be� unmittelbaren 
�eben� �anbeit, wirb auc() ber Ciinbtucf um fo unmtttel• 
barer unb ftärfer fein (6o wtrb ber befte �ranf gebraut, 
ufw.) ; ja manc()e� Wirb - wä�renb in Wapr�eit natürlic() 
auc() biefe �ic()tung erft "burc() ßa�re burc()gebrungen" 
ift - fo lebenbig Wirfen, ar� wäre e� Jn ber �at [wie bie 
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<i.infleibung anbeutd] au\3 bem 6tegreif gefprocf)en, unb 
[ troj) ßauberer unb c»etftern ober 11iefmebr geraDe burd) 
fie 11erbeutlicf)t,] tl>irb jeber ba� eigene ileb.en Darin tl>ieber" 
erfennen. �enn bie �icf)tung 3eigt [unter biefen c»eftaf,. 
ten] in ber fjauptfacf)e ein j u g e n b r i cf) e 13 ,  unabgeffärte\3 
E5treben unb <i.mpfinben, mit aU ben 'Uerftiegen{)eiten, Die 
ibm an{)aften (tl>enig �far{)eit, 'Uief Srrtum; . . . �ann 
f ammert ficf) ber g u g e n b fcf)önfte �füte uftl> . . . .  <i-in jeber 
fiept, tl>a� er im fjer3en trägt) , unb freifid) aucf) ein ffünf,. 
cf)en Wabrbett [benn man tl>irb fcf)fiefificf) aud) bie E5ttmme 
be� tl>arnenben ober mapnenben �icf)ter� perau�{)ören, in" 
mitten aUer �eHna{)me für ben trrenben jugenbficf)en fjef .. 
ben, unb eine ile{)re fü� ba� eigene ileben barau\3 abneb" 
men]. ltnb fo 3äbit ber �icf)ter tl>ieber [tl>ie früber bei 
&ö�, bei Wertper] auf ba� 'Uerftdnbntß ber gugenb, bie 
biefe �eben�tl>abrbeit in bem c»ebicf)t getl>ifi tl>aprnebmen, 
ficf) an ber [ppantafttfcf)en] <i.inffeibung (bem 6cf)etn) er" 
freuen unb mit rein poetifcf)em <i.mpfinben bem E5cf)tl>ung 
unb aHen E5timmungen ber �td)tung fid) bingeben tl>irb. 
[�ie �uftige '.perfon fenn3eicf)net bie <i.igenfcf)aften beß 
�rama\3, mtt benen e� &oetpe fepr ernft ift, iprem �pa .. 
raUer gemäfi in burfcf)Uofen mu�brüclen.] �a3u tl>irb bie 
äftere c»eneration [nocf) in ben mnfcf)auungen ber muf .. 
ffärung über '.poefie befangen] nicf)t fäpig fein. E5ie tl>irb 
aud) bier 3U tabein finben. ['man tl>trb bieUeicf)t bOn mu� .. 
fcf)tl>eifungen ber '.ppantafie unb unvernünftigem c»et]ter .. 
fpuf reben, tl>irb, ftatt teifnepmenb mit3ufüpfen, aud) pier 
tl>ie bet Wertper ficf) nor ben abgefcf)Hberten 'Uerirrungen, 
bor ber �eibenfcf)aftricf)feit unb 'maf3Iofigfett ber '.perfonen 
entfe�en, über ltnfittficf)feit Hagen, ein fcf)fecf)te\3 �eifpief 
befürcf)ten, ben �eufef 3u menfcf)Itd) ober 3u tumornon 
finben u. ä. m.] 

ffreirtcf) ift ber �icf)ter je�t ein gereifter Wann, unb ba� 
eigene gugenberfeben, baß er pter fcf)Hbert, liegt tDeit 3U" 
rücl. moer ba ficf) ibm bamaf� aUeß, tl>a� er fübUe, 3um 
c»ebicf)t geftartet bat (E5o gib mir aud) Die Betten tl>ie" 
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ber uftn.), fo bermag er - unb tnagt e� - naq, fo langer 
\llu�übung ber �unft, auc9 au� ber �rtnnerung 3u ge• 
ftalten (tn6 befannte Eiaitenfpiel mtt 'mut unb \Unmut 
ein3ugreifen; faft "bie '.poefie 3U fommanbteren") [iic9 
3urücf3uberfe�en tn bie Bett feiner eigenen gugenbtnirren 
unb inneren �ämpfe, tn aii ba6 �rübe unb <»ärenbe jener 
übertnunbenen G;enie3eit]. Unb ba er je�t al6 '.Ulterer ba� 
S!eben überfie9t unb 3u einer feften Weltanfc9auung ge• 
langt ift l ,  fo bermag er auc9 unb 9at fogar bie �flic9t, bei 
aller gefltffentlic9en Btnanglofigfeit bie $ic9tung boc9 un• 
bermerft einem Btefe 3u3ulenfen ('ltac9 einem felbftgeftecf• 
ten Biel 'mtt 9olbem �rren 9in3ufc9tneifen2) [b. 9.  in bte .. 
fem ffalle ba� �eifertnerben be6 fjelben 3u 3eigen, i9n au6 
ber Unflar9eit 3U einer feften, männlic9en �eben�anfc9au• 
ung unb •fü9rung emt>orbrtngen 3u laffen unb fo 3u �ra .. 

rung unb mu�en ber ßüngeren ben tna9ren Eiinn be� 
�eben6 3U fünben] . $enn tn all ben �eibenfc9aften unb 
�rieben tft er felbft ntc9t me9r befangen unb brauc9t auc9 
ntc9t 3U befürc9ten, tl)enn er fte nun fc9Hbert, für "ftnbifc9" 
gebarten 3u . tnerben. �r fpielt ja nur bte Eitürme ber 
gugenb, fte9t felbft über ber Eiaq,e. Unb biefe ertnorbene, 
tntffenbe �u9e unb innere fjeiterfett ift tnte bie tna9re 
�tnb9ett, ein �inbfein in 9ö9erem Eitnne ($a� \lllter mac9t 
nic9t ftnbifc9 uftn.). 

1 \llbfd)ieb (1800) : 

\llm �nbe bin tel) nun bei! S:rauerf�iele�, 
$aß id) 3uleBt mit 'i8angigfeit boHfiil)rt, 
mid)t mel)r bom $range menfd)lid)en G>etuiil)le�, 
mid)t bon ber mtad)t ber $unfdl)eit geriil)rt. 
Wer fd)ilbert gern ben W i r r  \1:) a r r b e ß G> e f ii I) ( e � ,  
Wenn U)n ber Weg 3 u r  $l I a r I) e i t  aufgefiil)rt? 

2 ol)ne bie Bielftrebigfeit unb E':itraffl)eit einet! eigentlid)en 
$ramas. '.ngl. \llbfiinbigung (1800) : 
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"$es mtenfd)en �eben ift ein äl)nlid)es G>ebid)t: 
<it! l)at \l:)ol)l einen \llnfang, l)at ein <inbe, 
\llHein ein G>an3eß ift eß nid)t." 



�er wiebtigfte �inwd� a{fo, ben ba� �orfpid für ba� �er• 
ftänbni� entf)ält, ift ber, baß ba� �rleben be� ältlieben Bau• 
berer� �auft baß tt)pifebe �rleben eineß jugenblieben 'menfeben 
ift, fein �rleben mit 'mepf)ifto bemnaeb ein Eit)mbol für wa9• 
reß unb menfebliebeß �rieben. 'man muß bon bornf)erein 
wiffen: baß "grünenbe mäumeben" beß 'l,lrologß im �immer ift 
ber fünf3jgjäf)rige �auft. Bauberer finb eben feine gewö{>n• 
Heben 'menfeben. 

Wenn Gloetf)e bie Wa9l bes febernbar äußerlteben unb un• 
würbigen Eitoffeß bem Glefebmacf beß 'l,lublifums in bie Eiebube 
febiebt, fo ift baß eine geiftrdebe 'maf)nung, 9inter bem $lluße• 
ren ben �ruft unb ben S:ieffinn 3U fueben. 

�er Urfauft wirb 9ier, im Glegenfa� 3Ur Bueignung, gan3 
ignoriert 1. G>oet{>e tut, als f)ätte er je�t in reiferem �Uter aueb 
erft bie leibenfebaftlteben Urfauftf3enen gemaebt, bie boeb ent• 
ftanben waren, als er fdbft noeb jung war. �ber wie gut er 
fieb in jenen "Wirrwarr bes Glefüf)leß" 3urücfberfe�en lonnte, 
3eigt 3· m. ber 3weite 'mono(og �auftß. 

� r o f o g  i m  5 im m e f. 

�er �iebter bringt bureb bie Worte bes �errn unb ber 
�ngd bie W e ( t a n f eb a u u n g 3um �u�brucf, auf ber bas 
G>ebiebt al� G>an3es ruf)t unb bon ber au� er e� a l � G> a n 3 e � 
berftanben tbiifen wiU; e� ift bie fiebere WeUanfebauung eines 
3ur �larf)ett gefommenen, weifen unb milben 'mannes, ge"' 
wonnen in praftifeber i!eben�erfa{>rung. 

$ie €ionnen• unb 6temenwelt tn i9rer G;rof3artigfeit 
gibt un�, Wie ben eingern be� �roiog�, bie über aUen 
mep9iftop9eiifc{)en 6fepti3i�mu� ("llon 6onn' unb Weiten 
wetf3 ic{) nic{)t� 3U fagen) unb aUe� fleiniic{)e 'nörgeln er .. 
9aben finb, ba� "llertrauen, baf3 biefe Wert einen €iinn 
9at, mag auc{) ber "llerftanb i9n un� nic{)t errec{)nen unb 
bewetfen fönnen (S9r �nbihf gibt ben eingeln 6tärfe, 
Wenn feiner fie ergrünDen mag) , unb Wir finb banfbar 
für biefe Weit unb ne9men i9ren '!Reic{)tum mit i!iebe unb 
warmer fjingebung in un� auf. �u� gewaltigen 'natur• 

1 �retHeb niebt, fo fönnte man fagen, bom Eitanbpunfte ber 
�infleibung biefes �orwortes; benn ber S:{>eaterbiebter muß 
boeb etwa� liegen f)aben, wenn gleieb gefpieU werben foU. 

129 



erfd)einungen webt unl3 ja ber 
·
mtem bel3 G;öttlid)en an. 

Wai5 aber tiefere G;emüter am meiften 3ur mnbad)t ftimmt, 
- bie einbringiid)fte G;otte15offenbarung - ift bie tägiid)e, 
rubige, fataftropbenlofe Wetterentwicflung in ber 'natur, 
bal3 ftetige, ftiUe Wad)fen unb �reiben : "$od) beine �o· 
ten, fjerr, tlerebren $al3 fanfte Wanbeln beine6 �agi5." 

E5o tlertrauen Wir, baf3 aud) bai5 m e n f d) f i  d) e $afein 
einen E5inn baben werbe. $er 'illenfd), aUein tlon aUen 
G;efd)öpfen mit 'l3ernunft begabt, bat ben �rieb, nad) 
immer gröf3erer 'l3oHfommenbeit feiner Buftänbe 3U ftre" 
ben, unb biefer �rieb ftammt au6 feinem göttlid)en ur .. 
quef{. �iner rein tlerftanbe6mäf3igen flberlegung, wie fie 
'llepbiftopbefe6 tlertritt (f. 6. 84), fönnte e6 fd)einen, afi5 
fei btefe6 E5treben finnlo6, afi5 tlerwenbe ber 'illenfd) feine 
'l3ernunft nur, um tterifd)er, unvernünftiger, al0 jebe0 
�ier 3U fein. ($ai5 �ier ift 3Ufrieben, wenn e6 feine 
urfprüngrtd)en förperiid)en �ebürfniffe befriebigt. mber 
ben 'illenfd)en treibt ein uniDiberftebiid)er $rang 3u immer 
neuer -plage unb �ätigfeit, unb fo mad)t er fiel) bai5 S!eben 
fd)einbar unnüt; fd)wer) . Bufriebenbeit unb G;(ücf erreid)t 
er bamit bod) ntd)t (Wie bie0 ja E5d)openvauer0 unb 
�. tl. fjartmand 'Pbifofopbie tlerftanbe6mäf3ig 3u erweifen 
fud)t). 

mber ber $id)ter ift burd) fein S!eben 3 u a n  b e r  e r  
fl b e r  3 e u g u n g gefommen. �6 ift n i d) t finnlo6 unb 
ettef, wenn ber 'illenfd) biefem $range folgt unb nad) 
immer neuen Biefen ftrebt (fjaft bu mir weiter nid)t6 3u 
fagen'? �ommft bu nur immer an3uffagen'? Sft auf ber 
�rbe ewig bir nid)t6 red)t'? - Wabrbaft g öttrid)e Worte !) , 
wenn er babei aud) oft genug Srrwege gebt unb in 'l3er .. 
feblungen tlerfäUt; benn fold)e finb bamit nun einmal un" 
trennbar tlerbunben : "�15 irrt ber 'illenfd), folang' er 
ftrebt." G;erabe Diejenigen, in benen biefer $rang am 
ftärfften au6geprägt ift, erfüUen ben E5inn ibre0 $afein6, 
bte Sbee be6 'llenfd)en, ibre gottgefe�te mufgabe, am 
treuften (ffauft ift ber "�ned)t" be6 fjerrn im befonberen 
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etnne, er bient ibm befonber�, weil er ein befonber� ftar• 
fe� etreben pat). mUerbing� bienen WOQ( gerabe fold)e 
pert>orragenben 'llienfd)en bem fjerrn anfang� "berwor• 
ren", ipr etreben ift bo([ unflarer 6epnfud)t unb über• 
triebener, in� Unbegren3te fid) berlierenber 'IDünfd)e. mber 
aud) fie fommen fd)ließlid) 3ur .. �larpeit", barüber näm• 
Ud), wa� be� 'llienfd)en eigentlid)e mufgabe ift, unb 3u 
einer fid)eren Welt• unb i.?eben�anfd)auung. ("Wenn er 
mir je�t aud) nur berworren bient", fagt ber fjerr, "eo 
werb' id) ipn bod) tn bie �Iarbeit fübren") ; unb auf <ßrunb 
biefer i.?eben�anfd)auung nunmebr weiterftrebenb unb ar• 
beitenb, !elften fie bann 'Bebeutenbe�, 3u eigener 'Befrie• 
bigung : "Weiß bod) ber <ßärtner, wenn ba� 'Bäumd)en 
grünt, $aß '8Iül' unb ffrud)t bie fünft'gen 3abre 3ieren." 
- $ie fritifd)e, berneinenbe, 3um <ßewöpnlid)en unb 'nie• 
beren 3iebenbe ettmme, bie in j e  b e m 'llienfd)en neben 
bem �ofitib gerid)teten s.?eben�willen borbanben ift ('lliepbi• 
fto�bele� "plagt" bie 'llienfd)en [":3d) mag fogar bie armen 
felbft nid)t �lagen"] ; ber fjerr : "$rum geb' id) gern t b m 
[bem 'llienfd)en] ben G'>efe([en 3u"), fann wobl einen bod)• 
fliegenben <ßetjt infofge feine� 3U maßlofen 'IDoHen� in 
'IDeltfd)mer3 unb �effimi�mu� ftür3en, ja felbft ::>rrungen 
unb Unwürbigfeiten bei ibm bewirten; aber ber $rang 
nad) oben läßt fiel) nie gan3 erft!cfen, immer wirb ber 
:3beaH�mu� wteber burd)bred)en unb fd)Hef>Hd) bie �ber• 
banb bebalten (ßieb biefen <ßeift bon feinem Urquen ab 
ufw . . . .  Wobi bewußt). 'Sei ber großen menge ber tätigen 
(= guten) 'llienfd)en füprt biefe negatibe 6timme burd)au� 
nid)t in befonber� bebenntd)e 'l3erfeblungen ('lliepbifto 
bütet fiel), "mit bem fjerrn 3U bred)en" . . . �� ift gar bübfd) 
bon einem großen fjerrn, 6o menfd)Itd) mit bem �eufel 
felbft 3U fpred)en") ; fie Wirft bielme9r im großen gan3en 
aud) nur förbernb, inbem f!e bie 'llienfd)en beranlaj3t, f!d) 
gegenfeittg, unb t>or aUem jeben ein3elnen, fid) felbft unb 
feine s.?eiftungen lritifd) unb nüd)tern 3u betrad)ten unb fo, 
ftatt fiel) felbft3ufrieben in alten <ßeleifen fort3ubewegen, 
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feine Biele nur immer böf)er 3U ftecfen unb immer t)OU• 
lommenere i?eiftungen 3U erret4)en (�4> f)abe beine�gfei4)en 
nie gef)af;t. 93on aUen <ßet;tern, bie berneinen, �ft mir ber 
@3 4) a [ f am tDenigften 3Ur S!aft . . .  a[� S:eufel f4)affen) . 

<f� ift bier a(fo nicl)t bie g:rage, warum 65oft ba� eigentHcl)e 
�öfe, ba�jenige im 'llerbrecl)er, in ber WeU 3ugelaffen 9abe, 
toot>on 'llijdjer, meue �eiträge e. 357 ff., f)>ricl)t. 'llg(. audj bie 
Worte au� G:ioetbe� Wta�fen3ug (1818), too 'lne)>bifto auftritt 
unb f)>ridjt: 

Wie toag' icl)'� nur bei folcl)er g:acleln Eicl)immert 
Wtan fagt mir nadj, idj fei ein böfer G:ieift ; 
$ocl) glaubt e� nicl)tt g:ürtoabr, icl) bin nicl)t fcl)Hmmer 
mr� mancl)er, ber fiel) QOcl)•fÜrtrefflicl) )>reift . 
• . . . . . . . . . Eio ben �rei� 3u füUen, 
�omm icl) a(� böfer G:ieift mit beftem WiUen. 
$enn böfer Wille, Wiberf)>enftigfeit, 'llertoirrung 
$er beften Eiadje fäbrbd nicl)t bie Wert, 
Wenn fcl)arfe� mug' be� 9errfcl)er� bie 'llerirrung 
Eitet� unter fiel) in fräft'ger �eitung 9äU. -

®o bletbe bie HebelloHe fjingabe an biefe� etDig tDe4)• 
felnbe S!eben unb an bie etDigen <ßotte�gebanfen, bie in 
feinem We4)fel fic9 f}'iegeln, bte unberrücfbare <ßrunblage 
unfere� $afein� : "$o4) if)r, bie e4)ten <ßötterföf)ne, <fr• 
freut eu4)" uftD. 

$a� <ßebi4)t tDirb un� nun ben S!eben�gang eine� f)oc9• 
begabten 'llienf4)en 3eigen, ber, tDeU er aU3u berlangenb ift, 
in Weltf4)mer3 berfäiU unb fic9 bann bem S!ei4)tfinn unb 
fla4)en Berftreuungen überläf;t (®taub foU er freffen, unb 
mit S!uft) , bann aber 3u "$Iüt' unb ffru4)t" gelangt. Wa� 
$[üt' unb ffru4)t ift, tDirb ba� (ßebicgt un� am <fnbe offen• 
baren : flare unb nüt\licge S::ätigfeit im $ienfte ber 93oif�· 
genoffen, unb barin airein Hegt $efriebigung. 

s:> e r  S: r a g ö b i e e t ft e r  S: e i L 
m a 4) t. 

$er Iangbärtige, an 5a9ren fcl)on t>orgerücfte unb erft f)>iiter 
burcl) ben ßaubertranf t>erjüngte Wtagifter g:auft, ben un� bie erfte 
Ei3ene 3eigt, bat fo gar nidjt� t>on ber ru9igen mbgefiärt9eit 
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unb tueifen eelbftbefq)ränfung, bie man bei anberen gefq)eiten 
92tännern feineä 'illlterä unb etanbeä an3utreffen getuo{)nt ift. 
(l.r ijt {)eif3blfrtig tuie ein gan3 l)unger; ja jene unbeftimmte 
romantifq)e ee{)nfui{)t, bie geiftig regfamer l)ugenb aUgemein 
eigen ift, erfq)eint bei ibm 3u einem 'llerlangen o{)ne <»ren3e 
unb 92taf3, 3u franf{)after 'Un3ufrieben{)eit unb fiberrei3tbeit 
gefteigert. <;Dafür ijt er ia auq) ein 'illuäna{)memenfq), eine 
eagengeftalt, unb tuirb balb burC{) Sauberfünfte 'illuffeben 
genug erregen. (l.inen m o b e r  n e n ,  b. {). neu3eitliq)en, unb 
i u g e n b l i 4) e n 'illuäna{)memenfi{)en ft)mbolifiert nun eben 
<»oet{>e mit biefem äUHC{)en Wunbermann, ein jungeä <»enie 
non tuarm{)er3iger, ja ebler <»runblage, baä fiq) aber gan3 in 
t>ertuorrene fiberfq)tuengHC{)feit berliert. 

ijauft ift tDie <»oetf)e feioft mit f)öcl)fter �rtDartung an 
bal3 afabemifcl)e 6tubium (wie el3 im 18. ßaf)rf)unbert oe• 
trieben tDurbe) f)erangetreten, bOr anem erfünt bon ben 
großen ijragen nacl). <»ott unb Wert. <»rünbUcl) f)at er fiel) 
auf aiien �ebieten bel3 Wiffenl3 umgefef)en, unb feine 
außerorbentricl)en S:aiente unb ffäf)tgfetten f)aoen if)m oe• 
reitl3 tDettberoreiteten '.Ruf)m eingetragen (�eiftungen be� 
6turme� unb "Drange�). llnoefümmert um �eoen�genuß 
unb WeitfreuDe f)at er geftreot, aber an fein 6tnnen f)at 
if)m n icl)t bte erf ef)nte �erüf)rung mit bem ll r g r u n b ber 
"Dinge georacl)t, unb aiie biefe flugen, bernünfteinben �e
banfengänge unb }'f)Uofo)'f)ifcl)en �ef)ren, mit benen bte 
'illuffiärung ba� Wefen ber "Dinge 3u ergrünben meint, 
fcl)einen if)m ooerfiäcl)Ucl) 3u fein, fein ecl)te� Wiffen 3U 
entf)aiten, am tDenigften bie ber natürUcl)en S:f)eoiogie mit 
tf)ren �etDeifen bon �ott unb llnfteroUcl)feit. 6o fcl)eint 
e� tf)m benn, ar� feien bie 'männer ber ber3eitigen Wiffen• 
fcl)aft nicl)t ernft 3U nef)men (�affen) ; e� fommt tf)m bor, 
ar� oo fie bor aiiem au� müt)Ucl)feit�grünben, au� 'Rücf• 
ficl)ten ber 6taatl3erf)aitung an l)ergeoracl)ten 'il3orfteiiungen 
unb 'illnfcl)auungen feftf)teiten, tDäf)renb er fdoft böHig bor• 
au�fef)ungl3Io� unb of)ne ijurcl)t bor �onjequen3en nur 
nacl) ber W a f) r f) e t t  geftreot f)at ('nttcl) plagen feine 
6fru}'ei nocl) BtDeifei, ffürcl)te mtcl) tDeber bor fjöiie nocl) 
S:eufei) . 'illoer tteffcl)mer3Itcl) ift e� if)m, baß er nun Die 
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<»ren3en menfc9fic9er 'll e r  ft a n  b e {3 erfenntni8 ai8 gan3 
eng · anfel)en muf3 (Unb fel)e, baf3 tllir nic9t� tlliffen fön• 
nen!) 1, unb bie ffolge ift, baf3 ein <»efüi)I be{S 'llberbruffe� 
an alfem €itubieren fic9 feiner bemäc9tigt unb fic9 auf bie 
i?änge 3u einer bumpfen lln3ufriebenl)eit mlt ber gan3en 

• 

Qlrt feine� �afein� gefteigert l)at. <f.� regt fic9 nunmel)r 
aber 3ugfeic9 auc9 ein �rang 3um i? e b e n ,  ein unbeftimm• 
te� €iel)nen nac9 "63ut unb 63db llnb <f.l)r' unb fjerrfic9., 
feit ber Wert". ge bürrer unb unfruc9tbarer il)m ble lanb• 
läufigen Wiffenfc9aften Mrfommen, befto beengter fül)lt er 
fic9 in biefer €ipl)äre. <f.� ergreift auc9 il)n ba� Iebl)afte, tJon 
�ouffeau entfac9te '!t a t  u r  g e f ü I) I jener ßelt, ein fc9tDär" 
merifc9e� €iel)nen nac9 unmittelbarer merübrung mit ber 
Iebenbigen '!tatur (�rum !)ab' ic9 mic9 ber 'magie ergeben, 
üb mir burc9 63eiftei:5 �raft unb 'munb '2lic9t manc9 63e• 
beimni� tllürbe funb, . . .  Um merge�l)öi)Ie mit 63 e i ft e r  n 
fc9tDeben !). €itatt in berftanbe�mäf3ige 63ebanfengänge unb 
erfolglofe naturtlliffenfc9aftric9e <f.!)'erimente tJerfenft er fic9 
fortan brauf;en tJoU Qlnba4)t in bie unmUtelbare Qln• 
fc9auung be� €iternenl)immel�, be� gren3enlofen llnitJer• 
fum�; bier mu!3, Ulem ber €iinn nlc9t 3U, ba{S fjer3 nic9t 
tot ift, be� 63 ö t t I i c9 e n inne tllerben. llnb feinem al)nen• 
ben 63efüi)I entl)üUt fic9 ba� übertDältigenbe mtrb einer 
gottgetDoUten, unenbUc9en fjarmonie. Q!uf aHen €iternen .. 
tllelten abnt er bie etDigen �räfte ber 63ottl)eit nac9 gleic9• 
mäßigen 63efe�en tllirfenb, fie tllalten (al� mn3iel)ung, 
i?ic9t, Wärme, i?eben uftD.) tJon Eitern 3u Eitern, fle burc9• 
bringen ba� Q!U ber Welt unb tJerfnüpfen bie Weltförper 
miteinanber 3U tlled)felfeitiger Qlbl)äng!gfelt; fo ift jebem 
ein3elnen feine mal)n unb feine Drbnung tJorgefd)rieben, 
bie '!tatur unb ba� i?eben eine� jeben beftimmt, b ie gan3e 

1 'l'af3 burd) ;,erberß mermittfung �antß �ritif ber mer• 
nunfterfenntniß bon <finf[ufl auf G>oet{>e unb ben <Sturm unb 
'l'rang geroefen ift, betont mit 'Red)t 'IDal3el, mom G>eifteß[eben 
beß 18. unb 19. ßa{>r{>unbertß (G>oet{>e unb baß 'l}roblem ber 
fauftifd)en matur) <S. 142 ff. 
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Wert erj4)eint ali3 getragen unb genäf)rt bOn einem aii• 
bur4)flutenben Weer gö ttli4)en 6ein6. \So in bie Unenb• 
Ii4)teit fi4> anbä4)tig 3u tlerlieren, if)re 64)auer 3u emp• 
finben ift bem <Vemüte ffaujti3 eine Ouei!e jeliger <fr• 
f)eoung. "Wei4) 64)aufpiel I - 'Uber a4) I ein 64)aufpiel 
nur !" �a6 Wejen biejer �räfte bleibt gef)eimnii3tloii, unb 
ben göttli4)en Urgrunb, bie �rüjte, aui3 bem jie fließen, 
bermag ber Wenf4) ni4)t 3u erfaffen (Wögen tuir bon ber 
�orfef)ung, ber Sbee, bom 'Ubfoluten, bom Welttui!Ien uftu. 
reben, immer bleibt e6 ein Wort, ein G:>Iei4)nii3). fjier 
f)eißt e6 für immer fi4) bej4)eiben. 'llber: .. �u <Veift ber 
<frbe bift mir näf)er !" 'Uuf unjerer <frbe finben tuir un6 
unmittelbar umgeben tlon einer leben3eugenben 'natur, bie 
ein �eil ift jener aUgemein bur4) ba6 Wertarr tlerbreiteten 
Wejenf)eit. Unb tute ffaujt mit tuarmem <Vefüf)l biefe 
i?eben6füiie umfaßt, ba empfinbet er plöi)Ii4) unb mit un• 
mittelbarer <Vetuißf)eit a[[ bie6 bielfältig über bie <frben .. 
tuelt unb aiie Bettalter berbreitete i?eben al6 einen ein• 
3igen, etuig fortrauf4)enben \Strom be6 Werben6 (an bem 
au4) bie f4)einbar leblofe unorganif4)e Wert irgenbtuie teil .. 
3uf)aben f4)eint) , e6 fallen bie 64)ranfen tlon 'Raum unb 
Bett, er erfennt fi4) tloii Snbrunft al6 tuefen6glei4) mit 
biejem \Strom, er fiept fi4> t1lonnigli4) binüberfließen in 
ba6 mn .. i?eben ber (frbnatur unb mö4)te e6 mit brünftiger 
<Vlut umfangen : "�u mußt ! bu mußt ! unb fojtet' e6 mein 
i?eben !" �a6 <V e f ü 9 I aiiein ift if)m nun ber Urqueii 
aiier e4)tett, in bie �iefe Dringenben G;rfenntni6, unb bie 
Sntuition f4)afft if)m eine Weltanf4)auung, bie ber trocfene 
�erftanb ni4)t gett>innen fonnte, bie n a t u  r p a n  t 9 e "  
i jt i f  4) e (-panentf)eii3mui3) : bai3 eigene Wefen ibentif4) mit 
aiiem brängenben i?eben in ber 'natur, in ben �aten unb 
�egebenf)eiten ber �ef4)i4)te, in aiiem menf4)li4)en �un 
unb \Streben; unb a[[ biefe6 \Sein auf G;rben eine finnU4)e 
�arjteiiung unb G;rfd)etnungi3form etuiger, göttli4)er We• 
fenf)eit, �ott fi4) offenbarenb in ber 'natur : ":34) bin'6, 
bin ffaujt, bin beinei3glei4)en I". �iefe �ett>ifif)eit tt>irft in 
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bem jungen 64)tnärmer ein ftol3e� $etnuf3tfein feiner �räfte, 
unb e� brängt ibn, fie tJon nun an bort 3U betätigen, tl>O• 
btn tbr göttli4)er Urfprung fie tneift, ni4)t in grübelnber 
$ü4)ertnürmerei, fonbern mitten tm �ampf be� pulfieren• 
ben i!eben�: "�4) füble 'lliut, mi4) in bie Welt 3U tnagen, 
$er �rbe Web, ber �rbe <ßlücl 3U tragen" uftl>. eo giübt 
er "tnie bon neuem Wein" unb f4)tnelgt in febnfü4)tigen, 
unflaren1 <ßefüblen unb bifionärer �nt3üclung. $o4) tnie 
fonten bei fo überf4}tl>engli4)em $erlangen ni4)t al�oa[b 
bie <ß r e n 3 e n ber menf4)Ii4)en matur boppelt f4)mer3lic9 
füblbar tnerben? Uretnig tnirft unb 3eugt ber göttii4)e 
i!eben�j)r03ef3 bur4) ane <ßattungen fort, bon �in3eltl>efen 
3u �in3eltnefen, unb f4)afft üoerperfönii4) aUe �nttnicllung 
in matur unb <ßef4)i4)te: "�n i!eoen�fiuten, �m �aten• 
fturm" uftn. $er menfc9 bagegen eine fur3Iebige $ur4)• 
gang�erf4)einung, aufgetau4)t au� bem grof3en Eitrom be� 
i!eo�� unb eingegangen in bie 64)ranfen ber �nbibibua .. 
Iität. mernunftbegabt unb na4) Btneclen banbelnb emj)• 
fhri>et er fic9 mit 6tol3 al� �oenoHb ber <ßottbeit unb 
f4)eint benno4) ni4)t fäbig, ba� Wefen au4) nur biefe� 
�rbenleben� 3u begreifen ober einen le�ten ßtnecl be�felben 
3U erfennen ($u glei4)ft bem <ßeift, ben bu begreifft, '2ti4)t 
mir). $ie �Iuft, über bie feine 6ebnfu4)t ben jugenbii4)en 
64)tnärmer bintneggetäuf4)t batte, fommt ibm nun immer 
bon neuem f4)mer3Ii4) in� $etnuf3tfein; bie pantbeiftif4)e 
muffaffung tJon ber Weit bermag ni4)t 'Rube unb ffrieben 
in fein <ßemüt 3U bringen. 

(Wagnerf3ene.) 

$ie bom <ßeifte ber mufflärung erfünte tniffenf4)aftli4)e 
unb f4)öngeiftige Welt, mit ber ffauft in $erübrung fommt 
(Wagner) , namentli4) bie Sugenb, bet'fennt ni4)t feine 
geiftige $ebeutung unb 'ftberlegenbeit unb erfreut fic9 gern 

1 Wir betonen etU>ag Ief)rf)aft bag ,,5ünfd)en Waf)rf)eit". 
!iDer !iDidjter U>iU in erfter i?inie, baß U>ir mit if)m fd)U>ärmen. 
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ber reic9en 'U.nregung, bie uon ibm au�gebt. 'U.ber feine 
frttifc9e, l'effimiftifc9e ettmmung tritt bäuftg genug in 
überau� fc9roffen unb abfprec9enben Urteilen über ba� 
gan3e GJeifte�Ieben feiner Bett 3utage unb fe�t aHe, bi� 
fic9 fefbftgefäUig unb barmfo� in getDobnten <f;efeifen be• 
\Degen, in '.>3er1Dunberung. ffauft, ber E:itürmer unb $rän• 
ger, uertritt überan ba� urfprüngrtq,e \Darme <»efübf gegen 
bte tlerftanbe�mdf>ig naq,. ben t{>eorettfc9en �egefn IDol• 
fifc9er mrtbettf tlerfaßten $eftamationen unb 'moralifa· 
tionen unb fpottet über bie b ü r r  e ,  p b r a  f e n 9 a f t e  
� o e f i e ber Bett, bie ba� fjer3 nic9t pacft, IDeif ba� eigene 
<frieben febit unb bamtt ber E:ic91Dung, bie llrfprüngfic9• 
feit unb bie �raft. 

llnb ffauft fpottet ferner über bie feibft3Ufriebene mit• 
flugbett ber 3eitgenöffifc9en Wiifenfc9aft. 

$ie <» e f c9 i c9 t � b e t r a c9 t u n  g ber 'U.ufflärung uerfenft 
fic9 in llrfunben unb �bronifen unb bUbet fic9 ein, auf 
G;runb t{>re� "frttifc9en �eftreben�" 1Deitgefc9ic9tiic9e <fr• 
etgniife unb '.>3er{>äftniffe bi� in bie Ie�ten Bufammen{>änge 
begreifen, frü{>ere $enf1Deifen gän3Iic9 tlerjteben 3u fönnen. 
'U.ber, meint ffauft, e� ift nur ein fünftiic9e� �Ub, ein 
mübfefig fonftruierte� unb erfiügelteK $enn inbem man 
aHe <frfc9einungen tlerftanbe�mäf>ig 3u edlären fuc9t, in 
biefer frtttfc9en ßaftung gegen bie 'überlieferung fo 3iem• 
nq, für aHe� G;efc9eben bie etgentlic9en unb IDa{>ren 'mo• 
title angeben 3u fönneu glaubt unb bann moraltfc9e 
<»runbfä�e barau� ableitet (pragmatifc9e 'ma!imen), über• 
treibt man bie pragmatifc9e 'met{>obe, trägt in Wabrbett 
böe9ft unbiftorifc9 nur ben eigenen nüc9ternen, uernünf• 
telnben unb fc91Dunglofen G;eift überan binein unb mac9t 
fo au� aHem, IDa� groß unb ein3ig ift, platte 'U.Htäglic9• 
feiten ober �ücfftänbtgfeiten. 'man IDirb ben triebbaften, 
originalen i!eben�äußerungen in ber Weltgefc9ic9te, bem 
<fin3igarttgen unb alfo llnerflärlic9en in ber Wirffarnfeit 
grof;er 'männer unb getDaltiger '.>3oll15betDegungen nic9t ge .. 
rec9t. ffauft ge{>t fo IDeit, 3u bebaupten: "Wa� man ben 
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G;eift ber Betten nennt, �ft un6 ein �ucb mit fieben eiie• 
gefn." 'man macbt fo au6 bem oebeutenben G;efcbe�en ber 
'.Uergangen�eit ein .. �e�ricbtfafi unb eine '!RumpeUammer", 
unb freut ficb bann, e6 "f o �errlicb tDeit georacbt", ben 
eigenen überlegenen eitanbpunft getDonnen 3u �aben, bon 
bem au6 man ane jene befcbränfteren �Pocben 3u über• 
feben unb 3U burcbfcbauen glaubt. 

'+'au(fen, <;Das beutfq)e $ilbungs11Jefen in feiner gefq)ic{)t• 
lic{)en <fntlllicflung (S:eubner, 'iUus 'natur unb ffieiftesweU) 
®. 107 : ":Jn frü{>erer Bett (ber Beit ber 'iUufflärung) {>atte 
man 311Jar ein abftraftes $ellluf3tfein babon, baf3 ber :Jn{>alt 
menfc{)Hq)en <;Dafeins 3u berfc{)iebenen Beiten ein berfq)iebener 
lllar, bennoc{) fa{> man bie <;Dinge lllefentlic{) mit ben 'iUugen 
ber G;egenlllart; baß bogmatifq)e :Jntereffe be{>errfq)te bie 'iUuf" 
faHung unb ließ biefelben g:ragen unb '+'robleme, biefeThen ffie• 
banfen unb l!ebensformen, bie bie G;egenlllart befq)äftigten, in 
ber 'l3ergangen{>ett lllieberfinben. <frft mit bem Burücftreten 
be� bogmatifq)en :Jntereffes begann ber ®inn für baß ffie .. 
fq)iq)tnq)e als folq)es frei 3U werben, unb nun lllurben bie 
'iUugen für bie unenbliq)e 'mannigfaltigfeit bei\ gefq)iq)tnq)en 
l!ebens aufgetan: jebes Beifalter in feiner $efonber{>eit unb 
<fin3igfeit 3u l:lerfte{>en, lllurbe bie 'iUufgabe unb l!eibenfq)aft 
bes f)iftorifers." 

Unb enbiicb bie � � i I o f o p � i e ber 'iUufffärung63eit. 
'man treibt 'metap9t)fif unb rationale �ft)cbofogie ('iUUein 
bie Weit ! be6 'menfcben 1)er3 unb �eift !) ; aber, fo meint 
ber eitürmer unb $ränger, man ffammert ficb ftet6 an bie 
�ergeoracbten '.Uorfteiiungen bOn �ott unb eiede unb fiebt 
nicbt (tDa6 �ant ge3eigt bat) , baß berftanbe6mäfiige $e• 
buftionen üoer�aupt nicbt 3ur Wefen6erfenntni6 fü�ren; 
nur ba6 ft)mpatbifcbe G;efü9f, bie begeifterte m�nung bringt 
3ur Wa�r�eit bor, unb 3tDar, fo meint ber güngiing, 3ur 
Wa9r�eit ber pant9eiftifcben 'iUuffaffung ;  aber biefe tDeicbt 
ja bon ber anerfannten 5.?e�re ab, unb tDer fie au6 bOHem 
1)er3en berfünbet, 3iebt ficb nur ffeinbfcbaft 3u. 

eio fie�t ffauft auf �de9rfamfeit unb 5.?iteratur ber muf• 
ffärung63eit geringfcbä�ig �erab (fcbaie6 Beug, '!RegentDür" 
mer) . Wie tDeit überlegen barf ba er fdbft, in ber �run" 
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fen�eit feine� er�abenen })�ifofo})�ifcl)en Ciriebniffe�. fiel) 
fü�Ien t ($arf eine 'illenfcl)enftimme �ier, Wo �eifterfüiie 
micl) umgab, ertönen'?) $ie metracl)tung ber 3ettgenöffi• 
fcl)en -probuftion bebeutet U)m nur mebr eine wiUfommene 
'UOienfung, um ben \Sturm ber �efü�Ie in feinem �nnern 
3U befcl)Wicl)tigen ($ocl) acl) ! für bie�ma{ banf icl) bir , . .  
3erftören worrte). 

(ßwetter 'illonofog.) 

'Uber fiel) felbft unb feinen S:räumereien überlaffen grü• 
belt er fiel) (mit einer 'Urt fe[hftgefäUiger �uft) immer wei" 
ter tn franfbaften Weltfcl)mer3 binein. Wie faf3inierte ibn, 
ba er ai� �enie fo 1toi3 unb Iebbaft feine 'llerwanbtfcl)aft 
mit bem mn .. �eben ber Cirbe em})fanb, bie 'llifion eine� 
macl)tuol{..fcl)ö})ferifcl)en Wirfen�, eine� bämonifcl)en ®cl)af• 
fen� t 'Uber : "$u ftief3eft graufam micl) 3urücfe �n� un• 
geWiife 'illenfcl)enlo�." Wie beengt ber mHcf be� 'illenfcl)en t 
(Wer Iebret micl)'? Wa� foii tel) meiben'?) Wie füb[bar 
bie ®cl)ranfen t $er ftete �ebanfe an fie macl)t, baf3 ibm 
aucl) ba� gentalfte 'illenfcl)enftreben beftimmt erfcl)eint, 
fcl)Hef3Hcl) im 'PbiHftertum 3u enben. llnb biefe 'llorjteiiung 
ift ibm unerträglicl). ffauft, ber ®cl)wärmer unb fjimmel�· 
ftürmer, fönnie a[(etn ein nie rubenbe� � m m e r  w e i t e r "  
u n b fj ö b e r  ft r e b e n ,  ba� er al� $rang in fiel) füblt -
bei bem ber �eift immer fjerrltcl)ere� em})fängt unb })Iant 
al� . feiner würbig, ai� bie wabrbafte $arftellung be� �ött• 
Itcl)en im 'illenfc!)en em})finben. 'Uber biefen �ang 3U 
immer böberen Bieien �emmen, meint er, fogar unfere 
S: a t e n felbft. $enn : "$em fjerrficl)ften, wa� aucl) ber 
�eift em})fangen, $rängt immer fremb unb frember ®toff 
fiel) an." $a� einmal Cirreicl)te Wirb un� einfcl)Iäfern, unb 
biefe� göttlicl)e \Streben in un� wirb uerfümmern : "Wenn 
Wir 3um �uten biefer Welt gelangen, $ann beißt ba� 
mef3re S:rug unb Wabn." $ie "berritcl)en �efübie", bie 
un� ba� wabre �eben gaben, bie e� un� ai� ein göttficl)e� 
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em}'finben laffen, biefe s.?uft 3um fjöd)ften, fie erftarrt in 
bem irbtf4Jen �ett>ü{>Ie. - Unb ebenfo {>emmen bie un• 
entrinnbaren 5.? e i b e n ,  ja f4Jon bie ffur4Jt vor i{>nen, ba� 
fü{>ne eitreben 3um Sbear, ben €i4Jtt>ung ber '.l){>antafie unb 
laffen ben armfeltgen �rbenmenf4Jen ba� gottentf}'rungene 
Weitertt>oHen au� bem muge verlieren. Wie foUte er ba 
nid)t in ei}'ief;bürgertum verfinfen? eiofd)er mif;mut ift 
bie büftere �e{)rfeite feiner {>o{>en 'Segabung. $a� ett>ige 
�rübefn über bie menfd)Iid)en �ren3en untergräbt gerabe3u 
bie �efunb{>eit feiner eieefe. Wa� foH i{>m, bem �enie, 
biefe� 3um �ett>ö{>nli4Jen verbammte, biefe� gefeffelte $a• 
fein? ba� ift i{>m 3ur Btt>ang�vorfteHung gett>orben. Unb 
f4Jiief;Ii4J be{>nt fiel) biefer '.l)effimi�mu� auf a r r  e � men• 
f4Jenbafein über{>aupt au� (eioH t4J vieHet4Jt in taufenb 
'Sü4Jern Iefen uftt>.). ga aud) fein (bef4Jetbener) irbifd)er 
'S e  f i � erfd)eint i{>m nur ai� eine s.?aft. ffreilt4J, benn er ift 
i{>m eine ftumme ma{>nung, ba� ungefunbe eiinnieren ab3u" 
tt>erfen, tn frö{>Ii4J 3ugreifenber S:ätigfeit t{>n au�3unu�en 
tt>ie anbere menfd)en, bie auf ber �runbfage be� �rerbten 
rüftig tt>eiterf4Jaffen. $a3u {>erab3ufteigenfannffauftfi4J ni4Jt 
entf4Jlief;en. Unb ba er fiel) aHen eitimmungen tt>iberftanb�· 
Io� {>ingibt, fo ift e� fein Wu11:ber, baf; er auf bie '2'nögH4J• 
feit be� eielbftmorbe� verfäHt. Unb er fpielt gern mit btefer 
$orfteHung, ja fie mad)t t{>n oft gan3 ru{>ig unb 3UVerfi4Jt• 
Hel), unb er gefäUt fiel) in einer mrt eielbftgefü{>I gegenüber 
aHen, bie vor bem S:obe ober bem genfeit� 3ittern. �r 
tt>irb bann, fo träumt er, fi4J mit ber fd)affenben �ottnatur 
tt>ieber vereinen - ober tt>enigften� im mi4Jt� �u{>e fin• 
ben t - Unb bo4'J : s.?eben t ffreube!  (�{>rift ift erftanben t 
ffreube bem €iterbli4Jen t) Wie feft ift bie s.?eben�3uverfi4'Jt 
bei anberen menf4Jen t (�Iocfenflang unb �{>orgefang), ga 
tt>ie f4Jön ift benno4J biefe �rbe t fjat fie ni4Jt aud) i{>m 
f4Jon ber ffreuben genug gef4Jenft? Wei4Jer �et4Jtum be� 
�rieben� in ber �inb{>eit t fie�t {>at ffauft freiiid) ni4Jt nur 
feinen alten �inberglauben, fonbern au4J ba� $ertrauen 
3um s.?eben felbft verloren, aber ben unfeligen eid)ritt fann 

140 



er bod) ntd)t tun, bielme�r laffen bie lieben <frinnerungen 
fd)Iief3Itd) aud) in i�m tuieber Ieife S:öne bon ßuberftd)t, 
bon �ebenßfreube unb 'menfd)enltebe, bon giaubenber, ge• 
funber S:ätigfeit im menfd)Iid)en �ereid) erfiingen. �HI· 
jä�ritd) 3ur ffrü�ltngß3eit neu erfte�enb ift fie "tri Werbe,. 
Iuft fd)affenber ffreube na�", bie göttiid)e mUnatur. "md), 
an ber <frbe �ruft finb tu i i  3um �eibe ba", baß ift ffauftß 
trübfeltge �Iage. mber Ieife tuiberfprtd)t unb ma()nt eß 
tröftenb aud) in t�m: ffreube bem \Sterbrtd)en, ben bie 
'mängei umtuanben, tute fie berberbrtd), fd)Ieid)enb unb 
erbltd), (unbermeibiid)) tn ber gugenb ben 'menfd)en, unb 
fo je!)t ffauft, mit ßtueifei unb '.peffimißmuß erfüllen. -
(��rift ift erftanben auß ber 'il3ertuefung 1Sd)of3 . . . .  <fud) 
ift ber 'meifter na�, <fud) ift er ba !) : für eud), für ber• 
trauenl:>e, Itebeerfüiite S: ä t t g f e t t ,  l:>te auf <frl:>en l:>te 
fforberung beß S:ageß �eiter erfünt, ift baß göttiid)e �eben 
ba, aber nid)t für ein IStreben nad) l:>em Unenbiid)en. Wer 
frö�ltd) fd)afft tn �emeinfinn unb mebe, ber erfünt ben 
\Sinn beß �ebenß, unl:> bem Io�nt l:>iefeß i?eben mit ffreube 
unb ßufrieben�ett t mud) ffauft a�nt biefe Wa�r()eit. Wirb 
fie t�m nod) l:>ereinft 3ur �etuif3beit tuerl:>en '? 

mn biefes innere �t'leben ift bas c»oetf>es felbft, aucf> bie 
@lelbftmorbgebanfen. 

S)ie S:öne ber üftet'lieber bringen non ber �ir<'f)e f>erein. �ß 
finb, wie aucf> bie nberfcf>riften: <rf)or ber �ngel, ber Weiber, 
ber r5ünger 3dgen, bie aHjiif>t'li<'f) in ber �ir<'f)e gefungenen 
üfter<'f)öre. g:auft fennt fie 3war non r5ugenb auf, aber ben 
genauen Wortlaut fann er bo<'f) in feinem ßimmer ni<'f)t ner• 
jtef>en, unb es f>anbeU lieb bd bem, was er nun 3u f>ören 
glaubt unb was wirfli<'f) baftef>t, nicf>t um ben originalen 
Wortraut alter �ir<'f)enfieber, wie bei bem <rf)or in ber S)om• 
f3ene, fonbern es jinb g o e t 9 e i Cf) e üfterfieber, unb fo geben 
fie 3uglei<'f) baß, was bie arten, wof>lbefannten Weifen nun• 
mef>r i n  g: a u ft an c»efüf>len wa<'f) werben laffen. @Sie ner• 
gegenwärtigen if>m ben frof>en i!ebensg(auben anberer 'men" 
fcf>en Unb beuten 3Ug{eic{> eine fl)mbolif<'f)e muffaffung beß muf• 
erftef>ungßgebanfens an (Sft er in Werbeluft ufw.). g:auft 
benft beim �fang an bie alten c»efiinge, aber bie �ngel ufw. 
fingen fie if)m, mö<'f)te man fagen, ein wenig anbers, - wie 
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e� für i(>n, ben j)oetifc(>en mertreter be� mobernen 'menfc(>en, 
be� jungen <»oet(>e, paßt, für ben ja <»ott (<r(>rJftu�) unb 
matur ein� finb. Unb fo werben fc(>ließlicf> boc(> tnieber bie 
Cingef, bie Weiber, bie f)ünger 3u <»eiftern, 3u S::rägern ber 
inneren @itimmen be� g:auft� g:auft o e r  n i m m t  <»eifter in 
ber Ofternac(>t, b. (>. biefe inneren @itimmen m ü f f e n i(>m ieBt 
fommen, ba� folgt au� feinem guten unb gefunben �ern, -
ob fie nun burc(> firc(>fic(>e <r(>orfieber ober fonfitnie veranfaßt 
tnerben. - Wenn man affo gefagt (>at, ber fjerr (>alte fein 
merfprec(>en nic(>t unb laffe fic(> (>ier einen Ciingriff 3Ufc(>ufben 
fommen, fonft tnäre g:auft burc(> ben @iefbftmorb fc(>on 'me� 
p(>ifto oerfaUen, fo ift baoon gar feine 'Rebe. �er fjerr tneiß 
eben, unb ocrtraut barauf, baß ber 'menfc(> burd) geeignete 
g:ügungen, BufäUe oor bem ®d)fimmen betna(>rt bleibt. mber 
auc(> ber BufaU ift ja nur äußerfic(>. mr� äußerfic(> ift er ge� 
rec(>tfertigt, benn er ge(>ört in bie 'Romantif (>inein tnie aUe� 
Wunberbare. mber für ben, ber bie i n n e r e  'iBebeutung er� 
faf}t, ift er gar nic(>t oor{>anben, fo tnid)tig er für bie poetifc(>e 
Wirfung ber @iteUe ift, bie ja über aUe Worte (>inau�ge(>t. 
@iie beru(>t aber aud) tnefentHd) gerabe barauf, baß ber �ic(>ter 
e� abfic(>tfid) oerfc(>tnimmen läßt, tner benn nun fingt, 'IDen� 
fc(>en ober <»eifter, ebenfo tnie ba� �ogmatifc(>e mit bem @iinn• 
bHbH<f>en oerffießt. 

Wa� bie @iteUe betrifft : �ie 'iBotfd)aft (>ör' id) tno(>f, aUein 
mir fe{)It ber <»raube, fo ift nad) ber äußeren fjanbfung g:auft 
natürficb im mittefarterfic9en @iinne fat{>ofifcb, nacb bem <»e� 
{)alt ift er aufgdfärt, o(>ne �ogmenbinbung. �iefer Wiber• 
ftreit tritt befonber� in biefer Ofterf3ene (>eroor. g:auft lebeint 
ber @iage gemäß afa <»Iaubenber 3u fpred)en, tnenn er fagt: 
"Sl)r <rl)öre, fingt il)r fd)on ben tröltrieben <»efang, ber einft 
um <»rabeanad)t oon Cingef�fippen ffang ?" 'Wenn er bann 
aber fagt : . .  �ie 'iBotfd)aft {)ör' ic(> tnol)f, aUein mir fe{)U ber 
<»raube", fo ift bie� bie @iprad)e bea mannea, ber ba� muf· 
erfte(>ungstnunber nicbt mel)r bud)ftäbHc(> auffaßt, er fagt aua� 
brücflicb : .. �ag Wunber ift beg Gffaubeng Uebfteg �inb." �aß 
entfprid)t affo bem aufgdfärten <» e I) a ( t. S::roBbem fommt 
es freifid) in Wirffid)feit nic(>t fo fe{)r auf feinen Btneifel an 
ber muferfte{)ung afß auf ben ßtneifef an ber Wiebergetnin .. 
nung oon i!ebenafreube an, unb fo ift innerlieb boc(> Ciin(>eit .. 
Hd)feit oor{)anben. - 'über einen äl)nfid)en 'miberfpruc(> im 
moffsbuc(> unb bei 'marfotne f. @i. 88f. 
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'll o r  b e m  S: o r. 

Unb au4) U>enn ffauft bie la4)enbe matur fdbft auffuc9t 
urib bie grünenbe beutf4)e i!anbf4)aft bor fic() jiel)t, gel)t 
il)m immer U>ieber baß fjer3 auf. Unb bie gan3e Wärme 
unb �nnedic()teit feine6 �emüte6 offenbart fic() in feiner 
S:eilnal)me für ba6 l)armfofe, naturfrifc()e i!eben unb �mp .. 
finben fc()fic()ter, unberbilbeter 'menfc()en, bie fein 3U>eifefn 
unb 3agen tennen unb MU innerer �efunbl)eit finb. ffür 
fie, fel)en U>ir, l)at ber junge ®c()U>ärmer ffauft immer ein 
U>arme6 fjer3 gel)af>t, für fie l)at er auc() gearbeitet, ja fic() 
bamit grof3e 'llerbienfte um jie erU>orben (ffürU>al)r, e6 ift 
fel)r U>ol)f getan, $af3 il)r am frol)en S:ag erfc()eint ufU>.) ; 
fein mame ift im gan3en 'lloff befannt, unb überaU, U>o 
er ii4> 3etgt, erregt er (U>ie �oetl)e) freubige6 muffel)en, 
erfäl)rt er ßuborfommenl)eit unb mc()tung, unb man l)offt 
no4> bief bon feinen 3Ufünftigen mrbeiten (�efunbl)eit bem 
beU>äl)rten 'mann, $af3 er no4) lange [eben fann 1) . $a• 
gegen finb bie berbUbeten 'llertreter ber mufffärung bon 
folc()em �efül)I für ba6 matüriic()e U>eit entfernt, il)nen 
fel)It ber ®inn für ba6 ffrifc()e, UrU>üc()fige, S:reul)er3ige 
unb �erabe. $ie -poefie be6 naiben 'lloU6feben6 ift il)nen 
berf4)loffen U>ie bie beß 'llommebe6, unb fie fel)en überaU 
nur �ol)e6 unb mnftöf3ige6, an bem e6 ja freilieb auc() nic()t 
fel)ft. ffauft, ber ®c()U>ärmer, überfiel)t e6 (Wagner : "$oc() 
U>ürb i4> nic()t aUein mic() {)er beriieren, Weil ic() ein ffeinb 
bon aUem �ol)en bin ufU>.). 

mber ba6 grof3e muffel)en, ba6 bie i!eijtungen be6 jungen 
�enteiS l)erbOrgerufen l)aben, l)at in feinem aU3u fein emt>• 
finbenben fjer3en in Wal)rl)eit bie Un3ufriebenl)eit unb 
innere UngeU>if3l)eit nur noc() gefteigert. 'nic()t nur un3u" 
Iängfi4), fonbern fogar f c() ä b I i c() U>iii il)m fein Wirten 
nunmel)r erfc()einen. 

!l'afi 5auft 'llr3t ift, ftammt aus bem 'nolfsbucf), feine 
13:iitigfeit gegen 'l-Ieft unb eeucf>en aus 'lnarlowe. $er 'nater 
ift im 'nolfsbucf> ein �auer, bei G>oetbe ebenfaUs 'lllcf)imift 
unb 'llr3t. Wo3u biefe \llnberung ? Wenn bie einbringlicf>e 
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G>eftaUung bei3 gan31m mtotib�, bie braftifdje unb origineUe 
€id)ilberung bon �aujti3 mlif>mut vermuten läf>t, baf> fidj audj 
()ier eigenei3 <frleben bei3 SDidjteri3 aui3f)'ridjt, fo wäre benfbar, 
baf> mit ber 'l.\eft bk geiftige SDürre in ber S:iteratur ber muf• 
flärungi83eit gemeint ift, mit �aufti3 'l3ater bie Ur()eber ber 
grof>en G>efü()li3bewegung : �oujfeau, �amann (ber "mtagui3 
bei3 m:orbed"), �erber; mit �auft bie neue j.)oetifdje '.Be· 
wegung; i()re <fr3eugniffe wären bie iunge �önigin im G>lai3 
(ber €itein ber Weifen) : �fopftocfi3 Oben unb mleffiai3, 'iBÜr• 
geri3 '.BaHaben, bor aUem G>oet()ei3 l9rifdje S:ieber, G>öB, 
Wert() er. 

'l3iele genafen: ber '.Beifa(( ber gan3en gefü()lbO((en l)ugenb. 
mber einige ftarben: bie burdj bie '.Bewegung ()erborgerufene 
meigung 3Ur mlif>adjtung bon Orbnung unb mnftanb, 3U Un· 
natur unb G>efdjraubt()eit, befonberi3 aber bie gefä()rlidje €itei• 
gerung ber bor()anbenen €ientimentalität burdj ben Wert()er. 
SDarüber fonnie bann überfe()en werben, baf> troB anem "ber 
€ieudje Biel gefeBt" war, b. (). roiebiel <frquicfung unb '.Be• 
freiung bie neue SDidjtung bradjte. 'l3or aHem litt G>oet()e fdbft 
barunter, baß einige S:efer bei3 Wert()er fidj fogar ben S:ob 
gaben. 

SDodj biei3 ge()ört, weil im S:e�t nidjt angebeutet, nidjt 3ur 
<frflärung bei3 G>ebidjti3, fonbern 3u feiner <fntfte()ungsgefdjidjte. 

mber mtt �auft� Un3ttfrieben�eit paart fidj immer me�r 
eine unbeftimmte, faft roUbe 6 e � n f u dj t (0, baf3 fein 
�lügei midj uom �oben �ebt uftD.). S�m genügen ja Iängft 
nidjt mef)r tuie früf)er bie ftiHen �reuben in ber 'llluf3e 
tDiffenfdjaftitdjer unb Iiterarifdjer �efdjäftigung, in ber ber 
normale geiftige �rbeiter fotliel innere Bufriebenf)ett unb 
&lücf finbet ('!Oie anber� tragen un� bie &eifte�freu• 
ben uftD.) . �tefer "eine 'J:rteb", ber 'J:rieb 3ltr fidj be• 
gren3enben, �etteren 'J:ätigfeit, 3ur reblidjen <irfüHung ber 
nädjften �ufgabe, tDirb erfticft oon bem anbern, bem un• 
ruf)igen, unbegren3ten 'l3erlangen nadj "neuem buntem 
i!eben". Unb audj biefe� 'l3erlangen empfinbet er nun mit 
Eidjmer3 ar� 3tDiefpältig (Bwei Eieelen tuo�nen, adj t in 
meiner �ruft uftu.) : er fe�nt fidj nadj . unbeftimmten 
irbtfdjen �reuben, unb 3ugleidj ftrebt er fef)nfüdjtig bar• 
über f)inau� 3um Unenbltdjen f)in (tlgL �roiog:  'l3om 
ßtmmei forbert er bie fdjönften 6terne Unb Mn ber <irbe 



jebe �öc9fte �uft) . !l>iefe� brängenbe 'l3erfangen äußert ftcij 
in an bem 'ftbertrtebenen, �etbenfc9aftrtc9en unb �ärenben 
ber neuen 'i2Uc{)tung (0, gibt e� <»eifter in ber 2uft uf�».) , 
unb btefe mrt ber 6türmer unb !l>ränger 1.1erfet3t aUe ru�i· 
gen unb fdbft3ufrtebenen �emüter in geHnben 6c9reclen 
unb nic9t geringe 5Beforgnt�. 6ie fürc9ten, baß beren 
ijauj)t, ffauft .. �oet�e, fc9äbHc9e .. �eifter" berufe, baß 
Wo�fanftänbigfeit unb gute 6itte gefä�rbet werben unb 
bamit 3ufet3t 6taat unb �efeUfc9aft bauernben 6c9aben 
nebmen fönneu (�erufe ntc{)t bie �»obibefannte ®c{)ar uftt>.). 

�g(. baß '.aetragen bon �en3 in Weimar, ber o(>ne weiteres 
eine fjofbame füf;te, ben 'Rabifafißmuß �lingerß ober beß 
jungen �ad muguft mnfic(>t : mer gute mtanieren (labe, fönne 
fein e{>rlic(>er mtenfc(> fdn. 

($er 'l3ubef.) 

!l>enn e6 liegt in ber �at an biefer 3ieHofen, romantifcf>• 
genialen ßugenbfel)nfuc9t auq, noq, etwa� anbere� 3U• 
grunbe; ba� tritt in ber ffofge beutHq,er in Cirfc9einung 
(unb fü�rt fc9IießHc9 3U einer �nberung feiner gan3en 
�eben�fü�rung). Wenn ber �runb3ug feine� Wefen� 1.10n 
ijaufe au� nic9t� ·af� rebHc9e 5Begeifterung, Cibdfinn, 'l3er• 
trauen unb Warml)er3igfett war, fo erfä�rt biefer immer 
mebr eine Wanbfung. mic{)t a(� ob ber eb(e �ern tl)m 
gan3 unb für immer ab�anben fäme : aber e� änbert, e� 
1.1er�ärtet ftc9 etwa� in i�m, unb e� 3ie�en i�m 3ugfetc9 
mnwanbfungen, �oclungen, Wie er fie f onft nic9t fannte, 
burq, ben 6inn. 6ie finb i�m fefbft faft un�etmnq,, er 
weiß fdbft gar ntc9t, wa� nun mit i�m ift (5Betrac9t' i�n 
rec9t;  für tDa� �ärtft bu ba� �ier'? - Unb irr' ic9 nic9t, fo 
3ie�t ein ffeuerftrubel muf feinen c;pfaben �interbrein) , 
aber fie tt>erben ftärfer unb ftärfer (5Bemerfft bu, wie in 
weitem 6c9neclenfreife Cir um un� �er unb immer nä�er 
jagt'? . . .  mtir fc9eint e�, baß er magifc9 feife 6c9Hngen 
Bu fünft'gem 5Banb um unfre ffüße 3ie�t. . . .  !l>er �ret� 
Wirb eng, fc9on ift er na� !) , unb er weift fie ntc9t bon ftq,· 
10 Qlabler, (\'au[tol!Jle�ljlfto 
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(<S;efelfe bicf> 3U un� t �omm bier l). �� ift ibm tuobl,. al� 
täte ficf> ein neuer, nieUeicf)t beifler Weg non ferne auf, 
ibn au� bem i?abt)rintb feine� nertuorrenen ßuftanbe� 
btnaui33ufü{>ren - tuenn aud) biefe 'Regungen 3ei ttueije 
tuieber 3U t>ergeben fcf)einen ($u {>aft tuo{>l red)t; td) finbe 
feine eipur 'non einem <»eift, unb alle6 ift $reffur). 

6 t u b i e r 3 i m m e r. 

S)eu "labl)riutf)if(b irren tlauf" non g:auftl� Lieben f(bilbert 
ber S)i(bter non nun an, ba in g:auft bas3 'niebrige, bie finn� 
Heben Suftinfte unb 3uglei(b bie uü(bterne, bere(bneube eleite 
feiues3 'iWefens3 mef)r f)ernortreten, fagengemüf3 als feinen 'l.\er• 
fef)r mit 'mep(>iftop(>eles. (elonft müßte er i(>n weiter in 
'monologeu rcben laffen.) 

S)abei f)anbeU es fiCb in crfter Llinie, unb befonbers au(b im 
folgenbeu, um &cfü(>le, oft um faft uubewuf3te eltimmuugen, 
gef)cime 'Regungen, aber ni(bt, wie es bei unferer profaifCb� 
bibaftif(ben ll3erbeutli(bung f(beinen fönnte, um abftrafte, flare 
'Überlegungen. 

Wir finben ibn 3unäd)ft in berubigter eitimmung tuie• 
ber - nad) ber poetifd)en �infieibung eine Wtrfung be6 
näd)tlid)en eicf)tueigen� in Walb unb �elb ; ba6 G;efübl 
non einer etuig tualtenben, tueltumfpannenben mebe, ba� 
ja im G;runbe feine� fjer3eni3 tuobnt, ift tuieber bef onberi3 
lebenbig in ibm, er möd)te fid) ibm red)t bingeben, möd)te 
fid) bereben, ibm febre gan3 aud) ber alte, tuanfenb ge• 
tuorbene G;Iaube an ba� i?eben unb an feine eigene 'Ee• 
ftimmung tuieber. �r fud)t aiie ßtueifel 3u bannen, ben 
inneren $rang 3u nergeffen unb genießt bann tute eine 
G;nabe biefe mugenbiicle inneren �rieben� (�ntfd)Iafen 
finb nun tDUbe S:riebe uftu.) 1 ;  unb gerabe feine p{>Uofo• 

1 "War ruf)ig unb bin'i!", f)eif)t eil an m. n. eltolbcrg 
(18. 'i8rief). S)eu befteu �ommentar 3u beu el3enen bii! 3um 
mutritt ber 'ifficltfaf)rt bieten biefe 'i8riefe mit if)rer iugenbHC{)� 
genialen Unruf)e unb mufgeregtf)cit, ebenfo au(b 'iffiertf)ers 
tleibcn, 'iffiilf)elm 'meifters tlef)riaf)rc, S)i(btung unt> 'iffiaf)r• 
f)eit ufll>. 
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))bifd)e mnfd)auung tlon bem einen göttlid)en mn-�eben al� 
bem gemeinfamen �räger aner <tin3d�efen, ibm fo oft 
eine �uene überfd)tt>englid)en e>ebnen� nad) bem mbfo(uten 
ober geniaitfd) .. übertriebener mnf))rüd)e auf <trben, tt>irb 
ibm in foid)en e>tunben 3um rubef))enbenben religiöfen 
G;efübf, unb bie au� ber �iefe ftammenbe anbäd)tige '!Uer .. 
ebrung biefe� G;öttlid)en, ba� fid) ibm burd) ben 'lteid)tum 
biefer <trbentt>elt offenbart, bie �iebe G;otte�, fie muf3 
barum aud) 3ugfeid) bie mebe 3Um 'mitmenfd)en fein, benn 
ber 'menfd) ift beten tlornebmfte Offenbarung, unb in 
biefem �ett>uf3tfein ift 'menfd)enliebe 3ufe§t begrünDet; 
[biefer urf))rünglid)e Bug feine� �er3en� tt>ie.� ja aud) 
ffauft (auf bem üfterf))a3iergang), ed)te� '!Uolf�tum 3U 
ad)ten unD mit liebenber mnteUnabme 3U befd)auen] ; unb 
fo em))finbet er aud) jet)t: "<t� reget fid) bie 'menfd)en" 
ltebe, $ie �iebe G;otte� regt fi_d) nun." 

llnb jet)t fd)eint er aud) tlon neuem auf eine �efriebigung 
burd) g e i ft t g e m r b e i  t 3U boffen; benn tt>ie foUte, tt>a� 
ununterbrücfbar in un� angelegt ift, nid)t göttlid) fein'? 
Wie fonten tt>ir ntd)t tlertrauen auf biefe eblen, ed)t menfd)" 
Iid)en �riebe, bie unfere� �ebenB g öttlid)e �äd)e, feine 
göttlid)e �uene, unfre beßre e>eefe finb, bie �riebe 3ur 
'!Uertt>irflid)ung be� <»uten unb e>d)önen, 3u mrbeit unb 
�ättgfeit'? :Jn fofd)er e>timmung nur, fo f))tid)t e� in ibm, 
fennt baB �er3, baB fonft fo. tler3agte uni:> unbefriebigte, 
fid) tt>trffid) fdber, fängt erft bie '!Uernunft an 3U fj)red)en. 
mber - biefe ffare unb rubige muffaffung feft3ubalten unb 
fie ai� 'ltid)tfd)nur 3U nebmen, baB tlermag ffauft nid)t 
(fd)on im mu�brucf tt>efd)e e>ebnfud)t t). �a, baB G;ute 
unb e>d)öne, nad) bem bte Heben 'mitmenfd)en ftreben unb 
tlor bem mand)er, ber träge unb fd)tt>unglo\5 i)t, murrt ! 
$iefe �riebe, gett>if3 ftammen fie au\5 G;ott, fie finb "�äd)e" 
beB <ttt>igen, "�ueUen" auB bem <ttt>tgen. mber ein ffauft 
febnt fid) ja nad) be� �eben\5 �ueUe in a n  b r e m ,  ad) t im 
böd)ften e>inne, nad) ber G;ottbeit feibft; unb in begren3ten 
:lbeaien, in fd)Iidjter �ätigfett fönnen eben nur $urd)• 
10* 
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f4Jnitt�menfcf>en unb nait>ere c»emüter c»enüge finben. 
�auft, ber �iefblicfenbe, fte()t letber, wie eitel aU bie� 
Eitreben bennocf> ift, wie t>ofl t>on :>Uufionen (ber '.13ubel 
fnurrt) . llnb fo fie()t er bocf> nicf>t�, wa� i()n befriebigen 
fönnte. 6cf>nefl t>erfcf>Winbet bie ru()ige 6timmung wieber; 
e� ift ba� $erbängnif3 feinef3 c»enief3, im �urfte 3U liegen 
nacf> unfaßbaren Biden. - mber e� fprid)t aucf> ber �urft 
nacf> bem lang entbe()rten c» e n u f3 mit : ber ()ö()nenbe i!aut 
war aucf> ber be� �iere� in i()m. $od) immer nocf> wieber 
ll:le{)rt fi4> fein angeborener 3bealii3mui3 ()eftig, e()e er ficf> 
ber trüben �Iut einei3 unfrucf>tbaren 6fepti3if3muf3 unb 
einei3 t>erfü()rerifcf>en 'illaterialif3mui3 an()eimgibt. :Jn fol• 
cf>en mnfecf>tungen ffammert er ficf> bann an wo()Ibefannte 
rertgiöfe ober ibealiftifcf>e c»ebanfengänge unb (längt fin• 
nenb i()ren 6petulationen nacf>, im feiten c»Iauben an 
einen �ern ewiger Wa()r()eit, ben fie ent()alten (üffen• 
barung). Wai3 ift ba� ()öcf>fte '.13rin3ip aUef3 6eini3 unb 
bamit aud) ber irbtfcf>en Welt mit U)ren i!eiben unb ffreu• 
ben : bai3 ift bie arte �rage. fjier ift - barüber war �auft 
ft4> lange ffar - eine logifd)•Wiffenfd)aftlicf>e <irfenntni� 
bem 'illenfcf>en t>erfagt. $er Iet3te llrgrunb bleibt bem 
Wefen nacf> immer unbefannt. �ber wenn ei3 ficf> barum 
()anbelt, bocf> eine �ui3fage 3U wagen unb burcf> einen ma .. 
men a()nenb in bie �icf>tung feine� Wefen� 3U beuten, fo 
fie()t ficf> �auft au� ber �iefe feine� eigenen Wefen�, feine� 
innerften <ideben� ba3u gefü()rt, ben gietcf)en $rang, ben 
er al� Iebenfd)affenb auf <irben ll:lirffam unb im eigenen 
34> macf>tuon 3ur �etätigung tretbenb empfinbet, aucf> ali3 
llrgrunb be� c» e f a m t f e i n �  3u fet3en : � a t ,  brängen• 
ber i!ebeni3wiHe ift biefer llrgrunb, nid)t menfcf>enüber• 
Iegener 6inn anetn (fo ficf>tbar aud) eine Welt ber :Jbeen 
in ber ffüUe ber c»ebilbe erfcf>eint), erft recf>t nicf>t blinbe, 
IebigHc9 faufalmed)anifc9 Wirfenbe �raft, wie ber 'illate• 
rtalii3mu� meint, fonbern fd)öpferifc9 wartenbe göttltcf>e 
i!ebeni3fcf>ll:lungfraft. �ber ba fommt ibm gerabe wteber 
fein Buftanb fo red)t 3um �ewußtfein (ba beHt unb 9eurt 
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ber -pubei) : gerabe l)ier liegt ja fein })erfönlicl)e6 �erl)ä.ng• 
ni6, Hegt feine Qual be.grünbe.t. $a� ift ja ber unerträ.g• 
Iicl)e. Wiberfprucl), unter bem er leibet: biefer $urft nacl) 
l)öcl)ftem, l)errlicl)ftem 6cl)affen, unb basu bie mu6ficl)t, il)n 
nie su befriebigen. Weg alfo mit aUen l)ocl)fliegenben ßu" 
funft6trä.umen I fjinein in ein neue6, ungebunbene6 i?eben I 
fo ruft e6 in tl)m nacl) $efreiung,  unb er fann biefen <»e• 
banten ntcl)t mel)r entrinnen (ben '+>ubel nicl)t mel)r sur 
'Rul)e bringen). G;etDifi ift er ballet tloU gel)eimen $angen6 
vor einer gefä.l)rlicl)en $al)n (Welq) ein G;efpenft bracl)t' 
tel) nacl) fjau6 1 fjalbe fjöUenbrut I $ift bu, G;efeUe, <fin 
fflücl)tling ber fjöiie? �ertDorfne6 Wejen I $ei eucl), il)r 
fjerrn, fann man ba6 Wefen G;etnöl)nlicl) au6 bem 'namen 
lefen uftn.) unb er fucl)t fiel) immer nocl) su ber einftigen 
rein ibealen G;eftimmtl)eit surücfsuringen, inbem er fiel) an 
bie alte i?iebHng6tlorfteUung, bie il)n fo oft über aUe6 
�[eine unb WibertDä.rtige emj:)ortrug, tnie frampfl)aft an• 
flammert, al6 fucl)e er 6cl)u� bei tl)r tJOr fiel) felbft unb 
ben neuen Wünfcl)en be6 fjersen6 : an ba6 $Ub be6 an .. 
erfüUenben einen i?eben6" unb i?iebe6tnUien6, ber gött• 
Iicl)en munatur (6o fiel) bie6 ßeicl)en, $em fie fiel) beu" 
gen, $ie fcl)tnarsen 6cl)aren. �annft bu il)n lefen, $en nie 
entfprofinen, Unau6gefprocl)nen uftD. '?) , unb er fcl)tDä.rmt 
immer patl)e.tifcl)er von bem Walten eine6 Hebenben 6in" 
ne6 uti'b etniger �been (�cl) tlerfenge bicl) mit !)eHiger 
i?ol)e! <frtDarte nicl)t <:I>a6 breimal glül)enbe i?icl)t uftD.). 
mber e6 l)Uft il)m nicl)t6; ja e6 fommt il)m balb felbft 
lä.cl)edtcl) vor, btefe6 felbftbetrügerifcl)e 6cl)tDelgen in <fr .. 
l)abenl)eit unb �ieffinn (Wosu ber i?ä.rm '? . . .  �cl) falutiere 
ben gelel)rten fjerrn I �l)r l)abt micl) tneiblicl) fcl)tnit)en 
macl)en . . . .  $er tneit entfernt oon aUem 6cl)ein 'nur in 
ber Wefen �iefe tracl)tet). fjinau6 in6 ungebunbene i?eben I 
barauf fommt e6 bennocl) l)inau6 (<:I>a6 alfo tDar be6 'PU• 
bel6 �ern I <fin fal)renber 6folaft 1). fjinau6 su ettDa6 
'neueml $iefer G;ebanfe Iä.fit il)n nun nicl)t mel)r Io6 : 
"Wa6 ftel)t bem fjerrn su <:I>tenften '?" fjintDeg mit $e• 
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benfen unb 6fru}'ein, ob 3u beranttDorten ober nid)t, ob 
red)t ober unred)t :  "�ie ffrage fd)eint mir flein." �ie 
immer me�r in t�m }'la�greifenbe 'Rid)tung auf S!eben�· 
genufi bringt btefe 'neigung, fiel) moralifd) ab3uftumpfen, 
�erbor, unb ba� betDeglid)e �enfen �at benn aud) �ier eine 
}'�Uofo}'�ifd)e Q3egrünbung bei ber fjanb : ffauft gefäUt fiel) 
nun, alß müf3te er fein S::rad)ten bOr fiel) red)tfertigen, in 
GJebanfengängen, bie in i�rer Q3itterfeit unb Weltfeinbltd)• 
fett ba� gerabe GJegenteU feineß eben nod) laut befiamier• 
ten �o�en Sbeali�muß finb : �iefe� �afein ift tDa�r�aftig 
eitert W03U fiel) abmü�en, in feine S::iefe 3U trad)ten? mm 
beften ginge e�, red)t betrad)tet, 3ugrunbe I 6e�en tDir nid)t 
neben ben reinen, Iid)ten �enben3en aud) fobiei gemeine 
unb nieberreifienbe im 6d)ofie biefe� GJefamtleben�, bte 
tDir fünbtg unb böfe nennen müffen? llnb �aben fie nid)t 
eigentltd) red)t? 6d)affen fie, bie baß Q3öfe unb bte Ber• 
ftörung tDoUen, bamit nid)t baß GJute, baß aUein 'Rid)• 
tige - nämlid) bie Berftörung ? �enn ftet� �aben ja bie 
göttlid)en, Iid)ten, aufliauenben �räfte, bon benen ber 
'menfd) nur ein armfeliger �eU, eine borüberge�enbe 
�urd)gangßlelftung ift, mit bem Wiberftanbe ber 'materte 
3U ringen, beren fie 3U i�rem tDeitgeftaitenben Werfe be• 
bürfen unb bie ftetß bie momommen�eit tJer()inbert. ga 
ift fie bieHeid)t b o d) baß llr}'rin3i}', tDie ber 'materialiß• 
muß meint? (bte ffinfterniß, bte fiel) baß S!td)t geliar). 
�ann m u fi ja btefe i?elienßentfaUung finn• unb 3tDecUoß 
fein. �enn einmal müffen ja, fo fd)eint eß, bie funftboli 
aufgebauten i?ebetDefen ber �rbe ben bHnben foßmtfd)en 
'mäd)ten erliegen, unb mit i�nen bie gan3e Wert ber 
�Iäne, Werte unb ßtDecle, beren �räger fie tDaren - bie 
ffinfterniß tDirb ba� S!td)t be3tDungen (Jaben. �aß ift bie 
trübe mußfid)t beB S!elienß. �ft ba nid)t baß 'nid)tfein 
beffer ai� baß 6ein? - 'mit fold)en GJebanfen f}'ieU ffauft 
nun; aber ber fritifd)e e>elbftbeobad)ter fü�U tDo�I balb, 
tDie fe�r biefe 'nad)tanfid)t ber Welt bei i�m auf bloßer 
6timmung beru�t unb tDie eng fie im <»runbe mit jeinen 
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f t n n I t cl) e n Wünfcl)en 3Ufammenl)ängt. mucl) tueif3 er, 
tute tuenig fie ber un3ulängltcl)en 'Reicf)tueite be� menfcf)• 
Hcf)en 93erftanbe� 'Recf)nung trägt. 6eine innerfte '!tatur 
erträgt folcf)en '!til)Ui�mu� nicf)t lange: ber I e b e n  f cl) a f • 
f e n b e 6 t n n ift ber etuige Urgrunb, tticf)t eine cf)aottfcf)e 
'materte, unb ben $Iauben an ben Wert biefer Welt l)ält 
er bennocf) im tiefften fjer3en feft. 6o nebelig bie �äl)rte 
feine� �eben� t>or tl)m liegt, eine �l)Uofopl)ie tute fie fjol .. 
bad)� Systeme de Ia nature (t>gl. �icf)tung unb Wal)r• 
l)eit, $ucf) 11) ober �a 'mettrie� L'homme machine t>er• 
tritt [ober fpäter fjäcfel] , über3eugt il)n tticf)t. Sa auf bem 
<»runbe feine� $emüte� lebt bocl) getuif3 bie gel)eime fjoff• 
ttung, baf3 bie Welt aucl) il)m nocf) Wertvolle� 3U bieten, 
baf3 aucl) er fcf)Itef3Hcf) bocf) eine $eftimmung 3U erfüllen 
l)abe, im �inflang mit ben objeftit>en ßielen be� Welt• 
tuUien� - unb baf3 er fie brauf3en in ber Welt finben 
werbe (6o fel}eft bu ber etutg regen . . .  �e� �l)ao� tuun• 
berlicf)er 6ol)nt). mber ba� änbert ntcf)t� an ber Unflar• 
l)ett unb %ttlofigfeit feine� gegenwärtigen ßuftanbe�. llnb 
fo erftarft ber $ebanfe an i?eoen�genuf; unb gewinnt 
immer mel)r $oben ($efucf)e nun mtcf), tute bu magft -
�te fjölle felbft l)at il)re 'Recf)te? �a� finb' i� gut, ba 
Iief;e ficf) ein �aft, Unb ficf)er tuol)I, mit eucf), il)r fjerren, 
fcf)Iief3en? - Wa� matt t>erfpricl)t, ba� foUft bu rein ge• 
nief3en, �ir tuirb bat>on nicf)t� abge3tuacft. - 6o bleibe 
bocfJ nocf) einen mugenbficf, llm mir erft gute 'mär 3u 
fagen - �en S:eufel {)alte, wer il)n l)ält t - �ocf) mit me• 
bingni�, bir bie Bett . . . .  'ltur baf3 bie �unft gefäntg fei t) . 
llnbefttmmte rofige $ilber eine� ()Jenief3en� in 6cf)önl)eit 
3iel)en tl)m burcf) bett 6inn : gefelfige�. ungetrübte� �a· 
fein itt rei3enber 'ltatur, mebe�getänbel bei Weitt uttb 
6cf)er3, mit S:an3 unb Wattbern, ein 6cf)tuelgen in Wonne; 
unb, be3eicf)nenb für �auft, aucf) l)ier tuieber ber meta• 
pl)t)fifcf)e llntergrunb, fein �antl)ei�mu�, nun tuieber ai� 
t>erllärenbeB, allumarmenbeB, fiebeglül)enbe� $efül)[, t>oU 
ßingebung an 'menfcf)en uttb Welt (mlfe 3um 2eben, mUe 
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3ur fferne . . .  eiertger fjulb). eio lDiegt er fiel) in fd)önen 
�lluftonen, aH5 offenbare tn fold)em $a9tnfd)!Deoen !n S!uft 
unb fjeiterfeit, unb ntd)t bielme9r in tüd)tigem '!UorlDärt� .. 
ftreoen, ba� �rbenbafein erft red)t eigentltd) fein Wefen -
aber nüd)terne eieloftoeftnnung 3erjtört bann immer lDieber 
alle�, er empfinDet e� a[� �efa9r, fiel) fo mit "füf;en 
S:raumgeftalten 3U umgaufeln", fiel) fo bon feinem �efü9l 
unb feiner eie9nfud)t fortreisen 3u laffen. <;Dann fte9t er 
auf� neue lDteber mUten in llnentfd)loffen9eit unb m.at" 
[ofigfett unb fü9lt fiel) bon fjer3en unglücfltd) ('!Uerfd)lDin• 
bet fo ber geifterreid)e $rang uflD.). 

!:i)ie 'Eefd)wörungßf3ene finbd man 6äufig alß einen bem 
fonftigen S::iefge[)aU ber �id)tung nid)t entfl.md)enben opern .. 
[)aften 9ofuapofua be3eid)net. �ber o[)ne 'Eefd)wörung ift bie 
g'auftfage bod) nid)t benfbar, unb fo fe[)r ber �id)ter burd) 
�nle[)nung an baß 'Eefannte i[)r 'EHb feftge[)aUen [)at, fo [)at 
er aud) [)ier ben 'iUorgang uerinnerlic{)t, benn <r[)riftua, ber 
burc{) aUe 9immei <:»egoffene, unb baß breimal glü[)enbe �ic{)t, 
b. [). bie {)eilige 'llreieinigfeit, finb für g'auft ia nur mamen 
für feine ewige <:»ottnatur unb beren Ie�teß <:»e{)eimniß, finb 
�ußbrucf für bie i{)m in berborgener S::iefe beß 9er3enß wur .. 
3dnbe ftber3eugung uon einer {)inter ber Welt fte{)enben {)öc{)" 
ften Weia{)eit unb Eiebe. 'Unb bie <Sage forbert {)ier '.)3at{)oß, 
unb fo bringt ber �ic{)ter in unübertrefflic{)er Weife bie innere 
�ufgeregt{)eit bon g'auftß Buftanb 3Um �ußbrucf. '!laß ma .. 
gifc{)e ift {)ier nic{)t minber elinnbilb wie in ber �rbgeiftf3ene. 

'lnit ben Worten beß S::eufelß "(�c{) bin) ein S::eii bon jener 
�raft, bie ftetß baß 'Eöfe lDiii unb ftetß baß <:»ute fc{)afft" 
beutet ber �ic{)ter für ben �efer 3ugleic{) bie p{)Hofop{)ifc{)e 
�uffaffung an, baf> nid)t nur baß mep{)iftop{)elifc{)e 'iUer .. 
neinen, fonbern über{)aupt ane nieberreif>enben �räfte inbireft 
baß <:»ute förbern, infofern fie nämHc{) bie aufbauenben 3u 
immer neuem 'BUben 3wingen. 9öc{)ft geiftuoU berftecft er 
baß in biefem Wi� beß S::eufelß, fo baf> berfelbe, als <Sagen .. 
geftaU, u n b e w u f> t fiel) felber berfpottet. - �in Unglücf, eine 
�ataftrop{)e wirft bennod) meift irgenbwie fuUurförbernb, ba 
ber 'lnenfc{), inbem er immer beffere �bwe{)rmaf>regeln erfinnt, 
3ugieic{) weiterfommt. matürlic{) barf man bie <Steile nic{)t 
preffen. 'Unric{)tig bei �. Weibel (<:»oet{)eß g'auft, eine �in .. 
fü{)rung, 2. �ufi. el. 77) unb S::raumann I el. 276), ric{)tig bei 
S::{). Siegier ('Eielfc{)owff9 II e. 637). 
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�aß <»efe�, baß 13:eufel unb <»ef)'enfter ba {)inauß müffen, 
roo fie {)ereingefcf)lü)'ft, gat c»oetge erfunben unb baburcf) in 
{)öcf)ft geiftreicf)er Weife bie fcf)roierige mufgaoe gelöft, fagena 
gemäß unb 3ugleicf) mit fl)mbolifcf)em $:ieffinn ben 'über• 
gang 3um 'Paft 3u gewinnen. g;auft merft nun, baß bie f>ölle 
aucf) i{)re �ed)te gat, unb fommt fo auf ben <finfaU mit bem 
'Paft. !l'ie SBefreiung 'me)'giftoß gefcf)iegt rein fabelmäßig, 
roägrenb g;auft träumt. 'illber gerabe banad) roirb gefliffentlid) 
angebeutet, bal3 ber g a n  3 e 'me)'gifto)'geleßauftritt etroaß 
13:raumartigeß roar, alfo einen inneren 'liorgang bebeutet. 

ei t u b i e r 3 i m m e r. 

Weitfcf)mer3, c»enußbrang, Berftreuungßoebürfniß, <frfa9• 
rungßt)erfangen, Bufunftßgoffnungen unb - "befürcf)tungen: 
aU biefe fcf)roebenben unb in i{)ren Umriffen t)erfließenben, 
fiel) burd)bringenben geiftigen �egungen roeiß ber �id)ter in 
biefer E33ene unter bem €31)mbo( ber $:eufelßt)erfcf)reibung 
g;auftß außeinanber3ulegen. <fß tritt nocf) einmal bie gan3e 
übertriebene, nert)Öfe unb gaftige mrt ber c»enie3eit greifbar 
unb $:eilna{)me forbernb {>ert)or. -

ffttuft fü�lt Weiter biefe tiefe Un3ufrieben�eit unb Un• 
ru�e (Wer will mid) Wieber plagen?). 'illoer einmal in 
i�m aufgetaud)t, fe�rt ba� $Ub eine� fecfen, frö�Iid)en <»e• 
nuf3leben� immer wieber ($u mußt e� breimal jagen. 
fjerein benn I) unb tritt i�m immer lebenbiger unb locfen• 
ber oor 'illugen ('mep�ifto al� gunfer; $amit bu, lo�ge• 
bunben, frei, �rftt�reft, wa� ba� f!eoen jet). �r muß frei• 
Itd) fürd)ten, aud) bamit über ben tiefen inneren Wiber• 
wHien gegen ba� befd)ränfte, fleine 'menfd)enbafein mit 
feinen taufenb f!eben�fra�en, bie ba� <»enie be�inbern, 
[über biefen eigenfinnigen �rittel,] nid)t �inweg3ufommen. 
�r leibet 3u fd)wer unter bem Wtberfprud) ber p�antafie• 
bewegten f!eibenfd)ttftltd)feit feine6 reid)en �nnern unb bie• 
fer nermeintlid)en Unfä�igfeit, feine �räfte 3u irgenb• 
weld)em erfoigreid)en eid)affen 3U oerwerten ($er c»ott, 
ber mir im $ufen wo�nt [ = meine &aben unb mein let .. 
benfd)ttftlid)e6 S:emperament] , fann tief mein �nnerfte6 er• 
regen; $er über allen meinen �räften t�ront [ = ebenbiefe 
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<iigenart] , er fann nac9 auj3en nicgt� betnegen). �mmer 
bon neuem meint er, be6 i?eben� gan3 überbrüHig 3u fein 
unb möcgte bei folcger llnfäf)igfeit 3ur ffreube einen fc9nef,. 
Ien itob im �aufcge ber 6cglacgt, be� <!;eniej3en�, ber pan" 
tf)eifttfcgen '.Uer3üclung beneiben�tnert finben. - mber ift 
e� if)m tnirflicg bamtt ernft? (llnb bocg ift nie ber itob 
ein gan3 tniUfommner 6)aft . . .  llnb bocg bat jemanb einen 
braunen 6aft �n jener '!tacgt nicgt au�getrunfen . . .  $a� 
6pionieren, fcgeint'�, ift beine i?uft . . .  mlltniifenb bin icg 
nicf)t; bocg biel ift mir betnuj3t). Warum tnarf er ba� 
i?eben nocg nicgt ab? 'Weil bie 6)etnif>f)eit, in ber �inbf)eit 
einmal f)armlo� fröf)Itcg getnefen 3u fein, if)m aucg jett oft 
bte fjoffnung ertneclt f)at, er tnerbe nocg tnieber 3ur ein" 
fttgen fjetterfeit be� 6)emüt� 3urüclfinben fönnen ('Wenn 
au� bem fcf)reclltcgen 6)etnüf)Ie <iin füä befannter iton micg 
30g - bie üfterflänge). mber tnenn er fic9 bann beruf)ig .. 
ter füf)Ite (tnie am erften üftertag), ba tnurbe "ber �eft 
bon finblicf)em 6)efüf)Ie mit mnflang frof)er Bett" bocg nur 
b e t r o g e n  t Wie fcf)nell fef)rte jebe�mal bie arte 'mij3fttm" 
mung tnieber t 6o tnirb aucg bie neue mu�ficgt auf ffreu" 
ben unb 6)enüife nur eine neue <inttäufcgung fein. mber 
tnenn er bann mit einer mrt i?uft feinem �eifimi�mu� bie 
ßügei fcf)ief3en Iäj3t unb ficg fo recgt in ben 6)rimm gegen 
fein 6cgiclfai unb alle� 'menfcgenbafein f)ineintnüf)It, tnenn 
er bon nicgt�, tna� ba� i?eben fcf)müclt unb tnert macgt, 
ettna� tniifen tntU ('.Uerflucgt borau� bie f)of)e 'meinung, 
Womit ber 6)eift fic9 felbft umfängt = bie 'meinung, baj3, 
ba er göttlicgen llrfprung� ift, er aucg 3u ettna� fjerrlicgem 
berufen fei), alle ibealen ßiele, alle� Eitreben unb 6)e .. 
nief>en am "i?oct .. unb 6)aufeltnerf" ablef)nt, ja ber gött .. 
liegen Ouelle be� i?eben� felber, bie Itebeboll aUe� '!Defen 
näf)rt, 3ürnen möcgte (ffiucg jener f)öcgften i?iebe�f)ulb) 
- bann Ief)nt fic9 bocg immer ettna� in if)m bagegen auf, 
er empfinbet ba� '!taturtnibrige folcger i?eben�beracgtung 
unb fommt fic9 tnie ein llnbanfbarer bOr ('!Def) t Wef) t $u 
f)aft fie 3erftört . . .  <iin fjalbgott f)at fie 3erfcglagen • . •  
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llnb fragen 'ftber bie t>erlorne E54>öne). c;nun Iocft ba13 
Weitieben nur brtngliq,er ('22tä4>ttger $er <frbenföbne . . .  
�n beinem �ufen baue fie auf ! [ = �uf bi4> nur fommt ei3 
an, bie $inge ri4>tig 3u fef)en unb fi4> bie Weit burq, �eift 
unb �bantafie 3U t>erf4>önen] . c;neuen �ebeni3iauf beginne 
mtt b e i i e m  \S i n n e ,  llnb n e u e  � i e b e r  tönen bar• 
auf !"). <fi3 gilt nur, enbrtq, einmal, feibftbeUmßt unb un• 
geniert (mit 'illepf)ifto t) ,  in bie Weit f)inaui'33Utreten (fjöre, 
tute 3u �uft unb �aten uftn.). llnb nun tnUI ei'3 if)m f4>ei• 
nen, ai13 fei an feinem 'mißmut boq, ettnai3 �ranff)aftei3 
ober �ünftri4>ei3, t>ieiiei4>t auq, ein E5tücf <fiteifeit, unb 
ali3 rübre er nur t>on 3ut>iei <finfamfeit f)er ('illepf)ifto : 
"$ir bie �rHien 3u t>erjagen . . . fjör auf mit beinem 
�ram 3u fpieien uftn.) .  <fr t>ergef)t getniß in jeber �efeii• 
f4>aft. �ber ffauft f)at ja burq,aui3 ni4>t nötig, banale, 
geiftlofe �reife (�acf) auf3ufu4>en, in bie er ni4>t f)inein• 
paßt. <fr tntrb f4>on finben, tno er f)ingef)ört, tno ei3 fi4> 
für tf)n famoi3 leben läßt. $ai3 tnirb if)m f4>on fo 3Ufagen, 
baß er nt4>ti3 anbere� tnünf4>t (llnb maq,• i4> bir'i3 re4>t, 
�in tq> bein $iener, bin bein �ne4>tt). 

�ber tnieber ift ibm oei btefem �ebanfen ni4>t gan3 ge• 
f)euer (llnb tnai3 foii i4> bagegen bir erfüiien ?) �ief im 
�runbe be� fjer3eni3, ibm feibft faum no4> betnußt, Iebt 
ja bem begabten unb feiner �afente getniffen 3üngiing 
bennoq, - trot} llnffarf)eit unb 'illißftimmung feiner gegen" 
tnärtigen <fpoq,e - ein gebeime� 'l\ertrauen auf feinen 
\Stern, auf eine fünftige giän3enbe �abn. llnb fo ift ei3 
if)m, afi3 fet}te er jet}t fein �oftbarftei3 auf6 \Spiel. <fr t>er" 
fu4>t t>ergeben\3, bie peinfi4>e <fmpfinbung mit bem q,araf• 
teriftif4>en �roft ber 3ugenb 3u 3erftreuen ($a3u f)aft bu 
noq, eine fange ffrift) , unb tnirb fi4> t>iefmef)r ber �ebenf• 
Ii4>feit feine\3 'l\orfat}e\3 nur beutnq,er betnußt (c;y[ein, nein t 
ber �eufei ift ein <fgoift . . .  <fin foiq,er $iener bringt �e .. 
faf)r in\3 fjau6. - Wenn tnir uni3 brüben tnieberfinben, 
\So foiift bu mir ba\3 �Ieiq,e tun [= Untergang]) - bi\3 er 
f4>Iief3Ii4> ane E5frupei getnaitfam nieber3tningt ($al3 $rü· 
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ben [= bie Bufunft] fann mt� tDenig fümmern). 3e�t 
nur etnmai au� btefem unerträglt�en Buftanb l)erau� ! 
Wa� fpäter tDirb, foH tl)m je�t gan3 giei�güitig fein 
(<S�Iägft bu erft biefe Weit 3U �rümmern, $ie anbre mag 
bana� entftel)n uftD.). Wenn ein iJauft an feinen Wi� 
unb G;eift tn ben $ienft be� mmüfieren� ftent, muß ba� 
nt�t ein feftli�e� �eben \Derben? ":3� gebe btr, \Da� no� 
fein 'menf� gefel)n." m� nein, getDiß ni�t� 'Reeiie�, feine 
e � t e iJreube! (Wa� tDiUft bu armer �eufei geben?) Sl)n, 
iJauft, fann ni�t befriebtgen, \Da� fon]t für groß unb be" 
·gel)ren�tDert gUt : tDie foHte eine Weit ber �ei�Uebigf.eit 
unb be� G;enießen� feinem l)o�ftrebenben G;eift <»enüg,e 
tun? (Warb eine� 'menf�en G;eift, in feinem l)ol)en <Stre" 
ben, 'non $etne�giei�en je gefaßt?) mber er fann ni�t 
tDiberftel)en, unb er tDeiß au� ni�t� anbereK llnb f�nen 
3eigt tl)m feine gef�äftige -pljantafie ba� Iebl)afte �Hb 
btefe� neuen, na� G;enuß jagenben, innerlt� t>era�teten 
unb bo� bringenb verlangten �eben�. $a tDirb er f�met• 
terUng�giei� aHe möglt�en G;aben unb 'Rei3e gefeiiiger 
Berftreuung foften, tDirb bei <S�mau� unb �rinfgeiage, in 
iJrauenuerfel)r unb iJeftii�fetten fi� au�Ieben - aber 
nirgenb� fange . uertDeUen. Würbe er ni�t fonft jebe�mai 
baib bte �ti�ttgfett unb fjoi)II)eit aH btefer $inge mit <ifei 
t>or mugen fel)en? 'ltt�t� t>on il)nen t>ermag bauernbe� 
<»Iücf 3U getDäl)ren : eipeifen finb e�, bie ni�t fättigen, 
<Spiele, bei benen man nie getDinnt, iJrü�te, bei benen 
bie G;ärung f�on am �aum etngefe�t l)at, fo baß fie in 
tür3efter Bett 3U faulen beginnen. 3ebe� längere G;enießen 
von bem giei�en �aum müßte WibertDiiien erregen. $iefe 
$inge finb nur ba3u gut, um fi� bamit über b·a� inl)ait• 
Iofe $afetn auf bte uergnügii�fte mrt l)httDeg3ul)eifen. 
mber fo ba� :3� 3U feinem 'Re�t fommen 3U IaHen, ba3U 
fönnen unb \Derben tl)m feine �aiente Dienen (<iin foi�er 
muftrag f�recft mi� ni�t, 'mit foi�en iJrü�ten fann t� 
Dienen). Unb je�t, tDo ber G;ebanfe an unbebingte 'ftber" 
tDinbung ber inneren �uai, an <ir31Dingung uon $afein�· 
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luft um jeben '!prei6 i�n fo gan3 in �ann gefcf)lagen �at, 
ba fann er fogar mit einer 'l3orftellung liebäugeln, bie, 
tt>ie er aucf) gleicf> feloft fü�It, bem eblen �ern feiner matur 

' 

unb bem s::luell feiner Oi6I)erigen lln3ufrieben!)eit fo gan3 
entgegengefe�t ift : Warum foUte e6 oet einer ��iften3, tt>ie 
ffauft fte je�t ficf> 3u geftalten entfcf)lofien ift, nicf)t bereinft 
ba!)in au6laufen, baf3 aucf> er lernte, irgenbein oe!)aglicf>• 
oe!)ä0ige6, ru!)ig genief3enbe6 $afein �in3uleoen? Wäre 
e6 nicf)t ein G;ett>inn, tt>enn e6 i�m gelänge, fo ficf> 
"fcf)meicf)elnb 3u belügen, baf3 er ficf> feloft gefallen möcf)te", 
"ficf> mtt G3enuf3 3U betrügen", ficf> b0r3utäufcf)en, er ge• 
nöife ba6 tt>a!)re G3Iücf unb bätte b<t6 }'rei6Itcf)fte Biel er• 
retcf)t? \So tt>äre ibm tlielleicf)t fünftig eine Bett oefcf)ieben, 
tt>o ba6 G;emüt ber tler3e!)renben llnraft Iebig tt>äre. g a ,  
tll ä r e f i  e i I) m o e f c9 i e b e n  I ffül)Ite er auf btefe Weife 
aucf) nur eine Bettlang tt>irUicf)e6 Bufriebenfein, I)er3Ii4Je6 
�el)agen I (Werb' icf> 3um mugenolicfe f agen . . . 'llann 
tt>UI icf> gern 3U G3runbe ge!)n ! [llnb tlor!)er:] 'lla6 fei für 
micf) ber le�te �ag 1) . G;6 tt>äre tt>oljl tt>ert, barum 3ugrunbe 
3u ge!)en, ba6 �efte, tt>a6 <tn einem ift, bie tll a I) r e \Seele, 
bafür I)in3ugeoen : ba6 menfcf)ener!)ö!)enbe €itreoen nacf) 
bem G3rof3en unb fjol)en, ba6 lange geträumte Biel eine6 
$afein6 bOII großer S!eiftungen, ben foftoaren �ern, burcf) 
ben ffauft I)ocf) üoer fo tliele 'lliitmenfcf)en binau6ge!)ooen 
ift t - moer m a g  er 3ugrunbe gel)en I 'lliag "bie �oten• 
glocfe . f cf)allett, bie ll{>t ftel)en, ber Beiger fallen" I 'lliag 
e6 bann mit ffauft6 tt>al)rem S!eoen boroei fein unb er in 
�räg!)eit enben I - ga, ba6 tt>äre allerbing6 ein Bugrunbe• 
geben - - -: .. �ebenf e6 tt>obl, tt>it tt>erben'6 nicf)t tler• 
geffen." �6 tt>arnt inner lief>. �6 ginge um ben '!prei6 be6 
Wefen6, be6 tt>a!)ren Scf); e6 I)ief3e bie enbgüitige mofage 
an ba6 I)ol)e €itreoen, ba6 oegeifterte Wollen. $a6 �ett, 
auf bem man rul)te, tt>äre ba6 ff a u r  o e t t. �6 tt>äre ein 
€i i c9 "  o e r  ü g e n ,  benn in Wa!)r!)eit fönnte ffauft ficf> f o 
nicf)t "gefallen";  unb tt>er oel)arrt, ift � n e c9 t ,  �necf)t be6 
'lliüf3iggang6, ber �er!)ärtntfje, ber trägen materte. mun, 
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fotDeit tDtrb �auft auf ber mal)n be� �enuffe� benn boq, 
niq,t fommen t E\ o  tDirb er niq,t ftedenMeiben. $a� tDäre 
unerträgiiq, (Wie iq, bel)arre, bin iq, �neq,t) . mber -
mag e� unerträgrtq, fein, - unerträgrtq, ift e� auq, jel)t, 
unb �auft tD iU 'neränberung, tD iU �enuj3, auq, auf bie 
�efal)r, tDirmq, �neq,t be� 'lllüf3iggang� unb ber Eiinne 
3U tDerben (Wie tq, bel)arre, bin iq, �neq,t, üb bein, tDa� 
frag' iq,, ober tDeffen) ; [in biefen Worten ftedt bie� aUe� : 
Wunfq, unb WibertDUle 3ugfeiq,]. Unb fq,neU tDiU er ben 
mnfang maq,en (�q, tDerbe l)eute gieiq, beim $oftor• 
fq,mau� . . .  erfüUen). - Unb biefer Iodere Weg tDäre 
benn aifo enbgültig getDäi)It: fein gefproq,ene� Wort .foU 
auf etDig "mit feinen S::agen fq,arten". muf etDig ? 'niei• 
Ieiq,t boq, niq,tt  Eitel)t ba� in ber maq,t be� 'lllenfq,en '? 
�ann er fo über feine gan3e ßufunft berfügen'? Wer ber• 
mag bie Wanbiungen ber Bett, bie eigne WeiterenttDid"' 
Iung borau�3ufel)en? man rebet fiq, ba� tDoi)I ein unb 
meint, bie gegentDärtig fo fefte 'über3eugung müffe auq, 
bte bieibenbe fein; man brüdt fie fiq, req,t angeiegentrtq, 
in� �emüt ein, man l)at ben 'IDunfq,, nun auq, treu 3U 
Oieiben. Eio tD t I I ja auq, �auft an feinem �ntfq,Iuj3, bOm 
i!eben auf arre �äiie (})enuf3 3u getDinnen, feftl)arten (fjaft 
bu noq, feinen 'lllann, niq,t 'lllanne�tDort gefannt'?). -
mber muf3 er fl'äter niq,t boq, bieiieiq,t anber� benfen '? 
Wie manq,e� fiel)t fpäter anber� au� t ('Raft niq,t bie Weit 
tn aUen Eitrömen fort, Unb miq, foU ein 'nerfpreq,en l)ai• 
ten '?) . (})etDif3 Iiegt ba� mebürfni�, fonfequent 3U fein, 
fofte e�, tDa� e� tDoUe (üpfer), unb an bem einmal �e"' 
tDäi)Iten feft3ul)aiten, in ber menfq,Iiq,en "!tatur begrünbet 
unb ift ettDa� WerttloUe� (megiüdt, tDer S::reue rein im 
mufen trägt, �ein üpfer uftD.). mber foU er fiq, tDirfiiq, 
gan3 auf� �enief3en tDerfen, fiq, mit Unterbrüdung a.IIer 
l)emmenben (befferen) 'Regungen förmrtq, barauf feftiegen'? 
(miiein ein '+3ergament, befq,rieben unb beprägt, �ft ein 
�efpenft . . .  waq,� unb i!eber). �l)m tDtrb fq,tDüier bei 
foiq,er mu�fiq,t - airein il)n foU jel)t niq,t� mel)r 3urüd• 
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�alten 1 (Wa� tlliiift bu böfer �etft t>on mir? �r3, 'lliar• 
mor . . .  Wa�l btr frei). llnb über�aupt foiite er bie Eiacge 
nicgt gar fo tragifc9 ne�men (Wie magft bu beine 'Reb• 
neret 'nur gleicg fo �iJjig übertreiben . . .  ffraJje bleiben). 
�r ift bocg tllo�l nur eine ffraJje, tllo�l bocg nicgt fo ent• 
fcf)eibenb, btefer 'l3orfa1j, unb man fcf)reibt i�m tllo�I mit 
llnrecgt biefe 'IDidung auf alle Bufunft 3u. - llnb tlläre 
er nocg fo ber�ängni�bOU (�Iut ift ein gan3 befonbrer 
Eiaft) : jeJjt bat ffauft eben feinen anbern 'IDunfcg al� ein• 
mal tlltrfitcg ba� �eben 3U ergreifen ('nur feine ffurcgt, 
baß icg bie� �ünbni� brecge). $a3u treibt e� i�n ja mit 
allen ffafern. Eiein geniale� pant�eiftifcge� �ege�ren ift 
enttäufcgt, bal3 Eitnnieren i�m 3um 'ilberbruf3 getllorben; 
nur bem niebrtgen �riebe 3u folgen, meint er, bleibt i�m 
übrig (�n beinen 'Rang ge�ör' icg nur) . ['ilber ben fiaren 
'llittteltlleg fie�t er �intlleg.] 65enief3en tlliH er (�af3 in ben 
�iefen ber EJinnficgfeit . . .  fti{{en) , ficg 3Ur G3eftung brin• 
gen, ben &Ian3 einer geiftreicgen 'Perfönlicgfeit entfalten 
(�n unburcgbrungnen Bauber�üiien Eiei jebe� 'iiD u n b e r  
gleicg bereit 1). �r tlliii nicgt länger abfeit� fte�en, tlliU 
e r l e b e n ,  mag el3 ffreube ober �eib, &IM ober llnglücl 
bringen. 'nur nicgt me�r einfam grübeln, nur "raftio� ficg 
betätigen" ! - 'Uber ift b a �  ba6 G3enief3en eitler 'Uugen• 
bltcl6freuben, bon bem er mancge6mai träumte unb ba6 
i�m oft ein3ig im Eiinne lag?  'nun tllieber fo t>tel 3U 
tllollen unb 3u &ege�ren? (�ucg ift fein 'lliaf3 unb Biel 
gefeJjt. �eliebt'6 eucf), überall 3u nafcf)en uftll.). - mq,, 
tm &runbe tlliii er eben b o c9 me�r, ettlla6 fjö9ere6: Wa6 
Hegt i9m im &runbe am &eniefien al6 folcgem '? &eniefien 
foll im &runbe �eifien : möglicgft alle bebeutenben Eicf)icl• 
fal6lagen, mit aU ben tllecgfelnben, ficg tlliberfprecgenben 

1 �Heg a[{eg finb nicljt flare <»ebanfen, fonbern 0timmungen 
unb S:riebe. man fann ben :Jn{)aU ber gan3en 0teUe audj fo 
3ttfammenfaHen: g:auft tlliU ficlj bem �ebenggenui; {)ingeben -
fann er, foU er es tllagen? 



unb fi4> bur4lbringenben <S;efüf>len, bie fie begleiten, felber 
bur4lerleben ($u 9öreft ja, bon �reub' ift ni4lt bte �ebe . . .  
erquicfenbem 93erbrufü unb fo bai3 <S;an3e bei3 �rbenlebeni3 
in fi4> felbft erfaf>ren (llnb tDai3 ber gan3en 'lnenf4>" 
f>eit uftD.). [E:ieine <S;ebanfen gleiten alfo - be3ei4lnenb 
für �auft - a[i3ba[b tDieber t>om <S;enief3en 3um �ätigfein 
f>inüber. $ai3 <S;enief;en faf3t er jet3t glei4> a[i3 �rleben, 
�rfaf>ren, bai3 �eben .. fenneniernen, alfo in �aftlofigfeit 
unb - �ättgfeit. $o4l ea ift tDieberum ein 'UUberlangen -
baa getDif3 let3Hi4> in berftecfter �ebenabejaf>ung 1Dur3elt ; 
unb bie 'ftbertriebenf>ett beafelben unb bie barauf folgenbe 
(me�9ifto�9eiif4>e) 93ergegentDärtigung menf4>Ii4>er lln3u" 
IängU4>fett finb tDie eine 'Urt let3te �ecf)tfertigung bea 
�ntf4>luffe6 3U genießen. $er <S;enuf;brang fte9t baf>inter.] 
$ie �üUe ber �ebenageftalten, fagt �auft fi4> balb, ift bo4l 
3U grof;, baa <S;an3e eine 3u f4>1Dere E:ipeife (E:iauerteig). 
mur bte <S;ottf>eit, in ber <S;efamtf>eit bea <S;ef4>ef>en6 tDirf• 
fam, ,  f>at btefe �rfaf>rung bon fi4> felbft. $er �in3elmenf4l 
rann immer nur einen mru4lteU ber �rfa9rung ertDerben 
(�ucf> taugt ein3ig �ag unb ma4>t = man4le6 erlebt i9r, 
man4le6 bleibt eu4> unerlebt unb unerfannt) . E:io grof; baa 
,$erlangen ift, fo ift bo4l ber 'lnenf4> 3U fur3lebtg, um ea 
3U 1Dirfli4> umfaffenber �rfa9rung - unb bamit 3u �u· 
genb - unb �atengröf;e 3u bringen, unb man müf;te bann 
au4> �igenf4>aften in fi4> bereinigen, bte fi4> in Wirfli4>• 
feit beim 'lnenf4>en nicf)t bereinigt finben. Wenn man bon 
einem fjelben ber <S;efcf>i4>te, ben man ala mutig, bef>enbe, 
feurig, be9arrli4> preift, ben �inbrucf f>at, ala tDären bei 
i9m aHe eblen �uantäten 3uglei4l Mr9anben, fo ift baa 
ja nur E:icf)ein, nur ein ibealifiertea muo, bei bem fogar 
E:i4lmei4lelei im E:i�iele fein fann. Wer 3· m. Iiftig unb 
biplomattfcf) ift, tDirb ni4lt au4> großmütig unb ebel fein. 
llnb tDer in ber �iebe mit einem �Iane borgef>t, bem fef>lt 
ei3 getDif; an Wärme unb :Jnnigfeit, er erlebt if>re �iefen 
ni4lt; tDer aber Wärme f>at, bem fef>It ber �[an, baa 'lnaf3, 
bie mefonnenf>ett, bie tDünf4>en6tDerte 93ernünftigfeit. [$ar-
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um ficf) äußerUcf) gutmütig unb ebd 3u fteUen, in�ge�eim 
aber ffug feinen 'nut>en 3u l)erfolgen, neben�er aucf) fein 
'l3ergnügen nicf)t 3u l)ergeffen, ba� ift cf)arafteriftifcf) für 
menfcf)Iicf)e GJrößen, unb fo muß man'� macf)en. - �urcf) 
bte� 'llnbeutenbe unb 'l3erfcf)tnimmenbe tnirfen 'lltep�ifto� 
ironifcf)e Worte fo l)erfü�renb.] 'nur im Gcf)oße be� Q!U�, 
be� 'lltafrofo�mu�, finben ficf) folcf)e G;egenfät>e l)ereinigt, 
nicf)t \m ein3elnen 'lltenfcf)en; fonft �iitten tnirflicf) bie arten 
Weifen recf)t, bie meinten, ber 'lltenfcf) fei ein 'llbbilb be� 
�o�mo�, unb i�n barum 'lltifrofo�mu� nannten - eine 
recf)te 'nermeffen�eit. �auft möcf)te erleben unb 3U tnapr• 
�after 'lnenfcf)engröße fteigen (ber 'lnenfcf)�eit �rone er• 
ringen). Qlber ba� ftete �et»ußtfein ber menfcf)Iicf)en 
Gcf)ranfen unb llnl)o((fommen�eiten t Wa� ben einen über 
ben anbern pinau�ragen läßt, finb bon �ier au� gefepen 
ja Gcf)einl)or3üge, nur �erüden unb Goden (�otburne). 
Unb aucf) böcf)fte GJeifte�fraft unb Wiffen�bilbung fann 
ba� �etnußtfein menfcf)licf)er �eengtbeit nicf)t entfernen ; 
innerUcf) quiUt feine neue �raft. Go nimmt ficf) menfcf)• 
Hcf)e� @Streben au�, tnenn man e� ernftricf) betracf)tet ('lltein 
guter ßerr, ibr febt bie Gacf)en uftn.) - brum foUte man 
aucf) aufpören, 3u betracf)ten. �amit l)erfclumt man aHer• 
btng� be� �ebenl5 �reuben. �enn folcf)e gibt e� immerbin, 
tnenn man nur einmal au� ficf) berau�gebt unb 3ugreift 
(Wa� ßenfer !  freHicf) ßänb' unb �üße . . . 'lll� bätt' icf) 
l)ierunb3tnan3ig �eine). �iefe� Ginnieren (G.pefurteren) 
ift närrifcf) : "Wir gepen eben fort", in eine gan3 anbere 
Gpbäre (Wa� ift ba� für ein 'lltarterort uftn.). Unb tno 
nur bie GJdegenbeit ficf) bietet, tniH �auft feine �uft fucf)en 
(�er arme �nabe tnartet lange, �er barf nicf)t ungetröftet 
gepn) ; er tnUI auf ber GteUe ein anberer fein (�omm, gib 
mir betnen 'Rod unb Wüt>e uftn.), er bat fcf)on ßutrauen 
3U ficf) ('nun überlaß e� meinem Wit>e t). - �er �ntfcf)luß 
3U bem neuen fcf)önen �eben in Gaul5 unb �rau� ift feft. 
'llber gan3 tnobl ift ibm bocf) immer nocf) nicf)t babei. Wie 
flingt el5 trot> allem in ibm? �ie 'l3ernunft ift bennocf) be� 
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menf�en aUer9ö�fte �raft [wenn er fi� nur ni�t barauf 
berfteift, mtt i9r bie le!)ten <»rünbe be� eiein� auf9ellen 3u 
wonen. Sn ben $ienft re�ter Wiffenf�aft gefterrt, ift fie 
ai� ber "e�ein be� fjimmel�Ii�t�" tDo9l befä9igt, bem 
menf�en eiegen unb au� 'i8efriebigung 3u berf�affen]. 
$iefe mbwenbung bon i9rem arbeitfamen, ri�tig be• 
f�ränften <»ebrau�, bie fjintDenbung 3U Berftreuung unb 
<»enuf) ift ein .5 r r g a n  g. Wirb er ffauft ni�t 3um Unter• 
gang fü9ren'? (eio 9ab' i� bi� f�on unbebingt) . mber, 
fo emt>finbet er, ba� ift nun mein ei�icffal : mein <»eift ift 
nun einmal nt�t fä9ig, fi� bei ben eigentri�en Werten 
be� S:eben� 3U bef�eiben. <»an3 getDtf) I:Dirb meine 'natur 
mi� au� nt�t in ben f�alen <»enüffen, 3U benen e� mi� nun 
treibt, 'iBefriebigung finben laffen, unb meine maf)lofigfeit 
unb llnraft wirb mi� bon einem 3um anbern treiben, i� 
werbe ni�t� al� S:antalu�qualen erbulben (eipeif' unb 
S:ranf bor gier'gen S:it>Pen f�tDeben) . - mber gerabe 
barum ift'� gan3 re�t, tt>a� t� bor9abe, benn fonft wäre 
i� eben in ber <»rübelei 3ugrunbe gegangen (llnb 9ätt' er 
fi� au� ni�t bem S:eufel übergeben, ctr müf>te bo� 3U 
<»runbe ge9n !). 

0d)on baß 'l!tepljifto in g:auftß langem �leibe ftecft, tveift 
bttrttuf ljin, baß in feinem ljämifd) triumpljierenben m 0 n 0 " 
( o g fd)HeßHd) nur, tvenn ttud) btts 0agenmäßige im '.Uorber" 
grunbe fteljt, bie leßten <»etviffensffrupef bes feiner ljöljeren 
Sl3eftimmung untreu tverbenben <»enieß g:ttuft, 3ugleid) aber 
aud) fein 'l!tißtrttuen gegen btts geplante <»enußleben tviber" 
ljttUen. <:D113u bringt baß 0tücf bem s:!efer feine eigenen Sl3eforg .. 
nilfe um g:aufts Bufunft 3u fiarem Sl3etvußtfein. Was tvirb, 
fo frttgt er, ttus biefem glän3enben ö;eift (biefer uieft>erfpred)ena 
ben Sl3etvegung), tvenn fold)e Wege eingefd)lttgen tverben? 

<iin Wiberfprud) 3u ben Sl3eftimmungen bes '.Uertrages, tvie 
Witfotvffi meint, Hegt nid)t t>or, ttud) nid)t it:t \llnfeljung ber 
äußeren Bauberljttnblung. <:Der S:eufd ift eben ber "s:!ügen" 
geift", ber 3tt111r t>erfprod)en ljttt, g:auft burd) <»enüffe 3U b e "  
f r i e b  i g e n ,  aber bestvegen nod) gttr nid)t bttran benft, ben 
"l3ertrag nun aud) eljrHd) 3u ljarten, fd)on tveil er tveiß, bttß ein 
g:auft f o nid)t 3u befrieDigen ift. Wegen ber Wette mit bem 
9errn ttber muß er fiel) bie 'l!tüf)e mad)en, if)n burd) <»enuf3• 
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leben 3 u g r u n b e 3 u r i d) t e n unb fiel) ibm befonber� 3u 
roibmen. :il)enn fonft fcl)iene i{>m ba� eigentlicl) gar nicl)t me{>r 
nötig, er meint ja, er müßte b o d) 3ugrunbe gebn, nämlicl) 
am un3ufriebenen 65rübdn. Unb im erften $:eil jte{>t er felbit 
me{>rfacl) bei ber �rreicl)ung ber 'iBefriebigung bem g'auft ent .. 
gegen unb fcl)fe))pt i{>n weiter (f. 6. 31 ff.). €Später {>e!3t unb 
jagt er i{>n nicl)t me{>r, wie er e� bier oor{>at; man fönnte 
jagen: weil er bie g'ü{>rung oerforen {>at, fe{>rt er 3u reblicl)erer 
�rfüUung ber 'l.lertrag�pflicl)t 3urücf unb fucl)t burcl) 6cl)affung 
ber 'iBefriebigung ba� 65eroinnen ber Wette unb bamit ber 
6eele g'auft�. mber aHe� ba� ijt f)üUe unb 5ll.ußet:e�. :il)er 
roa{>re 65runb feine� roecl)felnben 'l.ler{>arten� liegt barin, baä 
er oon innen gefcl)aut ift. 

�in weiterer Wiberfprucl) wirb in be3ug auf ba� Wort 'l.ler" 
nunft feftgeftent. Wtep{>ifto ift im '-l3rofog ber 'l.leräcl)ter ber 
'l.lernunft, burcl) bie ber Wtenfcl) nur fcl)lecl)ter lebe; {>ier preift 
er fie al� "be� Wtenfcl)en aHer{>öcl)fte �raft", bie nicl)t un• 
geftraft oeracl)tet werbe. 65eroiß äußerlicl) ein Wiberfprucl). 
mber er beitätigt nur, baß aucl) im Wtonolog Wtep{>ifto bon 
innen 3u oerfte{>en ift. �m '-l3rolog iit er ber �nbegriff aUe� 
3tt>eifel� am Wtenfcl)enftreben über{>aupt; 9 i e r  oedörped er 
bie 6elbftfritif g:auftg in einem befonberen g'aU. �r ijt {>ier 
in biefem mugenblicf, trot3 feine� teuflifcl)en 65ebaben�. ein 
6tücf oon g'auft� b e f f e r  e m �d). 

g'auft ro ü n f d) t in feiner inneren Berriffen{>eit eine 'iBe• 
friebigung unb 'iBeru{>igung im 65enießen, wie jie i{>m ber 
S:eufel in mu�jicl)t fterrt, unb fo ift 3unäcl)jt oor bie Worte: 
Werb' icl) beru{>igt je micl) ufro. ein eifrig 3ujtimmenbe� ßa 
3u fe!3en: ßa wo{>f, ba� foHft bu mir fcl)affen, etwa� 65ute� in 
�u{>e 3U fcl)maufen, icl) roonte, bie Seit fäme {>eranl mber 
l e i b e r ,  id) wette, wirb e� bir, bei meinem un3ufriebenen 
matureH, nicl)t gelingen, baß id) ie berubigt micl) auf ein 
g'aulbett fege. mber fcl)on ber mu�brucf g'aufbett fotDie bie 
folgenben (fei e� gfeicl) um micl) getan, belügen, mit 65enu5 
betrügen, ber le5te '3:ag, in g'efieln fcl)lagen, · '3:oteng(ocfe, 
�necl)t) 3eigen, baß i{>m ba� 65eroünfcl)te, weil e� bocl) im 65runbe 
ro i b e r  feine beifere matur ijt, 3ugleicl) eigentncl) burcl)au� 
"3Utt>ibet" ift. ();erabe in biejem mugenblicf, WO er fiel) ben 
Wunfcl) formuliert (wo Wtep{>ifto oom ru{>igen 6cl)maufen 
be� 65uten fpricl)t), wirb er fiel) beifen bewußt, e� tönt alfo 
gfeicl) beim ßa aud) bas 'nein oerne{>mlicl) mit, unb e� über• 
tönt bann fogar ba� ßa. g'auft ro i I ( g e n i e ß e n ,  aber er 
{>at 3Ugleicl) bie f)offnung unb gebeime 65eroif3{>eit, baß er 
n i d) t in trägem &enuß jtecfen bleiben, n i d) t be{>arren, · 
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n i c9 t �nec{)t fein !Derbe, fonbern bctf3 bctbor i9n fein innerer 
S!>rang, feine 'natur beroaf)ren !Derbe. Unb bem entf))ric{)t bann 
ber WiberroiHe gegen baß Unterfc{)reiben (gegen baß €:iic9• 
feft(egen auf eine 6>enuf3ba9n mit fo(c{)em <inb3ie(). ffauft 
ID e i ß a l f  o n i c9 t ,  ID a ß  e r  ID i l  l; er roünfc{)t 'Ru9e unb Q3e• 
friebigung um jeben '.preis unb roünfc{)t fie nic{)t. lis 9mfc{)t 
ja, !Die aus ber 6)efamt9eit biefer €:i3enen beutlic{) 9erborgef)t, 
eine Wec{)felbe3ie9ung 31Difc{)en ber '2nif3ftimmung g:aufts unb 
feinem 6>enuf3brang : ID e i l  er fi<f> un3ufrieben füf)U (mit 
bielem 'Rec{)t, !Die uns ber S!>ic{)ter 3eigt), fommt er 3um 6>e• 
nuf3bege9ren, aber auc{) umgefef)rt, IDeil er im <.»runbe auf 
<.»enuß f)inausrotU, beflamiert er fobiel tlon unbefriebigenben 
Buftänben innen unb auf3en: baß alfo !Dar bea '.pubela �ernt 
fagt g:auft, liin faf)renber €:ifolaft l b. 9. ein Winbbeutel. 
S!>as ift burc{) baß '.paftmotib 3um lllusbrud gebrac{)t, unb fo• 
gar baß naibe 'ill:otib bes Unterfc{)reibenß ift im lllnfc{)Iug 
baran bergeiftigt. 6>enuf3ftreben unb S::ätigfeitß• (lirfaf)rungß•) 
brang gef)en benn auc{) roeiterf)in nebeneinanber {)er unb in• 
einanber über, weil i n  g:auft b e i  b e s  bor9anben ift : ein 
"Wirrwarr beß 6>efüf)les";  bgl. <.»oetf)e 3u lidermann, 17. g:e .. 
bruar 1831 : "S!>er erfte S::eil ift faft gan3 fubjeftib ; es i!t alles 
aus einem b e f a n  g e n e r  e n ,  l e i b e n f c9 a f t l  i c9 e r  e n �n" 
bibibuum 9erborgegangen, !Delc{)eß fj a ( b b u n f e ( ben 'ill:en• 
fc{)en auc{) fo IDol)( tun mag". 

lia f)anbeU fi<f> f)ier aber feineß!Degß um einen Wiberf))ruc{) 
in ber SD i cb t u n  g ,  !Die if)n bie g:auft))f)ilo(ogie annaf)m; (bem 
3ur a ( t e n S!>ic{)tung gef)örenben €:itüd [bon ben Worten "Unb 
!Daß ber gan3en 'ill:enfc{)f)eit 3ugeteiU ift", an] foUte g:aufts 
lirfaf)rungsberlangen 3ugrunbe Hegen, bem tlorf)ergef)enben 
neuen S::eil fein <.»enuflberlangen. 'fiber bie Unmöglic{)feit bes 
bermeintlic{)en alten '.plan3 f. e. 81! f.). 'Ric{)tig fagt bielmef)r 
fc{)on Q3ot)efen ($tommentctr €), 58) : "!iine €:iee{e bOU fo{c{) 

· ebler, foloffaler 'natur burc{) ctUe '.pf)afen finnlic{)en <.»enuffes 
nur um bereu felbft roiUen f)inbur<f>3ufüf)ren, f)ief>e biefelbe 
f)erabroürbigen." S::reffenb beurteilt biefe €:i3ene g:r. menf)arb, 
liinfüf)rung in <.»oetf)eß g:auft, 1!. lllufl. e. 36 (bie llluffaffung beß 
'ill:epf)ifto ift f onft freiHeb bie l)erfömmlic{)e) :  .. �n g:aufts Q3it• 
terfeit lobern l;>erf)altene s:!ebensglut unb €:iinnlic{)feit. liin '.pef .. 
fimiamua, ber fo roilbe, unb 31Dar f o b i e ( e roilbe Worte fin· 
bet, ift feine i:!ebensberneinung, fonbern l o b e  r n b e U n r a ft. 
lis ift '.Uerneinung beß b i 6 f) e r  i g e n Buftanbeß. €:iofort 
flammt benn nun, bct  'ill:e))f)ifto neue Wege öffnet, baß eigent• 
lic{)fte Wefen beß <.»enies auf; unb biefes Wefen ift 1:! e b e n 6 • 
b r a n g. . . . lis tönt boc{) auc{) fc{)on ber S!>rang nac{) fc{)ö))fe• 
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rif�er, ja na� gemeinnü�ig=menf�li�er �etc.itigung auf, freilic{) 
wieber in peffimiftif�er �arbe." "WI:ep{>ifto", fagt �ien{>arb 
weiter, "gelingt eß, biefen �auft wieber in bie �ebenßbewegun� 
{)inein3Ulocfen. 0�afft er ni�t {)ier f�on ein &uteß ? . . . 
'l'iefen hanfrotten &ele{>rten fonnie nur er, fein Cfngel uom 
9immel, wieber in baß �ebenßfpiel {>inaußrei3en. 'l'ur� i{>n 
finbet �auft ben 'iUnf�luß an bie �reifte unb S:riebe ber 
matur." 

'l'aß ftimmt 3u bem, was &oet{>e im "WI:aßfen3ug" (1818) 
ben Wl:ep{>ifto, auf �auft beutenb, rü{>men läßt: 

.. �� ma�t' i{>m beutli�, baß baß �eben, 
Bum �eben eigentn� gegeben, 
'lti�t foUt' in &rmen, �{>antafien 
'Unb 0pintifiererei entflie{>en." 

'iU(fo ber S:eufdsbunb tro� ber barin Hegenben &efa{>ren etwas 
uer{>c.iUnismc.ißig 9arm(ofe6, ja für einen �auft uieUei�t bie 
ein3ige 'Rettung. 'Unb bei ber �aftf3ene feine 0c{)auer wegen 
'iUnwefen{>eit beß "(eib{>aftigen �rin3ipß beß �öfen"; felbft 
&oet{>e fagt uon Wtep{>ifto : "'l'en i� fo frü{> a(ß � r e u n b 
unb �einb gefannt" ('iUbf�ieb ). 

'Ricfert (�ogoß �b. XIV 9eft 1 0. 1 ff.) fenn3ei�net baß 'ller• 
fe{>Ue ber Wl:et{>obe, überaU na� "Wiberfprü�en" 3u fu�en, 
bie auß ber <fntfte{>ung beß &ebi�tß ftammen foUen (0. 22 ff.) 
unb betont ri#ig, baß bie <fin{>eit uon �auftß G:{>arafter ge• 
rabe in feiner 3wiefpc.iUigfeit unb "'Unein{>eitlic{)feit" befte{>t. 
"'l'iefe berul)t nic{)t barauf, baß bie uerfc{)iebenen 03enen 3U 
Uerf�iebenen Seiten gef�rieben finb, fonbern fie 3eigt fi� f�on 
in �auftß erftem Wl:ono(og unb ma�t fi� bann immer Mn 
neuem geUenb, in ben alten ebenfo wie in ben neuen 03enen" 
(0. 11). "'llor aUem aber uereint fi� in i{>m ein intenfiuer <frfennt• 
nißbrang mit einem ebenfo intenfiuen �ebenßbrang, unb in 
biefem mif�en fi� S:atenfe{>nfu�t unb &enußbebürfniß" (0. 29). 
<fntfpre�enb in feinem �auftbu� (baß in biefer �e3ie{>ung 
einen �ortf�ritt bebeutet; nic{)t jebo� in be3ug auf me .. 
p{>ifto ufw.). 'l'o� f. auc{) �. �ern, 'l'rei G:{>arafterbHber aus 
&oet{>eß �auft, O(benburg 1882, über bie Wanfelmütigfeit 
�auftß. 

E5 4> ü I e r f 3 e n e. 

0ie offenbart, wie fe{>r ber junge �auft, bei bem frü{>er fo 
inniges Cfmpfinben unb fo e{>rli�e 9ingabe 3u finben war, 
je�t f�einbar gan3 uon feiner befperaten (S:eufelß= )0timmung 
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eingenommen ift (er fäf3t Wi:ep{)ifto aUein fcljalten), unb wie 
fe{)r bie burclj i{)n bertretene junge Weit (l>er e>turm unb 
IDrang) in c»egenfa� 3u bem bis{)erigen c»eiftesleben fte{)t. 
(e'iie 3eigt auclj ba6 �er{)äHnis ber fübrenben stöpfe [9erber, 
c»oet{)e] 3ll l>en ml>e)'ten.) 

ffauft fü�It, baß e� ettDa� $ebenflt4)e� �at, bie eigene 
ffeptifc{)e \Stimmung auf anbere, weniger ffä�tge 3u über .. 
tragen, anbere <ln3ufteden, 3erje�enb 3u wirfen [etgentncb 
müßte er al� �rofeffor t>or bem unreifen €i4)üler ernft 
reben, ftcb Burücf{Jaltung auferlegen ($a� �efte, wa� bu 
Wiffen fannft, $arfft bu ben $uben boc{) nicbt fagen. ffauft : 
Wi:ir tft'� nic{)t mögiic{), i�n 3u fe�n)]. mber er fann fic{) 
bei feiner fritifc{)en �infteiiung nicbt ent{)aiten, uor jungen 
�euten (nor bem \Sc{)üler), bie einen ii�nlt4)en unfiaren 
Wiffen�· unb �eben�brang �aoen wie er felbft (�c{) 
wünf4)te, rec{)t geie�rt 3U werben ufw.), feine Wl:ißa4)tung 
beB 3Ünfttgen Wiffenfcf>aft�oetrieoe� in ironifcf)er S.!aune 
funb3utun ($er arme stnabe tDartet lange, $er barf nic{)t 
ungetröftet ge{)n . . .  $a feib i�r eben recbt am ürt 1 . . . 

\So wirb'� euc{) an ber Wei�{)eit $rüften Wi:it jebem S:age 
me�r geiüften . . . $a feib i�r auf ber re4)ten \Spur . . . 

Eritis sicut deus . . .  ) unb baran ein getftreic{)e�, aber 
Ietc{)tfinnige�, auc{) über ba� Biel fc{)ießenbe� �ritifieren 
3u oetdttgen: Die S!ogif Iäf)t er ar� pebantifcf> unb unnü� 
erfcbeinen, bie 'ltaturforfc{)ung überfie�t nac{) i�m bei ber 
$e�anblung ber lebenDen 'ltatm, ber Encheiresis naturae, 
ba� Wefentn4)e, nämitcb ba� geiftige <»runbprin3iP be� 
ürganifc{)en, bte Wi:etap�l)fif fc{)lägt fic{) mit unlö�baren 
�roblemen �erum unb Idf3t ficb oft an leeren Worten unb 
nagen $egriffen genügen; bte �ec{)t�gele�rfamfeit trägt 
bem ffortfcf)rttt be� S!eoen�, bem �ecbt�empfinben ber �eit, 
ntc{)t genügenD �ecbnung, bie S:�eoiogie nermifc{)t S:ieffinn 
mit mberglauben unb arbeitet ebenfaii� nielfacb nur mit 
Worten, unb in ber Wi:ebi3in enbiicb finb bie Damaligen 
�enntniHe für bte �ra�i� meift o�ne $dang : fo trägt 
ffauft, angefe�en unb geiftig überlegen wie er ift, wefent• 
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Iic9 ba3u bei, baß baB borbanbene G;eifteBfeben (bie �uf• 
ffärung) bei ber gugenb in mtßfrebit gerät, [fie fic9 bon 
ibm abtnenbet unb 'il.berbeblic9feit 3eigt]. ga, ffauft fann 
eB in feinem 9aftfofen Buftanb fogar nic9t unterfaffen, ben 
G;enußbrang, ber jett in feinem eigenen �nnern tnaftet 
(�4> bin beB trocfnen S:onB nun fatt, muß tnteber rett>t ben 
S:eufd fpteien) , autt> in feinen �eben berMrtreten 3u Iaf• 
fen unb fo in anbern bte gfeitt>en �nftinfte 3u tnecfen (�e· 
fonberB fernt bie Weiber fübren uftD. . . . G;rau, teurer 
ffreunb, ift arre S:beorie uftD.). 6o bat er etne �rt i!uft 
baran, bertntrrenb 3U tnirfen. 

ffauft tDUI fic9 nun fübn in baB gefeUige S:reiben ber 
Weft mifc9en ("ben �urfum burtt>ftt>maruten") unb bofft 
3Uberftc9trtc9, baß eB ibm gelingen tnerbe, fogar in boben 
�reifen eine �orre 3u f�tefen (Wir febn bie Heine, bann 
bie große Weft). $aB �etnußtfein feiner geiftigen 'il.ber• 
Iegenbeit, fo meint er, tDerbe ibm ftt>on bie nötige 6ic9er• 
beit beB �uftretenB geben (6obaib bu bir bertrauft, fobaib 
tDeißt bu 3U feben) . �n jobiaier 6ttmmung (Wir breiten 
nur ben mantd au� uftD . . . .  Unb finb 1Dir Iettt>t, fo gebt 
e� ftt>nerr binauf I) gibt er nun feinem $afein betnußt eine 
Wenbung. 

�er Gleift ber c;m:ebi3in ufro. : bei ben Originaigenie� ftecfte 
befanntncl) (>inter bem übertriebenen E5treben nacl) "matur" 
unb "'UrfprüngHcl)feit" biel E5innficl)feit (lJgi. G;oet(>e� E5a• 
tt)ro�). E5o aucl) bei ber älteren 'Romantif, bie ben "E5turm 
unb �rang" in i(>rer ®eife fortfel)t. 

�er $:eufei ift auc(> (>ier nicl)ts ai� g:auft - feibftlJerftänb" 
Heb; fonft (>ätte feine gan3e �ritif ber ®iffenfcl)aften für un� 
tuenig ®ert; un� intereffiert, tua� ein c;m: e n f cb barüber bacl)te, 
aber nicl)t, roa� irgenbein Gleift. 'Unb ber gan3e Glebanfen" 
frei� ift bocl) - nunme(>r nur lJiHHg in� c;m:e}:l(>iftop(>elifcl)e ge .. 
tuenbet - ber be� ffauft, ber fein Snnerfte6 nun aucl) bor 
a n  b e r  n nicl)t me(>r lJerbergen fann. Glerabe, ba!3 tuieber bie 
lJier g:afurtäten Mrgenommen tuerben, 3eigt ben inneren Bu .. 
fammen(>ang mit bem erften c;m:onoiog g:auft� unb feiner 
�Iage: �abe nun, acl)! '+'9Hofop(>ie, �urifterei unb c;m:ebi" 
3in uftu. ®ir (>aben aifo nicl)t nötig, fünftrid)e $e3ie(>ungen 
ber ®3ene 3U ffauft (>er3uftdien. ®ein beffere6 Scb lebt 3tt1ar 
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nott>, aber im �erM)r mit ben Bungen tritt es faum (lerbor: 
in ffaufts �leibe ein 'me))(lifto, ber nur negiert. 

�on muf(lebung ber �in(leit ber 9anblung fann alfo gar 
feine Webe fein: bie 63ene 3eigt, tua6 nun als erftes burtt> 
ffauft6 �erbinbung mit 'me))(lifto entfte(lt, ben erften €'i4>a• 
ben, nämli4> �ertuirrung ber 3ugenb, alfo eine b u r  4> ff a u ft 
berftt>ulbete Wirfung, bie auf beffen �onto fommt: tuie burfte 
er ben C3:eufe[ auf ben 64>üier Io!i!Iaffent Wir fe(len ben fic9 
nunme(lr me))(lifto))(ldif4> bene(lmenben ffauft. - ('muß bem 
€i4>aben entfte(lt aber bo4> <»utes : bie aUgemeine 'mbtuenbung 
bon ber <finfeitigfeit ber 'muffiärung. €'iie(le 6. 255ff.) 

m u e r b a � S3  � e U e r. 

ffauft tlerfu�t eS3 3unii�ft, fi� an ber S!uft beS3 (ftuben• 
tif�en) �neipiebenS3 3U beteiligen. $o� fteßt bie ßier üb· 
lt�e mrt, baS3 S!eben 3U genießen, ni�t auf feßr ßoßer 
€5tufe. 'man bat feine ffreube an Be�en unb €5ingen, an 
ben C»ebräu�en ber �neipe (Wir tDoHen einen �apft er• 
tDiißlen) , an meßr ober tDentger guten Wi�en, an 'miib• 
�en, an foftenlofem S:rtnfen (€5�afft ibr ein guteS3 C»IaS3, 
fo tDoHen tDir eu� loben). Bu 'ftbermut unb �ecfßett ift 
man jeber3eit aufgelegt. ffür ßößere $inge, au� für �o· 
ltttf, ßat man ni�t biei €5inn (<fin garftig S!ieb ! �fut ! ein 
polttif� S!ieb t), bo� ßört. man gern ein Wort gegen ben 
(abfoluten) S!anbeS3fürften (ffloplieb ; <fS3 lebe bie ffret• 
peit t), füßrt au�, paffenb ober ni�t, baS3 (größere) �ater• 
[anb im 'munbe ($aS3 �ater[anb berleipt bie anerbeften 
C»aben . . .  <fin e�ter beutf�er 'mann mag feinen ffran3en 
leiben) : e� ift ba� murftt>enieben ber Beit, MII ffrif4>e unb 
fjumor, aber au� mit feiner gan3en �ef�riinftbeit unb 
BügeUofigfett. ffauft freut fi�, nun inmitten einer forgioS3 
genteßenben C»efeUf�aft 3U fein unb biefeS3 S:reiben fennen• 
3Uiernen ('meppifto : �� muß bt� nun bor anen $ingen 
�n Iufttge C»efellf�aft bringen . . .  jeber S:ag ein ffeft) . 
<fr betra�tet eS3 mit �ntereffe - bo� ni�t oßne innere 
e»eringf�ii�ung, ba er ben ßier perrf�enben $eift balb er• 
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faßt �at, bem er fi� tnnerH� tDeit überlegen fü�U ('mit 
tDenig 'IDi� unb t:Jid $e�agen . . .  t:Jergnügt unb unbeforgt) 
[fagengemäß gefpro�en t:Jom S:eufe[, ber ba� aUe� [ängft 
fennt] . Eiie begegnen i�m anfang� mit einiger Eielbft• 
gefäUigfeit (!l>ie fommen eben t:Jon ber �etfe, 'man fte�t'� 
an i�rer tDunberrt�en Weife. ffrof� : 'IDa�r�aftig bu �aft 
re�tl  'mein i?eip3ig [ob' i� mir uftD. 'mep�ifto : !l>en 
�eufei fpürt ba� 'llölf�en nie, Unb \Denn er fie beim 
�ragen �ätte), bo� ba[b a�nen fie, baß fie e� ni�t mit 
einem gän3H� �armlofen 'menf�en 3u tun �aben ('!Da� 
�inft ber �erl auf einem ffuß?). ffauft nimmt mit bem 
t:JoUen �efü�I feiner 'ftberlegen�eit an i�rem S:reiben tatt .. 
gen muteil unb treibt im �runbe fein Eipiei mit i�nen. 
<fr ge�t auf t�re Ei�tDä�en unb 5nftinfte ein (i?uft am 
fjänfeln, Be�en, Eiingen, ffrei�eit�bufe[ [fflo�Iieb] , Wort• 
patrtoti�mu�. S:raftieren) , unb fo febr er bie <fmpfinbung 
�at, baß biefe� S:retben feiner fe[bft ni�t gan3 tDürbig ift 
(5� �ätte i?uft, nun ab3ufabren) , bat er bod) feine i?uft 
baran, fie auf biefe Weife nur no� tiefer in ben tDHben 
�neipbetrteb �tnein3ufü�ren - biefen �t)pu� etnmar re�t 
in �einfuUur 3U erleben - ($a� 'J3o[f ift frei, fe�t an, 
tDte tDobi'� i�m ge�t I . . .  �ib nur erft a�t, bie $efttalität 
Wirb fi� gar �errlid) offenbaren). Eio beberrf�t er baib 
gan3 bie Eiituation. !l>o� f�Hef;It� merfen fie, bafj er fie 
mit feiner geiftrei�·muttDiUigen mrt nur 3um $eften �at, 
unb finb ba�er f�[e�t auf ibn 3u fpre�en; er 3ie�t e� t:Jor, 
au� t�rem �reife 3u t:Jerf�tDtnben. 

<:Daß g:auft Ijier nur einmal ein Wort fprid)t, alfo eine ®ta• 
tiftenroHe 3U fpielen fd)eint, Ijat bie gleid)e finnbilblid)e �e· 
beutung roie fein giin3lid)eg g:el)len in ber @5d)ülerf3ene (fiel)e 
El. 39). Um biefe flar l)eraug3uarbeiten, l)at ber 'l'id)ter faft 
a{(eg bem C3:eufel 3ugeteilt, roiil)renb im Urfauft bie ßauber• 
ftüde non g:auft felbft auggefül)rt werben. <ir ljat alfo für ben, 
ber ben 'mepl)ifto oerftel)t, bie El31me nid)t berfd)Ied)tert (roie 
man gefagt l)at), fonbern burd)aug berbeffert. Unb nur fo 
aufgefast bient fie ebenfang roie bie ®d)ülerf3ene bem g:ort .. 
fd)ritt ber �anblung : g:auft ergibt fiel) ber "f[ad)en Unbebeuten• 
Ijeit" beß �neip (ebenß, ol)ne aber fiel) bar in berlieren 3u fön .. 
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nen. 'J!tej){>ifto foii i!)n boq, 3um &enie\)en fü{)ren, unb bas 
tniH er auq, naq, ben ':Unfangßtnorten ber IS3ene. ':lloer er tnäre 
niq,t 'J!tej){)ijto, tnenn er {)ier niq,t alßbalb 3u fj)otten fänbe, 
b. {>. �auft tnäre niq,t �aujt, tnenn er fiq, mit biefen �urfq,en 
oöHig gemein maq,te. 

�. �urbaq,, 'i!'ißj)utationßf3ene unb &runbibee in &oet{>eß 
�auft (�uj){)orion �b. 27 9eft 1 €5. 2) fagt riq,tig, bie IS3ene 
feße inbireft bie 'Unioerfitätsfatire fort; aber baß ift im Bu• 
fammen{)ang ber 9anblung niq,t ba� Wefentliq,e; noq, tneni• 
ger foU fie ben eben (non '2l'i:ej){)ifto) erft getnonnenen �auft in 
feiner C:UOfe{)r oeftärfen, feine innere �oßrei\)ung oom unioer• 
fitätifq,en Wirfen, oom �e{)r• unb �orfq,eroeruf boHenben 
( eoenbort). 

ß e � e n f ü � e. 

!Der f�li�te 6inn ber 63ene ift biefer: :in bettt S!eben�· 
brang ber gugenb unb ffauft� (in ben S\>reifen ber 6tür• 
mer unb !l>ränger) ft'ieit naturgemäß aucf) ber me�r ober 
toeniger finniicf)e S:rieb 3um Weibe eine grofie �olle. 
ffauft, ber ficf) i�m �ingiOt, ift ficf) beffen 3unäcf)ft felOft 
ni�t beutncf) betoufit ober gefte�t e� ficf) nocf) ni�t ein, 
möcf)te folcf)e !l>inge al� nottoenbige Berftreuung (G;efun• 
bung, ffro�finn�getoinnung) auffaffen, [ni�t an G;efa�ren 
be� ffeffeln�, G;efeffeittoerben� unb fcf)Iimmere glauben] 
(mel'�ifto �at ficf) eut'�emtftif� au�gebrücft, i�m bor• 
gerebet, er tooiie i�n bom 6tubteren unb G;riUenfangen 
burcf) 93erjüngung genefen laffen ; er toeifi aber, too3u er 
ibn 3UT fje!:e bringt) , bo� läfit er fie baib gefiiffentH� 
(mel'�ifto füW ficf) toie 3U fjaufe : fjier fit)' icf) tote ber 
S\>önig auf bem S:brone ufto.) immer ftärfer toerben (ber 
Baubertranf; am 6cf)lufi nennt met'bifto 3t)nif� bie eigent• 
Hcf)e Wirfung be� Baubertranf� mit bem recf)ten mamen : 
"!l>u fie�ft mit btefem S:ranf im S!eioe �alb fjeienen in 
jebem Weibe") ; unb er toirb in ßufunft recf)t breift unb 
obne Bimt'erficf)feit mit Weibern umge�en (mein ffreunb, 
ba� lerne too�I berfte�n t !l>ie� ift bie �rt, mit fje!:en 
Um3ugebn . . .  mur frifcf) �inunter ! :Jmmer 3U . . .  ,bOT ber 
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fflamme fq,euen?). 5m Bufammenf)ang bamH ftef)t aber 
auq, bte <frfüUung ber �f)antafie mit ber 'UorfteUung einer 
ibealen eq,önf)eit, bte über aUe niebere 6innHq,feit f)tn .. 
au�ragt ($a� �ilb im ßauberfpiegei. Wenn iq, e� roage, 
naf) 3u gef)n, �ann tq, fie nur al� rote im 'ltdid fef)n). 
$iefe merfroürbige 'Uerbunbenf)eit bon erf)ebenbem äftf)e .. 
tif�en G;enuß unb 6ef)nfuq,t naq, ffrauenberfef)r unb {!te• 
befet fommt auq, ffauft 3um �ett>ußtfein ('ltatüriiq,, roenn 
ein G;ott fiq, erft feq,� �age plagt uftt>.). $ie {!iebe�fef)n• 
fuq,t breibt 3Unäq,ft burq,au� im 'Uorbergrunbe ($en eblen 
müßiggang Ief)r tq, f)ernaq, btq, fq,ä�en, Unb balb emp .. 
finbeft bu mit innigem <frge�en, Wie jiq, <iupibo regt uftt> . 
. . . $a� ffrauenbUb mar gar 3u fq,ön . . .  �alb fjelenen 
in jebem Weibe) . mit anbern Worten: $er 6inn für 
ba� 6q,öne fängt an, ffauft <1Uf3Ugef)en - inmitten gif" 
ttgen Unfraut� ein f)offnung1:lboUer �eim - aber ber aUen 
ebleren �egungen, arrem f)öf)eren eq,mung je�tmißtrauenbe 
mann befpötteit gleiq, tt>ieber feine eigene äftf)etifq,e 
�egeifterung : ba� 6tnnHq,e brängt fiq, bor. - $ie gan3e 
innere 'Uertt>orrenf)eit ffauft� tt>irb burq, bie tt>irren �eben 
unb 'Uorgänge be3eiq,net. 

@5e()r geiftreiq) läßt ber <;Diq)ter bie eigentliq)e unb bie &ilb• 
HC{)e <;Sebeutung ber 'l3erjüngung ineinanber fließen: m'tep()ifto 
gibt 3U, baß ffauft auq} burq} förperliq}e mroeit jung (genuf3• 
fä()ig) werben fönne. m{fo maß bie 'l3erjüngung &efagen will, 
ift im &runbe etwas matürliq)eß : fiq) gern t>on @)innliq)feit 
einne()men laffen. - ffauft faßt 'l3erjüngung als ben ()arm• 
lofen ffro()finn roieber&ringenb, 'mep()ifto als &enuBfä()igfeit 
t>erfq)affenb. -

$ie 63ene 3eigt ffauft, ber ben �eufel in fiq, gett>äf)ren 
läßt. 

$a ber �ranf al� folq,er unb überf)aupt ba� ße!entt>efen 
gan3 in ber romanttfq,en 6pf)äre Hegt, fo ftebt bier aucf) 
ba� � o m a n  t i f  q, e i m  '23 o r b e r  g r u n b e ,  tuir finb faft 
gan3 im �bantaftifq,en, unb fo ift ber menrq,nq, .. natürrtq,e 
G;ef)alt ber 63ene nur ein gan3 aUgemeiner. 

ffremq, bedeugnen fiq, ffauft unb mepf)ifto auq, in 
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ibrer E5tdlung 3U btefen Pbantafttf4)en $ingen ni4)t. $a� 
ift gerabe ba� �rigineHe, baf; 'l!tepbifto, \Die immer fo au4) 
bier �attonalift unb BUleifler, fogar ben �flerglauben, auf 
bem feine eigene ��iften3 rubt, alfo ben S:eufd�glauben 
unb eflenfo ba� ße�en\llefen mit feinen albernen �ebriiu• 
4)en unb fformdn rationaltfttf4) betra4)tet unb ld4)erli4) 
ma4)t (er fpri4)t tlon fjofu�pofu� unb nennt ba� ße�en• 
einmalein� eine marr(>eit \Die bte �e(>re t>On ber - nt4)t 
gnoftif4) berftanbenen - $reieinigfeit - bur4) $rei unb 
�in�, unb �in� unb $rei - ebenfo \Die ffauft tlon ab• 
gef4)madteftem �etrug rebet. WiUoUlffi meint: "$a� Bau• 
ber\llefen Ultrb bier, im �egenfat\ 3ur 'l!tagie, al� finnlo�, 
mit finnlofen �eben bargefteUt." mber ge3aubert Ulirb bo4) 
mit �rfolg, e� ntngen bie �ldfer, bie !Jje�e fommt 3um 
Eicf)ornftein binein, ffauft Ulirb jung gema4)t. $er eipott 
ift eben "romantif4)e 5ronie", unb ber $i4)ter beutet förm• 
It4) mit bem ffinger barauf bin, baf; Uleber !Jje�e no4) 
S:eufd no4) ba� �an3e Ulörtlt4) gemeint fei. $er Wtber• 
fpru4) ift nur innerbaib ber 63ene unb entjpringt ben 
<Vrunblagen ber $i4)tung. �u4) in feiner etgenften Eipbiire 
\Die !Jje�enfü4)e unb Walpurgi�na4)t ift 'l!tepbiftopbde� 
feine für fi4> beftebenbe, fonfequente �eftalt, ja gerabe ba 
iit er ber Wiberfpru4) fdbft, benn feine f�mflolif4)e �e· 
beutung al� ffauft� anbere� 54) bleibt au4) inmitten biefer 
bö4)ft unrealen EiPbiiren befteben. Unb �ealttdt fommt 
bem Bauber\llefen ber ße�enfü4)e im Bufammenbang ber 
romantif4)en !Jjanblung genau fo 3U \Die aiiem übrigen 
�ef4)eben, trot\ ber 5ronie. �oet(>e fagt: -poefie; infom• 
menfurabel für ben merftanb. 

Warum bat �oetbe bte ße�enfü4)e na4)triiglt4) bin3U• 
gefügt? �an3 ungenügenb ift bte üblt4)e �nt\llort, er 
balle fi4> in ber römif4)en E54)ön(>eit�Ulelt 3u bem norbtf4) 
büfteren ffauftftoff 3urüd3Ulingen Uloiien, er balle fi4> in 
toUe ffrat\en gejtür3t, um fie für immer ab3utun, er fei tn 
5talten fdbft tlerjüngt, barum balle er au4) ffauft tler• 
jüngen laffen. $er Urfauft fei no4) o9ne ben ße�entranf, 
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tDeU ber junge ffauft be� jungen <'9oetbe feine� $er• 
jüngung�tranfe� bebürfe (le�tere� bei <i. €34>mtbt, <'9oetbe� 
Werfe tn 6 'Eä.nben, I ,  €3. 638). 

$er <'9runb liegt nieimebr tn ber fagengemäßen eteige .. 
rung. �n ber <'9ret4>entragöbie finben tDir a[[gemein• 
menf4>li4>e� i!iebe�empfinben bei ffauft 3U ungebeurer, ge• 
fäbrli4>er €3innli4>feit g e ft e i g e r  t (€3. 70 f.). $a ift er e�, 
ber fagt: "1jör, bu mußt mir bte $irne f4>affen !" "llnb 
fo[[ fie baben '?" uftD., unb ber �eufei muß tbn nur 3urücf• 
balten. $iefen läßt er, um <'9ret4>en 3u getDinnen, ge• 
ftoblene €3a4>en benu�en, Ieiftet einen 'meineib uftD. 
ffauft� €3innli4>feit, obtDobl mu�bruct für 'normalere�, er• 
f4>eint in ibrer €3tärfe al� u n n a t ü r i  i 4> ,  unb fo muß fie 
fagengemä.ß au4> einen ni4>t natürH4>en = ü b e r n  a t ü r • 
[ i 4> e n llrfprung baben, nämH4> bie 1Je!enfü4>e, bie aber 
ebenfa[[� nur mu�bruct für ettDa� 'natürli4>e� ift. ffauft 
ift in einem �aume[, a [ � tD ä. r e e r  in einer 1Je!enfü4>e 
getDefen, unb ;o tDtrb biefe bin3ugefügt. eonft tDä.re fein 
'ftbergang 3U ffauft� €3innli4>feit in ber <'9ret4>enj)artte 
norbanben unb biefe u n n e r  ft ä n b I i 4>. - $on ben jun• 
gen <'9enie� fonnte man ja au4> nielfa4> fagen, fie trieben 
e�, al� feien fie in einer 1je�enfü4>e getDefen. 

$a� 'ftbergroßtDerben ber i!eibenf4>aft in ffauft fommt 
aber nun ebenfa[[� auf 'Re4lnung be� 'mel'bifto, fo baß 
fi4> ba� <'9emetne be� �ranfmottn� erbebH4> abf4>tDä4>t unb 
bem ffauft au4> unfere �eilnabme gefi4>ert bfeiben fann. 
($en entfpre4>enben 'mange[ 3eigt 3. �. 6trinbberg� 
"'Rauf4>" 1,) 

$aß biefer nun im mnfang älter unb tDürbiger erf4>eint, 

1 S:renbe(enburg (I, Ei. 334) fagt 3um 1Beginn ber <'9rd�en• 
j)artie: "'man bergeHe ni�t, baf3 ber 5auft, ber ()ier fl'ri�t, 
feinen ,S:r'nnf im �eibe' (>at. �er fje�entranf bringt ein fal• 
f�eß Eicf)t in bie �retcf)entragöbie, infofern er, maß, rein 
menf�licf)e �mj)finbung roar, in ein �rgebniß überfinnlicf)en 
�influffes berroanbeU." 'man fann bie Eia�e nicf)t fcf)limmer 
berroirren. 
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baber au4> feiner �ritU ber 'll.'liffenf4>aften ein ftärfere� 
G'>ettJi4>t 3ufommt, ift ein tlleiterer fünftlerif4>er �ortet[. 

llnb enbli4> : au4> �arrf>eit tledangt bie i!uftige '.]3erfon 
unter ben <figenf4>aften be� G'>ebt4>t0. �>iefe ift f>ier nun 
re4>t am '.]3Ia�e, um un0 über ba� �eleibtgenbe be� �ranf• 
motttl0 f>inttJeg3uf>elfen. $af>er ba� "übertrieben �or• 
btf4>e" ber E53ene (ni4>t, "um fi4> batlon 3U befreien" 
u. bgL ; bie glei4>3eitige 63ene Walb unb fjöf>Ie f>at ttJenig 
babon). <f0 bat bier feinen guten 6inn. :Jn einer ße!en• 
fü4>e gebt e0 eben berrüclt ber, ba gibt e0 "bumoriftif4>• 

· bramatif4>en llnfinn", ttJie G'>oetf>e felbft 3u <fcfermann ge .. 
fagt bat, ben man alfo au4> ni4>t tiefer 3u beuten fu4>en 
fol[. 'ltber ttJte geiftrei4>, bafi er gerabe f>ier, �o e0 an• 
ftöfiig ift, baran erinnert, bafi aiie0 E5piei ift, ni4>t tllört• 
rt4> 3u nebmen, nämU4> babur4>, bafi er ben S::eufel fi4> 
felbft aufbeben Iäfit unb alfo au4> bie :JIIufion aufbebt. 
$ie0 ttJar bafür ber bur4> ben E5toff gegebene 'l!toment; e0 
offenbart fi4>, ttJie flar ber !l>i4>ter fi4> über bie G'>runb• 
lagen feiner !l>i4>tung gettJorben ift unb mit ttJel4>em �e4>t 
er bon fi4> fugen fonnte (1. 'l!tär3 1788), er glaube je�t 
ben ffaben ttJiebergefunben 3u f>aben. Wenn if>m bie� an• 
gefi4>t� ber ße!enlü4>e (unb be0 'l!tonolog0 Wafb unb 
fjöf>Ie) bi0 f>eute heftritten ttJirb, fo liegt ba0 an unge• 
nügenber Würbigung ber G'>runblagen ber !l>i4>tung. 

'llu4> bie Beitanfpielungen (s.?iteratur, 'ltufliärung, 
G'>Iücf0fpie[, �ebolution) , bie gan3 unbeftimmt gef>alten 
finb, gar ni4>t tlerftanben 3U ttJerben brau4>en unb 3um 
"f)umoriftif4>•bramatif4>en llnfinn" gef>ören, finb bean• 
ftanbet ttJorben. 'ltber au4> fie beuten ja nur paffenb an, 
bafi ber S::ranf af0 fol4>er ni4>t Wirnt4>feit ift. llnfinn, 
llntlerftänbrt4>e0 foU in ber ße!enfü4>e gerebet ttJerben, 
aber e0 brau4>t f4>liefili4> bo4> ni4>t arabif4> 3U fein. 
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� r e t cb e n f 3 e n e n. 

$ie "gefteigerte" fjanbfung ber �retcf)entragöbie ift 
mu�brucf eine6 tmmer�in biel �armloferen �rieben� (fie�e 
€3. 70 f.) , unb fo ergibt fic{) al� 

Ei i n n  b e �  � a n 3 e n :  

$ie 'IDetblic!}feit fpielt nun in ffauft� (ber �enoffen 
bom Eiturm unb $rang) �ebanfen eine fjauptroUe, unb 
er tuünfcf)t fic!> �elegenbeit 3u galantem Umgang mit 
ffrauen. �in junge6 mäbcf)en bat befonberen �inbrucf 
auf i�n gemacf)t. Buerft tut fie fpröbe, aber ba� macf)t nur 
berliebter (E3traf3e). mucf) fie ift in 'IDtrflicf)feit ntc!)t gleic{)• 
güftig, unb ba er ibr tueHer befonbere mufmerffamfeiten 
eri.Deift (mbenb, 6pa3iergang) , aucf> �efannte bon i�r, bie 
gerne "llerbinbungen entfteben feben, für ficf> ein3unebmen 
tueif3 ($er 'ltacf)barin fjau�. E3traf3e), fo macf)t fie ficf> 
fjoffnung, ei3 fei ibm �rnft, unb ertuibert feine i?iebe 
(�arten). Eiie berfebren immer �er3Iicf)er mitetnanber unb 
berleben eine fcf>öne Bett in 6c{)er3 unb i?iebe�getänbel. 
E3cf)Iief3Iic9 aber ängftet ibn bie fjeftigfeit ibrer i!iebe, er 
fürcf)tet für feine ffreibeit unb berfucf)t, ficf> 3urücf3u3ie�en 
(�in �artenbäu�cf)en) unb fic{) burcf) '2taturgenuf3 unb gei• 
ftige �efcf)äfttgung ab3ulenfen. �eibe leiben unter ber 
�rennung unb nebmen ball> ben arten "llerfe�r ltlieber auf 
('Wall> unb fjöbfe. �retcf)en� E:itube). $ann beginnt fie je• 
boc{) mebr unb mebr an bem �rnft feiner mbficf)ten 3u 3ltlei• 
feln unb gibt ibm un3tueibeutig i�r mißtrauen 3u erlennen 
(martben� �arten) , ba� "llerbärtni� locfert fic!> unb ge�t 
3U �nbe, fie ift in unangenebmer i!age, bie i!eute ffatfcf)en, 
bte "llertuanbten finb ärgerlicf) (mm �runnen. ßltlinger. 
'ltacf)t), fie felbft macf)t ficf> "llortuürfe ($om). mber aucf> 
er empfinbet fc!}ltlere �eltliffen�btffe, bie er umfonft burcf> 
ßerftreuungen aUer mrt 3U bannen fucf)t ('IDalpurgi�nacf)t. 
�rüber �ag, ffelb, fterler) . E3cf)ltef3Iicf> beift bie Bett 
(2. �eU, 1 .  mft, mnmutige �egenb). -
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ESinnbHb für alles bies ift bd a u f3 e r  o r b e n t I i c9 e mten• 
fq)engefq)e{>en, baß feinerfeitß ltlieber, ba eß an unb für fic9 
ebenfaUß etltlaß 'iReafeß ift, etltlaß, baß eß [eiber gibt, �oetifq) 
biß in bie (iin3el{>eiten burq) bie ESagengeftaUen uerför�ert ift 
unb baß nun im mnfq)lufi an bie ES3enenfolge bar3ufteUen 
ltläre. 

<!lefeit ift übrigens <!loet{>e bemnaq) auq) gegen neuefte (iin• 
ltlenbungen gegen feinen �auft: <!lretq)ens (frleben fei für bie 
mtobernen fein '13roblem, une{>eliq)e mtutterfq)aft bebeute {>eute 
biefen mtafel niq)t me{>r, u. �. - (is ift boq) bie Beit ber 
eage. 

e t u  f) e. 

eo �at fiel) ffauft immer tDeiter in bte i?eibenjd)aft trei• 
ben laffen, unb fein �o�f ift t>on finniid)en $orjteUungen 
erfüiit. <tr fud)t nad) einer <S>elegenbeit, eine 'l!tiibd)en• 
betanntfd)aft 3u mad)en. <tin einfad)eß �ürgerfinb erregt 
feine 'Uufmerljamfett, unb er t>erfud)t 3iet.niid) �lum� unb 
breift (elobalb bu bir t>ertrauft, fobalb tDeißt bu 3U leben), 
mit ibr an3ufnü�fen (er rebet fie mit ffriiulein an, alß 
tDiire fie eine 'llbiige). 'il>od) untDiUig über btefe 'llrt tDeift 
fie ibn, tDie eß ibr geltliß aud) eingefd)ärft ijt, fur3erbanb 
ab. 'il>ie erjte fur3e �egegnung aber mad)t auf ffauft eine 
unertDartete Wirfung. <tr ift tDirfiid) gan3 �ingeriifen t>on 
ibrer eid)önbett unb ibrem ed)t tDeibiid)en Wefen. 'ltber 

.. 

balb fommen ibm tDieber feine niebrigen unb gemeinen 
(ße�entranf, 'me�bifto) G>ebanfen (fjör, bu mußt mir bte 
'il>irne fd)affen t - eben bieß jie nod) ffräulein -) . i?eiber 
muß er fiel) jagen, baß �ier bie 'llußjid)ten fd)led)t finb, fie 
bat nod) feine 'llbnung Mn i?iebe (<tß ift ein gar unfd)ui• 
btg 'il>ing ujtD.) - für ibn felbft foU ba6 fremd) burd)auß 
fein G>runb 3ur �ücfjid)t fein (�ft über t>ier3ebn 3abr 
bod) alt). <tr fommt fiel) ein bißd)en bramiert t>or; in fei• 
nem G>enußbrang (fjanß i?ieberiid)) batte er fiel) tDirfiid) 
eingebUbet, er braud)e nur 3u fommen, ibm fönne feine 
tDiberjte{>en. 'llber bie {>übfd)en 'miibel fte{>en offenbar nid)t 
immer gleid) bereit für i�n ('il>u f�rid)ft ja tDie fjanß i?ieber• 
lief) uftD.). fjter muf3 man minbeftenß erft fe"f)en, tDie man 
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mit t�r in 'i8e3ie�ung treten fann; baß ge�t au� ni�t fo 
fc9neU (Sc9 brauq,e toenigftenß t>ter3e{)n �ag ufto.) ; req,t 
Iangtoeutg t $aß man baß füße junge 'i8lut nic9t e9eftenß 
tn ben mrm ne{)men fann, tote eß ber unru{)ig•ftürmifc9en 
mrt beß Snnern entfpräq,e, fönnte \tnem toirfli� allen 
6paß t>erletben ('mein !)err 'magifter i!obefan, i!aß er 
mt� ufto. - !)ätt' i� nur fieben 6tunben �ul) ufto.). 
mber ift folc9eß Ungeftüm ni�t ein toenig Iä�erlic9 für 
einen t>ernünftigen 'menfc9en? (S{)r fprec9t fc9on faft tote 
ein ffran3oß). Sft eß nic9t t>iel fc9öner, toenn man ni�t 
glei� aHeß er�ält unb fi� feinen �rium))� erft mit allerlei 
'mü�en unb �riegßliften 3U erringen {)at? Unb {)ier ift 
eben, bei aHem ').)erlangen, ntc9tß anbereß 3u mac9en. -
ffauftß �{)antafie 1ft nun gan3 t>on bem 'i8Ube btefeß 'mäb• 
c9enß erfüllt (!)alßtuq,, 6trum))fbanb), [3u <»oet{)eß Beit 
bege{)rte <»unftertoetfungen]. 6ein i!tebeßt>erlangen gibt 
t{)m ben breiften 'IDunfc9 ein, toenigftenß einmal tn tgrem 
Bimmer toeUen 3u fönnen 1• i!eiber ge9t eß ja no� ni�t 
an, bort mtt t{)r 3Ufammen 3u fein unb 3u fofen na� 
!)er3enßbege�r; eß {Je ißt Uug eine 6tunbe toa{)rne�men, 
1:00 fie fort ift. mber baß toirb getoiß fe{)r f�ön fein, ba 
toirb baß füße 6�ma�ten re�te 'na�rung finben, wonnige 
�bantafien fönnen Iebenbig werben : ffauft muß toirflt� 
fdber über fol�e '11erliebt{)eit ben �o))f f�ütteln (Snbeffen 
fönnt t{)r gan3 aUetn mn aUer !)offnung ufto.). Sebo� 
au� ba �etßt eß no� fi� gebulben (<fß ift no� 3u  frü�). 
<fr em))finbet baß aufri�tige 'i8ebürfntß, biefem �inbe eine 
ffreube 3u ma�en, mtt einem <»efc9enf (ffauft ab). Unb 
baß muß ja au� i{)re mufmerffamfeit, i{)re �etlna{)me er• 
regen, toirb alfo nt�t un3toedmäßig fein t ('me)){)iftop�eleß 
aUetn:  <»Ieic9 fc9enfen? $ai5 ift brat> t S)a toirb er re• 
üffieren). 

1 6o weilte <»oetl)e anbäc{)tig in Eilis Bimmer. mn m. \). eitol• 
&erg, 7. �rief: ";,ier im Bimmer bes 'llläbc{)ens (EHis), baß 
mic{) unglüdlid) mad)t, ol)ne il)re eid)ulb, mit ber Eieeie eine� 
<ingds, belfen !)eitere �age ic{) trübe, ®uftc9ent" 

12 Qla!llet, l}au[Mlne��i[to 
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'll o e n b. 

'lluf G5retcpen, bie fo unna�oar fcpien, �at ber frembe 
ßerr bocf> �inbrucf gemacf)t. E\etner 'J3orne�m�ett �alt fie 
gern aucp feine �ecf�ett 3ugute. - ffauft oenuljt bte G5e• 
legen�ett, tDo fie fort ift, unb tritt mit einem forgfiilttg ge• 
tDii�Iten <r;efcf)enf für G5retcf)en ('m e p b i ft o oringt ein 
�iiftcf)en) recf)t tlorficf>ttg (ßeretn, gan3 leife nur beretn I) 
ein unb fte�t wie üoerrafcpt (E\ttllfcf>Weigen) in t�rem Btm• 
mer. <ftn muftember �Itcf 3eigt ibm fofort, baf3 btefem 
'lnäbcf)en ein E\inn für s.:>rbnung unb ßiiu�Itcf)fett tnne• 
wo�nt ('lnep�ifto : mtq,t jebe� 'lnäbcpen �alt fo rein). !l>te 
E\ttmmung be� Bimmer� ruft ibm ba� �Ub eine� fcf>ltcf>• 
ten, e�rbaren ffamiltenbtlbe� tlor mugen, in ba� er ficf> mit 
empfiingltcf)em ßer3en tlerfenft. <fr ift gan3 gefangen Mn 
btefem <finbrucf, unb unwtiifürltcf> nimmt wiirmfte �etl• 
na9me unb ebrltcpe ßuneigung, reine i?ieoe Mn ibm �efilj. 
Wie oet ber erften �egegnung, fo ge�t e� ibm aucp bier 
anber� al� er erwartet �atte. !l>er rü9renbe ßaucp biefe� 
!l>afein� läßt ibn gar ntcpt auf lüfteme unb orbtnäre G5e• 
banfen fommen (5cf) ottte btcp, laf3 mtcp aUein I 'lnep�ifto. 
ab) , aucf> an <r;retcf)en� �ett ntcf)t. <fr füblt ben <r;egenfalj 
3U feiner eigenen �altlofen <f�iften3 (Wa� Wtllft bu bier'? 
m.Ja� Wirb ufw.) , er ift feloft tlerwunbert, baf3 ber s.:>rt, wo 
er tn ftnnltcf>•niebrigen 'J3orfteUungen 3u fcf)Welgen ge• 
bacpte, nun fo 3arte <fmpfinbungen in ibm au�Iöfen fonnte 
(UmgiOt mtcp 9ier ein ßauoerbuft ufw.) , unb er, ber fie 
1lor9in nocf) fo bocf>fabrenb unb refpeftlo� anrebete, fü9lt 
fiep jeljt gar ffein tlor i9r. - !l>a fte9t er &retcpen fiep bem 
ßaufe nä9ern, unb feine G';ebanfen fe9ren 3u feinem un• 
eblen Biel 3urücf : e� �eif3t nun fcf>neli bie 'lloficpt au�· 
fü9ren, ba� &efcf)enf paffenb ftellen unb ficf> entfernen 
('ln�p�ifto fommt: G";efcf)Winb l icf> fe9 fie unten fommen). 
über bocf> Iteber ben �lan gan3 aufgellen '? !l>iefen ffrteben 
'nicf)t ftören'? (ffort l ffort l 54> fe9re nimmerme9r l). moer 
- er bat nun einmal ba� 3iemlicf) werttlolle &efcf>enf be• 
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forgt, er ift f�on tm $egrtff eB f)in3ufteHen unb fief)t mtt 
<»enugtuung tn G>ebanfen, wte tlerfü{>rertf� bte teuren 
eia�en auf <»ret�en wtrlen werben (�4> fcgwör' eucg, t{>r 
tlergef)n bte eitnnen) ; eigentrtcg bünfen fie t{>m 3U f�abe 
für fo ein einfa�eB $ürgermäbei, man fönnte bamtt aucg 
tn {>ö{>eren �reifen etwa6 au6rtcgten, aber - 'mäbcgen tft 
'mäbcgen, unb i!tebe tft .l!tebe. moq, 3aubert er, aber er 
fegt fic9 fein ßaubern, ba6 tn Wa{>r{>ett einem nocg Ieife 
ma{>nenben fittrtcgen $ebenfen entfpringt (�4> lllelß nicgt, 
foH tcg '?) , mit einer mrt Eielbftfuggeftion aiB unangebra4J• 
ten, Iäcgerltcgen G>ei3 au6 ('meint t{>r tlieUetcgt, ben 6cga� 
3U wa{>ren '?) : lllie töri�t, wenn einem fo bte .l!uft ben gan• 
3en �ag im Eiinne Hegt, nun foicge $eb�nfen 3U {laben 
(!l>ann rat tcg eurer �üftern{>ett, !l>te Hebe fcgöne �age6• 
3eit ufw.) unb bie gan3e 6acge auf btefe Weife au6fi�t13Io13 
3U macgen (llnb mir bie lllettre 'müb 3U fparen) . 'müf)fam 
unb fiug {>at man aiie6 eingeleitet, ba wäre eB bo� tler• 
fe{>rt unb tnfonfequent, nun tn <»eftait folcger <5frupei ba� 
arte, grüclrt� übet�Wunbene �rübein, ben früf)eren 'miß• 
mut Wieber auffommen 3U Iaffen unb arreB 3u tlerberben 
(�4> fra� ben �opf, reib an ben ßänben ufW.). eio läßt 
er ba13 Eicgmuclfäftcgen 3urücl unb tler3ie{>t fic9 eUenb6 
(ffauft 3ögert, ba� �äftc9en in ben 6c9ranf 3u fteUen. 
'mep{>iffo tut eB bann felbft; "mur fort ! gef�llltnb l"). 

c»retc9en fommt mit einer �ampe, um fcgfafen 3u ge{>en. 
�f)re 6ttmmung ift anber6 aiB fonft. !l>a6 �riebniB mtt 
bem unbdannten fjerrn lllirft tmmer noc9 barin nac9, o{>ne 
baf; fie ftc9 batlon 'Rec9enfc9aft geben fönnte. eite füf)It, 
of)ne eB 3U Wiffen, baß an biefem 'manne tro� aUem, waB 
t{>n fl)mpat{>tf� ma�t, boc9 au� etwaB ift, waB t{>r lln• 
bef)agen fc9afft, 'mißtrauen einflößt, unb baß bet bem 
offenbaren �ntereffe, baB er für fie 3eigt, tlieUetc9t nic9t13 
G>ute6 f)erau6fommen Wirb (fte Wittert ben !l>unft be� [)öl• 
Ufc9en G>eifteB im Bimmer). !l>enn eB 3ief)t ja au� fie 
etllla� unllltberfte{>Itcg 3u t{>m f)tn : tote fte ftc9 a.u�fletbet, 
brängt fic9 tf)r ein wunberfc9öne6, melanc9oltfc9e6 �ieb auf 
12* 
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bie i!ippen, gan3 t>on felf>ft, ef>en tDeii e� nadj �n{)alt unb 
�timmung fo gan3 bem Buftanbe i9re� �nnern entfpridjt, 
ein i!teb t>on t r e u e r  i! i e b e  b i g  3 u m  � o. b e ,  ba� bie 
t>erf>orgen fetmenbe �e{)nfudjt unb 3ugleidj ba�S bange 
m9nen t9re� eigenen 1)er3en� beutiidj offenf>art. �eiiebt 
3u fein unb im 1)er3en getragen t>on einem ebeln 'mann, 
f>i� 3um �obe, tDie t>on bem �önig bie �eliebte - bie feine 
�atttn nidjt tDurbe unb fterben mußte lange, lange t>or 
i9m I . . •  �ie erf>Hclt t>ertDunbert ba� �djmuclfäftdjen, unb 
ber fluge ffauft 9at fidj nidjt in feiner <;Jtedjnung getäufdjt :  
fo fdjöne unb teure �adjen, �pangen, �ette unb s:>9rringe 
(�3ene �pa3iergan.g) t>on �oib, erregen i9r {)eHe� <fnt• 
3üclen. Unb e6 fteigt - für feine 'l,3läne günfttg - ber 
Ieife Wunfdj, reidj 3U fein unb t>orne9m gefleibet 3U ge9en, 
in i9r auf. Wer reidj ift, bünft i9r , unenbHdj giüclHdjer, 
unb obtDo9I fie eben nodj baran gebadjt 9at, baß i9re 
'mutter �eib auiS3uiet9en imftanbe ift, alfo in au6fömm• 
Heljen 'l3er9äitniffen Iebt, fommt fie fidj nun redjt arm t>or 
(mdj tDir mrmen !) . Unb audj 9ier benft fie natüdidj an 
ben t>orne9men �at>aUer, ber fie angerebet 9at. 

€5ie meint, bie 'illrmen feien beffagen�wert, weH fie bie 9:\or .. 
teile be� 'Reicf)tum� entbebren müffen, $aß fie mebr 3u be" 
nagen finb, wenn fie, wie bier G'>retcf)en, bai! G>Iücf im 'Reicf> .. 
tum feben unb ber 'illunfcb nacb 9:\ornebmbeit fie betört unb 
blinb macf)t unb ibnen bie innere Bufriebenbeit raubt, f)'ricf)t 
fie abnenb fe(b[t gieicf>3eitig aui!. 

� p a 3 t e r  g a n  g. 

ffauft feinerfeit� benft faum ettDag anbere� ai�: �retdjen 
(ffauft tn einem �)'a3iergang ['illriee] in �ebanfen auf 
unb af> ge9enb). 'illber burdj feine <;Jtedjnung 3ie{)t �ret• 
djen� ftrenge 'mutter einen �trtdj. �ie madjt ben ffunb, 
tDa6 einer guten �at9oUfin na9eliegt, ber �irdje 3um �e· 
fdjent. ffauft erfä9rt e�S (3u i9m 'mep9ifto) unb ift 9öd)ft 
t>erbrießHdj über biefe Wenbung ber S>inge (�et aUer t>er• 
fdjmä9ten i!ief>e uftD . . . .  �dj mödjt' mtdj gleidj bem �eu• 
fel übergeben uftD.). ßtuar tueiß er felbft nidjt, tuie man 
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ficf) ar� gefcf)etter menfcf) baburcf) fo au� ber ffaffung brin .. 
gen laffen fann; e� fommt if)m recf)t berrüdt bot, ficf) über 
fo eh:na� fo auf3uregen (Wa� f)aft'? toa� fneij)t bicf) benn 
fo fef)r'? eo fein �eficf)t ufto . . . .  i)at ficf) bir toa� im �oj)f 
berfcf)oben ufto . . . .  $a� ift ein aUgemeiner mraucf) ufto.). 
mber ärgern muf; er ficf) bocf) über bie �efcf)icf)te unb über 
bie �erfonen, bie feine natürficf)en �egner finb, ben �far• 
rer unb befonber6 bie 'mutter, bie fo 3imj)edicf) auf Cff)re 
unb gute elitte l)äft ($ie ffrau ljat gar einen feinen �e· 
rucf) ufw.) unb offenbar af)nte, baf; jemanb mit bem 
elcf)muct etwa� llnfaubere� be3toecte. �ecf)t ingrimmig ber• 
gegenwärtigt er ficf), toie fie argwöf)nifcf) ben elcf)muct an• 
fiel)t, bem S:öcf)tercf)en fittfame �eben l)ärt unb toie bann 
ber f)erbeigerufene �farrer tooljfgefäUig unb unt>erfroren 
bie �oftbarleiten' einftectt. �ern aber benft er ficf), baf; er 
mit feiner �aoe �retcf)en gfüdficf) ben �o))f llerwtrrt l)aoe, 
baf; fie fie gar 3u gern bef)arten ljätte unb if)re '!teigung 
if)m nunmef)r bereit� getoonnen fei ('margretrein 30g ein 
fcf)iefe� maur ufto . . . .  llnb �retcf)en '? eli�t nun unruf)• 
boU ufto.). $iefer �ebanfe fteigert gewaltig bie elel)nfucf)t 
nacf) if)r, er möcf)te fie bon neuem erfreuen unb biefe '!tei• 
gung burcf) ein anbere�, nocf) wertMUere� �efcf)metbe er• 
l)arten unb toeiter näl)ren - nicf)t� ift für fie 3U teuer -
($e� i?iebcf)en� �ummer tut mir Ieib. elcf)aff bu iljr ufW.) ,  
tro� ber bebenfftcf)en i?ücte, . bie baburcf) in feinem meutel 
entfteljen wirb (0 ja, bem fj�rrn ift ane� �inberfj)iel) . 
�aum fann er e6 abwarten, bi� ber neue elcf)muct getauft 
unb toieber f)eimUcf) ljingeftent ift (llnb macf), unb ricf)t'� 
nacf) meinem elinn . . . eet, S:eufei, bo.cfJ nur nicf)t tote 
mrei ufw.). mucf) finnt er toeiter über 'mittel unb Wege 
nacf), mit �retcf)en in näljere merüljrung 3u fommen, unb 
berfänt auf ben �ebanfen, ficf) irgenbwie ber arten '!tacfJ• 
barin, �retcf)en� 'iUertrauten, 3u bebienen, bie iljm bafür 
recf)t geeignet erfcf)eint (fjäng bicf) an il)re '!tacf)barin. 
ffauft ab) . Ba, ja, toa6 tut man nicf)t aUe�, toenn man 
lleriiebt ift l (elo ein llerliebter S:or berj)ufft ufw.). 
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S:raumann ereifert ficf> über ben S:eufd, ber <$retcf)en ber• 
(eumbe unb ljiimifcf> anfc{)ulbtge ('lnargretlein 30g ufw.). <$e• 
wif;, iiuf;erHcf) ift es fo. moer ber Wortraut beffen, was ber 
�farrer gejagt ljaben foU (\Die �ircf)e ljat einen guten 'lna• 
gen ufw.), müf;te �auft bocf> 3eigen, baf; er lügnerifcf> . ausmalt, 
benn fo fann ber bocf> nicf)t gej))rocf>en ljaben. Wir feljen, es 
finb im <$runbe �aujts eigene <»ebanfen. Was biefer wirflidj 
in <irfaljrung gebracf)t [)at unb was er ficf> ba3u in feinem 
lllrger außmart, wirb fagengemii5 3ujammenge3ogen in ben 
'iBertc{)t bei! 'l!Ce))ljijto))[)efea mit ben 'lnotiben bes f))ionieren• 
ben unb bes lügenben S:eufels. 'lnit bem �reffen bes lll.uf;eren 
fommt man in Wtberf))rücf>e. 

!I> e r '2t a dj b a r t n fj a u �. 

$en 3tt>etten <5djmucf 3eigt <»retdjen 3uerft ber '2tad)• 
bartn mart�e, bte natürrtdj aud) bie G;efdjidjte mit bem 
erften <Sdjmucf fennt. !Ilaß er tt>irntdj für fie befttmmt ift, 
muß fie ja je!}t, beim 3U>eitenmal, fidjer glauben ; audj 
U>eiß fie felbftberftiinbltdj, baß er bon �auft fommt, tt>enn 
fie audj fo tut, al� a�nte fie ntdjt� (Wer fonnte nur bte 
beiben �äftdjen bringen'?) . Unb fo ift t�r gett>tß 'lnart�e� 
gebattern�afte�, Ietd)tferttge� 3ureben, i�n bod) 3u be• 
�alten unb bte 'lnutter mit fjeimltdjfeiten 3U �tnterge'Qen, 
ntdjt gan3 untt>tUfommen - ba� 'Qat ber �erfü�rer fdjon 
erretdjt ! -, benn barüber 'Qat fie feinen 3tt>etfel, baß btefe 
fittenftrenge �rau e� mtßbtUtgen tt>ürbe (md) <9ott ! mag 
ba� meine 'lnutter fein'?) , audj 'Qat fie felbft ba� unbe�ag• 
Itdje G;efü{>l, ai� fönnte bodj eine unlautere 'llbfidjt ba• 
{>tnterftecfen (�� ge{>t ntdjt 3u mit redjten !i!>ingen !). 
'lnart'Qe nimmt bte <Sadjen tn i'Qre übl)ut. 

�auft, ber �erfül)rer, ber ftdj nadj ben �erl)äitniffen ber 
äititdjen �reunbtn G;retdjen� umgel)ordjt unb barauf fei• 
nen 'llnfd)Iag aufgebaut l)at, fudjt btefe nun gerabe�tDeg� 
tn tl)rem fjaufe auf unb berftel)t e�, burd) eine erfunbene 
<»efdjtdjte (über ben angebitdjen S:ob tl)re� manne�, ber 
fie berlaffen l)at) fid) tl)r tntereifant unb nütJitdj 3U mad)en; 
er nimmt babet gern bie G;elegenl)ett tt>a{>r, an biefer törid)• 
ten �erfon redjt feinen 'ilbermut au�3uiafjen. G;retdjen 

1&2 



fu�t er 3Ugletcij OUt'� E\�met�efeten 3U getuinnen ("e�t'• 
erbiettg", "gar borne�men �efu�", "a�, eß ift nt�t ber 
e�mucf aUein" uftu.) unb tuclß ft� feibft ge�örtg in� 
�t�t 3U fe�en (ßabe no� gar einen feinen �efeilen . . .  
�in braber �nab' t ift bid gereift uftu.). �r ma�t au� 
tuo�IOere�nete Qlnfpiefungen auf ß e t r a t e n  unb ein bor• 
läufige� mebe�ber�ärtniß. eio errei�t er unf�tuer feinen 
3tuecf, bur� 'mart�eß '!Uermtttfung im eiteUbi�ein mit 
�ret�en 3Ufammentreffen 3u fönnen. Qlbenbß tuUI er näm• 
U� ber 'martpe in t�rem ßaußgarten angebfi� einen tut�· 
ttgen $ienft leiften (fie tueHer täuf�en) , unb biefe ift ba• 
�er lei�t bereit, �ret�en feinem Wunf�e gemäß ba3u 
mtt3ubringen; fie �offt tute ffrauen iprer Qlrt glei�, t�rem 
mebrtng eine bOrteU�afte 'l}artie 3U berf�affen - fei eß 
au� auf bem Wege eine� borläufigen "mer�äitnifieß" -
fie müffen fi� bo� au� erft fennenfernen. eiie bebenft 
ni�t, toaß fie anri�ten fann. S:öri�t unb lei�tgfäuOig 
tuie fie ift, bur�f�aut fie bur�auß ni�t bie uner�örte 
WinDigfett biefe� jungen 'manne�. fänt fie bo� felber auf 
feine eq,n�e ge�örig �erein. [eioiite i�r 'mann noc!) ein• 
mal �eimfe�ren, beffen S:ob fie nun im Wo�enOiatt an• 
3eigt, fo tuirb fie beffen noc!) genug tnne toerben.] 

<»ret�en glaubt in t�rer Unerfa�ren�eit ebenfaiH� an bte 
<»ef�i�te bom S:obe beß Iofen ei�tuerbtfeinf�en ��e· 
manne� - aUerbingß äußert fie fi4> nur im Qlnfang ba3u. 
$er aufri�ttge Qlnteii, ben fie baran nimmt, ediärt ficij 
auß i�rem tuarmen �emüt über�aupt, aber auq) auß i�ren 
�m):lfinbungen für ffauft, für ben fie ja �eimii� fü�It, 
tuenn . fie eß auc!) fiq) feiOft ntq)t eingefte�en mag (:34) 
mö�te brum mein' S:ag' ni�t Heben, Würbe mic!) '!Ueduft 
3U S:obe betrüben) unb burq) bie inbißfrete ffrage nacij 
bem 3uftanb t�reß ßer3en6 in '!Uedegen�eit geriit (Wle 
fte�t eß benn mit t�rem ßer3en '? uftu.). eiie ift tuirffi�, 
tute 'mep�ifto fagt, noq) ein "gut'�, unf�ulbig'ß �tnb". 
Unb tueil fie Hebt unb boq) noc!) fo tuentg oon mebe tueiß, 
folgt fie 'mart�e� felbftfüc!)ttger unb 3ugleic!) fürforgfi�er, 
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aber fo unfluger mufforberung unb begtOt ficf> unborficf>• 
tig, tro� jene� inneren llnbe9agen� (<f� ift fo. fcf>n>ül, fo 
bumj)fig 9ie . . .  <f� ge9t nicf>t 3U mit recf)ten $ingen) in 
bte ijiinbe be� �erfü[)rer�, tn ber ijoffnung, bieHeicf>t t[)r 
�Iüd 3u finben : er [)at ja bOn ijeiraten gefprocf)en unb 
bamit t9ren 9eimlicf>en 'IDunfcf> genii[)rt. Um eine borüber• 
ge[)enbe �iebelet ift e� i[)r jebenfaU� nicf)t 3U tun ($a� 
ift be� �anbe� ntcf)t ber �raucf>). 

f>ier fe[)en tnir tnie in ber E'iebülerj3ene ben S:eufel für fieb 
allein banbeln, unb er fpricbt t>on ffauft t>or ben ffrauen als 
t>on einer 3weiten 'l)erfon, bie er bann aueb 3um <fibe f)eran• 
3ief)t unb fo mit &reteben 3ujammenbringt. <;Der ffortgang ber 
f>anblung baut lieb alfo bireft auf ber Bwei{)eit ber roman• 
tifeben 'l)erfonen auf. <;Das E'ienfationeU§Wunberbare ber ffauft• 
f)anblung, befonbers 'lnepf>ifto unb feine übernatürlicf>en ffäf)ig• 
feiten bienen bem SDiebter ba3u, bie f>anblung, bie im realen 
i?eben Heb breiter bin3ief)t, 3u befebleunigen, unb befonbers in 
biefer E'i3ene. 

<fr will uns ja begreifen laffen, wie ein ef)rbares 'lnäbcf>en 
lieb 3U einem E'itellbiebein mit einem angef)enben Wüftling {>er• 
geben fann, muß 3eigen, wie bie E'ieblinge für &retcf>en leblau 
unb frecf> unb mit mancf>erlei Wlitteln gelegt wirb; fonft fönnte 
fic nicf>t unfm t>oUe E'il)mpat[)ie be[)alten, bie bocf> ber SDicf>ter 
t>on ber "gefü[)Uoß ricf>tenben Wlenfcf>[)eit" bauernb für fie er• 
3wingen wiU - aueb noeb für bie �inbsmörberin. 'illUe biefe 
Wlittd fl)mbolifiert biefe eine E'i3ene (wo3u bann nocb bie 
Unter[)altung 'lnart[)eß unb 'lnep[)iftos in ber &artenf3ene 
fommt). Wo[)l wirft fie burcf> ben föftlicf>en f>umor. mber für 
ben, ber baß l.»an3e im muge {)at, ift fie 3Ug(eicf> e r  f cf> Ü t • 

t e r  n b. <;Denn fie 3eigt uns nunme[)r ben S:eufd felbft t>or bem 
armen <S'>retcf>en fte{)enb unb fie unmittelbar gefä{)rbenb, unb 
biefe ift ffaufts böfem &eifte, feiner gan3en E'ifrupeliofigfeit, 
ausgeliefert. Wdcf>e Wirfung febon burcb bie E'il)mbol[)aftig• 
feit ber bloßen S:eufelsgeftaU! 

'illber a u cb i m  e i n  3 e I n e n  t>eranfcf>aulicf>t ber SDicf>ter 
realeß unb tl)pifcf>es &efcf>ebell. Wenn es nicbt fo tnäre, wenn· 
'lnep[)ifto bem ffauft baß 'lnäbcf>en burcf> eitel Bauberei in bie 
f>änbe lieferte, fo würbe bie E'i3ene fein tieferes ::SntereHe 
[)aben. 'illber fie beutet aUe bie be3eicbnenben 'lnittel bes �er• 
füf)rerß an. <;Denn waß bie Bwei[)eit ffauft-'lnep[)ifto [)ier an .. 
fterrt, ift als &an3e6 baß �erfa{)ren bes \l3erfü[)rers fcf>lecf>tbin. 
SDaß ein überlegener, finnlicf>er unb 3l)nifcb geworbener 'lnenfcf> 

181! 



fi(b in gewiffenlofer Weife bie Wege ebnet, um baß begel)rte 
Wtiib(ben 3u tlerfüf)ren, i.ft ber rein menf(bH(be S:Q})Uß, ber 
burd) baß �anbefn ber beiben Wunberj)erfonen 3ur poetifd)en 
'illnf(bauung gebra(bt wirb, unb was fi4> als G'>efamteinbrucl 
aus ber Eiagenaftion biefer beit1en bem �efer barfteUt, ift ber 
beutli(be �egriff: fo ma(bt's ein '2ltiibd)enuerfüf)rer. 

'llenn S::auft ift ja, abgefef)en tlon bem 3aubertranf, au(b in 
ber romantif(ben 9anblung immer ber '.nerantwortli(be. "'llu 
muf;t mir bie 'llirne f(baffen!" "9iing bi(b an if)re '!Jta(bba• 
rin!" "Ei(baff einen neuen Ei(bmucl f)erbei!" "<So red)tl" (im 
'illnfang ber niid)ften 63ene), fo treibt er ben S:eufel an, liif;t 
if)m freie 9anb, gene{)migt bie tlerwerf(i(bften Wtittel, ja fogar 
einen S::alf(beib 3u leiften liif;t er fi(b bereben unb leiftet i{)n 
wirfli(b. 'illuf S::aufts �onto fommt a[fo bie gan3e 9anblungß• 
weife bes '2ltepl)ifto 1, 'illlfo ftelU biefer au(b l)ier ni(bts weiter 
als S::aufts un{)eiligfte <Seite bar. �omantif(b: G'>ret(ben fiel)t 
biefe in unferer 63ene als '2ltepljifto tlor fi4> unb vernimmt, 
baf; biefer fecle '2ltenf4> mit g::auft befreunbet ift, aber fie weif; 
ni(bt, begreift no(b ni(bt, baf; ber S:eufel tlor if)r ftel)t unb 
ffauft mit if)m einen �unb gefd)loffen f)at. 'llas (lebeutet: <Sie 
erfiiljrt unb fief)t baß gan3e überlegene, aber fo eigenartige &e• 
baren beß jungen g::auft, in if)rer G'>egenwart unb bei �efann• 
ten, aber fie merft nid)t, baf; er ni(bt ef)rHd), baf; er ein <fgoiit 
unb 39nifer ift, fie ift 3u naitl, unb ba3u ma(bt il)re ftille 9off .. 
nung fie bHnb (fpiiter wirb fie es bitter erfaf)ren). 'llas wirb 
fur3 unb mit unl)eimli(ber Wirfung babur(b f9mboHfiert, baf; 
G'>ret(ben an einer ein3igen Unterrebung 3wif(ben '2ltartl)e unb 
bem S:eufel teilnimmt, nid)t af)nenb, baf; er if)r S:ob unb '.ner• 
berben bringen wirb. -

Unb bie erwiil)nten <frf(beinungen bei einer Wtiib(bentlerfül)� 

1 'llas tlergeffen biejenigen gan3, bie wie S:raumann aud) 
f)ier no(b vom eblen, erljabenen S::auft im G'>egenfaß 3um 
Ei(burfen Wtepf)ifto reben. <Sie finb irregefüljrt bur(b bie 
e(bten �iebesempfinbungen, bie G'>ret(bens �iebrei3 unerwartet 
in if)m erweclt f)at unb bie if)n fo gefü{)hloH fd)wiirmen laffen. 
'lliefe lmbinben fi4> mit jenem fünbf)aften 'llenfen 3u bem un• 
realiftifd)en, weil bie Wirfliebfeit ins Wunberljafte überftei· 
gernben �Hbe bes romantif(ben 3auberers. '.nerfinnlid)t wirb 
aber babur(b, unb 3uglei(b natürlid) bur(b '2ltepf)ifto, ber reale 
Wiberftreit in ber �ruft eines wirflid)en �iebljabers unb '.ner• 
füljms. - 'illm Ei(bluf; ber 63ene Walb unb 9öl)le nennt 
'2ltej:lljifto ben S::auft felbft S:eufell 
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rung, bie fl)mbolifcf> 3U biefer ein3igen ei3ene berbi<{)tet finb, 
finb bocf> ungefäf)r , folgenbe: ber 'l.\erfüf)rer berfte9t fi<{) in bie 
<»unft bon �efannten, 'l.\erroanbten ober ffreunbinnettl ein3u• 
fcf>roinbeln, bie bann bie '.llnnäf)erung bermitteln; e� macf>t 
ficf>, roäf)renb et' e� auf bie l}unge abgefef)en f)at, gleil'93eitig 
aucf> droa eine ältere 'l.\erroanbte be� 'mäbcf>en� ;,offnungen 
auf if)n (ober einen feiner ffreunbe) ;  er macf>t ficf> na<{) 'mög .. 
licf>feit luftig über fie unb treibt elcf>inbfuber mit if)r; er macf>t 
bem jungen 'mäbcf>en �om�Hmente unb tut roof)lberecf>nete 
fcf>meicf>df)afte �ußerungen über fie; er fteUt ficf> felbft mög• 
licf>ft an3ief)enb bar ober läßt ficf> f o barfteUen; er fu<{)t burcf> 
fecfe '.llnfpidunge� ifm eiinne auf3uregen; er ertnecft ben <iin• 
brucf, al� f)ege er ern]te '.llbficf>ten; er berfucf>t fie 3u einem 
e>teUbicf>ein 3U bringen; tnobei if)m, of)ne baß ficf> fein <»e• 
roiffen regt, beutlicf> roirb, baß er ein unberborbene� �inb um• 
garnt ('me�()ifto : "'l'u gut'�, unfcf>ulbig's �inb !");  ba3u nocf> 
bas <»efcf>enfemacf>en: an bie geroiffenlofen �ünfte be� 'l.\er• 
füf)rer�, mit benen er nacf> unb nacf> fein 3iel errei<{)t, �flegt 
bie Welt nicf>t 3U erfaf)ren ober 3u überfef)en unb ri<{)tet if)re 
�liefe unb if)r ftrenge� Urteil berftänbni�los unb Heblos nur 
auf bie arme 'llerfüf)rte, bie if)r nun fc9amio� unb 3ÜgeHo� 
erfcf>eint. 5nbem aber ber 'l'icf>ter biefe ber 'l.\erfüf)rung borauf• 
gef)enbe �eriobe ber aUmäf)licf>en �etörung mit ;,Hfe feiner 
romantifcf>en 3tneif)eit �rägnant unb braftifcf> anfcf>aulicf> macf>t, 
ftent er bie entfcf>eibenbe 'RoHe be� 'l.\erfüf)rers mit 'tllaf)rl}aft 
tragifcf>er Wirrung in bas ric9tige mq,t: ffurcf>t unb 'mitieib 
ergreifen un� für <»retcf>en, !Denn her S:eufd bor if)r ftel}t unb 
fie fo fcf>eußlicf> umgarnt, unb unfere innige S:eilnaf)me bleibt 
if)r geficf>ert. 

'm a r t f) e lebt im aUgemeinen �eroußtfein alS bie Jlu��· 
Ierin. 5n aUen ffauftbef�recf>ungen tnirb fie al� folcf>e ge• 
branbmarft, unb bie �ommentare müf)en ficf> reblicf>, il}re <»e• 
meinf)eit ins i!icf>t 3u fei)en - mit 'llu�naf)me bon S:renbe[en• 
burg, ber fie ebenfaU� gegen bie �e3eil'9nung �u��[erin in 
eicf>ui) nimmt (I e. 354). eiie ift aber [ebiglicf> eine be· 
fcf>ränfte, alberne �erfon, unb nicf>t of)ne <»utmütigfeit, !Denn 
aucf> mit aUeriet bebenflicf>en <iigenfcf>aften. eiie meint e� gut 
mit (};retcf>en, unb fo fief)t fie f)ier eine ertnünfcf>te G)elegen• 
f)eit, if)r 3u einer ;,eirat über if)rem e>tanbe 3u berf)elfen. 'l'a� 
f)eißt aber ni<{)t fu��eln; fonft müßte man bie 'mutter ber 
i!uife 'miUerin aucf> eine �u��lerin nennen. Wer <»retcf>ens fo 
natürlicf>e� ei�efulieren auf eine gute ;,etrat roürbigt, barf aucf> 
gegen 'martf)e nicf>t ungerecf>t fein. '.llnbererfeit� tnirb oft 
<»retcf>en 3u fef)r ibealifiert unb baf)er 'martf)e f)erabgefei)t. 
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$ei �oetpe gibt e� frberpaupt feine fo einfeitig fq,fed)ten 
�eftarten. 

<;Die Worte mteppifto� frber fie in ber näq,ften ei3ene finb 
bie eine� BtJnifer�, ber fdbft fuppeft, roie i9m auq, �auft in 
Wafb unb fjöpfe beltätigt (<fntfHepe, $luppfer l), unb bem 
'l!lartpe fo gut in ben �ram paf;t. - <;Die Worte be� fter• 
benben \na(entin finb bie 'Übertreibungen be� Borne�. 

mtartpe Hegt niq,t baran, <»retq,en, i{)ren �iebfing, etwa 3ur 
borüberge{)enben �diebten eine� bornepmen �remben 3u 
maq,en. Wa� fie für fiq, bon mtep{)ifto er{)offt, basfdbe er• 
{)offt fie bOn �auft für c»retq,en. 'Huq, 1tleif3 fie niq,t� bOn 
S:eufd unb Baubertranf. mtepl}iftos, be� borne{)men $e• 
fuq,ers, unpaffenbe llluf3erungen 3U c»retq,en {)ört fie ma{)r• 
fq,einHd) gar niq,t, ba fie gan3 mit ber mad)rid)t bom S:obe 
tpres mtannes befq,äftigt ift. Unb wenn mir c»retd)en gewogen 
bleiben, bie troi} biefer Worte 3um e>teUbid)ein fommt, bürfen 
mir auq, mtart{)e nid)t 3u fe{)r 3ürnen, baf3 fie fie mitbringt. 

();eroif3 {)aftet i{)r etwa� Orbinäre\8 an, aber fie bleibt bod) 
eine fomifd)e �igur, frber bie mir fad)en foUen. Wie fönnten 
mir e�, wenn fie fo berroorfen wäre'? Unb roie mürbe fonft 
�retd)en mit i{)r berfepren'? Wie fann aber ber <;Did)ter 
{)ier, roo d� um c»retq,en� �eben�glücf ge{)t, unß 3um �aq,en 
anpaften '? Wir roiffen d! : meii aUes ins �auftifd)•Uner()örte 
gefteigert ift. Unb fo erinnert un� bie fpaf3ige mtart{)e fo gut 
roie ber bon ben �ritifern auq, mit aifen �füd)en belegte unb 
un� bennoq, amfrfierenbe '2nel'bifto baran, baf3 mir in einer 
eq,einroeU leben unb baf3 aUe� nid)t f o f d) l i m  m gemeint ift : 
eß gibt ja gar feinen fold)en S:eufel. 

Ei t r a f;  e. 

ijauft jte�t tloH Ungebulb ('Wie ift'�? 'IDiH'� förbern '? 
wm·� balb ge�n?) bem Bufammenfetn mit <S>retd)en ent• 
gegen. 5Bei ber s.?eibenfd)aft, bie tn i�m tufr�It, glaubt er 
geroif; 3U fein, baf; jie bann tuiberftanb6Io� fein tuirb gegen 
fein �etfie� Werben. '!l.Jeifi er bod) genau, tute gut er ben 
$oben bereitet �at, tuie fe�r e� fie felbft 3u i�m �in3ie�t 
('mep�tjto fa.nn tlerfpred)en : "�n fur3er Bett ift &retd)en 
�uer. ßeut a.benb foHt ��r fie bei mad)bar 'lliart�en 
fe�n"). �r tft tlOH <S>enugtuung über ben flugen <S>ebanfen, 
fiel) �tnter 'llia.rt�e gefteclt 3u �aben, bte feinen 'l)Iänen fo 
treffltd) entgegenfommt. ffreUtd), bie s.?ügerei muf; man 
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nun tnettertretoen (Wir legen nur ein gültig Beugni� nie• 
ber . ; . eitiifte rubn . . .  $e3eugt nur, o{jne biel 3U tnif• 
fen). <iinigermaf3en ebrH� foUte man eigentit� Oieio�n t 
(eiebr Uug t Wir werben erft bie 'lteife ma�en müHen t 
. . .  Wenn er ni�t� $effer� bat, fo ift ber �(an 3erriffen) . 
moer er bat fi� biel 3U tief in fein finnfi�e6 'l3erlangen 
bineintreiOen laffen, al6 baf3 biefe6 �ebenfen ibn no� bon 
feinem Wege aooringen fönnte, unb fo berfu�t er, e6 fi� 
fünftU� au�3ureben. Wie einfältig, je�t fol�e eifru}'el 
wegen ein j)aar fflaufen bor 'lnartbe t ( Saneta Simplicitas ! ) .  
mre 00 man fonft immer fo ftreng ebrrt� getnefen tniire t 
(0 beti'ger mann t $a tniirt ibr'6 nun !) . ffrüber, al� man 
no� fi� mübte, ba6 Wefen G;otte�, ber Weit, ber �raft, 
be6 �eoen�. ber eieefe tn �egriffe unb $efinitionen 3u 
faffen, fiimtli�e ffragen ber 'lneta}'bt)ftf unb rattonalen 
�ft)�ofogie 3U oeanttnorten, ba fübrte man bo�, tniU man 
ebrii� fein, feiOer bie Un3uliingii�feit fol�er mufftellun• 
gen unb $etneife; ba log man au�, meint ffauft - unb 
fübit ballet 3uglei�, tnie fol�e Un3uliingH�feit, bie bo� 
minbeften6 bem ernften eitreoen na� Wabrbeit entquoll, 
bon feiner je�tgen Untnabrbeit bimmeltnett berf�ieben ift 
($u oift unb Oleibft ein �ügner unb eiopbifte). moer er 
tommt, meint er, fotniefo ni�t um ba6 �ügen berum; ift 
er je�t ni�t im $egriff, an G;ret�en unebrH� 3u banbefn? 
<ir fennt fi� unb feine 'ftberf�tnengH�feit, er tneif3 genau, 
wenn er nun bei tbr fein tnirb, fo tnirb er gan3 in meoe 
3erfltef3en, unb btefe �iebe tnirb ibn 3um G;efübl unb leo• 
baften :>nnetnerben etne6 <ftnigen emportragen, 3u bem 
G;efüb(, bur�g(übt 3u fein bOn bem nie erlöf�enben, un .. 
tniberfteblt�en meoe6triebe ber unenbH�en '!tatur; fie 
tnirb tbn binreißen 3U allen bö�ften $eteuerungen unb 
ibn bon <ftnig unb Unenblt� f�tniirmen laffen. $a6 tner• 
ben getnif3 feine (eeren Worte, feine b�r[ogenen �brafen 
fein, fonbern e�te <im}'finbung (:3ft ba� ein teufiif� 
�ügenfpiel?) , unb bo� - auf eine �üge tnirb ba� $an3e 
binau6fommen : er tntrb e6 ja ni�t fo meinen, tnie fie e6 
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tlerftef)en tnitb unb muß; er benft ja nicf)t bat<tn, ficf> 
bauernb 3u tletbinben (�cf> {)ab' bocf) recf)t 1). .�� tnirb ein 
"Q3etören in anen �f)ren" fein, barüber ift leibet nicf)t 
f)intneg3ufommen, fo unangenef)m e� ift (�cf> bitte bicf), 
unb fcf)one meine �unge uftD.). 'iHber ane Q3ebenfen fcf>ei• 
nen if)m aucf) unnü�. Unef)dicf)feit ift f)ier nun einmal 
unau�tneicf)Iicf), tDeU - fo meint er - fein �iebegbrang 
untniberftef)licf> ift (tneil er muf3, tnie er fagt; beffet : tneil . 
er nicf)t tniberftef)en tn i I I) .  

<» a r t e n. 

G;retdjen folgt a{fo ber �inlabung 'mart{)e� unb nimmt bie 
G;elegen{)eit wa{)r, mit g:auft, ber ja angeblidj 3uniidjft 'mart{)eß 
wegen fommt, einmal 3ufammen3utreffen. �ier fönneu fie nun 
unter bier \Hugen (betreffs 'mart{)eß f, 3Ur €53ene "ber '!2'Cad)• 
barin �aus") miteinanber reben. üffenbar finben beibe an• 
einanber G;efaHen, aber beibe nerfo{gen gan3 nerfd)iebene Siele. 
Wir wiffen, baß g:au[t, fo fe{)r i{)n <»retdjenß rei3enbeß Wefen 
ent3ücft, bodj nur finnlidje \Hbfidjten {)at, bei <»retdjen aber 
fd)immert bei aHer matürlid)feit unb g:rifdje i{)rer llnter{)al• 
tung non \Hnfang an ber G;ebanfe an ben er{)offten �{)ebunb 
burdj - felbftt>erftiinblid) l Wir fönnten fie nidjt fo adjtbar 
finben, wenn e� anberß wäre, wenn fie etwa nur auf ein g:Hr• 
ten unb "'l3ouf[ieren" mit biefem g:remben außge{)en würbe. 
'3:reue \Hn{)iingHdjfeit unb e{)rbareß g:amHienleben, baß ift ber 
ernfte <»runbton in i{)rer {)eiteren llnter{)altung. 

ffauft f)at fie offenbar fef)r f)öfltdj unb tefpefttloH be• 
grüßt. mu� ber Q3efcf)dbenf)eit, mit ber fie ertnibert, f)ört 
man bie letfe Q3itte, er möge fie ernft nef)men unb ben 
Unterfcf)ieb beg eitanbeg unb ber Q3Ubung tlergeffen (�cf> 
füf)I' eg tnof)I, baß micf) ber fjerr nur fcf)ont uftn. mrretn 
if)r f)abt ber ffreunbe f)äuftg, eiie finb tlerftänbiger ai� 
tcf) bin) . eiie f}'tecf)en Mn feinen �eifen : auf bie mrtig• 
fetten, bte er tf)r fagt, beutet G>retcf)en an, baß fie nicf)t 
nur an eine tlorübergef)enbe fur3e �iebeiei benft. ffauft 
f)ütet ficf), barauf etn3ugef)en unb · tlerf)üUt eg burcf) neue 
�om}'Iimente, bte feine betnunbernbe "l3erliebtf)eit unb 
feine E5t)m}'atf)te für einfacf)e �eute if)m eingibt. <»retcf)en, 
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in i�rem G;ebanfenfretje be�arrenb, bri�t btefe fur3 ab 
unb beutet abermaiB auf bauernbe s:!tebe �in ($enft 
S�r an mi� ein mugenbltcl�en nur, S� werbe Bett 
genug an <f.u� 5u benfen �aben). 'nun Ienft ffauft, 
f�einbar anfnü�fenb, ab unb bringt fie mit ber ffrage : 
"S�r feib wo�I biel aiiein '?" auf ein anbereB ��ema. 
G;ret�en beginnt nun, i�m angdegentlt� bon i�ren 
�äuiSit�en mer�ältniifen 3u er3ä�Ien; mit natürlt�er 
'.p[auberluft, aber bo� au� mit ber mbfi�t, bei ffauft 
einen borteti�aften <f.inbrucl 3U erweclen, mit i�rem ffleif; 
unb i�rer �auB�äiterif�en �ü�ttgfett, i�ren georbneten 
'l3ermögenl3umftänben, i�rer �uft unb CSorgfait bei ber 
'.pflege ber Ueinen C5�ooefter. $eutltcf> bHcrt burcf), baf; fte 
fi� je!;t einfam fü�It - 'l3ater unb e�wefter ftnb tot, bte 
'mutter, wie berettB angebeutet, ftreng unb wenig aufge• 
räumt, ber �ruber CSolbat unb alfo meift ni�t ba�eim -
unb baf3 fie C5e�nfu�t na� eigenem ffamiltenleben unb 
eigenen $ttnbern �at ($o� �ab' i� je�t fo 3iemit� fttiie 
�age ufW. . . .  $o� ü b  e r  n ä � m i � g e r n  n o � e t  n m a I 
a l l e  '.p l a g e , CSo lieb war mir baB $tinb) 1• ffauft ge�t 
au� barauf wo�IweiBii� ni�t ein unb �at Wieher nur ein 
beritebteB $tom�ltment (�in �ngel, wenn btr'B gU�) ober 
eine auB bem Wege ge�enbe 'RebenBart ($u �aft gewif; 
baB reinfte <»Iücl empfunben) . moer balb werben bte bei• 
ben Mn i�ren fo berf�iebenen unb bo� in bem einen 
G;runbtrieb ber s:!tebe wur3elnben Wünf�en unb �m�fin• 
bungen fortgeriffen. CSie fommen auf i�re erfte �egeg• 
nung am $om 3u f�re�en, unb wie ffauft fi� wegen fei• 
neß �etragenß entf�ulbigt, antwortet G;ret�en fo aUer• 
Itebft, baf; ffauft gan3 be3aubert ift unb 3ärtit� außruft : 
"C5üf3 s:!tebcf)en t" llnb aucf) i�r quUit baB %)er3 über; fie 

1 G>ewif; gefällt if)m baß aHeß, aber in if)rer Unfcf)ulb af)nt 
fie nicf)t, wie wenig gerabe biefe �inge geeignet finb, einen 
"'Dann, ber ficf> außieben wiU, 3u feffeln. - �r. stern faf;t ben 
<Eiinn if)rer Unterf)aUung ricf)tig, beurteilt fie aber 3u un• 
günftig, ba er bie "eteigerung" auf;er acf)t liif;t (a. a. 0. <15. 118). 
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�at nun, ba er fie s.!ieb�en nennt, bte freuDige ßullerft�t 
ber �rfüliung aiieB befien, U>aB fie {>eimlt� ge{>offt, unb 
läßt e� fi� in e�ter 'mäb�entDeife, 3uglei� mit 3artefter, 
innigfter Werbung, llon ber U>a{>rfagenben �lume beftäti• 
gen, [beren E?pru� U>te bei s:>rafeln boppelftnntg ift : ernfte 
�iebe - E?innrt�fett] . .. �r Hebt mi� 1" ruft fte auB ("mit 
{>olber ffreube"). $a er{>t§en fi� ffauftB E?inne, er fann 
nic!)t länger an fic!> {>alten, unb mtt aner �nbrunft be• 
teuert er : "ßa, mein �inb t �aß btefeB �lumentDort !l>ir 
G3ötterau�fpru� fein. �r Hebt btc!) t" "merfte{>ft bu, U>aB 
baB {>etßt'?" fragt er mit brängenber �etbenf�aft - "er 
liebt btc!) t" metn U>trm�, baB llerftanb fie bt�{>er ntc!)t, 
itnb getDtß ni�t fo, U>te er eB je§t meint. mber nun, U>o. 
er lledangenb t{>re beiben ßänbe faßt, ba ent3ünbet fic!> an 
fol�er &lut 3um erftenmal au� tn t{>r ein ftnnlt�e� mer• 
langen, au� fte erfaßt ein füße�. ein bange� E?�aubern 
(�m� überläuft'B t) .  ffauft aber weiß ni�t me{>r, U>a� er 
fagt noc!) tut, leibenf�aftlic!> bltcft er i{>r tn bte mugen, 
er btüclt {>eif; t{>re ßänbe unb f�U>ärmt tn {>ö�fter �r· 
regung llon böUiger ijtngebung, ewiger Wonne. - E?o 
glaubt fie baB &eftänbnH5 e�ter, ernfter S!tebe auB feinem 
'munbe 3U llerne{>men, fo {>tngebenb unb warm, U>te fie 
e� ni�t 3U {>offen gewagt, unb banfbar 3ujttmmenb er• 
U>ibert fie feinen ßänbebrucl. mber e� ift boc!) fo. gan3 
anber�S, a.l�S fie eB ftc!> {>atte benfen fönnen. $iefe �etben• 
f�afHtc!)fett beB &eltebten, biefeB unbefannte G;lü{>en im 
eigenen �nnern ift ibr beängftigenb, unb U>ie erf�rocfen 
ma�t fie fi� loB unb flte{>t tn einen &ang. $aB U>trft, 
baß au� in ffauft fi� no� einmal ba� G;etDiffen regt: er 
fte{>t einen mugenbltcf in G;ebanfen. mber er fommt nt�t 
me{>r 3ur �efinnung, bte �egierbe fiegt, er folgt t{>r -
unb llerftrtcft baB li�benbe 'lliäbc!)en, baB felber glü{>t, t{>m 
ni�t me{>r 3U U>tberfpre�en wagt, t{>n 3u llerlteren fürc!)• 
tet, in bte eigene rafenbe E?tnnlt�feit. -

Weiß er nun, U>aB er getan'? �ebenft er, U>aB er tbr 
eigentlt� gefagt {>at'? �3egreift er feine �fli�t, unb U>irb 
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e15 i�m ernft t»erben, t»ie e15 i�r ernft t»ar unb nun erft 
req,t ernft fein muß'? 0 nein ! mur ein au�gelaffene� �än• 
beln ift i�m b�� &an3e, t»te ba15 eine� eq,metterHng�· 
)'aare�, unb auq, fie, benft er, t»irb e� niq,t anber� neb• 
men (muttniH'ge 6ommert>ögel t) ; eine i!ieoe�e)'ifobe, wte 
fie t>on }eber t>orfam; alfo gan3 oereq,ttgt, burq,au� niq,t� 
�efonbere15 (Unb fie ibm auq,. �a� ift ber i!auf ber Welt). 

Wer auCf> l)ier in 'me)){)ifto ben g:auft erfennt, a[fo in bem 
mebeneinanber ber '.paare bie fecf·überlegene, unterfCf>iebUd)e 
(unb boCf> tuieber ii{JnliCf>e) �el)anblung ber älteren unb ber 
jungen Weiblief)feit burCf> einen unb benfdben jugenbHCf)en 
�eidjtfus e. 184ff.), erft bent erfd)ließt fiCf> bie �ebenßtua{Jr{Jeit 
unb ber befonbere �ei3 biefer E'i3ene gan3. mm E'iCf>luß tritt 
in 5auft baß 'me)){Jifto)){JeiifCf>e auef) gegenüber &retef)en 
tuieber auf, tuaß ber �ief)ter genial burCf> ben E'iCf>Ius ber ro• 
mantifCf>en �anblung anbeutet. 

<t i n <» a r t e n b ä u � q, e n. 
�ein Wunber, baß &retef)en naef) folef)em <frleben in ber 

fCf>önen �Uufion gefangen ift, 5auft unb fie gel)örten fiCf> nun 
für immer, unb in fur3er Beit tuerbe ber geliebte 'mann fie 
3u feiner &attin maef)en. <fin c»Iücfßtraum umfängt fie, unb 
ertuartungst>oU eilt fie immer tuieber in feine mrme, fobalb 
bie E'itunbe beß E'iteUbiCf)eins gefommen ift. <fil fCf>eint ja 
eigentliCf> nur noCf> il)rer mnttuort auf feine mebesbeteuerungen 
3U bebürfen. <fin 'momentbilb t>on &retef)enß &Iücf ift bie 
E'i3ene, aber auCf> eine mnbeutung fommenber furd)tbarer <fnt• 
tiiufdjung. 

6ie finb miteinanber rq,on gan3 t>ertraut (baß fie fiq, 
bäufiger gefeben baoen, fagt auq, me)'bifto in Walb unb 
ßöble : "<»ar tnobl, mein ffreunb, iq, bao' euq, oft oe• 
neibet" uftn.) ; auq, <»retq,en bu3t ibn je�t. moer erft al� 
ber mugenolicf be� mu�einanbergeben� nabe ift, faßt f�e 
fiq, in im)'ulfit>er <tnt3ücfung enbitq, einen mut, mit ®or• 
ten ba� <»eftänbni� 3U ertnibern, ba15 er ibr gietq, beim 
erftenmal fo oereittnUHg entgegengeoraq,t bat. $amal� 
Olieo fie ftumm in ibrer $ertnirrung unb brücfte ibm nur 
banfoar bie ßänbe. Se�t muß fie f )' r e q, e n  - aber niq,t 
im ffreien. Unb fo ftebt fie t>erftecft binter ber �ür be� 
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G>at'tenbäuBc9eng, "mit fjer3flopfen", wie eg im llrfauft 
· beißt, unb f))ric9t, �auft ben �uß 3urücfgebenb, 3um 

erftenmai unumwunben ibre �iebe aug (im llrfauft : 
"f c9 o n I a n  g e lieb' ic9 bic9") - ('me))bifto))beieg flo))ft 
an :) �auft füblt ef5, biefe Worte bebeuten ibr etwag anbe• 
ref5 unb m e b r ,  alf5 ef5 ibm bebeutete, ba er fo inbrünftig 
t>erfic9erte : .. �r Hebt bic9 1" Sbm Wirb flar, baß fie eg 
boc9 nic9t arg ein Ei))iel · nimmt, wie er fic9 eingerebei 
batte. �r benft an fic9 (Glut �reunb I) , an feine �reibeit; 
er fürc9tet, baß fie boc9 t>ermögen werbe, ibn bauernb 3U 
feffeln, ef5 bünft ibm an ber Bett, ab3ubrel:9en (�g ift wobi 
Bett 3U fc9eiben). llnb boc9, Wie ftörenb, Wie peinlic9 emp• 
finbet er ben G>ebanfen, fic9 nic9t nac9 fjer3enf5luft bin• 
geben 3u bürfen, baf5 Ei))iel 3u unterbrec9en, ba eg am 
fc9önften ift (ftampfenb : Wer ba ?) . Wie rob unb gefübl• 
Iof5, bag rei3enbe, ebrlic9e �inb erft mit folc9er 5Serec9nung 
für fic9 ein3unebmen unb ef5 bann t>erlaffen 3U woiien (�in 
�ier l) . Sbn efelt felbft t>or feinem �goif5muK �ber mit• 
telf5 ber 'martbe Ienft er boc9 ab ('me))bifto fübrt fie in 
biefem �ugenbrtcf beran, bamit �auft G>retc9en nic9t 3u 
antworten brauc9t). e>o t>erftebt er, fic9 ber �rwiberung 
unb ber gan3en t>erfängltc9en Eiituation 3U ent3ieben, in• 
bem er t>or G>retc9en, ftatt ber mntwort, über ungelegene 
e>törung fcf>Ut (�in �ier l), t>or 'martbe aber, unb fcf>ein• 
bar nur auf5 �ücffic9t auf fie, t>on t>orgerücfter e>tunbe 
unb mufbruc9 rebet (�f5 ift wobi Bett 3u fc9eiben). llnb 
'martbe, a9nungf5[og wie immer, unterftü�t ibn bereitWii• 
Hg. �ber fc9Wer genug Wirb ibm freilic9 baf5 Eic9eiben -
ober benft er 3u1>or noc9 an �inlaß in ibre Wobnung? 
(s:>arf tc9 euc9 nic9t geleiten?:X. G>retc9en, t>on feiner -per• 
fönlic9feit gan3 beberrfc9t, wagt nur bie eine �ntfc9ulbi• 
gung : "s:>ie 'mutter würbe mic9 -" unb bric9t mit einem 
"s.?ebt wob[ !" fur3 ab, alf5 müßte fie fic9 auc9 t>or fic9 
felber retten. muc9 t>or 'martbe fann fie nic9t mebr fagen. 
"'muß ic9 benn geben?" feuf3t �auft ettoa6 boj)j)elfinnig, 
"lebt Wobi i" �r gebt, unb 'margarete, arg müßte fie ibn 
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berfö9nen, i9n feft9aiten, ruft i9m innig unb fe9nfü�tig 
na� : "muf oaibtg Wieberfe9n t" ffauft bermag ni�t, ei3 
3U ertDtbern. - Warum fommt ei3 i9r gerabe je�t IDieber 
in ben <Sinn, IDie IDenig fie geifttg 3ueinanber �affen? 
G3an3 getDif; 9at fie bo�, IDenn fie elfS fi� au� ni�t offen 
gefte9en mag, ein G3efü9I babon, baf; ffauft IDieber ab• 
fi�tit� aulfSgeiDi�en ift. �a9er je�t biefe <Stimme eine� 
gefunben Snftinft�, bte i9r anbeutet, baf3 e� t9m an ber 
e9rii�en mort�t fe9Ie, unb IDarum er e� ni�t emft mei• 
nen f a  n n. 

'illber fie erljebt biefes bumpfe l»efüljl leiher nicljt 3ur �lar• 
ljeit, bie eigene 'il3ediebtljeit, bie �offnung, bie fie ficlj nun ein• 
mal in ben �opf gefet3t ljat, läf)t fie bei ber bertuunberten 
5'rage, tuas er eigentliclj an iljr finbe, fteljenbleiben unb ljin• 
bert fie, ficlj bie recljte 'illnttuot't 3U geben: baf> er alfo nur 
borübergel)enben c»enuf> unb finnlicljes 'il3ergnügen fucljt unb 
fie als fein E3piel3eug betracljtet. 

Wirb fie, tuenn er nun fern ift, 3u ruljiger 'llberlegung unb 
flarer <finficljt fommen? Wirb fie bann fein SBHb entfclj(offen 
aus iljrem �er3en reißen? '.Dann tuäre fie gerettet. 

'.Die E33ene ift a{fo a((es anbere als ein "Heblicljes c»enre• 
bilb" (<fricl) E3cl)mibt) ober ein "glücfberljeif)enbes Sb�U" 
(S:raumann). E3ie ift ein pf�cljologifcljes �abinettftücf, ein in• 
ljaltfcljtueres. 'illuf ber SBüljne tuirb fie ftets mit b\r borljer• 
geljenben E33ene berbunben, tuas auclj S:renbelenburg noclj für 
ricljtig l)ält. 'illber bas berbirbt, tuie man fieljt, iljren E3inn. 

'.Die 'Ricljtigfeit unferer <frflärung beftätigt ficlj aucl) baburclj, 
baf> nun bie 'llbereinftimmung mit bem bom 'il3o(f6buclj ge• 
botenett 'lllotio bOrljanben ift : ba erfieljt g:auft eine f clj ö n e ,  
b o clj a r m e  'iD i r n e ,  bie iljm über bie 'lllaf>en tuoljl gefäUt, 
fo baf> er fie 3u eigen ljaben tuiU. '.Die l}ungfrau aber bleibt 
eljr Uclj unb tu i ( (  n u r  l.l o n b e r <f I) e I) ö r e n. '.'Da3u raten 
auclj g:aufts 5'reunbe, b e r  I» e i ft '211 e p I) i ft o p I) e ( e s  a b  e r .  
als er es merft, erflärt g:auft, e r  f ö n n e f i  clj i n  f e i n e n  
<f I) ft a n b d n ( a f f  e n ,  b i e tu e i l  e r n i clj t 3 tu e i � e r r  e n 
3 u g l e i clj b i e n e n f ö n n e. "'.'Denfe boclj bei bir felbft", fo 
l)ält er il)m bor, "tu i e b e r  <f l) e ft a n  b e i n e  f o g r o f3 e u n b 
f clj tu e r e  s:! a ft a u f  f i clj  l) a t" uftu. 

Unricljtig ift alfo bie 'llleinung, baf> bie g:auftfage für bie 
c»retcljenl)anblung feine 'illnregung geboten l)abe. 'il3or aUem 
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aber ergibt ficb nun erft bie recbte �araUefe 3u &oet()e� eige• 
nem �rieben mit ;jrieberife (unb �ili). Um bie� 3u erfennen, 
muß man einfe()en, baß &retcben ficb nicbt lebigHcb au� 
maitJität ober S:rieb()aftigfeit mit ffauft einläßt, fonbern in 
ber 9offnung auf eine e()rlicbe '.Uer()eiratung. Unb ba 3eigt fie 
ficb bocb gan3 fo tnie &oet()e feine ffrieberife fcbilbert, an bereu 
€5eite er fo giücfHcb tnar. ":J()re 'Reben", fagt er, "()atten beim 
€Jpa3ieren im Wl:onbfcbein n i cb  t ß  WC o n b  f c9 e i n ()  a f t e 6;  
burcb bie �lar()eit, womit fie fpracb, macbte fie bie macbt 3um 
S:age. . . . �6 tnar mir fe()r angene()m, ftiUfcbtneigenb ber 
€5cbilberung 3U3u()ören, bie fie tJon ber ficineu Welt macbte. 
in ber fie ficb bewegte, unb tJon ben 'lnenfcben, bie fie be• 
fonbers fcbä�te . . . .  '8 e f o n n e n e ;,eiterfeit, maitJität m i t  '8 e .. 

tu u ß t f  e i n ,  ffro()finn m i t  '.13 o r a u  6 f e 9 e n ,  �igenfcbaften, 
bie untJerträgHcb erfcbeinen, bie ficb aber bei i()r 3Ufammen• 
fanben unb i()r mußereß gar ()olb be3eicl)nen 1," Unb 3Ur &ar• 
ten()außf3ene tJergleicl)e man ebenfalls aus �icl)tung unb 
Wa()r()eit: "eolcl)en Berftreuungen unb ;,eiterfeiten gab icl) 
micl) um fo Heber unb 3tnar bis 3ur S:runfen()eit ()in, als micl) 
mein leibenfcl)aftlicf)es '.Uer()äUnis 3U ffrieberifen n u n  m e 9 r 
3 u ä n g ft i g e n a n f i n g. . . • ;jrieberife blieb fiel) immer 
gleicl); fie fcf)ien nicl)t 3u benfen, nocf) b e n l e n 3 u tu o I I  e n .  
baß biefe6 '.Uer()äUnis fiel) fo balb enbigen fönnte." "U n t e r  
e c9 m e r  3 e n", fagt (fricl) ecl)mibt (�eben &oet()eß), "bäm· 
mert i()m bie �()nung auf, baß baß, tnaß für ;jrieberife t i e • 
f e r  � r n ft , für i()n nur ein 9 o I b e r  S: r a u m  fd." Unb 
Wl:et)er ' (&oet()e, e. 62) :  "eo blieb bocl) feine ecl)ulb, baß er 
fie fobid ()atte ()offen laffen, baß er u n g e ft ü m i 9 r g a n  3 e ß 
;, e r 3  e r o b e r t  () a t t e ,  o () n e  i () r  f e i n  g a n 3 e 6  ;, e r 3  
g e b e n 3 u f ö n n e n." �aß &Iücf unb baß �eib beß 'Romans 
tJon €5efen()eim Hegt in ber fur3en &arten()au6f3ene befcl)loffen. 

Wie bie &arten()au6f3ene 3u tJerfte()en ift, 3eigt übrigens 
gan3 beutlicf) bereu bon &oet()e für bie �ompofition beß 
ffürften 'Rab3itniU borgenommene Umarbeitung. �a fingen 
nacl) bem mebesfpid ffauft6 unb &retcf)ens außen Wl:art()e 
unb 'lnep()iftop()deß : 

1 Bur €J3ene in &retcl)enß Bimmer tJgL Wl:et)er, &oet()e, 
e. 59 : .. �bgefaUen ift [gegenüber ffrieberife] bie eitle €5eThft• 
gefäHigfeit. • . . �infacl) unb fcl)licl)t fte()en fiel) 3tnei Iiebenbe 
;,er3en gegenüber, unb aUes ringsumver läcf)eU i()rer Bu• 
neigung. ('Bei ben le�ten Worten barf man aucl) an bie 
Wl:art()e benfen, ebenfo bei &oet()es �ngaben über bie �e· 
moifeUe �elf unb i()re metgung 3um ;,eiratenftiften.) 

13* 
195 



stluge g:rau unb fluger g:reunb 
�ennen folq)e g:lammen; 
'iBi� ber f>err e� rebHC!) meint, 
Eaf:lt fie niC!)t beifammen! 

g)ann folgt auq) f)ier : Wer ba? &ut g:reunb ! Ci in '3:ier l -

g)a� ernfte 'lliotio biefer 63ene finbet fiC!), in� f>eitere ge� 
menbd, auq) fC!)on in &oetf)e� �omöbie g)ie 'lliitfq)ulbigen, 
WO Eiopf)ie im 1. muf3ug 3. muftritt flagt: 

Unb aq)! ein 'lliäbC!)en ift waf)rf)aftig übel branl 
Sft man ein bif;C!)en f)übfC!), gleiq) ftef)t man jebem an; 
g)a fummt un� unfer �opf ben gan3en '3:ag oon Eobel 
Unb welq)e� 'lliäbq)en f)ält wog( biefe g:euerprobe? 
Sf)r fönnt fo ef)rHC!) tun, man glaubt euq) gern auf'� Wort, 
Sf)r 'lliänner I - muf einmal füf)rt euC!) ber f>enfer fort. 
Wenn'� wa� 3u nafq)en gibt, finb aUe f[ug� beim <SC!)maufe ; 
g)oq) maC!)t ein 'lliäbq)en Cirnft, fo ift fein 'llienfC!) 3u f>aufe. 
Eio gef)t'� mit unfern f>errn in biefer fC!)Iimmen Beit; 
Ci� gef)en 3wan3ig brauf, bi� baf:l ein f)alber freit. 
f)ier3u oergleiq)e man im <rlaoigo bie Worte <rarlo�' 

(1. mrt 1. muftritt) : "Wie iC!) benn mit f)onetten 'lliäbq)en 
am ungernften 3u tun f)abe. mu�gerebt f)at man balb mit 
if)nen, unb faum finb fie ein bif;C!)en warm bei einem, f)at fie 
ber '3:eufel g(eiq) mit f>eiratßgebanfen unb f>eiratsoorfq)lägen, 
bie iC!) für<f)te wie bie '-l.)eft." g)erfelbe rebet im 4. mft 1. muf• 
tritt folgenbermaf;en auf <rlaoigo ein : "f>ier Hegen 3wei 'itlor• 
fq)läge auf gleiq)en 6C!)alen. Cintweber bu f)eirateft 'lliarien 
unb finbeft bein &lüd in einem ftillen bürgeriiC!)en Eeben, in 
ben ruf)igen f)äusHC!)en g:reuben; ober bu fügreit auf ber 
ef)renboUen 'iBaf)n beinen Eauf weiter naq) bem naf)en Bieie." 
-- CinbiiC!) Eucie in ber Eitella, am 6C!)luf:l bes 1. mrtes: "Cir 
f)at mir wenig 3u Eiebe getan; unb ob iC!)'s ibm gleiq) 1>er3eif)e. 
baf:l er uns oerlaffen f)at; benn was ge{)t bem 'llienfq)en über 
feine g:reif)eit? fo möq)t' iC!) boq) niC!)t meine 'lliutter fein, 
bie l>or �ummer itirbt." 

g)as aUes finb Snterpretationen 3ur &artenf)ausj3ene. 'llian 
fief)t, wie fef)r &oetf)e felbft l>on i{)rem 'lliotib bewegt wurbe. 

'!0 a I b u n b fj ö 9 I e. 
5auft f)at, feiner g:reif)eit eingebenf, fiel) tJon ber &eliebten 

3Urüdge3ogen. �rgenbwie foU es eine bauernbe '3:rennung 
werben (l>gl. "Eiie meint, bu feift entflo{)n, Unb f)alb unb f)alb 
bift bu es fq)on"). &ewif:l f)anbelt er oor aUem au� Eielbft .. 
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liebe, aber bot:D aut:D au6 c;nüdfit:Dt gegen G;rett:Den. <i� 3eigt 
ftt:D, roelt:De mq,tung unb roieoiel et:Dte mebe biefe6 einfat:De 
mäbt:Den bem roilben G;efeUen eingeflößt (lat. Unb nit:Dt min• 
ber fprit:Dt für fie, baß 5=auft nun gar nit:Dt an anbern G;enus 
als ben ber '!tatur benfett mag unb ba6 �ebürfni6 fü(llt, fit:D 
roieber ernft(laft 3u beft:Däftigen. 

ffreUicb liegt eß if)m fern, tn ben früf)eren "'!Diffenß• 
qualm" (mufWirungßpf)Uofopf)ie) 3urücf3utau4>en. 'l3tel• 
mef)r weift if)n fein f)tngeoenber '13antf)eiamua auf baß 
unmttteloare E>tubium ber '!tatur ('neue '!taturroiffenfcbaft 
in $eutfcblanb ; f. 6. 280f.). mußgef)enb bOn bem G;ebanlen, 
baß angeficbta ber (itnf)eit aUea �eoena auf ber (irbe ficb 
bie '!Defenßtlerwanbtfcbaft ber ein3elnen �ebett>efen in bem 
�au unb ben ffunftionen if)rer Organe beutricb auafprecben 
müffe, läßt er nun alß fforfcber bie "'Reif)e ber �eoenbi• 
gen", ber �iere unb '1Jflan3en, an ficb llorüoer3ief)en, unb 
eß gelingt if)m in ber �at, im Wirten ber '!tatur ewige 
<»runbma!imen auf3ufpüren, nacb benen jie bie 'mannig• 
faltigfeit ber (irfcbeinungen gefet)mäßig f)ertlororingt, unb 

' 

tlon if)nen gefettet immer mef)r 6puren innerer 'l3ertnanbt• 
fcbaft ber �Iaffen unb mrten auf3ubecfen. $ie (itnf)eit, 
bie er af)nt, barf er nun mtt fjänben greifen, unb biefe 
granbiofen �rfenntniife getnäf)ren if)m E>tunben einer ge• 
f)ooenen unb feierlieben E>timmung. (ir barf ficb mit 'Recbt 
oegnabet preifen ((irf)aoner G;eift, bu gabft mir, gaoft mir 
aUeß, '!Darum icb bat) unb ift banfbar für baß (irtt>acben 
jeneß pantf)eiftifcben <»runbgefüf)Iß (bie (irfcbeinung beß 
(irbgeifteß im ffeuer) , baß if)m einft eine �ueUe fo großer 
(irfcbütterungen war ($u f)aft mir nicbt umfonft $ein mn• 
geficbt im ffeuer 3ugetnenbet) . 

�urbat:D, 'l'ißputation6f3ette unb G;runbibee in G;oet{leß gauft 
(Eogoß �b. 27 ;;eft 1 @5. 19) : ";;ier offenbart fit:D bie (lilfreid)e 
�raft beß <irbgeiftß. @Seine <irft:Deinung unb fein (larte6 ab• 
Ie(lnenbeß Wort (laben für gauft alles E5c9recflic{)e berloren. 
<ir fie(lt bie elementare '!tatur mit anbern mugen alß einft in 
ber 6tubier3immerf3ene. E5ie ift i(lm nit:Dt me(lr baß furc{)tbare 
Unge(leuer, baß ben Wer.t(ler einftenß ft:Drecfte, nic{)t me(lr nur 
,G;eburt unb <»rab unb ewiges meer', unna(lbar, unfaßbar, ben 
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Wlenfdjen nernid)tenb in feiner O[)nmadjt unb Rfein[)eit. �er 
<irbgeift, ber i[)n non fidj ftieß, [)at �auft nun bodj aHe� ge• 
geben, warum er bat." 

!<Dem �ant[)ei�mu� berbanft ffauft ba� edeudjtenbe �ett• 
mottb feine� fforfdjen�, ben �inf)eit�gebanfen, ber ibm nun 
einen fo freien llmb[icf über ba� (f;an3e ber matur fdjafft 
(<I;abft mir bie [)errHdje matur 3um �önigreidj) unb i[)n in• 
ftanb fef3t, i[)r Wadjfen unb Werben in feiner <I;efef3mäßlg• 
feit 3U begreifen unb 3u betuunbern (�raft, fie 3U fü[)Ien, 
3u genießen). 'nun Iöft t[)re �radjt unb mannigfaltigfett 
ntdjt me[)r tuie einft ein ))einHdje� <I;efü[)I ber ffremb[)eit 
au�, fein [)o[)er €itanb))unft [)at t[)n 3U einem �inblicf in 
tbr Wefen unb i[)re <I;e[)eimniffe gefübrt, fo baf3 er fudjen 
fann, i[)re großen <f;ebanfen überall nad)3ubenfen tute bie 
etne6 ffreunbe� (�ergönneft mir, tn i[)re tiefe $ruft, Wie 
in ben $ufen eine� ffreunb� 3U fdjauen). llnb ferner fü[)rt 
t[)n biefe �orau�fef3ung ba3u, erfa[)rung�mäßig [in6befon• 
bere burdj �ntbecfung eine� tt>efentltdjen, bi�[)er fe[)Ienben 
Btt>ifdjengrtebe6 : <f;oet[)e� �ntbecfung be� Btt>ifdjenfiefer• 
fnodjen�] beftätigen 3U fönnen, baß ber 'menfdj in ber 
S:at ben S:ieren bertuanbt ift, unb bie $etuo[)ner von �rbe, 
�uft unb Waffer al� feine $rüber 3U begrüßen (unb Ie[)rft 
midj meine $rüber 5m ftiiien $ufdj, in �uft unb Waffer 
fennen). 

�oet[)e ift freilidj nidjt ber erfte getuefen, ber bie S:[)eorie 
bom gerneinfamen S:t))ms (Urbilb, E\djema ) aufgefteUt, ben 
genannten �nodjen entbecft unb für bie 'iBeftätigung ber 
S:t)penle[)re in �nfprudj genommen [)at. �udj [)at �oet[)e baa 
bei nur bie Wirbeltiere im �uge ge[)abt; für bie gefamte S:ier• 
tueU trifft fie nidjt 3u. E\ie[)e �o[)lbrugge, 9ift...frit. E>tubien 
über �oet[)e als maturforfdjer, Wür3burg 1913, €>. 1 ff. 

'neben ber �inftdjt in Die Wunber ber matur aber regt 
fidj bte fdjöpferifdje Wunberfraft feine� <f;enie�, Die i[)n 
über fo viele Wenfdjen empor[)ebt. !<Der nid)t minber au� 
bem €id)of3e ber matur entfprungene, eingeborene (bom 
�rbgeift gefanbte) !<Drang 3U lünftlerifd)er $etätigung er• 
greift i[)n, unb über Die €iede fommt bie getualtige �r· 
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regung btd)tertfd)en €\d)affen� (llnb wenn ber �Sturm tm 
9l'la[be brauft unb fnarrt ufW.). $ie' eigene innere <i.r• 
fabrung in �eben unb �iebe, ber gan3e 9{eid)tum feiner 
c»efübl�welt ift fetn c»egenftanb ; er begrüßt e� banfbar 
a[� göttHd)e� <Siefd)enf, baf3 e� ibm gegeben ift, fid) gfeid)• 
fam felber gegenüber3utreten unb aHe 9{egungen unb <fr• 
Iebnifie be� fjer3en� 3ugfetcf) wie ein objeftiber meobacf)ter 
3U berfo[gen, fie in tt)pifcf)er 9{einbeit 3U erfaifen unb 
tbnen fünftierifcf)e c»eftalt 3u verleiben (3eigft 'mtcf) bann 
mir felbft ufW.). :Jn feiner $icf)terfraft fiebt er "feiner 
eignen mruft gebeime tiefe Wunber" ficf) öffnen. - muf 
bie mnfpannung begeifterter �orfcf)ung unb auf bie <ffftafe 
be� poetifcf)en €\cf)affen� folgen bann €\tunben be� Iöfen• 
ben mu6ruben6 unb ber inneren merubtgung (llnb fteigt 
bor meinem mncr ber reine 'monb mefänftigenb berüber) ; 
bann fucf)t �auft <frbolung burcf) bie "!!ertiefung tn �Sage 
unb c»efcf)tcf)te unb [äf3t mit fcf)öpferifcf) bclebenbem mncr 
(<Sieifter jteigen ibm auf) ba6 Wirfen unb $enfen ber be• 
beutenben 'männer mit bem gan3en eigentümficf)en Bau• 
ber ibrer Beiten ($er "!!orwelt f t I b e r  n e <Siejtalten) an 
feinem <9eift t>orüber3ieben. 

eo füblt er burcf) �orfd)ung, $id)tung unb $efd)icf)t�· 
betrad)tung feine merübrung mit bem c»öttlid)en, nad) 
bem er fid) einft inbrünftig febnte, enger unb näber wer• 
ben 1.  llnb bie €\cf)affen�wonne, bie er fo empfinbet, müßte 

1 s.8urbacf) a. a. 0. e. 28 : "<fa bebarf feiner näl)eren !<Dar• 
legung, baf3 (};oetl)e biefem bon fjerber berroorfenen genialen 
E5olipfi6mu6 praftifcf)e �tmfequen3en niemafa gegeben l)at; . • •  

(};oetl)e6 IDicf)ten fHngt in ber <ipocl)e feiner 'l3oHenbung au6 
af6 eine grof3e ibealiftifcl)e fünftferifcl)•fittlicl)e 'Päbagogif. llnb 
fein ,g:auft' enbet mit ber 'überl»inbung ber :lfolierung be6 
fcl)öpferifcl)en (};enie6, enbet in ber :lbee einer auf ffreil)eit ge• 
grünbeten fo3iafen WConarcl)ie. moer freiHcl) ber ffauft be6 
WConolog6 in ,'!Uafb unb fjö{)le' ftel)t gerabe auf jenem 
E5tanbpunft, bem baß geniale :lcl) ein nur au6 fiel) felbft unb 
um feiner felbft l»iUen befte{)enbe6 �önigreicl) ift au6 bem 
E5cl)of3e ber matur." 
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tbm faft ar� überirbifdje G;Iüdfeiigfeit erfdjeinen - tDenn 
er in redjter E:ieibftübertDinbung e� fidj berfagen fönnte, 
feine G;ebanfen 3urücf3uienfen 3u bem Hebiidjen 'mäbdjen, 
ba� er berHef3 ($u gabft 3u btefer Wonne . . .  'mir ben 
G;efäbrten, ben idj fdjon ntdjt mevr ctntbebren fann) . mber 
biefe eine $orfteHung, bie immer tDieberfebrt : E:iinnen• 
genuf3 ! (ber "Wortbaudj" be� 'mepbifto) fdjafft auf� neue 
ben ßtDiefpart in feiner E:ieeie. Wenn fie Iocft, bann ber• 
Hert er gieidj ben <55efdjmacf an an feinem Wirfen, unb 
feine gan3e nun tDieber fo bebeutenbe �ätigfeit tDUI ibm 
bann nidjttg unb unbefriebigenb erfdjeinen (Wenn er 
gieidj fart unb fredj 'midj bor mir feibft erniebrigt unb 
3u nidjt� 'mit einem Wortbaudj beine G;aben tDanbert) . 
llnb je länger befto mebr empfinbet ffauft, 3U eigener 
�ein, ben E:itadjei ber i?eibenfdjaft (ctr fadjt in meiner 
$ruft ein tDHbe� ffeuer 'nadj jenem fdjönen $Hb gefdjäftig 
an) ; ift er nidjt tDie ein i?üftling? (E:Jo taumi' idj bon $e• 
gierbe 3u G;enuf3, llnb im G;enuf3 berfdjmadjt' idj nadj 
$egierbe). [Sdj pfiidjte $urbadj bei, ber (a. a. S). E:i. 58) 
meint, baf3 ba� tDHbe ffeuer nadj jenem fdjönen $Ub fidj 
fotDobi auf ba� ffrauenbHb im magifdjen E:Jpiegei ber 
ße�enfüdje, ben Snbegriff böd)fter ffrauenrei3e, ai� audj 
3 u g I e i dj auf G;retdjen be3iebt.] $a� neue $afein, ba� 
ibn oft fo feiig madjt, erfdjeint ibm nun IangtDeUig (ßabt 
ibr nun balb ba� i?eben gnug gefübrt? uftD.) ; er bat ba� 
G;efübi, ar� berfäume er bodj ba� i?eben ('nun, nun ! idj 
Iaf3 bidj gerne rubn, $u barfit mir'� nidjt im �rnfte jagen) , 
fommt fidj fauertöpfifdj unb tDettertDenbifdj bor (mn bir, 
G;efeHe, unboib, barfdj unb toH uftD . . . .  Wa� ibm gefäUt 
unb tDal3 man laffen foH, �ann man bem ßerrn nie an ber 
'nafe fpüren) unb meint feine einfieblerifdje �ättgfeit ail3 
einen töridjten �üdfaH in bie arte G;rübeiei empfinben 3u 
müffen, in ben gieidjen .. �rib�frab� ber Smagination", 
au6 bem ibn ber �ntfdjluf3 3u fröbiidjem i?eben�genuf3 
giücfiidj berau�geriffen babe (Wie bätt'ft bu, armer �rben• 
fobn, $ein i?eben obne midj gefübrt uftD.). ga er rebet 
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fiel) ein, er fei nur burd) ben G;ebanfen an biefe finnlid)en 
G;enüffe (unb nid)t burd) eine gefunbe mn�iingiid)feit an 
baB �eoen) Mm EieloftmorD 3urüclge�arten ober - eoen 
biefe G;rüoeiei �iitte i�n fd)Iiefilid) bod) nod) 3um Eieloft" 
morb gefü�rt, tnenn er fiel) nid)t gerabeBtnegB in bie G;e .. 
nufi3erftreuung geftür3t �iitte (llnb tniir id) nid)t, fo tniirft 
bu fd)on 93on biejem �rboaH aof)'a3iert). [�ein Wiber" 
fprud) 3u bem Eieloftmorbberfud) ffaufH5 in ber üfternad)t 
(tno 'mep�ifto nid)t baoei tnar). �iefer jagt ja nid)t, baf3 
er i�n unmitteiOar bon einem fold)en aoge�arten �aoe, 
fonbern bafi ffauft fiel) getnifi einmal baB s:!eoen genom• 
men �iitte, tnenn er i�n nid)t 3um G;enuf3 üoerrebet �iitte.] 
�iefe BurMge3ogen�eit unb biefei3 3ugieid) fd)tniirmenbe 
unb forfd)enbe ßerumftreifen in warb unb ffelb, biefei3 
frugale s:!eoen erfd)eint i�m törid)t unb aogefd)maclt (WaB 
�aft bu ba in ßö�Ien, ffelfenrit)en uftn.) , feine pan• 
t�eiftifd)en ßod)gefü�Ie, bie fein Eid)affen oefrud)ten unb 
oegeiftern, biefer E5eloftgenufi beB genialen Sd) !>ban" 
tafttfd) unb üoerfpannt, fein G;Iauoe, auB gotterfüHter 
�raft 3U fd)affen, berftiegen, unflar unb franf�aft (�rb' 
unb ßimmef tnonntgiid) umfaffen, Bu einer G;ott�eit fiel) 
auffd)tneHen laffen . . .  Sn jtoi3er �raft id) tneifi nid)t tnaB 
genießen). ffauft empfinbet fd)mer3Iid) biefe Btniefpiirttg .. 
fett feineB Snnern. Wo�I berfud)t er barüber �intneg3u• 
tommen unb fiel) feine reine Eitimmung 3U er�alten (Sd) 
tnoiit', bu �iitteft mebr 3U tun, miB mtd) am guten S::ag 
3u plagen . . .  �aB ift fo juft ber red)te S::on uftn . . . .  93er• 
fte9ft bu, tnaB für neue s:!eoenBfraft 'mir biefer Wanbei 
in ber r>be fd)afft? uftn.). moer im G;runbe ift bod) ber 
Wunfd) ber 93ater aiier jener G;ebanfen, unb fo fü�ren fie 
t�n, ftatt bafi fie mit tnirntd)er, Milet �nergie 3urücl• 
gebriingt tnerben, bielme�r aiimii�Iid) 3u bem Eid)Iufi, 
biefeB übertriebene Eid)tniirmen unb fe�nfüd)tig fd)mad)• 
tenbe E5id)einBfü�Ien mit ber mnnatur müffe 3uletJt nur 
auf ro�en Eiinnengenuf3 �inaui:5fommen, benn eB Hege i�m 
3um guten S::eil finniid)e �rregung 3ugrunbe (�aib Iieoe• 
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wonntgltcf> tn aiie� überffiefien, merfcf>wunben gan3 ber 
<.trbenfobn, llnb bann bte bobe 5ntuitton - [mit etner · 
�ebärbe] 54> barf nicf>t fagen, wie - 3u fcf>liefien) [ber 
S:eufel ift Wiberwärtig, frecf> unb gemein - bocf> fomifcf> 
trot; allem] . �ie ftnniicf>e megier fei nun einmal nicf>t 3u 
erfttclen, unb ben 6innen müffe ibr 'Recf>t werben. �He� 
�erebe bon <.tntfagung unb 6ittlt4)fett [wie ffauft fie ficf> 
feit bem 'Uerlaffen �ret4)en� bOrgenommen bat] fei fjeu .. 
cf>elei, bauernbe �eufcf>beit fei unmögficf> ('lllan barf ba� 
nicf>t bor feufc9en übren nennen, Wa� feufcf>e fjer3en ntc9t 
entbebren fönnen). 6o fei e� aucf> 6elbftbetrug, wenn er 
fic9 einrebe, er fönne in rein geifUgen �enüffen auf bie 
S>auer �enüge finben (llnb fur3 unb gut, icf> gönn' Sbm 
ba� 'Uergnügen, �efegentUc9 ficf> etwa� bor3ulügen) . llnb 
ber Wunfc9 gibt nun aucf> weiter allen feinen 'ftber" 
legungen bte ffarbe unb 'Ricf>tung : �ewaltfame <.tntbal• 
tung fet Wiber bie matur (S>ocf> lange bält <.tr ba� nicf>t 
au�) ; beute nicf>t btefe �nfgeregtbeit beim �rbeiten bereit� 
wieber auf franfbafte 'ftberrei3tbeit unb 'ftberfpanntbeit 
bin'? (S>u bift fcf>on Wieber abgetrieben). Wenn er fo fort" 
fabre, fönne e� 3U 'Uerrücltbett ober 64)wermut fübren 
(llnb, 1Dä9rt e� länger, aufgerieben 5n S:oU9eit ober �ngft 
unb �rau�). llnb bann, Wie 9art9er3ig, ba� 'llläbcf>en, 
ba� tbn fo aufricf>tig Hebt, unb beffen 'Uerliebtbeit er boq, 
burcf> fein llngeftüm fefbft mutwtnig beranlafit bat, burc9 
fein ffernbleiben fo 3U betrüben ! 6ie berbiente für ibr 
natbe�. treue� meben Wirflic9 bie ffreube, ibn j:>löt)Iicf> 
Wiebergefc9enft 3u erbaUen, [al� wäre e� nicf>t biel grau• 
famer, 3U ibr 3Urücl3ufebren, ba er ja boc9 nic9t ernftlic9 
an fjeiraten benft; al� fonte er nicf>t biefmebr ba� einmal 
'Uerfcf>ulbete nun burc9 ftrenge 6elbftbe9errfc9ung wieber• 
gutmal'9en, bi� Bett unb <.tntfernung ibn bergeffen laffen 
unb tbr bie berlorene 'Rube 3urüclfebrt]. S>a� arme S>ing, 
meint ffauft mit berfj:)ätetem 'lllitleib, ift wirflic9 bOn fjer• 
3en unglücllic9 unb fann ibn geWiß nicf>t bergeffen. <.tr 
läfit ficf> ibr 6c9iclfal nun recf>t 3U fjer3en geben unb ber• 

202 



gegentuärttgt fi� gefitHentn� i�ren i!ieoe�gram - tDo�[ 
fü�Ienb, baß btefe S:eiina�me bem (igoiamua entfpringt 
unb nur baa �eiße 'llerfangen ber 6inne oef�önigt 
(6�Ianget 6�Iange t) unb baß ballet l:lor aUem bte eigene 
i!uft fein Btel ift (<S)elt t baß icf) bi� fange!). [mia er fi� 
feiner ffrei�eit 3uHebe l:lOn i�r 3urücf3og, ba ma�te er fi� 
tDo�I nt�t l:liel 6orge um bte fjer3enanot ber <S)ertebten. 
3e�t, tDo bte Q3egierbe neu in i�m brennt, ba bemitleibet 
er fte.] 6ie fe�ren l:lerfü�rerif� immer tt>ieber, biefe �alb 
l:lerfogenen <S)ebanfen (Waa foU ea benn V 6ie meint, bu 
feift entflo�n, llnb �alb unb �alb bift bu ea f�on. mm 
6�luß : <S)e� ein unb tröjte fie, bu S:or t) . mauft ift ja 
bal:lon unterricf)tet (ober benft ea fi�). baß 'margarete Dia
tueHen fcf)on tuieber munter fein fann ((iinmal ift fie 
munter uftD.) unb ru�ig. Wenn er nur fern bliebe, tDürbe 
fie ea tuteber gan3 werben.] 6ie nä�ren ja fo füf3 bie auf• 
rtcf)tige i!iebe, bie er für <S)retcf)en fü�U, unb ent3ünben 
3ugleicf) immer aufa neue bie Iüfterne Q3egier (Q3ring bte 
Q3egier 3u i�rem füf3en i!eib 'Ri�t tuieber l:lor bie �alb 
l:lerrücften 6innen t . . .  54> bin i�r na�, unb tt>är' icf) no� 
fo fern uftD . . . .  <S)ar tDo�I, mein ffreunb t 54> �ab' eucf) 
oft beneibet llma Btt>Hling6paar [<S)retcf)ena Q3rüfte (fjo�ea 
i!ieb)] , baa unter "ltof en tueibet. ffauft ma�t 3tDar immer 
no� ben 'llerfucf), ftc9 i�rer 3u ertDe�ren ('llerrucf)ter t �ebe 
bio:b l:lon �innen uftD . . . .  (intffie�e, �uppler t) , aber e6 ift 
i�m bocf) nicf)t (irnjt genug bamtt. $er i!eto:btfinn be�ält 
bte über�anb. fjat bie matur, benft er 3t)nifc9. ea nio:bt in 
i�rer göttltcf)en Wei6�eit felbft fo eingericf)tet, baß bie <S)e• 
fcf)le4Jter 3ueinanber �inftreben müHen? Wie töricf)t ba�er, 
3U 3ögern unb fic9 mit 6frupeln bie 6timmung 3U l:ler- . 
berben, ftatt an bie bel:lorjte�enben �öcf)ft genuf3reicf)en 
6tunben 3u benfen (6cf)ön t 5�r jcf)impft, unb ic!J muß 
Ia4Jen. $er <S)ott, ber Q3ub unb 'mäbcf)en fcf)uf uftt>.) 
["<S)elegen�eit 3u ma4Jen" : bie Worte bea fjerrn: "6eib 
frucf)tbar unb me�ret euo:r> t"] . 6o reift ber 1:ler�ängni61:l0Ue 
(intfcf)luß �eran. moer ba er fic!J anfc!Jicft, i�n au63ufü�-
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ren, ba rann er fid) nid)t berbebien, baß nun �retd)en 
burd) ibn Ie1lten �nbe� �Ienb unb llngfüd brobt (Wa� ift 
bte fjimmd�freub' in ibren mrmen? . . . ffübl' id) nid)t 
immer ibre 'not?). llnb fein gan3e� �afein ftebt ibm nun 
piö�Hd) ai� ein 3erfabrene�, bait .. unb 3ieUofe�, ber 6dbft• 
bernid)tung 3ueUenbe� erfd)redenb bor mugen (�in id) ber 
ffiüd)titng nid)t, ber llnbebaufte uftt>.). mber biefe llnftet• 
bett, bie fein böfe� 6d)idfai, feine maturan[age ift (�d). 
ber �ottberbaßte) , batte bt�ber bod) niemanb fonft gefd)a• 
bet; bod) feit ibn bie s:!tebe�tt>ut gepadt, ift G;retd)en, biefe� 
unfd)ulbige, in feinem befd)eibenen Buftanb fo giüdiid)e 
Wefen (llnb feittt>ärt� fie, mit finblid) bumpfen 6in• 
nen uftt>.) , um 'Rube unb ffrieben gefommen unb feiner 
egoiftifd)en G;enußfud)t 3um üpfer gefaiien (llnb id), ber 
G';ottberbaßte, fjatte nid)t genug . . .  �u. fj ö r r  e ' mußteft 
biefe� üpfer baben) ; [folange ber Wafferftur3 "bon ffd� 
3U ffelfen braufte", b. 9. bie tt>üfte 6teinbaibe feine� �et• 
te� binunter, fd)abete er ben mntt>obnern nid)t, tt>enn er 
aud) bie ffdfen 3ertrümmerte - (e� mad)t ben <tinbrud, 
ar� babe er fie 3ertrümmert) . �iefe� Bertrümmern meint 
alfo ba� G;Ieid)e U>ie oben ba� �raufen bon ffd� 3u ffei .. 
fen, b. b. ba� WUbe unb fjaftige in ffauft� mrt, nur ettt>a 
eine immer gefteigerte fjaft] . llnb nun ftebt er im �e· 
griff - er muß e� fid) befennen - fie boHenb� ungiüdiid) 
3u mad)en, benn an einen <tbebunb benft er ja gar ntd)t. 
Wie befl�mmenb, biefe Wabrbeit t - aber er rann unb 
tt>UI nid)t umfebren unb bie fünbige �egier nid)t be" 
3tt>ingen. �n tt>Uber 6innenluft fd)iebt er, mit einer mrt 
märtt)rergefübi, aud) biefe� fein berU>egene� '.tlorbaben 
bem unabänberlid)en 6d)idfal 3u (�u, fjöHe, mußteft 
biefe� üpfer baben t . . .  Wa� muß gefd)ebn, mag'� gleid) 
gefd)ebn !) - ftatt nod) im Ie�ten mugenbHd, bei fo lau• 
ter Warnung be� G;ett>iffen�, an feine �ruft 3U fd)Iagen, 
fid) "bon ber G;ett>alt, bie aiie Wefen binbet", burd) 6elbft• 
übertt>tnbung 3u befreien -. �ie� mäbd)en, meint er, ift 
nun einmal in fein G;efd)id berflod)ten unb fomit tt>ie er 
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fdbft bem ßugrunbegef)en geweif)t (''lliag if>r c»efcf)icf auf 
micf) 3Ufammenftüt3en ufw.) ; e� f>eißt ba� llnl)ermeiblicf)e 
tragen. llnb barum wefcf)e 3Wecflofe Ouai, biefen fcf)recf• 
licf)en G;ebanfen nacf)3uf)ä.ngen l 'nur f)erau� au� if>nen, 
fein c»ewiffen unb fein 'l3efinnen mef)r, unb fo fcf)nen ai� 
möglicf) 3U if>r !)in; e� muß ja unb foU fo fein t (ßilf, 
S:eufei, mir bie ßeit ber 'illngft betfür3en ufw.). llnb bann 
fucf)t er ficf.l Wieber gefliffentlicf) mit bequemen <f;ebanfen 
3U beruf>igen, Wirft ficf.l l)or, in feine arte, übertriebene 'illrt 
3UtÜcf3ufaiien unb alle� l)iei 3u ernft 3u nef)men (Wie'� 
Wieber fiebet, Wieber glüf>t l) .  c»ewiß ift bocf), baß fie ficf.l 
freut, wenn er Wiebetfommt unb wetterHebt (G;ef> ein unb 
tröfte fte, bu  S:or !) ; unb man braucf)t nicf)t gleicf) fcf)War3 
3U fef>en, tDenn man im 'illugenblicf nicf)t abfief)t, wie e� 
·gut au�gef)en wirb (Wo fo ein �öpfcf)en feinen 'illu�gang 
finbet ufW.) . �in gewiegter 'menfcf) foiite nur getroft fein; 
e� Wäre wtrflicf) albern, woiite er ficf.l nicf)t auf feine <»e• 
riffenf)eit l>edaffen ober ficf.l überf)auj)t l)iefe \Sftupel 
macf)en (�� lebe, wer ficf) tapfer f>ä.It ufw.). [�ie <»e• 
tt>iffen�angft Wirb if)m, bei bem 'llbergewicf)t ber 'l3egierbe, 
feibft tt>ieber 3um 'Uorwanb, feinem �goiamua nur um fo 
ef)er 3U Wiiifaf)ren, ai� fürcf)te er, bocf) nocf) wanfenb 3u 
werben unb ficf.l um ben c»enuß 3U bringen. �te patf>e• 
ttfcf)e 'illnfiage l)errä.t aber gerabe fein böfea c»ewifien. -
�ie� ift bie \SteHe, wo ffauft bem 'mepf>ifto am ä.f>nlicf)ften 
ift, bie ein3ige, wo biefer if>n felbft S:eufei nennt.] 

�ei einer pft)c{}ologifcb=reaiiftifc{)en 'illuffaffung fiilU bie �e .. 
{)auptung ber bi�{)e.rigen �auftforfc{)ung, biefe Ei3ene, ba� 
.. �reu3 ber 'illu�leger", fd unpaffenb unb jtörenb, böUig in 
fic{) 3ufammen. 

<i� ift unric{)tig, 3u fagen, ber 'illonolog entfprec{)e in feinem 
Sn{)aU nic{)t ber an biefer EiteUe ber ;;anblung �auft be .. 
{)errfc{)enben, leibenfc{)aftlic{) nac{) <»retc{)en t'lerlangenben Eiinn .. 
Hc{)feit. '!U'ler bie <»arten{)au�f3ene ric{)tig Heft, weiß, baß �auft 
<»retc{)en in einer gewiffen 'illbgefü{)U{)eit verläßt. <ir fann 
burc{)au� t>erfuc{)en, fie fic{) au� bem Eiinn 3u fc{)lagen unb fic{) 
mit aUer <»ewaU burc{) feine Eitubien groß unb glücflic{) 3U 
fü{)len, wie e� im 'illono(og fo mirffam {)erl?ortritt. Eieine 
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Worte finb berrlidj unb binreißenb, aber fein €5djtuärmen bat 
audj ettua� 9odjtrabenbeß unb 'übertriebenes, unb foU e� 
baben, er fagt fidj ia felbft (burdj mepbifto ), baß er fiq, 3ur 
<»ottbeit auffdjtueUen laffe unb @iinnlidjfeit babinter ftecfe. 'Unb 
fo ift l)ier bie 'Rebepradjt beß monologß, an ber man ebenfalls 
mnftoß genommen bat, befonberß am 'llla�e. (Sn Wirflidjfeit 
lernt g:auft/�oetbe fie erft burdj "9elena", um 1788). 'llon 
b a u e  r n b e r  innerer 'Rube 5auft6 ift a[fo für ben, ber mea 
Pbifto oon innen oerftel)t, feine 'Rebe. g:auft felbft fragt ia 
barüber, unb mepl)iftos muftreten beitätigt e� bann. 

'Unb audj l)ier ift alles genau �oetbes �rleben. 'nadj ber �oßa 
löfung oon g:rieberife tuar er l)ödjft tätig, fo fel)r il)n il)r �ilb 
nodj immer befdjäftigte; unb um �m 3u bergeffen, begann er 
ben �gmont 3U fdjreiben unb gelangte baburdj "3u einem 
beimlidjen ffrieben ber @ieele, tuie er fonft nidjt tuäre 3u boHen 
getuefett ". 'l'ann fam bie 'Reife in bie eidjtuei3 unb bort bie 
pl)l)fiognomifc9en @itubien mit �aoater unb baß eiic9=3Ur• 
<»ottl)eit=auff4JtueUenalaffen ber @itolbergs, bas audj auf €5inn• 
lidjfeit binausfam. - 'J'ie <»egentuart g:rieberifes, jagt <»oetbe, 
ängftigte ibn, aber in ber 5erne bfübte feine gan3e Buneigung 
erft redjt auf. llll)nlic9eß über bie S:rennung oon mn in feinen 
�riefen an m. b. @itolberg, 3· �. : "'Unglücflidjertueife madjt ber 
mbftanb bOU mir ba\3 �anb nur fefter, ba\3 midj an jie 3aU• 
bert"; ebenfo in "'J'idjtung unb Wabrbeit" unb ben befannten 
�ebidjten. 

S:ro� ber S:rennung�abfidjten fel)rte er oon @itraßburg noc9 
einmal 3U ffrieberife 3urücf ("es tuaren peinlidje S:age", ogL 
�atedj.=ei3ene), ebenfo bom �ottl)arb 3U mH ("tueil iq, �i(i 
nic9t entbel)ren fonnte"). 

'Unmittelbar ift bie ®3ene aUerbingß (bis auf ben älteren 
eic9luß) auß bem �rieben bes 'J'id)terß in Stalien entftanben, 
baß gleidjfaUS biefes 'nebeneinanber 3eigt: gebobene €5tim• 
mung infolge naturtuiffenfd)aftHc9er unb biq,terifc9er �rfolge, 
unb �iebeßberiangen (nadj ber römifc9en g:auftine). 'J'iefes 
reale �rieben tuirb nun @iinnbilb im g:auft. 

Wenn gejagt tuirb, baß @itücf paffe nic9t, tueil es oorauß• 
fe�e, baß bie 'llerfül)rung fdjon jtattgefunben l)abe, fo ift bie 
"@iteigerung " nidjt beadjtet. �retdjens 'llerfebr mit bem Bau• 
berer rul)t bon mnfang an felbftoerjtänblic9 auf f i n  n l i c9 e r  
�afis. 'J'em entfprec9en bie Worte unferer ®3ene; inßbefon• 
bere jtimmen 3U fol4Jer mrt ber 'Umarmungen bie beß me• 
pbifto: .. �ar tuobl, mein g:reunbl Sdj bab' eud) oft beneibd 
'Um'ß BtuiUingspaar" uftu. 'Unb erft redjt paßt bann bie oiel• 
bel)anbelte €5teUe : "@io . tauml' id) oon �egierbe 3U �enuß 
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Unb im <S>enuf; berfrl)mad)t' idj nadj 'iBegierbe." €Sie be3eidjnet 
aUgemein eine übermädjtige 'iBege(>rlid)feit, unb im befonberen 
baß fagenmäf;ige '\Uer(>äUniß 3wifdjen �auft unb <S>retd)en: 
jebe6 'iBeifammenfein ftanb wo(>[ unter bem Beidjen ber €Sinn• 
lidjfeit, war audj infofern ein <S>enuf;, aber ein unboUfomme• 
ner, bei bem er nadj 'iBegierbe (ftatt bor 'i8egierbe) nadj bem 
SJe�ten, ber bÖUigen 5ingabe <S>retdjenß, berfdjmadjtete. ['iBur• 
bad) erflärt (<fu)'(>orion 'iBb. 27, 1926, �eft 1 e. 58) : "immer 
erneute 'iBegierbe nadj <S>enuf;, unb auf ben <S>enuf; ftetß fol• 
genber €Sd)mer3 beß Unbefriebigtfeinß", unb nimmt für bie 
je�ige €5teUung beß €5tüd'e6 wegen biefer '\Uerfe, weil <S>retdjen 
nod) nid)t gefaUen fei, ber <S>retdjene)'if obe boranliegenbe me .. 
besahenteuer �aufts an. ':llber fdjärfer )'affen bie Worte, wenn 
man es fdjon genau nel)men wiU, auf baß mod)•nid)t•gefaUen• 
fein, benn es fte(>t ba: i m  <S>enuf;.] 

Wann <S>retdjen eigentlidj gefaHen ift, ftel)t über(>aupt gar 
nid)t fo im Wi:ittel)'unft. <fs gibt audj SJefer, bie glauben, es 
fei fdjon am €5d)luf; ber erften 6'>artenf3ene gefdje(>en. Sm 
�ragment fteot bie €53ene oitlter ber 'i8runnenf3ene. $af; 
<S>oetl;e bie UmfteUung borna(>m, beweift nur, wie er felbft ben 
'\Uerfe{)r bes mebes)'aares aufgefaf;t {)at. Unb wenn man nur 
baß fa[fdje Sbealifieren läf;t, beffer: bie €Steigerung bebenft, 
fo berfdjwinben aUe €5d)wierigfeiten, audj wirft nadj{)er bie 
<finlaffung �aufts ins €Sdjlaf3immer unb bie <finfd)läferung 
ber Wtutter nidjt me(>r fo unbermitteU. $ie €S3ene paf;t in ber 
S:at an beibe €SteHen, wenn audj bie je�ige €Steilung, wie leidjt 
3u erfe(>en, '\Uorteile {)at. $aß '\Uerlaffen ber <S>eliebten ift im 
�ragment ebenfo motibiert wie je�t: �auft {)at gefe{)en, baf; 
fie ben <f(>ebunb wiU. 

$ie übrigen 'iBebenfen gegen bie €S3ene entf)'ringen un3u• 
länglid)er ':lluffaffung bes Wi:e)'(>ifto. €5ie{)e €5. SO ff. 

$urdj biefe €S3ene, e i n  W u n b e r  w e r f  f e e l  e n f ü n b e n • 
b e r $ i dj t u n  g , wirb bie ;,anblung gegen ben Urfauft, wo 
fie aU3u gerablinig 3um Biel fteuert unb �auft reidjlid) {)em• 
mungslos berfä{)rt, wefentlidj bereidjert. 

<» r e t 4> e n � e t u b e. 

<»retc!)en tjt burc!) bte �ntfernung ffauft� Ietber ntc!)t 3ur 
�efinnung gefommen. � ieime�r beitätigt fic!> an t�r bte 
alte �rfa�rung au� bem �Iümiein Wunberfc!)ön (<Voet�e) : 
"mc!), tn ber fferne fü�It fic!> bie Wtac!)t, Wenn 3toei fic!> 
reblic!) lieben", ober tote e� ii�niic!> in  s:>beron� unb �Ha• 
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nia� goibener fjocf)3eit {)eigt: "Wenn fic9 3tl)eie lieben fol" 
Ien, $rauc9t man fie nur 3u trennen." - ü{)ne �auft ift 
i{)r ba� s:!eben bergäUt. 6ie fie{)t unb {)ört nur i{)n, unb 
er erfc9eint i{>r abtl)efenb in ibeaiftem i!ic9t. 'Uub fie {>at 
je�t nur ba� eine $erlangen : "'Uc9 bürft' ic9 faffen llnb 
{>alten i{>n, 'Unb füffen i{>n,, fobiel ic9 tl)oUt', - - mag e� 
tl)erben, tl)ie e� tl)oHe I - - 'Un feinen �üffen b e r g e  9 e n 
f 0 u t I I" 

'm a r t 9 e n � 63 a r t e n. 

$er 63eiiebte ift 3Urücfgefe{)rt, unb fie {)at �auft nun 
noc9 tl)eiter fennengelernt 'Uber ift er tnirflic9 ber ibeale 
'mann, ber er i{)r abtl)efenb erfc9ien'? :3ft er ein <r{)rift'? 
Wie fe{)r muß i{)r baran liegen, baß i{)r 63eliebter, i{>r 
lünftiger G;atte bereinft mit i{)r in bie 6eligfeit einge{)en 
tann (unb bann tl)äre auc9 fein '.pflic9foetl)uj3tfetn, feine 
�reue getl)ij3 außer Btl)eifel t) . 6c9Iießlic9 treibt e� fie, fic9 
offen mit t{)m barüber au�3ufprec9en. $a er au�tl)eic9t, 
fragt fie bann gerabe3u : "G;Iaubft bu an G;ott'?" fjier 
brauc9t �auft aHerbing� nic9t gerabe au�3Utl)eic9en; tl)ie 
fern er auc9 bem ort{)obo�en G;lauben fte{)en mag, fo ift er 
boc9 biel lebenDiger al� anbere von bem 63efü9I be� 63ött" 
Iic9en burc9brungen. llnb ba� Wort G;ott Iöft in feiner 
betl)eglic9en 6eele gletc9 aHe Wärme unb :Jnbrunft biefe� 
pant{)eiftifc9en G;otte�gefü{)I� au� unb reißt' i{>n 3U einer 
bereDten �efunbung be�felben {)in :  "Wer fic9 beim $e" 
fenntni� mit bem biogen 'namen begnügt, ber fagt unb 
befennt eben n i c9 t � ;  tl)er aber über ben 'namen {)inau� 
fein W e f e n  in fic9 e m p f i n D e t , bem ift e� unmöglic9, 
ba� $efenntnil3 3U berfagen. $a13 pant{)eiftifc9e 63efü9I 
be� aHberi>reiteten G3öttlic9en ift ber $etnei� ber ��iften3 
G;otte� unb 3tl)ingenbe 'Urfac9e be\3 G;lauben\3 an i{)n. 
Wenn e\3 gertngt, btefe� G;efü{)I in feiner gan3en 63röj3e 
3u erfaffen, bann tl)irb jeber 'name bafür rec9t fein, ber 
ba\3 $efte unb �ieffte im 'menfc9en be3ei4lnet, aber boc9 
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audj tuieber un3ureidjenb erfdjeinen, tDeH ber �egriff barin 
nur tute burdj einen mebel getrübt erfdjeint. [�ie <trUä• 
rung l:lon ffauft� �efenntni� bi� f)ter nadj fjifbebranb.] 
Wie fonte aber nidjt, fo beteuert ffauft mit anbeutenbem 
�atf>o�, audj gerabe bie G;etualt ber s.!iebe�empfinbungen, 
bie if)n unb G;retdjen fo gef)eimni�l:lori 3ueinanber 3tDingt, 
biefe� G;efü{)l be� göttlidjen �II·<iin� befonber� Iebenbig 
tuerben laffen'? [tute e� fidj nadj 'mep{)ifto� �ef)auptung 
fdjon in "Walb unb .fjöf)le" l:lon ber G;lut feine� �e· 
gef)ren� näf)rte] . 6ie merft ben llnterfc!>ieb, unb fie bleibt 
babei : "�u {)aft fein crf)riftentum." [ 6ie empfinbet, baß 
ein fo geartete� religiöfe� ffü{)len ben 'lllenfdjen nur tiefer 
tn bie 6inniidjfeit l:lerftricft, ftatt tf)n über biefelbe 3u er• 
f)eben. "�u {)aft fein crf)riftentum" bebeutet tf)r rtdjttg : 
.. �u tDäreft imftanbe, bidj über göttlidje 6ittengebote {)in• 
tDeg3ufet;en. "] llnb nun befennt fie i{)m etgentlidj i{)ren 
.fjauptgrunb : tDeii fie oft Büge an i{)m tDaf)rnimmt, bie i{)r 
nidjt gefaiien (Ci� tut mir rang fdjon tDef) uftD.). 6ie fin• 
bet, gefte{)t fie, bi�tDeifen ettDa� 6pöttifdje�, ettDa� s.!ieb• 
Iofe� unb �alte� in feinem Wefen. ffauft tDeiß nur 3U 
gut, tDie beredjtigt foldje 'XIortDürfe finb. �er eben fo �e· 
rebte fann f)ier tuenig ertDibern unb l:lerfudjt fdjer3enb, ba� 
al� {)arm(O� f}in3Uftelfen (S!iebe 'l)uppe, fürdjt' i{)n nidjt . . .  
Ci� muß audj foldje �äu3e geben . . .  �u af)nunggl:loUer 
<tngei bu . . . �u {)aft nun bie �ntipatf)ie) . �ber er 
fdjlägt nic!>t an feine �ruft, l:lielmef)r gibt er, Mn ben 
6innen getrieben, gerabe jet;t ba� l:lertDegenfte �egef)ren 
funb [�. Weibel, G;oetf)e� ffauft, 2. 'Uufl. 6. 111 : ":3m 
S!tebe�raufdj unb feinen <tnt3ücfungen glaubt ffauft bie 
G;ottf)e"it am unmittelbarften 3u erleben"] , redjt bringenb, 
al� tDoHe er 3ugreifen, e{)e e� 3u fpät ift unb ai� müffe er 
bamtt bie <idjtf)eit feiner S!iebe betueifen ('Udj fann idj nie 
<iht 6tünbdjen uftD.). llnb G;retdjen, gieidjfaU� !:loH finn• 
Itdjer S!eibenfdjaft - f)at er if)re S!iebe nidjt Wefen�äuße• 
rung unb <trtuei� ber G;ottf)ett genannt'? -, immer nadj• 
giebig gegen ffauft, unb f)eute l:lierieidjt nodj me{)r, ba fie 
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fürc9ten muß, ibn gefränft 3u baben, bat nur etnen f4Jtva• 
4Jen <fintvanb, ben ffauft Ietc9t übertvinbet. Wobi ift fie 
betroffen. mber ber ßauber, ben ffauft auf fte au�übt, unb 
ber febnii4Je Wunfc9, tbn getviß 3u befi�en, fommt beffen 
Bielen nur 3u febr entgegen unb ma4Jt fie unfäbig, fic9 
auf3uraffen (Weiß ni4Jt, tva� mic9 nac9 beinem Wiiien 
treibt). muc9 meint fie, baß gegen ba�, tva� fie fc9on für 
tbn getan babe, aHe� tvettere faft ni4Jt� fei. [::ibr �er• 
bäitnt� 3U ffauft ift bon bornberein ein giübenbe� getvefen, 
unb fo ift an ibren Worten ettva� Wabre�. �ennod) ber .. 
fd)ließt fie bie mugen bagegen, baß fie nun, inbem fie 
no4J biel tveiter gept, einen entf4Jeibenben ®d)ritt tut, unl:l 
3tvar tro� tbrer ßtDetfei an ffauft.] 

::in ffauft aber Utngen ibre �orbaitungen bod) red)t un• 
angenebm nad). <fr bat tvobi gemerft (fjaft tvieber fpio .. 
ntert?) , baß biefe� naibe 'mäbd)en (�er G;ra�aff') e� 
immer no4> ernft meint unl:l nic9t ettva, tvie er feibft, an 
eine borübergebenbe G;eiiebtenroHe benU. [<fr überfiebt, 
tDie begreiflic9 e� bei feinen i!iebe�beteuerungen, G;e .. 
f4Jenfen uftD. ift, tvenn fie bei ibm l:la� G;Ieid)e ertvartet, 
unb baß biefe 'metnung fie nur ebren muß.] ltnb fo legt 
er bte au� tprer s:!iebe entfprungene ffrage nad) feinem 
<ibriftentum Iebigiid) ai� ärgeriid)e tDeibiid)e i!ift au�, burd) 
bte fte ibn tDieber 3ur �ir4Jlid)feit uni:> bamit aud) 3um 
6aframent ber €be fübren tvoHe. [ltnb bod) ift bte fird)• 
Ud)e Weibe ibre� munbe� für fie eine 6eibftberftänblid)• 
fett.] ®ie woHe fic9 nur feine fd)tvärmerifd)e �erliebtbeit 
3unu�e mac9en, um etne gute '.partie ein3ugeben (�u finn .. 
Itd) überfinniid)er ffreier, €in 'mägbeiein na�füpret btc9). 
$ann tvieber fd)ämt er fic9, fo bon ipr 3u benfert, unl:l 
füpit gerü{>rt ipre epriic9e mnteUnapme an feinem fjeil 
nad). mber baß tbre fjingebung nic9t mepr fo gan3 biinb 
ift, baß fie ipn fritifd) angefepen unb ettva� bon i!ieberiid) .. 
feit uni:> Bu4Jtioftgfeit (<Sie füpit, baß ic9 gan3 fid)er ein 
G;enie), ja bOn <figennu�, �äite uni:> 6frupeHoftgfeit 
(�ieHetd)t wobi gar ber S:eufei bin) an ibm tvaprgenom• 
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men bat, ba� 9at er nun bo4) gefe9en. '!Oie bie '!Oeioer 
bo4) feinfü9Iig finb t �oer bat eie muf) bo4), \Die er t»iU, 
unb bie ßau�tfa4)e ift, baß er fein Biel errei4)t bat. 

�m $ r u n n e n. 

�ber aUmäbfieb fommt für (};ret4)en ba� �rt»aeben au� 
ibren �Uufionen. EHe IeDt nur für ibre i!iebe (�cb fomm' 
gar tuenig unter i!eute) , unb immer no4) Dleibt ffauft bei 
bem beimlieben '!Serbältni� fte9en. �9r felbft verbieten 
Bartfinn unb iSebüebternbeit, ibm bon ßeirat 3U f�re4)en. 
llnb ba� $ebenUi4)e ibrer i!age, ba� flar 3U erfennen ibre 
'!Serliebtbeit fie binberte, tuirb ibr auf bie i!änge bur4) 
BufäUe unb llmftänbe fur4)toar nabe gebra4)t. '!Oie tuirb 
i9r 3umute, \Denn fie baran benft, tuie bart unb fü9Ho� 
man (3u ibrer Bett) mit einem mäb4)en berfä9rt, beffen 
ffaU funb getuorben ift. '!Oie febr muß fie bei i!ie�4)en� 
�eben an fieb benfen t �ucb $ärbel4)en 9at ficb mit einem 
'!Sornebmen eingelaffen, "an bem �erl gebangen", bon ibm 
(};ef4)enfe angenommen uftu. �br (};alan bat fie berlaffen 
unb, Ieben�luftig tute er ift, benft er na4) i!ie�4)en� 'ftoer• 
3eugung fc()tuerlicb baran, fie 3ur ffrau 3U nebmen. geben .. 
faU� bürfte fie bei ber ßoeb3eit niebt ben �ran3 tragen. 
Sa, fo tuürbe e� au4) (};ret4)en ergeben, \Denn i9r ffe9Itritt 
an� i!iebt fäme. llnb tuie, \Denn ffauft fie eine� 'l:age� 
ebenfaU� im iSticb ließe'? ['2ta4) altem fanonif4)en �eebt 
muf) ein mann, \Denn er eine ffrau befeffen 9at, fie au4) 
betraten.] llnb bo4) - nur (};ute� unb i!iebe� ftanb ibr, 
al� fie feblte, vor �ugen : in i!iebe bereint 3U fein mit 
einem berebrten mann, unb ein bauernbe� (};lücf in ber 
<ibe mit ibm. 

B t» i n g e r. 

S>te 'l:age berge9en, ba meint fie �n3ei4)en ber iSebtuan• 
gerf4)aft tua9r3une9men unb ängftigt fieb fe9r. '2to4) t»iffen 
bie '!Sertuanbten, bte i!eute ni4)t�. unb niemanb a9nt, tuie 
14' 
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ber 6c9mer3 i�r "im &ebein wü�rt". muq, bor ;:rauft, ber 
ftc9 wenig &ebanfen me�r mac9t, �ärt i�n bie Barte ge .. 
�eim. mber fobalb fie airein ift, weint fie fic9 au�. !l>er 
'mutter &otte� nur, bie menfc9lid)e 6d)mer3en fennt uni:> 
berfte�t, bertraut lJe an, wa� i�r arme� ßer3 bangt unb 
bedangt. �6 bangt bor bro�enber 'mutterfc9aft, unb baf; 
ibr ßeinric9 bie ;rreue nid)t �arten werbe unb Eid)anbe unb 
Untergang i�rer warte. ltnb e6 bedangt 3itternb, baf; er 
enbrtc9 ba6 �eimiic9e 6piel beenbe, fie 3u feiner (};attin 
maq,e unb aiie� 3u einem guten �nbe fü�re, ebe e� 3U 
fpät ift. ltnb fie flebt nun in i�rer ßer3en6angft 3u 'maria, 
fie bon 6c9mac9 unb ;rob 3U erretten. 

'n a d) t. 6 t r a f; e b o r (}3 r e t d) e n � ;r ü r e. 

mber fc9Iief;Iic9 Wirb man im ßaufe gewabr, baf; ein 
i!ieb�aber fie �eimiic9 3U befuc9en pflegt (fie berfübrt bat), 
unb baf; 'mart�e im 6piei ift. 'IDelc9e 'Peinigung für fie I 
�on ber ftrengen 'mutter �ören wir 3War nic9t�, aber �a ... 
lentin, ibr Q3ruber 6olbat, nimmt fic9 bie 6ac9e furd)tbar 
3U ßer3en unb wtrr am �erfü�rer �aq,e ne�men. �r fteiit 
fic9 gleic9 abenb6 bor bem ßaufe auf 'IDac9e unb wartet, 
ba� für ign ltnbenfbare immer bon neuem qualboii fic9 
bergegenwärtigenb, auf ben mugenblicl, wo biefer fiel) Wie .. 
ber 3u einem Q3efuc9e einfteiit. 6c9on fie�t er eine &·eftait 
unter bem ecr>utie ber st>ird)enmauer borfic9tig burd) baß 
!l>unfel beranfc9leic9en. 'IDirfiic9 ift e6 ffauft. �r �at e� 
fribol bei Dem bil3�erigen, igm bequemen 6tanbe ber !l>inge 
gdaffen, Der boc9 immer unmögiic9er werben muf;. �n ber 
'näbe ber 6afriftei bleibt er eine Weife ftegen unb finnt 
naq,. Wa6 gat er boc9 nun in feinem berwegenen ileic9t• 
finn angerid)tet I !l>er &ebanfe ift wirntd) red)t Wiber" 
wärttg t (6o fiegt'l3 in meinem Q3ufen näc9tig). �6 gegt 
wabrgaftig nic9t mebr länger ! mber etwa6 3U fc9mac9ten 
(Wie bem st>ä�lein fc9mäc9tig) unb 3u fc9äfern ("ein bif;c9en 
�ammdei") muf; man nun mal gaben, bal3 gegört 3um 
Q3egagen ('mir ift gan3 tugenbiic9 [begagiic9] babei). Cir 
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fonte nun fe9en, wo er fic9 weiter unb oeffer amüfieren 
fann, <Siefegen9eit gäbe ef5 genug, unb o9ne folc9e '.]3einlic9• 
fett ('l>ie 9errUc9e Walpurgtf5nac9t. 'l>ie fommt unf5 ufw.). 
ga baf5 arme <Siretc9en; fie ift fo nett ! E5c9abe, er 9at gar 
nic9tf5 3u fc9enfen mitgebrac9t. E5ie berbiente ef5 wo9I, baß 
er i9r wieber eine ffreube mac9te, fie 3iert fic9 fo gern mit 
einem bißc9en E5c9mucf. ga ja, i9r fte9t gewiß nic9t biel 
<Siutef5 bebor ('.j3erlen bebeuten �ränen). �ber eß fc9abet 
auc9 nic9tf5, wenn er einmal o9ne 3u fc9enfen fommt. ga 
fo ge9t'ß einem 'lltäbel, wenn fie fic9 bergafft unb 3u nac9• 
giebig ift gegen ben �ieb9aber (i!ieb bef5 'lltep9ifto ) .  'l>af5 
finb fo ffauftß �mpfinbungen. - 'mittlerweile weiß 'l3a• 
Ientin : er ift eß ! �r fommt auf i9n 3u unb ftent i9n 
fluc9enb 3um ßweifampf. ffauft erfaßt gewanbt bie E5itua• 
tton unb 3ief)t gleic9fall6 (fjerr 'l>oftor, nic9t geWic9en! 
ffrifc9 ! ufw.). �r fic9t faltblütig ('l>ie Bit9er ift ent3wet ! 
an ber ift nic9t6 3u 9aiten) , umfic9tig unb entfc9loffen 
(fjerr 'l>oftor, nic9t gewic9en! ffrifc9 ! fjart an mic9 an, 
Wie ic9 euc9 fü9re). �r ftößt fo fü9n ('nur 3Ugeftoßen !) 
unb pariert fo gefc9icft (ic9 pariere) , baß ber <Siegner, feine 
'ftberlegen9eit merfenb, ängftlic9 unb unfic9er wirb (:Jc9 
glaub' ,  ber �eufel fic9t ! Waf5 ift benn baf5? E5c9on Wirb 
bie fjanb mir Ia9m), unb benu�t bann ben ric9tigen mo .. 
ment, um bem '13alentin einen töblic9en E5toß 3u berfe�en 
('lltep9ifto : E5toß 3u !). E5o 9at er bie <Sienugtuung, fic9 bef5 
Wütenben �anb6fnec9tß erwe9rt 3U 9aben ('nun ift ber 
�ümmef 3a9m !) , benft aber auc9 gleic9 an feine E5ic9er9eit; 
er fann ja, meint er, ntc9t 9offen, einer �nflage auf �eib 
unb �eben 3u entge9en (:Jc9 weiß mic9 trefflic9 mit ber 
'.j30It3ei, 'l>oc9 mit bem 'Blutbann fc9Iec9t mic9 ab3ttfinben) 
unb berläßt im 'l>unfef eilenbß bie E5tabt (unb bamit auc9 
<Siretc9en). - '2toc9 im Eiterben ift '13alentin fo erfüllt Mn 
ber an ber E5c9Wefter erlebten grimmigen �nttäufc9ung, 
baß er mtt ber gan3en fjärte unb '!Ro9eit beß E5olbaten fie 
unb auc9 'lltart9e öffentlic9 bor ben überrafc9ten E5tabt• 
reuten befc9imj)ft. 
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Wie fd)recfiid) bie� aiie� für <»retd)en! 'Ila3u bie �u�fid)t, 
bafi ibre 'l3erfe(){ung, bie 'l3a{entin fterbenb augebeutet bat, fiq) . 
ber gan3en @itabt beltätigen muß. Sn ibrer �ngft bat fie, fo 
fönnen ltlir un� benfen, ibre @id)u{b{ofigfeit beteuert, bat ge• 
fagt, fie uerftebe ben 'iBruber nid)t, unb eß ift tf)r aud) ge• 
fungen, bie 'llad)barn ltlegen feiner unbegreifUd)en �nffagen 
3u berubigen. 'Ilaß <»effatfq), baß fid)er eine Seitrang bie 
@itabt erfünt bat, ift ltlof){ faft ltlieber uerftummt. 'nie f)at fie 
fid) ja ltlie jenes 'iBärbefd)en mit einem G'>a{an blicfen laffen, 
bie 5amiUe ltlar ef)rbar, bie 'mutter ftreng, unb ltlaß ein @iter• 
benber, faft fd)on im S:obeßfampfe megenber rebet, f)at fein 
uoHgüUigeß (j)eltliq)t, eß fönnen ltlHbe 't'f)antafien fein. Um fo 
größer if)re innere Oua{ unb if)re �ngft uor bem �ommenben. 

$ o m. 

'Ilie stunft beß 'Ilid)terß {äf3t uns nun miterfeben, ltlie mot 
unb @id)ufbgefül)I ein 'mäbd)en in il)rer 2age unb mit il)ren 
(iigenfd)aften 3ur 'l.ler3ltleif{ung unb bamit faft in einen Bu .. 
ftanb ber Un3ure4)nungsfäl)igfeit treiben. Wir finben fie nad) 
'monaten im <;Dom, ltlo eine @iee{enmeffe 3elebriert ltlirb, 
unter uiefem 'l3olf. 'Iliefer 'l3uf3gottesbienft, (in ben fie ltlol){ 
gefliffentrid) gegangen ijt unb) ltlo fie nur ftrafbrol)enbe 2el)• 
ren l)ört, uerängftigt fie uöUig. -

�er �egenfalj 3ltlifc9en dnft unb jeljt tritt i�r �ier oe .. 
fonber� greU bor �ugen. 3el)t Iaften \Sorge unb E5c9ulb 
auf i�r, unb fdoftquälerifc9 bergrößert fie fic9 oeibe : ::lft 
fie nic9t aUein an aUem fc9ulb ? fjaoen e� nic9t i�re 
S:ropfen gemac9t, baß bamal� gerabe (getlliß fc9on bor 
'llaientin� S:ob) bie 'lliutter morgen� tot im $ett lag, o�ne 
mofolution unb leßte Weg3e�rung, unb nun im ffege .. 
feuer fobief länger büßen muf3? ltnb auc9 baß 'llaientin 
in feinem $Iute · lag, lam nur bon i�rer 'llerfe�Iung. E5ie 
fü�It ba� �inb in i�rem �eioe fic9 oetllegen; e� ift i�r, al� 
ängfttgte e� fic9 bor ber Bufunft be� ltne�elic9en. ltmfonft 
berfuc9t fie, folc9e �ebanfen Io�3utt1erben. $a feljen ürgef 
unb ��or mit ben �längen be� Dies irae etn, unb feine 
E5trop�en fünben tllarnenb bom ßüngften �eric9t, tllo bie 
Welt 3ugrunbe ge�t (E5tr. 1), tllo ber etlltge 'Ric9ter 3u �e .. 
ric9t fi1jt, aUe beroorgene 'lliiffetat an� �ic9t fommt unb 
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ibre CStrafe finbet (CStr. 2) , tDo ber CSünber ratio� fte�t 
unb felbft ber ();erec9te 3ittert (CStr. 3). Wie trifft ba� 
();retc9en t 'lluc9 ber etDigen Oual ift fie nun tlerfaUen t 
Wenn bte '.pofaune ertönt unb bte S:oten au15 i�ren �rä• 
bern auffte�en, ba  tDarten i�rer Die �lammen ber fjöUe t 
$ie 64>tnangere �ält e� nt4>t me�r au� in ber �ir4le; fie 
füf>lt ii4> f4>tna4> \Derben, tlerlangt in bte frif4>e S!uft; unb 
bo4> fd)recft fie tDteber ber �ebanfe, fi4> im �reten 3u 3ei• 
gen. "Wel4>en 64>u��eiHgen foU i4> 'llrmer bann an• 
f[e�en'?" fingt ber <t�or. $ie fjeiligen unb fromme, e�r· 
bare 'llienfc9en müffen i�r ben 'Rüden tnenben t S�r f4>tDin• 
ben bte CStnne, fie bittet no4> eine maq,bartn um i�r 
.'ltie4>fläf4>4>en unb fänt in O�nma4>t. 

tiaulfen (E5d)oj:len[Jauer, fjamlet, 'lne):l[Jiftoj:l[)e[eß, e. 198) 
meint, ber böfe G'leift fei 'lne):l[Jifto : gan3 wiUfürHd) unb gegen 
bie G'lrunb):lrin3 i):lien ber, 5Did)tung. 

itber G'lretq)en ift vielme[Jr ber "böfe G'leift vom fjerrn" ge• 
fommen, wie in ber �ibel 3· �. über E5aul. <fr verfinnliq)t 
,gewif3 auq) i[Jr böfes G'lewiffen. 5Diefe6 G'lewiffen weift auf 
baß verle�te E5ittengefe� [)in, ift göttliq)en Urfj:lrung6, fein 
Wirfen [Jeilfam. 'llber es neigt gerabe bei 3artbefaiteten ma. 
turen 3ur itbertreibung ber eigenen E5q)u[b. �ei G'lretq)en 
voUenM benimmt fiq) ber G'leift wa[Jr[Jaft böfe. 5Die stirq)e 
unb baß Dies irae feinbfdig ausnu�enb übertreibt er boq) gar 
3u fe[Jr unb fuq)t fie gefliffentlicf> in bie '.Uer3weif[ung 3u ftür• 
3en, bie bann fo böfe go[gen [Jaben wirb. 5Denn fo gewif3 fie 
gefef)U [Jat, fo nimmt G'lretq)en if)re E5q)ulb boq) viel 3U 
fq)wer, was eben auf i[Jrem <E[Jarafter unb . i[Jrer brücfenben 
�age beru[Jt. <is ift ja burq)au6 niq)t fiq)er, baf3 bie 'lnutter 
von ben E5q)faftroj:lfen getötet wurbe. Unb wäre es fo, fo [Jätte 
gauft .viel me[Jr E5q)ulb als fie. Unb aucf> an '.Ua[entinß S:ob 
ift fie nur fe[Jr inbireft fq)ulb (wie übrigens auq) gauft, bem 
man infolge mangelnber :Jneinsfq)au meift einen 'lneuq)e[morb 
naq)req)net. <ir [Janbelt in motwe[Jr gegen einen ftarfen ttnb 
vor Wut rafenben G'legner; f o auq) riq)tig �ot)efen ). '.Ualentin, 
fo fe[Jr wir i[Jn verfte[Jen, fü[Jrt boq) fein E54)icffal burq) feine 
'lnaf3lofigfeit fe lbft [Jerbei; er verfiert jebe E5elbftbef)errfq)ung 
unb ge[Jt in blinber Wut fofort mit bem 5Degen auf ben '.Der• 
fü[Jrer los, ftatt ru[Jig 3u überlegen, wie ficf> bie E5aq)e 3um 
beften fe[Jren laffe. Unb baf3 G'lretq)en bie troftbringenben 
�e[Jren ber �ird)e, biejenigen oon ber gürfj:lrad)e ber fjeiligen 
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unb ber �nabe �ottes, überfie{>t, folgt aud) aus i{>rer matur 
unb i{>rem <frleben. ;jerner benu�t ber böfe �eijt i{>re naibe 
�efangen{>eit in ber '2luffaffung biefer �e{>ren, unb fie nimmt 
jene 'l3orfteffungen bon �erid)t unb f>ölle gati3 toörtHd), wie 
fie ibr bon je{>er burd) Wort unb �ilb eingeprägt finb. <fnb" 
Iid) bergißt fie bod), baf:l (aud) bamals) einem une{>elid)en 
�inbe tro� allem ein Iebenstocrtes �afein befd)ieben fein fann, 
baf:l nid)t aUe Welt fo gebanfenlos fc{)toa�t wie baß grüne 
msd)en, bielme{>r gerabc bic "'l3erfliirten unb 'Reinen" aud) 
bie 'l3erfte{>enben unb 'l.ier3ei{>enben finb, unb baf:l mit ber Seit 
aUes gut werben fann. 

�etoif:l, i{>r 0d)icffal ift {lart genug. Wir fü{>Icn aber, baf:l 
fie burd) biefes übertriebene 0d)toerne{>men bon Ungiücf unb 
e\d)ulb aUe ru{>ige 'übedegung bediert, unb berfte{>en es nun, 
wenn fie etwa einen ber3toeifelten e\d)ritt tun foUte; mir ber .. 
fte{>en es aus i{>rem <frleben im �om. - Unb ber böfe �eift 
ift alfo m e 9 r a I s n u r  i 9 r b ö f e s  � e to i f f  e n ,  er ift i{>re 
gan3e innere 'not. f>ier aber 3eigt fiel) red)t ber warme �en" 
fd)enfreunb �oet{>e, ber wie Sefus ein 'l3erjte{>en unb ein f)er3 
{lat aud) für bie Söllner unb 0ünber, bie mrmen unb 'l3er .. 
ad)teten. <ir fd)aut in bie S:iefe unb fie{>t, es finb nid)t immer 
bie Oberfliid)Hc{)en unb �efü{>Uofen, bie baß �eric{)t wegen 
�inbesmorbß berurteilen muf:l, fonbern (in jener Seit ber f)iirte 
gegen gefallene �iibd)en) aud) ed)t toeiblic{)e unb 3arte ma .. 
turen, bei benen böUige innere Serrüttung bie 0elbftberant .. 
toortlid)feit faft ausfd)Iief;t. e\o aud) bei 'l3alentin. Wenn ber 
ungcbilbetc �ruber fid) ro{> gegen bic gcfaUene e\d)toefter 3u 
bene{>men fd)eint, fo erfennt er burd) bie f)iirte feines Wefens 
ein IiebeerfüUtes, blutenbes f)er3, baß aud) uns mit 'l3alentins 
�af:llofigfeit berfö{>nt. �ie �efd)impfung ber e\d)toefter ijt 
baß, was aUe Welt fie{>t unb {>ört - ein ro{>er �ed, jagen 
too{>I bie �eute, ber biel in ber �neipe faf:l. Was aber -na .. 
lentin im �onolog jagt, bernimmt nur baß O{>r bes 0eelen" 
fünbigerß �oet{>e. 

Unb ;_rauft? <fr flie{>t aus 'l3orfid)t. mud) wenn er nur in 
mottoe{>r ge{>anbelt {lat, muf:l er bod) eine 'l3erurteilung fürclj .. 
ten. Unb bann war es �retd)ens �ruber l <fr muf:l unb barf 
fic{) alfo too{>( entfernen - aber es ift i{>m getoif:l nid)t gan3 
unangene{>m, nun gute �rünbe 3u {laben, um bon �retc{)en 
los3ufommen; er fann fiel) nun mit {>ö{>erer �etoalt entfdju( .. 
bigen, unb - ber S:eufel in i{>m fe{>nte fiel) ja fd)on bor{>er 
nad) neuen ;jreuben. 
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w a r p u r g i � n a d) t. 
€io lä[Jt er G'>ret(f)en in 'iUngft unb G'>eroiffensnot 3urücf unb 

fü{>rt felbft ein 3erftreutes �eben. Sn atemlofer �olge {>af(f)t er 
na(f) 'iUbroeC!)flung in matur.. unb €iinnengenu[J, in gefelligen 
unb Hterarif(f)en Unterf)altungen aner 'iUrt unb fu(f)t fi(f) fo 
alle quälenbe <.irinnerung geroaltfam aus bem €iinn 3U fc{)la" 
gen, fi(f) gar ni(f)t 3ur 'i8efinnung fommen 3u laffen. f)in3u 
fommt freiHC!) au(f) fein inneres 'i8ebürfnis, 'neues 3u erleben 
unb fo feine �ebensfenntnis 3ti t>erme{>ren. 

<tr toanbert burd) bie fd)öne 'natur, unb fie übt i(>ren 
arten Bauber auf i(>n (E:lo lang id) mid) nod) frifd) auf 
meinen �einen fü(>le uftll.) . Qlber er fann fiel) i(>r bod) 
nid)t ru(>ig unb (>armlo6 (>ingeben (ffürtua(>r, id) fpüre 
nid)t6 babon ! "12Hr ift e6 tllinterrtd) im �eibe, Sd) tllünfd)te 
E:id)nee unb ffroft auf meiner �a(>n = bann tuürbe e6 3U 
bem öben G>efü(>l, ba6 id) (>ier beim Wanbern (labe, befier 
paffen), benn feine G>ebanfen finb auf �uft unb inter• 
effante Qlbenteuer gerid)tet ('llerlangft bu nid)t nad) einem 
�efenftiele uftu.), unb nur bon ungefä(>r mifd)t fiel) nod) 
ein <trinnern an ba6 bergangene �iebe6glücf mit �retd)en 
etn (ßör id) 'Raufd)en . . . mrter Betten (>alfet tuieber) . 
<tr begibt fiel) in tuilbe, lieberrtd)e, jeber (>ö(>eren �eben6• 
auffafiung bare �efeUfd)aft (ße!enfd)tuarm), beren 3t)ni• 
fd)e6, brutale6 �reiben ettua6 Un(>eimrtd)e6 (>at unb i(>m 
ben �opf fd)tuinbeln mad)t. <t6 (>at eine Bettlang tuirflid) 
ben Q.tnfd)ein, al6 fei er in �efa(>r, fiel) ba gan3 (>inein• 
3Ul>erlieren, al6 fäme i(>m ane nüd)terne 'ftberlegung ab• 
(>anben ('nur feft an mir ! f onft finb tuir gleid) getrennt. 
Wo bift bu'? fjier! Wa6 ! bort fd)on (>ingeriffen'?) . Qlber 
er befinnt fiel) bod) auf feine E:Jp(>äre, unb fein 'Uerftanb 

• 

ma(>nt i(>n red)t3eitig, fiel) fold)en �reifen fd)nen 3u ent• 
3ie(>en (fjier, $oftor, faffe mid) t unb nun mit einem Eiat; 
�af) un6 au6 bem �ebräng' enttlleid)en uftu.) unb fiel) in 
geiftigeren �enuf)" unb Unter(>artung6fd)id)ten 3u betuegen 
($ort neben Ieud)tet tua6 mit gan3 befonbrem Eid)ein, <t6 
3ie(>t mtd) toa6 nad) jenen E:iträud)en uftll.) . Wa6 i(>m 
nid)t übel S!uft mad)te, fiel) in jene gemeinen �reife (>inein• 
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3ubegeben, unb tval3 tvm ben 'ner3i4>t barauf boq, 3iemit4> 
fauer tverben Hef3, tvar auq, fein alte� 'l:lerlangen, <frfab• 
rung 3U maq,en, unb alfo auq, bte <frf4>einungen unb 
�uf3erungi3tveifen t>öUiger materialiftif4>er 'nerfommen9eit 
einmal auB ber '!tä{>e 3U fe{>en, fi4> 3U erflären, tvie man 
3u fofq,er s:!eben6auffaffung fommt uftD. (�u <»eift be6 
Wiberjprucf>� t uftv. �oq, broben mö4>t' i4> lieber fein t . . .  
�ort ftrömt bie 'menge 3U bem �öfen; �a muf3 fi4> man .. 
4>e6 �ätfel Iöfen). mber : "'man4>e6 �ätfei fnüpft fi4> 
auq,." Wie e� mit bem göttii4>en WeittDiiien bereinbar 
ijt, baf3 'menf4>en aiie� Sbeafen, ba� burq, t{>re göttli4>e 
mbjtammung in i{>nen angelegt ift, fo gan3 berluftig ge{>en 
fönnen, baB bor aiiem, fo meint er tvo{>I, muf3 immer ein 
peinHq,e� <;]{ätfei bleiben. ltnb fo Iäf3t er bie "große Wert" 
faufen unb meibet giücntq, btefe fjö9Ien be� s:!after�; e� 
3te9t i{>n in eine immer{>in ftilt>oHere Wert, boii feinerer 
1tnter9aitungen, bie aber boq, auq, eine "Wert" ift, b. {>. in 
ber e� aucf> bunt unb närrif4> genug {>erge{>t unb bte auq, 
bem �i�ei be� <»enief3en� ni4>t geringen �ribut 3a{>rt. <»e• 
tvif3 {>etf3t e� auq, {>ier man4>e mroern{>eit unb G;eiftlofig .. 
feit in �auf ne{>men, bie auf bie '!terben fänt ('nerfluc{>t 
G;ef4>narr t) , aber - "man muf3 fic{> bran getvö{>nen". ltnb 
el3 brauc{>t nur ettva� G;ejc{>icf, fic{> in� ilic{>t 3u fe�en, um 
auc{> baib tvieber mitten in einer präc{>tigen iliebfc{>aft 3u 
fein (Sc{> tret' {>eran unb fü{>re bid) {>erein, ltnb i4> ber" 
Oinbe bid) auf� neue). �a gibt e� <»eiegen{>ett 3u aUem 
'möglid)en (Wa� fagft bu, ffreunb ? �a� ift fein ffeiner 
�aum). �an3ereten, eiegante �onberfation, Iiterarifd)e 
mnregung, bte ffreuben ber �afei unb be� �e4>er�, be� 
fflirt� unb ber iliebe, ba� aUeB Iocft ('man tan3t, man 
fd)tva�t, man fo4>t uftv.). ltnb nun e'ic{>fuf3 mit ber fonft 
geübten trugen Burücf{>artung unb tvo{>Ibebac{>ten G;efe�t .. 
{>eit (ßtvar bin t4> fe{>r getvo{>nt, infognito 3u ge{>n) ; {>ier 
fann man ben G;elüften be� fjer3en� freien ilauf laffen. 
Be�t nic{>t prübe, rec{>t breift unb unenttvegt t �a� {>Hft 
{>ter ebenfotveit ai� ürben unb {>ober �ang (�oc{> läßt am 
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<»alatag man feinen Orben fe{)n . . .  3u fjau6). Unt>er• 
froren{)eit ift ljier tvertlloUer al6 Wi� unb geiftige "ftber• 
legen{)ett ('mep{)ifto tvill ficlj al6 S:eufel ftatt al6 Baubeter 
)'robu3ieren) . $a6 tverben fie balb {)erau6{)aben; fie mer• 
fen fcljon, bafi fie e6 mit einem S:eufell3feri 3u tun {)aben, 
ber überaU {)inpafit unb ficlj nicljtl3 llormacljen läfit (Wenn 
iclj auclj tvill, lledeugn' iclj {)ier miclj nicljt). muf bie Welfe 
getvinnt man ficlj fcljon feinen E5pafi (Sclj bin ber Werber 
unb bu bift ber irreier). - Unb fo f)'iert er benn feine 
-none, "t>on E5au6 um3irft unb gugenbbraul3", unb fü{)lt 
tn toUem E5icljau6leben fein 'mütcljen. Unb mancljer {)at 
feinen "ftbermut 3u foften. E5o ergreift er gern bie <»e" 
legen{)ett, '.perf önrtcljfeiten, bie ficlj in bie Wanblungen ber 
Bett nicljt finben fönnen unb mifigelaunt bie <»egentvart 
benörgeln, tveU fie felbft i{)re -norre aul3gefpielt {)aben 
(<»eneral, 'minifter, '.parllenu, mutor), 3U beruifen ober 
mit literarifcljen '.perfönlicljfeiten 3u polemifieren, in6be• 
fonbere {)at er eine ffe{)be mit einem breiften unb be" 
fcljränften mufllärer ['ltifoiai] , bie i[)m 3u E5pott unb 
fjo[)n �eiegenljeit gibt (Bum güngften S:ag füljl' iclj ba6 
'noif gereift, $a iclj 3um le�ten 'mal ben fjeJ:enberg be" 
fteige, Unb tveU mein ffäficljen trübe läuft, E5o ift bte 
Wert a u clj auf ber 'neige [b. lj. tvenn e6 mit einem felbft 
bergab ge{)t, meint man, e6 ginge aUe6 bergab] - '.profto• 
j){)anta6mift) . Ober er macljt ficlj luftig über ba6 'nergnü" 
gen ber <»efeiifcljaft am E5cljaurtgen, an E5enfatton6gefcljiclj" 
ten unb ftrtminalaffären in Wert unb �iteratur (S:röbef .. 
ljeJ:e. ffrau 'mu{)me l E5ie llerfte{)t mir fcljlecljt bie Bei" 
ten uftv.). Unb fo fie{)t er ficlj untvtnfürliclj immer tveiter 
ljineintreiben in bie Berftreuung unb Oberfläd)Iicljfett 
($afi iclj miclj nur nicljt felbft llergeffe l fjeifi iclj mir ba6 
boclj eine 'meffe. $u glaubft 3u fcljieben, unb b u  tvirft 
gefcljoben). 'nor aUem aber gefällt er ficlj im Umgang mit 
locferer Weibiicljfeit unb in [)öcljft unfofiben �iebfcljaften 
(<i6 ge{)t 3um neuen S:an3 ; nun fomml tvir greifen 3u), 
ift aiierbing6 ängftHclj bauor auf ber fjut, · ficlj ernftltclj 3U 
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t)ergaffen ober ficf) feffein 3U laffen ('nimm bicf) in acf)t 

t)or i�ren fcf)önen ßaaren ufw.). 3'a er finbet babei fogar 
�efcf)macf an an3üglicf)en unb 3Weibeutigen Unter�altungen 
(�inft �att' icf) einen fcf)önen S:raum ufw.). - Eio treibt er 
e� lange mit friooler �ebanfeniofigfeit, bi� er eine� S:age�, 
mitten im 'Raufcf) be� �enief3en6, bon einer 'nacf)ricf)t 
überrafcf)t Wirb, wonacf) ein unglücflicf)e� fcf)öne� 'mäbcf)en 
eingeferfert fein foHe ('me}'�ifto, fie�ft bu bort �in blaffe�, 
fcf)öne� �inb ufw. Eiie fcf)eint mit gefcf)Ioffenen ffüf3en 3U 
ge�en). $a fängt i�m ba� �ewiffen an 3u fcf)Iagen; er 
macf)t ficf) flar, mit wa� für unwürbigen �efcf)ö}'fen er bocf) 
je�t t)erfe�rt (ba� rote 'mäu�cf)en, aifo eine ße!:e) ; gewif3, 
e� gibt nocf) fcf)limmere (�enug, bie 'mau6 war bocf) nicf)t 
grau) , aber er fcf)ämt ficf) bocf) unb gibt folcf)en Umgang 
auf. Unb er muf3 natürlicf) aucf) an �retcf)en benfen, bie 
er fcf)on gan3 bergeffen �atte. EioHte fie e6 etwa fein? 'llber 
ba6 ift ja �inbiibung, e� ift ficf)er nicf)t6 baran t 'man er .. 
fcf)recft ficf) nur unnü� felbft, wenn man fo etwa� benft 
(�af3 ba� nur fte�n t babei wirb'6 niemanb wo�I ufw.) .  
'llber bie 'll�nung Iäf3t i�n nicf)t Io6 : �� ift �retcf)en ! 
�retcf)en ift bedaffen, ift in 'not unb �efa�r, fie, bie er 
fo �er3Iicf) liebte unb bie fein war mit �eib unb Eieeie 
(ffürwa�r, e� finb bie 'llugen einer S:oten ufw.). �ret• 
cf)en, biefe� wonnige �inb, in �eiben unb Unglücf ! Wie, 
wenn bie 'ner3Weifiung fie 3U einer ber�ängni�boHen S:at 
gefü�rt �ätte; wenn ein S:obe6urteii fie erwartete, - bie 
ßinricf)tung mit bem Eicf)wert? (Weid) eine Wonne ! weid) 
ein �eiben ufw.) . - 'llber e� Wirb gewif3 eine anbere fein. 
Eieitfam, baf3 man immer aHe� gleicf) auf ficf) feibft be ... 
3ie�en muf3 ! ($a� ift bie ßauberei ufw.) .  ffort mit folcf)en 
töricf)ten �ebanfen l $af3 ffauft bocf) immer feiner �in" 
biibung6fraft fo nacf)gibt l  �ewif3 �anbeit e� ficf) um eine 
gan3 frembe �erfon, eine gan3 anbere �efcf)icf)te. 'nur 
weiter im 'nergnügen, bann berfcf)Winben folcf)e �riUen 
unb �inbiibungen (�an3 recf)t l icf) fe�' e� ebenfaU6 ufw.). 
Unb fo bewegt er ficf) weiter im S:rubei be� �eben�. unb 
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aUef3 'l!tögii�e finbet feine 'illufmerffamfeit, 3. �. bie �e· 
triebfarnfett Unberufener tn ber s.!iteratur unb bie �ritif• 
lofigfeit bef3 'l)ublifumß (6erbibiiiß), bie lln3ulängli�feit 
man�er poetif�en '.Uerfu�e (G;etft, ber fi� erft btlbet, <ftn 
'l)är�en) , bie 'il.bergriffe ber 'illufflärung in ber 'l)oefie 
('neugieriger 'Reifenber = '!tifolai), ortpobo!:e <fngper3ig• 
,feit (ürtpobo!: = 6tolberg), btlbenbe �.unft (bie erft in 
:Halien 3U boUer <fntfaltung gelangen fann, '!torbif�er 
�ünftler), puritanif�e unb freiere 'Ri�tung in ber �unft 
('Purift bif3 �apeUmeifter) , uneprli�e llmf�mei�elung beß 
'Publifumß (Winbfapne) , ber �enienftreit, G;eringtoertig• 
feit Iiterarif�er 3eitf�riften (fjenningf3, 'l!tufaget, cn. 
bebant G;eniuß ber ßeit), �römmelei (�rani�"s.!abater) 
unb ipre G;egner ('neugieriger 'Reifenber = '!ttfolai, Welt• 
finb = G;oetpe) , ber 6treit ber pptlofoppif�en 'Ri�tungen 
(�än3er biß �apeUmeifter) ,  �t)pen berf�iebener 6�iclfale 
unb '.Uerpaltungßttleifen infolge ber fran3öfif�en 'Rebo[u,. 
tion (�ie G;ettJanbten bif3 'l3ucf) - aUef3 bieß bient ibm 
3U 6�er3 unb ßerftreuung unb 3ur �efriebigung feineß 
'l!tutttJillenf3 (Walpurgif3na�t6traum) . 

'il3on einem "fragmentarifcf>en G:{>arafter" ber '!Oa{tmrgiß• 
nacf>t fann feine 'Rebe fein. SDa ffauft mit 'Rec{>t an ben 
%)auptgemein{>eiten nicf>t teHne{>men foU, fo fommt eß für baß 
SDrama nicf>t in 'iaetracf>t, baß &an3e ber ffeier ober ein "'Pan" 
biimonium" aUer Eüfte 3U bieten. SDie ffeier ift anfc{>aulicf> ge" 
fcf>Ubert, foweit ffauft mit i{>r 3U tun {>at. SDaß S:{>eater {>ört 
beim mtorgengrauen auf, unb fo ift mit ber mac{)t aucf> feine 
S:eHna{>me 3U <inbe. SDie Beitfatire ift aber nirgenbwo beffer 
am 'Pla� a[ß {>ier, benn i{>r Bwecf unb i{>re '!Oirfung ift bie, 
baf) fie ffauftß völlige Berftreuung unb 'illblenfung von &ret• 
eben 3um 'illußbrucf bringt. 'Wie bie G;ebanfen ffaufts, fo wer" 
ben nun aucf> bie beß Eeferß 3erftreut, ba er ficf> mit ber 
luftigen &efc{>icf>te beß ®teif;geifterfe{>erß befcf>äftigen muf) unb 
baburcf> t>öHig t>on &retc{>enß ®cf>icrfal {>inweggefü{>rt wirb. 
Um fo erfcf>ütternber bann bie <irfc{>einung G;retcf>enß unb bie 
®3ene S:rüber S:ag, ffdb für ffauft w i e a u cf> f ü r  b e n 
E e f e r. ®o umßte alfo &oet{>e aucf> wo{>[, waß er bor{>atte, 
alß er am 20. SDe3ember 1797 an ®cf>iUer fcf>rieb : ":Jcf> foHte 
meinen, im ffauft müf)te fie (Oberonß go[bene %)oc{)3eit) am 
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heften ibrcn $Ia1) finben." �r gat bafür leiber tlie[ '3:abel er• 
fagren. €liege €). 78. 

G'>octgc plante 3unäd)ft, bie büftcre 'llgnung ;Jaufts anbers 
aus3uprägen. Weit megr entfprid)t aber bem i.leben, tnaß iei)t 
baftegt. Unb nun tnirb aud) ber tneitere göd)ft tnirffame &egcn• 
fai) 3tnifd)en ber s;)eiterfeit beß Walpurgisnad)tstraums unb ber 
brücfenben 'Edlommengeit tlon .. �rüber �ag, 5'elb" getnon .. 
nen. - Würbe, lllie beim erftcn $Ian, G'>retd)ens Cfrfd)einung 
mit ber flaren 'il3ijion igrer s;)inrid)tung am Cfnbc ber Wa( .. 
purgisnad)t erfolgen, fo lllürbe bies 3u braftifd) fein, megr als 
ein f[üd)tigeß G'>ebcnfen unb 'llgncn bebeutcn, unb ber Unter= 
fd)icb tlon ber €l3ene �rüber �ag, 5'efb mit igrcr furd)tbaren 
Wirffid)feit llleniger ffar gertlortretcn; baß 'llUmäglid)e in 
;jaufts Bufid)fefbftfommen llläre nid)t beutfid) : 3uerft bie un= 
beutfid)e Cfrfd)cinung G'>retd)ens, bann baß S!lämmern bes "lnor .. 
genß (Ord)cftcr, pianissimo : Woffcn3ug unb meoeff[or Cfr()eUen 
fiel) tlon oben. i.luft im i.laub unb Winb im 'Ro()r, Unb aUes ift 
3crjtoben), enbfid) bie Wagrgeit in �rüber �ag, 5'efb. <:Iler 
<:Ilid)ter roußte lllogl, warum er ben Walpurgisnad)tstraum 
einfd)ob. -

Wer ;Jaufts Worte bei ber Cfrfd)cinung &retd)ens 3u 
füg( finbet, bebenft bie E5t)moolif nid)t (3. �. �g. Biegler 
bei �iefjd)olllfft) II €5. 619), Witfolllffi, <:Ilie Walpurgisnad)t 
€5. 1!9, �raumann I €5. 1!21! ). G'>retd)ens Cfrfd)einung ift fegr 
unbeutlid), fönnte aud) ein �rugbifb fein. E5ie bebeutet bod) 
feine lllirffid)e macf)rid)t, bie ;rauft crgält, jonbern ctlllas i n  
igm, einen f[üd)tigen G'>ebanfcn, ber nid)t tief gegt unb als 
ftörenb empfunben lllirb, lllie es für ;rauft iei)t be3eid)nenb ift. 
Unb gerabe biefcs 5'lücf)tige, Unbeftimmte, E5id)oerfierenbe, 
�räumenbe ift oon göd)ftem Bauber. 

S: r ü o e r S: a g. ff e l b. 

'llber bie 'llgnung, bie ;rauft fo peinficf) tnar, beltätigt fiel). 
Cfs ift b o d) &rdd)en, - Ieine &efiebte, bie er ocrlaffen gatte, 
er muf3 crfaljren, lllas baraus entftanben ijt, ba\3 er fie betrogen 
gat. !Jn igrer tlcr311Jeifdten 'llngjt tlor ber Cfntegrung (3umal 
3u crlllarten lllar, baf3 nad) igrcr 'nicberfunft aud) baß G'>erebe 
über bie "lnutter unb 'il3afentins �ob lllieberauflcbcn lllürbe) 
()at G'>retd)en bie E5tabt tlorgcr oerlalfcn unb baß geimfid) ge .. 
borene �inb ertränft, ift bann denb unb obbad)los fange um• 
gcrgeirrt, enbfid) tlon ben E5d)ergen gefangen unb ficgt nun 
im �erfer als �inbesmörberin igrcr fid)eren 'il3crurteifung ent• 
gegen ("ber rid)tenben, gcfügllofcn "lncnfd)geit übergeben"). 
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ESie tvar gän3Iit{) neria ifen, of)ne 'lnittel, g:auft fümmerte fit{) 
nit{)t um fie not{) um fein �inb : ba tvuf3te fie fit{) nit{)t 3u 
ljelfen unb tvonte biefe6 nor bem 'nerljungern ober einem 
efenben �eben betvaljren. 

l»rett{)en6 tragift{)e ESt{)ulb ift bie, baf3 fie fit{) in [eid)t .. 
finniger 9offnung bem 'Uerfüf)rer f)ingegeben f)at. $arau6 
entfteljt bann bie �inbestötung, bie nun iljr 'Uerbret{)en ift, fo .. 
nie( mHbernbe 'Umftänbe aut{) noriiegen. 'Unb biefe meint 
g:auft mit ber "E5t{)ulb" in unferer ES3ene ("bafl nid)t bas erfte 
genugtat für bie E5t{)ulb aUer übrigen"). -

l»retd)ens S:at ift getvifl in innerer Berrüttung unb bei ftarf 
nerminberter Bured)nungsfäljigfeit erfolgt, aber nid)t im Wal)n .. 
finn. !l>ie S:ragöbie einer �inbesmörberin ift nit{)t bie einer 
'lnutter, bie if)r �inb im Wal)nfinn tötet. !l>iefer tritt erft auf 
burd) bie E5d)recfen ber 'UerurteHung unb benorftef)enben 9in• 
rid)tung, ba3u burd) bie l»eroiffensbiffe nad) ber S:at (bie 
"böfen l»eifter"). 'Unb if)r E5t{)ulbgefüf)l ift aud) bann un" 
getrübt. 

$ie �unbe tlon t[)rem 154)icffal rüttelt ben tlerttlilberten 
�goiften mä4)tig auf unb bringt i[)m feine 'l)ffi4)t enbfid) 
3um �etuußtfein. �r 3ie[)t fiel) tlon anem 3urüd, bleibt 
für fi4> airein unb ift in niebergebrücftefter �Stimmung 
("S:rüber S:ag. ffelb"; in 'l)rofa 1). 'mit bittrem 64)mer3 
malt er ft4> nun ben (};ang i[)re� �eiben�, ba� �Ub i[)re� 
3ammer�, au4) t[)re inneren �uaien (�öfen (};eiftern über• 
geben) au�. "�i� ba[)in l ba[)in !" Unb er, ffauft, [)at fi4> 
tuo[)I geljütet, na4) i[)r 3u fragen ('l>erräterifd)er, nid)t�· 
tuürbtger (};eift, unb ba� [)aft bu mir tler[)eimit4}t l) �r 
für4)tete eben, au� bem f4)önen (};enußleben unfanft [)er• 
au�geriffen 3u tuerben. 3a muß er ni4)t, tuenn er fiel) 
e[)rli4} prüft, gefte[)en, baß er au4) je�t no4) ein [)eim• 
li4)e� (};efü[)I be� mrger� barüber in fid) tlerfpürt - beffen 
er fi4> bo4) f4)ämen muß'? �r ift eben nun ein �goift 
getuorben (6te[) nur, fte[) I Wä.I3e bie teuflif4}en mugen 
i n  g r i m  m e n b im �opf [)erum I e>te[) unb t r u � e m t r  
bur4) betne unerträgli4)e (};egentuartl) l. fjat er fi4> ni4)t, 

1 'lnit unbegreiflit{)er l»enialität oebient fid) ber !l>it{)ter fei· 
nes 'lne))f)iftoft)mools, um an3ubeuten, bafl in g:aujt neben 
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feinem �düft folgenb, burc{) �enüffe unb ßerftreuungen, 
bte ibm abgefc{)macft unb leer erfc{)einen, t>on aUen �e .. 
banfen an �retc{)en� E5c{)tdfal gefitffentiic{) abgebrac{)t? 3a 
auc{) je�t noc{), too. ba� �lenb ber ein3ig �eHebten, nun• 
mebr boUftänbig unb getotß getoorben, ibm ba� fjer3 3er• 
fc{)netbet unb feinen 'Raum mebr laffen fonte für gemeine 
�ebanfen, toirb bte reine fflut be� Wtitieib�, ba� 3U fc{)leu• 
ntger, entfagung�boUer fjUfe brängt, getrübt burc{) füble, 
abtoeifenbe �mpfinbungen, bie bem �goi�mu� 3U fjHfe 
fommen tooUen: e\3 ift boc{) eben nic{)t� fo Unerbörte\3, e6 
ift ber tt)pifc{)e ffaU. �inbe6morb ift t>on jeber borgefom• 
men, benn E5inniic{)feit ift ein 'naturbafte\3, unb leic{)t• 
gläubige Wtäbc{)en bat e6 ftet6 gegeben (E5ie ift bie erfte 
ntc{)t). Unb mit toeic{)em '!Rec{)t benn je�t biefer mufrubr 
ber �efüble, ba er boc{) betouf3t Ieic{)tfinnig toar unb barauf 
au6ging, 3U genießen ! $a mußte er auf fo ettoa6 gefaßt 
fein. �r bat e6 boc{) getooiit ! ('nun finb toir fc{)on toieber 
an ber �ren3e unfere6 Wi�e6 ufto.). 0 ffauft, toie gefübl• 
lo6 unb nüc{)tern bift bu getoorben, baß bu auc{) je�t noc{) 
fo benfen fannft ! $u t>ertoünfc{)eft e6, bafi fic{), toa6 früber 
nur '2teigung 3u Heinen Q3o6beiten toar, 3u fo faltber3iger 
E5elbftfuc{)t gefteigert bat, unb f4}ämft bi4) t>or bir fdbft 
(Wanble ibn, bu unenbrt4)er �eift l toanble ben Wurm ufto . 
. . . ffletf4)e beine gefräßigen Bäbne mir ni4)t fo entgegen t 
mir efelt'6). 3a, t>erfi4)re bi4), toie tief bu erf4)üttert bift, 
toie aufri4)tig bu bie 'not ber �eiiebten unb ibrer taufenb 
�enoffinnen im ileibe füblft ($ie erfte ni4)t t - �ammer t 
3ammer ! bOn feiner Wtenf4)enfede 3U faffen Ufto.) .  llnb bu 
rufft bte munatur, beren göttri4)e\3 Wefen beinern �iefblicf 
einft fic9 offenbarte, 3um Beugen an, baß bie\3 beine toabre 
E?eele ift, baß ibr �runb ebd unb betne E?eelennot auf• 
rt4)ttg ift, unb bdlagft e6 bitter, baß bie göttrt4)e betn 

mitleih unb �flicf)tgefül)I 3Ug(eicf) bocf) aucf) bas unangenel)me 
�efül)I bes �eftörtfein6 - unb 3ugieicf) toieber bie Eicf)am 
über biefe6 �efül)I oorl)anben ift. 
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fjer3, ba� einft nur tJoU S?iebe fc9Iug für aiie6, toa6 tlort 
ber G3ott9ett S?eben 9at, fo 3tDiefpäittg toerben ließ (Wir 
toü9It e6 Warf unb S?eben burc9, bal3 <iienb biefer ein• 
3igen; bu grinfeft gelaffen über ba� €ic9icffal non <;tau• 
fenben 9in t • • •  G3rof3er, 9erritc9er G3eift, ber bu mir 3U 
erfc9etnen toürbigteft uftn.). llnb getnif3 tnürbe ffauft fic9 
nie uer3ei9en, tnenn er je!;t nic9t eUte, fie 3u retten (9tette 
fie l ober toe9 bir ufto.). - mber tna� 9etf3t - fie retten'? 
<ir muf3 i9r vor bie mugen treten all3 ber, ber fie einft 
leic9tfinnig unb frivol mit ber <»lut feiner S?iebe uertoirrte, 
baf3 fie an i9n glauben mußte, - ber fie in btefel3 '!l3er .. 
berben geftür3t 9at. 9tetten toirb er fie nur, ·wenn er nun 
ala ein 9teutger unb S?iebenbcr (al� ffauft, nic9t all3 We• 
P9ifto) tnieber tlor fie 9intritt, bie einft ertllecften fjoff• 
nungen je!;t noc9 erfüUt - fic9 3u bauernbem �unbe ber 
�efreiten tJerbtnbet t (S c9 fann bie �anbe bel3 'ltäc9erl3 
nic9t löfen, feine 9tiegei nic9t öffnen. - 9tette fie ! - Wer 
tllar'l3, ber fie in� '!l3erberben ftür3te? Sc9 ober bu'? [<»oet9e 
erfinbet, um bie6 aul33ufprec9en, ba� WotttJ, baß Wep9ifto 
fie ntc9t felbft befreien fann ] .  'IDeic9 fc9recfiic9e '!l3erlegen• 
9ett ! '!Da� 9at er boc9 mit biefer uerbammten '!l3erHebt9eit 
angeric9tet, bie if>n f o ben �opf verlieren Itef3 ! (Sq, ober 
bu'? ffauft bitcft tnUb umf)er. Wepf>ifto : <»reifft bit nac9 
bem $onner'?) . $al3 mrgern nü!;t je!;t ntq,tl3 mef)r ('!Oof)l, 
baß er euq, eienben €iterblicf)en nicf)t gegeben tnarb uftn.). 
mber nur f>in ! 'nur erft fie befreien ! llnb baß er je;t aucf) 
nod) um bie eigene €iicf)er9eit beforgt ift, tnelcf)e €iq,macf) I 
(llnb bte G3efaf)r uftn.). <ir übertninbet fiel) unb mac9t 
einen fiugen �Ian, 3u i9r in� G3efängni0 3U gelangen unb 
fie in ffreif>eit 3U bringen (Scf) füf)re bicf) uftn.). "muf unb 
batlon l" 

'lt a cf) t, o f f e n  ff e l b. 

ffauft ift untertneg�, unb je näf)er er ber €itabt fommt, 
befto beflommener tntrb tl)m uml3 �er3 ('nac9t, offen ffelb). 
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$öfe ��nungen 3ie�en i�m burcf) ben €linn (Wa� tveben 
bie bort um ben "Rabenftein'?) , bte er bergeben� 3u bannen 
fucf)t (Wetf; nicf)t, tva� fie focf)en unb fcf)affen . . .  '13orbei t 
'13orbei l). '13teileicf)t ift fie fcf)on berurteilt t eon balb �tn .. 
gericf)tet tverben, <»retcf)en! (€lcf)tveben auf, fcf)l.Deben ab, 
neigen ficf), beugen ficf). <fine ße!en3unft. €lie ftreuen unb 
tvei�en.) 

� e r h r. 

<f� ift ffauft gelungen, in� G;efängni� 3u bringen, unb er 
fte�t nun näcf)Htcf)ertveile t>or <»retcf)en� Belle, in inmittd• 
barer ma�e ibre� s:!eiben�. $ie €Jede, Oi� in� '!teffte er• 
griffen, berfucf)t fein berlegene� �u�tveicf)en mebr, bte 
mtacf)t ber G;egentvart Iäf;t nur ecf)te� mtitfeib tvalten 
(mtepbiftop�de� OietOt brauf;en) . Wdcf)e� €lcf)idfal ! Unb 
tvoburcf) ift ba� alle� gefommen '? $aburcf), baf; fie ibm, 
ffauft, unb feiner '!reue bertraute, baf; fie auf ein glüd• 
Itcf)e� s:!o� al� G;attin an feiner €Jette �offte t (Unb ibr 
'13erbrecf)en tvar ein guter Wa�n). �ber tvie erfcf)üttert 
ffauft bte <frfenntni�, baf; ba� Unglüd ibr nunme�r bie 
�Iar�eit be� '13erftanbe� getrübt �at. Wie er ficf> einen 
mtut faf3t, etn3utreten, �ört er jte brinnen ein s:!ieb fingen, 
fie glaubt i�r �inb 3u tviegen ['!raumann]. <f� ift ba� 
allberannte '13olf�Iieb au� bem mtärcf)en uom mtacf)anbd• 
oaum [Wacf)oiber] , bon ber böfen €ltiefmutter, bie i�r 
�inb umbringt; ba� 3eigt i�m, tvo bie �rme mit i�ren 
G;ebanfen tveHt. €lie �ält ben <fintretenben für ben €lcf)arf• 
ricf)ter, ber fie 3um €lcf)afott fü�ren tviU - fie ift alfo, 
bereit� t>erurtetrt -, unb bittet fle�entricf), fie 3u fcf)onen . 
. "Rü�renb beflagt fie t�r G;efcf)id, aber in i�rem ö>eift ber• 
tvirren ficf> bie $inge. �ucf> be� ffreunbe� gebenft fie, 
o�ne �nffage, nur mit fanftem '13ortvurf. Unb l.Dir ftnben 
beftätigt, tva� tvir nacf) i�rem ��arafter unb nacf) bem 
im $om miterlebten bon i�rer '!at borau�fetiten: baf; e� 
ein �ft ber '13er3tl>eiflung tvar. 6ie tveif; in biefem 
�ugenbltd gar ntcf)t, baf; fie i�r �inb ertränft �at, glaubt, 
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eB fet no4l am i!eoen, unb erf�üttert unb mtt <»enugtuung 
3uglei� bernel)men tnir, - tnte j�on borl)in bur� baB 
i!teb unb tnie fpäter tnieberljo[t - bte 6ttmme ber 'mutter• 
Ueoe auB bem 'munbe biefer �tnbeBmörberin - tnie tnenig. 
betnetft bte �at aUetn bie �nttneibtl)ett ber 'mutter. -
ffauft, um il)ren Wal)n, er fet ber l)enfer, 3U !)eben, tnirft 
fiel) il)r 3U ffüf;en unb beteuert 1.lergebenB, er fei ber C»e• 
liebte, fomme fie 3u befreien. 6ein �nien tnedt il)r 6cl)ulb• 
gefüi)I; fie tnirft fiel) neben il)n unb tntU mit il)m bte l)ei• 
Ugen anrufen 3U fjtlfe gegen �eufel unb l)öUenftrafen [bie 
fie ja unter ber �rbe 3U benfen getnol)nt ift unb bte fie 
nun unter bem !llrud ber 6cl)ulb bicl)t unter fiel) tnäl)nt]. 
ffauft ruft laut tl)ren 'namen. $a tnirb fie inne, baf; er 
neben tl)r ift, unb nun bricl)t beim erjten überrajcl)enben 
Wtebererfennen il)re gan3e i!iebe 3U il)m überfcl)tnengUcl) 
l)erbor. mne 'Ungft tjt fort, fie fülj[t jtcl) frei unb glüd· 
Ucl), benn ffaujt l)at bocl) nocl) an fte gebacl)t, er ift bei 
tl)r, ane 'not ift bergejfen, unb eB ift tnieber tnie etnjt. ESte 
tntn il)n l)er3en unb füjfen unb benft ni�t an �ntfUel)en. 
'Uber ffauft blidt ernjt, mal)nt, tnie er ja muf;, 3u eHiger 
fflucl)t - fann tl)re G;Iut nicl)t ertntbern, - je!it, tno er 
in el)rUcl)er 6orge um tl)re 'Rettung bangt. $a tntrb fie 
betroffen (Wie'? bu fannft nicl)t mel)r füffen • . .  Warum 
tnirb mir an beinem l)alfe fo bang'?) , tnirft il)m �üi)Ie 
bor, �rlöfcl)en ber i!iebe, unb tnenbet fiel) enttäufcl)t bon 
iljm. Unb bteje bermeintlicl)e �üi)Ie, l)ier getnif; ein Bei�en 
tnenigjtenB Mn e t tn a B  tnte �fU�tgefül)l, tnirb nun ber 
'Unlaf;, baf; im Sl3etnuf;tfein G;retcl)enB, bie tm erjten '!lugen• 
oltd nur ben i!iebenben bon einft erbUdte, fcl)nen an baB 
6cl)tnere tnieberauflebt, tnaB getnorben ift - bur� tntrfltcl)e 
�ül)le, bur� ffauftB '.l3fUcl)tbergeffenl)ett, bie jte 3ur 'Der• 
brecl)ertn tnerben Uef;. Wenn jie tl)n je!it füi)I finbet, fo 
liegt bem ja 3ugrunbe baB fo arg getrübte Sl3Ub, baB fie 
in WirfHcl)fett je!it bon feinem �l)arafter im l)er3en trägt. 
über füf;t er jte in ber �at je!it barum nicl)t fo innig 
tnteber, tneti er 3tnar 'mttfetb l)at unb 3U l)elfen bedangt, 
15* 

227 



aber boc9 nic9t mebr boH jener �ieoe ift? ffauft fuc9t fie 
3u beru{>igen unb brängt abermalfS. mber <S3retcf)en toeif> 
nun bei aHer 93ertoirrung ber 6inne bafS eine getoif3, baf> 
er ntcf)t mef)r ber ffauft non etnft, baf> er ein anberer ift. 
�r erfc9etnt ibr einen mugenblicf gan3 fremb; fie 3toeifdt, 
ob efS toirUtc9 ffauft ift. Wieber fpri4Jt ibr Srren eine 
Wabrbeit aufS, bte ffauft erbrücfen muf>. llnb mit ibm foH 
fie jet)t fUe{>en - bor ber 6trafe. $ie fc9toere <S;egentoart 
ift toieber ba, unb bor aHem febrt ibr, wenn aucf) unter 
Wirren 'Pbantafien, bafS eine beutric9 inB Q3etouf3tfein toie" 
ber, toafS 'l!tuttediebe fie bergeffen Hef3, - baf> fie burc9 
btefe i!iebe 3u ffauft toirHicf) eine �inbe6mörberin tourbe 
(llnb toeif>t bu benn, mein ffreunb, toen bu befreift ? . . .  
'l!teine 'l!tutter {>ab' ic9 umgebra4Jt, 'l!tein �inb {>ab' ic9 
ertränU). llnb fie to i [ [ büßen, bafS ftebt ibr nun Uar uor 
mugen, büf3en für bafS, toafS fie beging -, ba ffauft jie 
unb bafS �inb in ber 'not im 6ti4Je Hef3. mber gegen ibn 
betouf>t aucf) jet)t nur ein [eijer 93ortourf, bon ber i!iebe 
erboben, - bid ftärfer traf fie ibn unbetoußt (War es 
nic9t bir unb mir gefcf)enft? $ir auc9 - . . .  $eine Hebe 
fjanb t - mcf), aber fie ift feuc9t t Wifcf)e fie ab t Wie mic9 
beucf)t, Sft Q3Iut bran ufto.). Warum f>at er, am bafS �tnb 
fcf)on 3U erwarten war, immer nocf) ge3ögert unb f>inge{>a[• 
ten, bifS efS 3Ut' S:ötung ibrefS Q3ruberfS fam unb tbre 93er• 
btnbung in ber 6tabt unmögHcf) tourbe? Sf)re �eben beu
ten ibm an, tote febr fie empfinbet, toa6 er an ibr ge .. 
{>anbert bat, toiebid 6cf)ulb if>n an bem aHen trifft. mber 
f i e {>at'6 begangen, unb fie bat nur ben einen Q3egriff, 
baß fie [ nacf) bamartgem �ecf)t] büßen unb fterben muß; 
toir fe{>en, ber <S3ebanfe an bafS <»rab ift ibr fcf)on gan3 
bertraut (Sc9 toiU bir bie <S3räber befcf)reiben ujto.). irauft 
ge{>ört ntc9t me{>r 3U tbr, fie fübrt eß. Sm erjten 'Uber• 
fcf)toang ber irreube bergaß fie aHefS, toa6 fie beibe nun 
trennt. ßet)t ftößt efS fie trot) a[[er i!iebe bon ibm 3urücf 
(mber efS toiU mir nic9t me{>r geHngen; 'l!tir ift'fS, alfS müßt' 
tcf) mtcf) 3U btr 3toingen ufto.). 6ie Weigert ficf> entf4Jieben, 
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feinem $rängen 3U folgen, fte'bt, nacf) folcf)em �rieben, 
nicf)t� ar� gieicf)e mot braunen, unb �auft� '})erflmcf)en : 
tcf) Oieibe bet btr, OietOt o9ne �tnbrucf auf fie; benn bie 
'})orftenung be� burcf)gemacf)ten <i(enb�, be� mettcin�, ber 
mngft l>Or bem fjäfcf)er fü9rt fte g{eicf) 3urM 3U i9rem 
'l3erbrecf)en, unb bie aufgeregte 'l39antajie tnebt gan3 in 
bem gräf3Iicf)en �inbrucf t>on bem �rtränfen be� �inbei3 -
ttJit feben, tvie fie fdbft tväprenb ber S:at t>on �ntfe�en 
gepacft unb ftcf) erft ba recf)t betvuf3t tvurbe, baf3 fie tro� 
anem ein 'l3erbrecf)en beging -, unb bamit t>erfnüpft ficf) 
3ugieicf) ber anbete, ber ftcf) furcf)tbar einprägte, t>on ber 
mutter, bte mit bem �opf 9in unb 9er fcf)tvanft, al� im 
eicf)Iaf ber S:ob fie antritt, bann fcf)tver tbn finfen Iäf3t, 
ntcf)t me9r tvinft, ntcf)t me9r nicft - unb erfcf)ütternb ber 
tveitere irre �Sprung be� <»ebirni3 nacf) rücftvärti3 : "eite 
fcf)Iief, bamtt tvtr un� freuten. �� tvaren g r ü ct r t  cf) e Bei• 
ten I" �auft ttJeif3 3ule�t ntcf)t anber� �at, a{� fte 3U faifen 
unb mit G>etvart 9inau�3utragen. 'llber ba erfcf)eint er, ber 
fte retten tvUI, i9r gerabe3u ar� feinbitcf), fie fträubt ficf) mit 
macf)t unb t>erbtttet e� ficf) ftreng. Unb nocf) ein Wort in 
i9ren t>erttJorrenen �eben muf3 i9n treffen : "S:ag 1 ga, e� 
tvtrb S:ag I $er Ie�te S:ag bringt 9eretn; mein fj o cf) 3 e i t "  
t a g foUt' e� fein I" mun bringt er ben S:ob. �Sie erlebt 
im G>etft i9re fjinricf)tung t>orau�, mit fcf)recfiicf)er $eut• 
Hcf)fett. Snbeifen t>ergept bie Bett, �auft fängt an, um 
feine eiicf)erpett beforgt 3U fein. G>retcf)en� �Sträuben unb 
Srrereben tvtrb ibm fatal. $ie Bett t>ergept, unb ei3 fommt, 
fürcf)tet er, nocf) fo tvett, baf3 er mtt t9r 3ugrunbe ge9t; 
er rebet ftrenger, faft befttg 3u G>retcf)en : "muf I ober ttJtr 
finb t>erforen, a U e b e {t) e I" ('lluf I ober tbr fetb t>erloren. 
Unnü�e� Bagen I Baubern unb �Haubern I meine '.pferbe 
fcf)aubern, $er morgen Dämmert auf). Unb nocf)mal läf3t 
er bie �Sorge um bte eigene eiicf)er{')eit burcf)bHcfen (�omm I 
fomm I Scf) IaHe btcf) mit t9r tm Ei tief)). <»etnif3 ift feine 
�eforgnt� begreifrtcf). [Sft fie aucf) berecf)tigt? �önnte er 
nicf)t aucf) bei i9r bleiben, i9r 3ur �Seite fte9en in ber 
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Ie!sten mad)t u.nb bann felbft ftd) bem 9tid)ter fteUen Y $aB 
ift roobl <»retd)enß <fmJ)finben.] mber baß ift nun ber 
fd)roerfte fflud) feineB 1janbelnB an <»retd)en, bas bte Um• 
nad)tete fe!st in btefen Worten, in btefer ftrengeren Stimme, 
tn bem Unmut feiner Büge aU ba� Selbfttfd)e, meMofe 
unb �arte 3u finben meint, maß fie früber an ibm getnabrt 
unb einft bitter t>or ibm befragt batte, unb roaB ibr Sd)icl• 
fal roar. Sie emJ)fing ibn aiB ben S:reuen, ben S!ieben• 
ben - nun am <fnbe ftebt fie entfet3t nur nod) Selflftfud)t 
bei ibm: a n  f i  d) benft er aud) je�t, roie er frü{>er an fid) 
bor aHem gebad)t bat ;  unb an fid) mürbe er aud) benfen, 
wenn fie mit ibm ginge. Sie wäre berloren bei ibm, benn 
er ift tro� aHem ein <igoift, unfäbig ber <fntfagung (Waß 
fteigt auß bem 'Soben berauf'? !l>er t ber t Sd)icl ibn fort!  
WaB tnUI ber an bem beutgen Ort'? <fr roUI mid) 1). ga, 
if)re 9tettung flieiflt aHetn ber füf)nenbe S:ob : "<»erid)t <»ot• 
te� I $ir bab' id) mid) übergeben I" Unb in bem, ber fie 
ber Strafe ent3ief)en, fie befreien roUI, in ffauft, ben fie 
erft fo freubtg begrüf)te, fief)t fte je�t ben gefäf)rlid)en ffeinb, 
ben 9:.\erfüf)rer, ber fie 3um 3tneitenmal t>erfü�ren tniU. Unb 
fie nimmt if)re Buflud)t 3u <»ott, unb tnäf)renb fie t>orf)in 
um baB S!eben flat, bittet fte je�t flef)entlid) um �raft, 3u 
roiberftef)en ($ein fltn id), 9:.\ater I 9tette mtd) I �f)r <fngei I 
�f)r f)eUigen Sd)aren, S!agert eud) umf)er, mid) 3u betnaf)• 
ren 1) . "1)etnrid) I �tir graut'B Mr btr t" fo fd)eibet fein 
<»retd)en t>on if)m; er f)atte tnof)I �runb, bor bem Wieber• 
fef)en 3U bangen. - ffauft fiebt, eB ift nid)tB 3U änbern, 
fie rotrb fterben, entfj)red)enb if)rer S:at (Sie ift gerid)tet t). 
mber gfeid)tnof)I emj)finbet er tnie <»retd)en felbft unb jeber 
S!efer (Stimme bon oben): ber S:ob ift ibre tnaf)re 9tettung; 
burd) bie 9tube tm S:obe ift fie betnaf)rt t>or if)m - bätte 
fie bei ibm <»Iücl gefunben '? -, burd) if)re 'Sereitfd)aft 3ur 
Süf)ne rein bor <»ott (�ft gerettet). Wortroß gebt er auB 
ber Beiie, um fid) in Sid)erf)eit 3u bringen (1jer 3u mir 1). 
<ir ift fd)on fort, aiB fef)nenb, roarnenb, t>er3eif)enb if)re 
Stimme au� ber BeHe berf)allt: "1)einrid) I 1jetnrid) I" 
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<;Die furCDtbaren \llufrcgungen baben <»retCDen nur bie �rar• 
bett be� G;dfte� getrübt, niCDt fie oöUig um ben �erftanb ge• 
braCDt tuie Opbefia im !jamlet. <;Der gan3e \llblauf igrer �or• 
fteUungen 3eigt noCD eine getuiffe pfi)CDologifCDe <»efe�mä�igfeit 
unb trägt wie bei ben @53enen au� icyrer gefunben Beit ben 
@Stempel innerer Wabrbeit. Unb \Da� ibr bie @Sinne getrübt 
bat, ift niCDt nur ba� <»e.fübl für baß Unglücf, fonbern oor 
aUem auCD ba� für ibre @SCDulb unb für ben Bufammengang 
beiber. 3bre finnliCDen Wabrnegmungen oeranlaffen in ibrem 
oerängftigten <»eift 'lllabnoorftellungen; aber tua� biefen 3U• 
grunbe Hegt, ift immer wieber bie beutliCD bewu�te Wabrbeit : 
@SCDulb, bafür ba� Unglücf a[ß gereCDte @Strafe. <»erabe burCD 
bie maCDt ibre� <»eifteß lä�t ber <;DiCDter iiCD bie fjeUe ibreg 
HttriCDen 'iBeiDu�tfeinß offenbaren, baß burCD ibr Unglücf 3U 
biefer �farbeit erwaC()t ift . .  <rr fonnte bie S:atfaCDe ibrer �äu .. 
terung niCDt einbringfiCDer fCDifbern, <»retCDen niCDt naC()brücf· 
fiCDer ber mebe unb �erJeigung empfebfen, ein jeber fübft : 
biefe �inbeßmörberin gebt rein inß l)enjeitß. '!UUCD barin Hegt 
bie jtarfe Wirfung biefer @53ene, ba� in ibr bie gegenfä�HCDen 
pfl)CDofogifCD�n �otioe fiCD jo mannigfaCD burCDbringen : mebe, 
'!llbneigung, Unglücf, <»lücf, '!llnffage, <rntfCDufbigung IDeCDfeln 
unb oerbinben fiCD, ergreifenb burCD bie @Sprungbaftigfeit be� 
gejtörten <»eijte�. 

Cf p i i  o g 3 u r  <» r e t c9 e n t r a g ö b i e. 

Bum ooffen �erftänbni� ber <»retCDentragöbie bürfte noCD 
fofgenbe� an3ufügen fein: 

<»retCDen� t r a g  i f CD e @SCDulb im bramaturgifCDen @Sinne 1, 
bie ba� oon ibr in 'lner31Deif(ung begangene �erbreCDen - bie 
@SCDulb im jt r a f r e CD t ( i CD e n @Sinne, bon ber jie in ber 
�erferf3ene fpraCD -, ebenfo ben S:ob ber �utter, be� 'iBru• 
ber� unb fCDlicflliCD bie !jinriCDtung im <»efolge bat, wirb niCDt 
genügenb be3eiCDnet, wenn man jagt, fie babe bem <;Drange, 
bem übergeiDaltigen, non ber matur gefe�ten mebeßoerlangen 
naCDgegeben (Witfotuffi), jie gabe alfo ber @SinnHcf)feit niCDt 
IDiberjteben fönnen, jie fei bem g:aujt erlegen. $aß wäre auCD 
etwa� 3u 'l3affioe�, niCDtß <;DramatiiCD•tragifCDe�, unb ba3u täte 
man <»retCDen UnreCDt, inbem man fie faft 3ur 'iBublerin maCDt. 
<;Da� bei ibrem Umgang mit g:auft oom <rnbe ber erjten <»ar .. 
tenj3ene an @Sinnlidjfeit im @Spie!e ijt, ift felbftoerjtänbriCD 

1 �. Weibel, <»oetbe� g:aujt, Ciinfübrung, finbet, <»retCDen 
babe überbaupt feine @SCDulb. 
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(f. e. 206). �enn fie i{>n fogar bei fi4> einläßt unb in bie 
�etäubung ber '22tutter wiiiigt, fo ijt 3U bebenfen, baß auCf} 
i{>re eigene �eibenfCf>aft in <Sagenfteigerung gegeben ift, a[fo felbft 
<Sage ift (wie über{>aupt aller <Sagentieffinn auf <Steigerung 
beß �ealen ins �unberoafte beruot). '.llber baß �efentliCf)e 
ift, baß fie �auftß c»attin 3u werben unb ein reCf>tfCf>affeneß 
<foeoeroäUnlß mit ibm 3u begrünben wünfCf)t, unb fo mutet 
i{>re <»eftaU tro� allem fo weibliCf> unb e{>rbar an. IDaf3 fie 
biefen c»ebanfen mitfamt ber mebe 3u �auft n!Cf>t reC9t3eitig 
unb energifCf> aus i{>rem fjer3en reißt, lft Iore tragifCf>e 0Cf)ulb. 

�{>re �age ift eine befonbere unb außergewö{>nliCf>e. G>olb, 
BaubererleibenjCf>aft, teuf(ifCf>e 'llmgarnung, baß eigne �er• 
langen: fein �unber, baß fle erliegt. <:I>ennoCf> 1ft fle blinb 
gewefen. <So feor wir fie oerfteoen unb mit ior füolen, fo {>at 
fie boCf> IeiCf)tfinnig alles überfe(Jen unb über(Jört, was fie war .. 
nen mußte. BunäCf>ft ben UnterfCf)ieb beß etanbeß unb ber �il· 
bung. 'llnb bann : er war fecf unb refj)eftloß an fie {>eran• 
gefommen; fonnte ber eß ernft meinen� <Sie wußte wo{>l, baf3 
fie ben ®C{)rein oerfe{)foffen {>atte, worin fie baß <Sc()mudfäft .. 
C{)en fanb, 3weimal!  <Sie a{>nte ba, baf3 niCf)t alles ge{>euer 
war, {>atte auC{) ben S:eufelßgeruCf> in i(Jrem Bimmer gefpürt. 
<Sie ging all3u bereitwillig 3um <SteUbiCf)ein, tro� ber Un3iem" 
liCf>feit '22tej){>iftoß gegen fle bei �rau mart{>e. e:e ift (Jier 
gleiCf> aU3u bertrauenßfelig 3U �auft unb baut töriCf)t auf eine 
Wa(Jrfagerei wie baß �lumenorafel, ja fie fü(Jrt burCf> baefelbe 
baß, was fie {>ören wiH, �aufHl �iebeßerflärung, eigentliCf> 
felbft (Jerbei, um biefe bann wörtliCf> 3U ne(Jmen. Unb baß 
'22tej){Jifto i(Jr eigenes mebeßgeftänbniß im G)arten{>auß bann 
niCf)t erwibern ließ unb �auft lief> barauf entfernte, mußte fie 
mif3trauif4> maCf)en. �n ber Cfntfernung (Jätte fle fein �ilb 
abfCf>ütteln müffen. <Sie {>ätte bon ber "G>ewalt, bie alle �efen 
binbet", fi4> befreien müHen, inbem fie fi4> überwanb. <Statt 
beffen gibt fle f!Cf> wiUenloß bem G>ebanfen an i(Jn {>in unb ber• 
feort naCf> feiner �ieberfe{>r weiter mit i(Jm, obwo{>l er immer 
noCf> bon ber fjeirat fCf>weigt unb fie feine egoiftifC{)e <Seite 
('22tej){Jifto) bereits flar erfannt {>at. ®ie finbet n!Cf>t me{>r bie 
�ruft 3ur Cfntfagung. l)a bielleiCf)t (Jätte fie baß �eifpiel 
�ärbelCf>enß noCf) warnen fo[[en; aber �auft 3ttliebe fugt fie 3u 
allen <Sad)en ja, bis fle f!Cf> enbliCf> fd)wanger fü(JU. "<SCf)ön 
war !Cf> auCf), unb baß war mein �erberben", fo fugt fie mit 
�eCf>t im �erfer, unb Iore �eiCf)tgläubigfeit, i(Jr "guter �a[)n" 
ift i{>re t r a g i f Cf> e  <S Cf) u l b ;  "mein fjoCf>3eittag foUt' e6 fein" 
bie rü(Jrenbften �orte im gan3en �auft ! -, baß war i(Jr <Stre• 
ben als edjtes, e(Jrbares beutfd)eß '22täbc()en, unb baburd) fü[)rte 
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fie fdbft if)r Ungrücf f)erbei. Unb bie mtoral, bie ficf> baraus 
ergibt, f)at ber �iebter funftnon in ben Bufammenf)ang ein• 
gefügt, mtepf)ifto f):lricf>t fie 3t)nifeb aus : "S:ut feinem �ieb 
Wur niebtß 3u Eieb '.lllß mit bem 'Ring am ffinger." �benfo 
fagt es Eießeben: "Wie f)at fie an bem �er( gef)angen I" '.llucf> 
G;reteben f)ing an ffauft noeb, als fie längft gemerft f)atte, baß 
etwas mtinberroertigeß, etroas non einem "�er(" an if)m roar. 

Unb ffauft ? Wie ift er 3U beurteHen? Eäßt ber �i<�ter 
if)n niebt entf):lreebenb büßen? mtißt er mit 3!Deierfei mtaß ? 
Eef)rt er als 'inorgänger Wie�fcf>es bie fittriebe Ei3en3 ber ftar• 
fett 'l)erföniic{lfeit? �ie bo):l):lelte mtoral 1? mtit allem maebw 
brucf finb folebe '.llnfebauungen 3urücf3uweifen : für ffauft gilt 
fein anbereß elittenge[e� als für G;reteben. 

'Rücfficf>tsloß f)at er G;reteben in bie elinnfiebfeit f)inein• 
gefüf)rt. eo unerf)ört baß für jeben anberen mtenfeben wäre, 
bei ffauft, bem ber Sjerrgott ben Hebtbaren S:eufel gefanbt f)at, 
ift eß biß 3u einem gewiffen G;rabe entfebulbbar. Unter ber 
Wirfung non &retebenß eebter Weibliebfeit fommt er non fei• 
nen brutafen '.llbficf>ten ab unb entfernt ficb bon if)r, roiH fie 
im ®Heb laffen (G;artenf)au6f3ene). elie febeint gerettet, benn 
fdbft eine �f)e mit ffauft fönnte, wie ber Eefer roeiß, nur if)r 
Unglücf fein. Unb roenn man einem ffauft fcf>on ein f)öf)ere� 
'i2tecf>t 3ugeftef)en muß, fo ift es bieß, baß er als 3ufunftsreieber, 
genialer mtenfcf> reebt baran tat, fie reebt3eitig 3u uerlaffen, 
tro� ber non if)m mit mtepf)ifto betriebenen ffru):leUofen 'iner• 
füf)rerei, eben roeH er bureb S:eufef unb Sjerenfüebe in biefe be• 
gef)rfiebe 'inerfaffung gebraebt roorben roar: ein anberer elterb• 

1 Witforoffi ftent als '.llnfebauung bes Urfauft f)in, baß ber 
f)oebbegabte ftarfe 'imenfd) bom eld)lage ffau[tß bie '.llufgabe 
feines �afeinß im raftlofen '.lluf•unb=ab beß Eebensfturmes er• 
fennt, im �am):lf mit aUen ben G;ewalten, bie feine unbebingte 
elefbftbeftimmung, ben freien G>ebraueb aUer feiner G;eifteß• 
unb elinnenfräfte (>inbern. "ffür bie große 'imaife ber �ureb• 
fd)nittßmenfeben aber gerten gan3 anbere G;efe�e" (0. 136). 
"G;retd)en (>at gegen bie mtoral gefrevelt, bie f ü r  i f) r e 
e ):l f) ä r e unb für fie fefbft bie elittfic{lfeit bebeutet" (0. 77). 
Unb S:raumann fragt : Wirb baß graufige �rfebnis in i(>m 
nad)wirfen? '.llud) if)n läutern unb llären? �iefe ffrage 
fteUen, f)ieße ffauft mit bem mtaße G;retebens unb anberer 
@lterbfieber meffen, . . .  ffauft fann unb barf ba(>er niebt be· 
f)arren, aucb nid)t in elebmer3 unb 'Reue. Sm Weiterfebreiten 
muß er Oua{ unb G;lücf finben. " �aß roirb überaU naeb• 
gef):lroeben. 
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Hd)er tuiire �ier feineßtueg� entfd)ulbigt, unb (};oetl)e, ber e� 
bod) mit ;Jrieberife nid)t berart getrieben �atte, fü{)Ue fid) fei• 
ne�tuegi! o�ne @Sd)ulb. 'illber bann, tuie burd) (};retd)enß rücf• 
fid)tgebietenbe 'illrt ber fje�entranf fo3ufagen fd)on feine Wir,. 
fung eingebüßt {)at, läßt ;rauft burd) '2ltepl)ifto ein "tuilbei! 
;Jeuer" immer neu in fid) entfad)en, tuiberfte{)t bem �range, 
3U i�r 3urücf3ufe{)ren, nid)t, bringt fie, obtuo{)l er tueiß, baf3 er 
fie tueber {)eiraten fann nod) tuiU, um i{)re <f{)re unb tuirb fo 
ber 'illnlaß aud) 3u aHem folgenben i?eib. 'illud) er unterHegt 
tuie &retd)en ber '2ltaßlofigfeit, ber llnfii{)igfeit, red)t3eitig 3U 
entfagen. 'illud) er {)iitte fid) i{)r 'iBilb in ber <fntfernung auß 
bem @Sinn fd)lagen müffen, ftatt fid) {)in3ugeben; aud) an i{)n 
tuar bie ;jorberung beß 'l3er3id)tß geftellt, tuie fie im "Wer• 
t{)er", im "Wil{)elm 'ID:eifter", in ben "®a{>ltlertuanbten" 
fid) außfprid)t. @5 e i n  e � ü cf f e {) r i ft b i e e i  g e n t l i  d) e 
@5 ü n b e g: a u fU g e g e n (}; r e t  d) e n ,  unb bie '2ltoral für i{)n 
läßt ber �id)ter, tuii{)renb (};retd)en bie i{)rige auß frembem 
'2nunbe tlernimmt, i{)n, ben �lugen, felbft aui!fpred)en: "@Sie, 
i{)ren ;Jrieben mußt' id) untergraben" uftu. <fr fal) alfo tuo{)l, 
tua� er anrid)tete, unb ba mußte er in fid)' ge'(;en, aber er fe{)rt 
3urücf. �aburd), unb burd) a[[eß, maß fid) bann 3tuangßliiufig 
barauß ergibt, tuirb er ber ,,'Unglücf�mann", unb bafür büf3t 
er benn aud) entfpred)enb : aud) burd) feine @Strafe ift er ein 
llnglücfßmann geworben ('iBeginn be� 3tueiten c:5:eilß) ;  getuiß, 
er ift fein '2ltörber geworben, fann tu eiterleben; aber baß 
@Sd)ulbbetuußtfein {)at il)n um (};efunb{)eit unb �u{)e gebrad)t, 
in feinem fjer3en {)errfd)t "grimmer @Strauß", unb feine (};Iie• 
ber finb "frampferftarrt", tu er tueiß tuie lange; [er ift "oölUg 
para[t)fiert", "tlernid)tet", "in fd)einbarem S:obe", (};oet{)e 3U 
<fcfermann, '22tär3 1826]. �er �id)ter {)at nur feine @Strafe 
nid)t im ein3dnen aufgefü{)rt tuie bei (};retd)en, fonbern fie fur3 
in groß3ügiger @St)mbolif gegeben, aber nad)brücflid) genug, 
unb man barf fie nid)t überfe{)en. llnb bie @Strafe ift abäquat, 
benn aud) iet>t bleibt i{)m immer nod) bie <fntfd)ulbigung, baß 
l»ott unb c:5:eufd in ber Wette mit il)m gefj:)ielt l)a&en. <fin 
Wunber alfo tuar im @Spiel bei feinen 'l3erfe{)lungen, er ftanb, 
tuie ja aud) l»retd)en, unter fagen" unb 3auberl)aften <finflüffen, 
tuunber{)aft ift feine @Strafe: p{)t)fifd)e �ranf{)eit neben ber fee• 
lifd)en, ein Wunber tuirft aud) feine fjeilung : 'illriel mit ben 
l»eiftern. �ein '2ltenfd), unb fei er nod) fo genial, barf fid) auß 
bem 'iaeifpiel ;jauftß baß �ed)t ableiten, mit einem &retd)en 
'2ltißbraud) 3u treiben ober fonfttuie in biefem @Sinne ben 'Über• 
menfd)en 3U fpielen, er tuäre nid)t� alß ein '13erbred)er unb 
mürbe bergebenß auf baß Wunber ber <flfen{)eilung tuarten. 
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$ie �anblung ift mit i(>rer eiteigerung nur eine genaue eipie• 
gefung realen unb (>armiofen i!ebens. �ier fönnte es aifo 
(>eif3en: <irnft ift bie �unft, l)eiter ba� i!eben. moer !llieberum: 
Wl:ep(>ifto ift $ic{Jtung, unb bamit baß G;an3e, unb bie S:äu• 
fc{Jung, bie fie fc{Jafft, 3erftört bie �unft aufric{Jtig feib[t roieber, 
nic{Jt 3uiet;t burc{J bie gän3Iic{Je muf(>ebung ber SIIu[ion in ber 
Wa(j)urgHlnac{Jt, bie aifo l)ier erft rec{Jt i(>ren Eiinn (>at : aiies 
ift eipief, unb fo fann auc{J in biefer eip(>äre ber �umor noc{J 
!llarten, bei Wl:ep(>ifto, bei Wl:art(>e, unb e� bleibt befte(>en: 
<irnft ift baß i!eben, (>eUer bie �unft. 

�eine '.Bebenfen bac{Jte fic{J 5auft 3u mac{Jen, nur fieP unb 
feinem '.BeHeben !lloiite er G;enüge tun, nur genief3en unb 
burc{Jerieben. 5rioo(er i!eic{Jtfinn fü(>rte i(>n in Eic{Juib, 3ulet;t 
in merfommenl)eit. mber baß 'iBÖfe fc{Jafft immer 3Ug(eic{J ein 
G;utes. mrs er jene unl)eimHc{Je '!nac{Jric{Jt oernal)m, ba fing er 
fc{Jon an, fic{J 3u befinnen unb oom mrgften ab3ulaHen. $ie 
G;e!llif31)eit über G;retc{Jen öffnete il)m mit einem ®c{Jlage bie 
mugen über bie "mbgefc{Jmacftl)eit" unb i!eerf)eit feines G;e• 
nuf>lebens unb fc{Juf if)m fc{J!llere Eiedennot $ann if)r t.ilenb 
im �erfer, if)re Umnac{Jtung, il)re fc{Jeue mblllenbung, if)r 
fc{)Iimmer mbfdjieb oon if)m, if)re �inridjtung, !llal)riidj eine 
Eitrafe, bie il)m bie Unfittnc{Jfeit feines 3ügeUo[en Snbioibua• 
Iismus mit �ammerfc{Jfägen ins '.Be!llu\it[ein prägt. $as fann, 
!llenn er ein Wl:enfc{J ift, nidjt ol)ne tieffte Wirfung auf fein 
i!eben fein; es !llirb if)n läutern, f[ären, if)n reifer unb ernfter 
mac{Jen. ®o furd)tbar ge!llarnt, l)at er gelernt, \Das es l)eif3t, 
fieP einem S:eufd 3U überfaffen, unb fann fortan nidjt mel)r 
in G;e!lliffenlo[igfeit unb i!after 3urücf;infen. Wl:ag feine <iigen• 
art, fein ungeftümer i!eben6brang, fein unruf)iges G;enie, fein 
�ang 3ur 'l31)anta[terei il)m nodj manc{Jes 5el)Ien unb Srren 
bereiten, - bie !l!Hbe Beit jugenbiic{J•gebanfenlofen !i!>raufioß• 
lebens Hegt l)inter if)m. <ir ift nidjt im Eiumpf geblieben, 
nidjt untergegangen, !llie es bie[em ober jenem gefc{Jiel)t, ber 
oon �aus aus ein S:räger !llar, fonbern er t[t 3u [idj gefom• 
men, !llie es gottlob 'Regel i[t im G;ang bes Wl:en[djenlebens, 
unb ber <irfenntnis feines irbifc{Jen '.Berufes näl)ergerücft 
unb G;retc{Jen i[t feine 'Retterin ge!llorben, [ein guter <ingd. 
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$ e r  � r a g ö b i e  3 ro e i t e r  � e i L  

m n m u t t g e  ()) e g e n b . 

!;1)ie 6d)ulb, bte ffauft burd) fein Ietd)tfinnige� 6piei mtt 
c»retd)en auf fid) geiaben f)at, Iaftet lange Bett auf if)m. 
c»ewiffen60tffe peinigen if)n unb bergäUen if)m bte ffreube 
am i?eoen. moer tl)ie immer, fo üot aud) oei if)m bte Bett 
if)re wo{>Uätige unb f)eHenbe Wirfung au�; bte quälenben 
�rinnerungen beroiaffen nad) unb nad) ($ann oabet if)n 
tm �au au� iletf)e� fflut . . .  fjingefd)wunben 6d)mer3 unb 
c»Iücf) , unb e6 ent3ünbet fid) in if)m - wie burd) ein 
Wunber (�lfen) - tf)m feioer 3unäd)ft unoewußt (ffauft 
fd)Iäft) , ein neue�, fräftige6 unb reine6 i?eoen6gefüf)l (me• 
pf)iftopf)eie6 ift nid)t oet tf)m). $er Wunfd), biefem i?eoen 
nod) ba� mögltd)fte ao3ugewtnnen, wirb Wieber rege 
(�raue neuem S::age6olicf; Wunfd) um Wünfd)e 3u er• 
langen, 6d)aue nad) bem <»Ian3e bort) unb läßt if)n fid) 
jet}t 3ugletd) mtt fjod)gefüf)l unb But>erfic{)t feiner f)of)en 
c»eifte6fräfte unb mnlagen oewuf;t werben (\Säume ntd)t, 
btd) 3U erb reiften, Wenn bte menge 3aubernb fd)Weift; 
mne6 fann ber �bie letften ufw.).  !;1)iefen neuen i?eoen� .. 
mut wecft in tf)m oefonber� bte Iieoeboiie fjingaoe an bie 
fjerdid)fett ber matur (!;1)u rüf)rft unb regft ein fräftige6 
Q3efd)Itef;en, Bum f)öd)ften $afdn immerfort 3u ftreoen), 
unb nä(>rt wteber bie unbeftimmte 'llorfteiiung großartiger 
�rfofge, einer außerorbentrtd)en Q3ebeutung unb S::ätigfett. 
'IDUrtg überläßt fid) ffauft biefem Bauber ber matur unb 
nimmt rteoeboii alfe $arfteUung�formen tf)re� ileben� tn 
fid) auf. !;1)od) aud) nad)benflid) unb wef)mütig ftimmt fie 
tf)n. �� wtrb in if)m bie �rtnnerung Wad) an jene 'l)ertobe 
feine� i?eoen�, wo er boU fd)wärmerifd)er 6ef)nfud)t f)offte, 
feiner böntgen �inf)eit mit biefem ileoen bet matttt felig 
inne 3U werben unb wo er be� eigenen i?eoen� ffacfei an 

• 
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bem getnaittgen ffeuer be� mn-S?eoen� ber <frbe (be� <frb• 
geifte0) 3u ent3ünben gebacf)te, b. b .  ba er \Sinn unb muf" 
gaben be� eigenen i?eben� au� bem erfcf)auten unb erfübl• 
ten Wefen btefe� mn .. S?eben0 erfennen 3U fönnen glaubte, 
- Oi0 bte üoertnältigenbe unb fcf)mer3licf>e <frfenntni� i9m 
fam bOn beffen etniger 'Rätfelbaftigfett, mit feinem Wecf)fel 
t>nn \Scf)mer3 unb ffreube, unb er ber \Scf)ranfen be� Wen• 
fcf)en )'einlief) inne tnurbe. mber e� bleibt je1)t bei btefer 
flücf)tigen, tnebmütigen <frtnnerung, benn biefe �eriobe 
feine0 i?eben� ift abgetan, unb ffauft ift weit batlon ent" 
fernt, ba� tler3ebrenbe )'antbeiftifcf)e \Sebnen jener Bett 3U 
erneuern. <fntfcf)loffen wirft er nunmebr jene S:räume bei" 
feite (\So bleibe benn bie \Sonne mir im 'Rüclen), benn 
flar ftebt je1)t bei ber �etracf)tung ber 'natur bie balb 
tnebmütige, balb befeligenbe <frfenntni� bOr feinen mugen, 
baf; für ben 'menfcf)en jene ewige böcf)fte i!eben0quelle 
äufierltcf) ficf)tbar eben ficf) burcf) 'Bermittlung ber taufenb 
tlergängrtcf)en, wecf)felnben, aber in ibrem S:t)):m� ficf) 
immer gleicf)enben, binter ber 'Bomommenbeit mebr ober 
weniger 3urücfbletbenben <frfcf)einung�bilber offenbart. mn 
ibrer �etracf)tung fic9 genügen 3U laffen ift ffauft nun• 
mebr imftanbe unb bereit, ift bocf) biefe� �ilb be0 <frbe• 
leben�. al� farbiger mbglan3 jene0 llnerfennbaren, fo 
fcf)ön, fo reicf) unb mannigfaltig, bafi feine �etracf)tung 
bem em)'fänglicf)en \Sinn bauernb <frbebung fcf)afft unb bie 
&ren3en menfcf)licf)en <frfennen� uerfcf)mer3en Iäfit. 

� a i f  e r  I i  c9 e � f a I 3. 

\S a a l  b e �  � b r o n e �  b i �  i! u ft g a r t e n. 

Sn $eutfcf)lanb fiebt . e� um biefe Bett (<fnbe be� 
18. ßabrbunbert�) recf)t trübe au�: feine ftarfe Bentrar .. 
getuaft, 'mififtänbe auf aUen &ebieten, an ben fjöfen ein 
leicf)tfinnige� 2eben, ein gebanfenlofe� ffeftefeiern, bie 'Re" 
genten 3umal obne recf)te� �fltcf)tgefübl, vor aUem auf 
Berftreuung unb &enuf3 bebacf)t; ba� 'l3olf mit Wiber• 
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wmen unb meugter 3ugiei4> ba� borne9me S:retOen ber .. 
folgenb (G'>emurmei ber 'lltenge). ffauft (bte jungen 
G'>eifter, bte einft btefe etufe itberwinben werben unb 
bur4) bte $eutf4)fanb i!eiftungen aufWeifen Wirb) ri4)tet 
tn feinem E3treben na4) S:at• unb Wirfeni'5mögli4)fetten 
feinen �ltcl naturgemäß 3Unä4)ft auf biefe bamalß allein 
maßgebenben borne()men �reife. ßter nur barf er in ber 
Bett beß Ancien regime erwarten, ein angemeffeneß ffeib 
für eine bebeutenbe - bieUei4)t reformierenbe - S:ätigfeit 
3U finben, fi4) eine ()erborragenbe E3teUung 3U berf4)affen, 
unb über()aupt meint ffauft geWiß, na4) feinen ffä()igfetten 
in biefe ()o()en E;p()ären 3U ge()ören; mit i()rer i!ei4)1Iebig• 
feit unb i()rem f4)önen E34)ein, anbrerfeitß aber al6 �erei4) 
grof>er mufgaben 3ie()en fie fein mugenmerf unwiber• 
fte()lt4) auf fi4>; 3U i()nen gUt e� 3unä4)ft [au� ben 9te• 
gtonen beß �ürgertumß] fi4> empor3uf4}Wingen. Wir fa()en 
ffauft in ber bortgen E33ene ()o4)geftimmt unb boU männ• 
lt4)en <trnfteß (ffauft aUein !) , e� offenbarte fi4> Wieber 
einmal ber ()o()e eq,wung feine� :Jnnern. mber wenn er 
nun in biefer Weit ffuß faffen wm, fo muß er fi4> fretH4) 
ber 9ier ()errf4)enben luftigen �berflä4)fi4)feit anpaffen, 
unb er f4)eint eß ni4)t ungern 3u tun, benn fie wirft ber• 

• 

fü9rerif4> auf i()n unb rei3t au4) fein E3elbftbewuf>tfetn 
unb feine <titeffeit. (tß gUt 3Unä4)ft, fi4) ()ier eine E3tef• 
lung 3u f4)affen, fi4> bur4) �alente unb gefentg•gefäntgeß 
Wefen angene()m 3U ma4)en ('mep9ifto tritt 3uerft airein 
9erl>or, gewinnt Butrttt alß ßofnarr; E34)mei4)eiei beß 'me• 
Ff>ifto) unb womögfi4) bur4) G'>eift unb Wi� in btefem 
�reiben felbftfi4)er bie erfte G'>eige 3U fpieien (�oi'59etten 
beß 'mep()ifto [G'>oet()e, ber "ße�enmeifter bon Weimar"]). 
ffauft Weiß in ber �at in biefei'5 gefellf4)aftit4)e i!eben G'>etft 
9inetn3ubringen (ffauft unb 'mep()ifto alß ßauptmitwir• 
fenbe beim 'ma6fen3ug unb bei ber G'>eifterf3ene) unb bil• 
bet alß maltre de plaisir entf4)ieben ben 'mitteipunft. !:Pie• 
feß felbft()errlt4)e i!eben unb �reiben 9at nun etwa� 'ftber• 
triebene� unb WUbe� an fi4> (ßerolb : � gugenb, gugenb1 
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wirft bu nie $er ffreube retneB 'maf3 oe3irfen? 0 fjof)eit, 
fjof)ett, wirft bu nte r.nernünfttg tute aUmäcf>tig tuirfen? 
Sat�rn uftu.). So f}at aucf> ffauft feine s:!uft baran, f)te 
unb ba burcf> eine beroe mrt mnftof3 3u erregen unb burcf> 
gewagte Streicf>e bte s:!eute bor ben �opf 3U ftof)en (ber 
mbgemagerte = 'mepf)tfto. $er 'i8ranb bei ber 'mummen• 
fcf>an3) , er geminnt aber 9ierbur4) erft recf>t �unft unb 
SteUung (S3ene s:!uftgarten. ffauft unb 'mep9tfto anftän• 
btg, ntcf>t auffailenb, nacf> Sitte gefieibd - nun alfo 
burcf>auB 3um fjof ge9örenb; �aifer : :14) tuünfcf>e mir ber• 
gleicf>en S4)er3e biel. 'IDdcf> gut �efcf>icf 9at btcf> 9ierf)er 
gebracf>t uftu.). -

WaB bie r.nervärtniffe beB StaateB betrifft, fo feven fic9 
bie 'Regierenben ge3tuungen, auf mb9ilfe ber immerfort 
ficf> metJrenben "l)erfegentJeiten 3U finnen. moer ntemanb 
benft baran, grünbltcf> bor3ugeven unb burcf> tuerteer3eu• 
genbe ;rättgfeit für bie $auer 'IDanbd 3u fcf>affen. 'man 
tuünfcf>t nur einftweilen fcf>neU auB ber �lemme 9erad• 
3ufommen. fjier treten nun s:!eute wte ffauft mit aUeriet 
"-projdten" 9erbor. 'IDotJI tJanbelt eB ficf> oft um getft• 
retcf>e unb 3Wecfbienrt4)e �ebanfen (Wie ja baB -paptergelb, 
baB ffauft•'mep9ifto einfü9ren tuUf, wovl geeignet ift, eine 
borläufige mbf)Ufe · 3U fcf>affen) i fie fe!)en aber, tuenn fie 
bauernben mut;en unb nicf>t bielmevr Scf>aben ftiften 
foUen, bte fjintuenbung 3U einem s:!eoen boU 'Regfamfett 
unb ;rättgfett borauB1• Unb ba\3 empfinbet ffauft aucf> 
burcf>auB. <ir a9nt, baf> eine n e u e  B e t  t f o m m e n m u f3 ,  
etne Bett ber mroeit, ber 'IDerteer3eugung; er tudfi, baß 
mb9Ufe burcf>au\3 mögrtcf> ift, wenn man nur ernftlicf> wm, 
er beutet btefe feine tuettfcf>auenben Sbeen aucf> an : mcrer• 
bau t Snbuftrte t ('m e p 9 i ft o : $ e r  'i8 a u e r  , b e r  b t e 
ff u r cf> e  p f lüg t ,  fjeot einen �olbtopf mtt ber Scf>oUe. 
mimm fjacf' unb Spaten, grabe fdoer, $ie 'i8auernarbeit 
ma4>t bicf> grof3, Unb eine %}erbe g o I b n  e r  �äloer, Eite 
reif)en ficf> bom 'i8oben Io\3. ffauft : $aB "ftoermaf; ber 
Scf>ä!)e, ba\3, erftarrt, Sn beineu s:!anben tief im 'i8oben 
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barrt, �tegt ungenu�t uftu. �ocf) faffen G;etfter, tuürbig, 
tief 3U fcf)auen, Bum <9ren3enlofen gren3enio� �ertrauen. 
5m 'ma�fen3ug bte \llUegorte ber �iftorte al� ber <9öttin 
aUer �ättgfeiten.) .  

Wer nie()t ancrfennen tniU, baß mtepl)ifto mit feinen Wen• 
bungen tro� alles G>erebes t>on vergrabenen 0e()ä�en bennoe() 
nebenbei auf ern[tf)aftc \llrbeit binbeutet - er tneiß b:>of)l, baf:l 
er bamit a [ [ e i n  bei ben f>ofleuten nie()ts ausrie()ten ll:>Ürbe -
fann boe() an ber 'niftorie als "G>öttin aller S:ätigfeiten" nie()t 
t>orübergef)en. 

'nielleie()t f)at aue() '.Büe()ner (G>oetf)es �auft 1921, S:eub• 
ner, 0. 44) ree()t, ll:>enn er jagt : "'nergeben� fue()t �auft in ber 
Wta�fe be� '.plutu� bem �aijer flar 3u mae()en, baf:l be� '.plutus 
0e()ä�e fo müf)elos nie()t 3u f)aben jinb, a(� er jie() in feiner 
f>offnltttg auf bie 0c9aMräberei am \ll[e()ermittb:>oe() einbilbet. 
IDa� i[t b:>of)l ber ernfte 0inn eines Wta�fenfpaf3e�, ben fiel) 
�au[t mit bem �aifer erlaubt. IDiejer f)äU es mit feiner fai[er• 
lie()en Würbe für vereinbar, fie() a(e '.pan 3u maßfieren unb 
mit einem fef)r au�gelaffenen G;efolge bei bem �eft 3U erfd)ei• 
nen. IDa tritt eine IDeputation ber G;nomen 3u if)m unb for• 
bert if)n auf, bie mit G>olb unb <fbelfteinen bis 3um 'Ranbe 
gefüllte 0d)a�fi[te bes '.plutus lic9 an3ueignen. 0ei bod) f)ier 
bequem unb auf einmal 3U f)aben, ll:>as fon[t müf)fame \llrbeit 
im :>nnern ber <frbe 3U\ammenfud)e. \llls ber �aifer, biefer 
\llufforberung folgenb, an bie �i[te f)erantritt, er[cbrecft �au[t 
burcb einen 0d)einbranb il)n unb baß fjofgejinbe. ,�i[te fd)lägt 
3u fliegt fort', l)eijit es in einer 0fi33e im \llnfd)luf:l an ben 

1 "Wtan begann (in {'Jjterreie()) bie erjten <iiperimente in 
ber f>ebung ber i!anbesb:>o{)Ifaf)rt mei[tens in ber[dben Weife, 
wie man fonjt bas G>olbmae()en getrieben l)atte, fünfHiebe '.pro" 
jefte, bie mit einem Wta[e WI:Hlionen er3eugen follten, \lluftern• 
bänfe in ben S:eie()en ber Wiener G>ärten, '2Uajd)inen, um aus 
�Ieie nocb einmal '211el)[ 3u maf)Ien, 0eibenfabrifen unb f>an• 
belßfompagnien, bie nacb fur3em '.Be[tanbe 3ujammenfielen" -
f>. t>. 0�bcl, �[eine 0cbriften 1863 '.Bb. I 0. 61 (bei '.Baumgart 
II, 0. 47). Wertlojes �apiergelb unter i!ubb:>ig XV. IDie \ll[• 
fignate in ber �ran3öfi[e()en 'Revolution. 0elb[t 5'riebrie() ber 
G>rof:le l)offte eine Weile, burd) G>olbmad)erei bie Wtittel 3u 
einer f>eerestler[tärfung 3u be[d)affen (3immermanns '.Berie()t. 
'.Briefmecb!el mit �rebersborf). G>oetf)e ja{) als 0tubent ben 
alten 0tauf (rid)tig 0taubt), ber 0teinfof)Ien ab\cbll>efelte, als 
'.projeftenmae()er an (SDie()tung unb Waf)rf)eit II, '8. 10). 
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'8ranb ('l)araL 106)." - 'lnel)er, c»oet{Je, 6. 491 : "<:Der 'lna�· 
fen3ug 3eigt bem staijer im 6piegefbilb fein 6c.f)icffa( :  an ber 
illo(bque((e, bie i{Jm ber S:euiel öffnet, roirb er fic.f) berbren� 
nen." - 3m übrigen barf man nic.f)t (mit '8aumgart) in bie 
<:Dinge be� '2na�:en3uges me{Jr {Jineinlegen, a(� unmittelbar 
barin au�gefproc.f)en ift. Ci� ift eine geiftreic.f)e ;,of3erftreuung; . 
babei bie 'Untife im 6jefc.f)macf be6 'Rofofo. 

\Solc9e jiegbafte �ätigfeit muß auf 'Reib unb bämifc9e 
'Unfeinbung gefaßt fein [meifpiele gab Weimar] ; beren 
teuflifc9e 'natur gUt e6 gleic9 fc9arf 3u branbmarfen (Boilo• 
�berfite6, al6 s:>tter unb fflebermau6 entpuppt. $iefe6 
\Spufen bett>eijt, baß bie c»ruppe ber 'lliftorie bon ffauft.• 
"lltepbiito beranjtaltet ijt unb alfo beifen �ebanfen 3um 
'Uu6brucf bringt). 'Uber ffauft finbet mit biefen fjin" 
tt>eifen fein '23erftänbni6 (�aifer : 'nur gleic9, nur gleic9 I 
Wie lange fo[[ e6 tt>äbren? [Cit benft alfo nur an fc9neUe, 
tt>unberbafte 'Ubbilfe, f o baß 'lliepbifto burc9 ben 'Uftro� 
logen ablenfen läßt] ; - "lltepbifto : Wie fic9 'llerbienft unb 
c»lücf berfetten, $a6 fäUt ben �oren niemal6 ein uftt>.), 
ja e6 ift ibm felber nic9t ernft genug (bie bebeutfame unb 
borerjt nottt>enbige "lltaßnabme ber '.papiergelbbefc9affung 
gefc9iebt burc9 'überliftung be6 �aifer6, tuäbrenb be6 fjof .. 
bergnügen6, auf ba6 "lltepbifto ben �aifer burc9 ben 'Uftro" 
logen binlenft, ftatt ibm ben �e;,anfen an ernfte S:ätig .. 
feit näber3ubringen), unb ber �ebanfe an rege, a[[feitige 
�ätigfeit bleibt borerft nur ein poetifc9 .. flüc9tigei5 'Pban" 
tajiefpiel. \Selber noc9 nic9t genügenb abgeflärt, fteUt ffauft 
fic9 boc9 nur 3u gern felbft auf bie S)berfläc9lic9feit biefer 
Umgebung ein, ber im c»runbe jebe6 ernftbafte 'llorgeben 
fernliegt, bie fic9 eben an ber �Uufion einer plö1;lic9en, 
tuunberartigen 'Ubbilfe genügen läßt. ffauft gefällt fic9 
barin, auc9 in tuirtfc9aftlic9er $e3iebung - tute mit �ec{>t 
bann in j:loetifc9er - an feine -perfon große Cirtuartungen 
gelnüj:lft 3U feben, feine gan3e 'Urt bat tuie bie bei5 fjofei5 
ettra6 \Sj:>ielerifc9ei5 unb llnfolibei5 ('lliepbifto fc9meic9elt 
unb j:lrablt. fSene ernftf)aften 'Unbeutungen gef)en unter 
inmitten feiner übrigen WinDbeuteleien : 'llergrabene 
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Eic9ä§e t "!l)ie �öpfe brunten, boH t>on �olbgewic9t" ufw.). 
llnb e� ift fein Wunber, baß er bei i?euten, bie bem ffort .. 
fc9ritt abgeneigt finb, 3Unäc9ft Wie auf �iferfuc9t (bie 
fjeUtgen finb e� unb bie 'Rttter ufw.) fo au4> auf erf>elJ" 
lic!)e� Wißtrauen flößt ($er �an3Ier: 'natur unb �eift -
fo fpric9t man nic9t 3U <i:f>riften ufW.; mißtrauifc9 auc9 bte 
'menge: GJemurmel). !l)agegen vertrauen if>m pf>antaftifc9e 
'naturen blinbling� (mftrolog, fprtc9t aiie6 nac9) unb feJ)en 
fic9 mit oberfläc9Iic9em �erebe unb bielen '.pf>rafen, of)ne 
wettere� 'nac9benfen, für if>n ein ('.paläfte, �ärten, �rüft .. 
lein, rote Wangen, !l)a� aiie� fc9afft ber {)Oc9gelaf)rte 
Wann, $er ba� bermag, wa� unfer feiner fann). 

Eieine �ättgfeit mac9t jebenfaU� gute 6timmung, wenn 
au4> in polittfc9 .. wirtfc9aftlic9er fjinfic9t gan3 of>ne �runb 
(3u einer !l)ecfung be� '.papiergelbe� fommt e� nic9t, ber 
forglofe 'lliißbrauc9 be�felben wirb fpäter um fo größere 
5l3edegenl)eit fc9affen). $ie mafigebenben �reife bteten für 
groß3ügige Sbeen feinen �oben, unb il)n felbft Weift feine 
'.perf önlic9fett in Wal)rf>eit 3Unäc9ft in eine gan3 anbere 
'Rtc9tung, bie mit ber f>errfc9enben ffreube am fc9önen 
6c9ein boc9 wieber eng 3Ufammenf>ängt unb bon il)r il)ren 
mu�gang nimmt. $iefen fc9önen Eid)ein, bie 'f.'oefie, bie 
ba6 i?eben fd)mücft unb bie am fjofe im GJefd)macf ber Beit 
3u feinerer llnterl)altung gepffegt wirb ('llia6fenfeft) , 3U 
l)öf>erer Weif>e unb bamit 3« tieferer Wirfung 3u bringen, 
ba� ift nun bie eigentlic9e unb wefentlic9e mufgabe, bie 
ffauft fic9 im i?aufe feine� fjofleben� erwac9fen fiel)t. �ine 
e4>te, l)ol)e '.poefie 3U fd)affen, btefer ibeale �ebanf·e ent" 
3ünbet fic9 in il)m in btefer ben 'Röten unb ber �nge be� 
mUtag�Ieben� abgewanbten Eipl)äre. Sn ben 'lliittelpunft 
be� getfttgen 5ntereffe6 möd)te er biefe '.poefk l)ier rücfen, 
etne aUgemeine �egeifterung für fie erwecfen ( Eic9aut um" 
l)er, Wie fie fiel) mef>ren, $ie �ewunbrer, �rei� um �reife. 
- Wie greift unb f)afc9t bte liebe 'menge !) , wenn er auc9 
weiß, baß tiefere �mpfänglid)feit nur bei wenigen 3u fin" 
ben ift (�ar feiten aber flammt'6 empor, llnb Ieud)tet 
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rafcf) in fur3em �Ior). <iin eble�, berftebenbe� 'illä3enaten• 
tum fcf)tuebt �auft bor, bem bann ber <:Dicf)ter mit bem 
-preii5 bei5 'iRui)mei5 Iol)nt (Wenn S:orbeer beine <Stirne 
fcf)müdt, ßab' tcf) tl)n nicf)t mit <Sinn unb ßanb geflocf)" 
ten ?) ; aber er beginnt aucf) 3U al)nen, baß er ficf) bon bie• 
fem S:eben, bai5 er 3u berflären tuünfcf)t, 3urüd3iel)en muß 
in feine tuabre 6}:ll)äre ('nun bift bu loi5 ber aH3uläftigen 
eq,tuere, �ift franf unb frei uftu.). 

� t n ft e r  e � a l e r  i e b i i5 'iR i t t e r  f a a r. 

<:Diefer �ebanfe tuirb in il)m beftärft, ali5 er (ber beutfcf)e 
G;eniui5; f. 6. 260f.) nun mit ber grieq,ifq,en eq,önl)eiti5tueft 
in engere �erübrung fommt, bie fogleiq, auf il)n ben tiefften 
<iinbrud macf)t. Sn ber <5 c9 ö n b e i  t foH bie neue -poefie 
tuur3efn, bie erftei)en foU, unb ber gan3e Q!bef bei5 <Sq,önen 
fq,eint il)m nun aui5 griecf)ifcf)er '.l:loefie unb �unft ent• 
gegen3uleucf)ten. <So ergreift il)n eine 6el)nfucf)t,  biefei5 
Sbeal in feinem Wefen 3U erfaffen, ei5 gan3 in ficf) auf-
3Unel)men unb fein fernerei5 6cf)affen bamit 3U burq, .. 
bringen. llnb ber bornei)men Weft, in ber er lebt, möcf)te 
er offenbaren, tuai5 er al)nt: baß griecf)ifcf)e 6cf)önbeit bie 
(formale) 6cf)önbeit fcf)lecf)tl)in ift. llnb er I)at aUgemein 
�eUnei)mung gefunben; man ertuartet, bon tl)m a(i5 bem 
�erufenften in biefe neue Weft eingetueil)t 3U tuerben (Scf) 
aber bin gequält, 3U t u n ,  ber 'illarfcf)alf unb ber �ämm" 
rer treibt miq, nun. <:Der �aifer tuiU uftu. G;efcf)tuinb ani5 
Werf t tcf) barf mein Wort nicf)t brecf)en). �riecf)ifcf)e 
6cf)önbeit entbeden unb eine ecf)te -poefie aui5 tbrem G;eifte 
erfcf)affen : biefei5 I)obe Bief bedangt bö[[tgei5 G;efammelt• 
fein unb ernftefte '.Uertiefung; ei5 berträgt fic9 niq,t mit bem 
oberfläcf)Hcf)en �reiben ber �efellfcf)afti5tueU. G;etuiß, btefe 
�reuben baben immer nocf) ettuai5 '.Uedodenbei5 (Wai5 
3iei)ft bu mtcf) tn biefe büftern <»änge? Sft nicf)t ba brinnen 
i!uft genug, Sm bicf)ten, bunten ßofgebränge G;elegenl)eit 
16• 
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3u E5paf3 unb �rug'?) . mber im �runbe tit er ibrer boc{) 
längft überbrüHig (E5ag mlr ba\3 nic{)t, bu {)aft'\3 in alten 

' 

�agen Eängft an ben E5o{)len abgetragen). �r tt>eif3 tt>o{)l, 
tt>enn fie ibm noc{) locfenb erfc{)einen, fo Hegt ba\3 an bem 
$ett>uf3tfein von ber <»röf3e feiner neuen mufgabe, an 
einem ßurücfjc{)euen bor bem geifUgen Wagni\3, bor bem 
geiftigen 'Ringen, ba\3 e\3 entfagenb 3u Ieiften gilt ($oc{) 
jet3t bein fjin" unb Wieberge{)n Sft nur, um mir nic{)t 
Wort 3U fte{)n) , unb anbrerfeit\3 bUbet bie aUgemeine mn .. 
teilna{)me feine\3 gefeUfc{)aftltc{)en �reife\3 auc{) tt>ieber eine 
�riebfeber für fein neue\3 E5treben. �r fü{)lt e\3 tt>ie eine 
'l3erpflic{)tung feine\3 G;eniu\3, i{)nen bie griec{)ifc{)e E5c{)önrs 
{)eit, für bie er i{)r Sntereffe entfac{)t {)at, nun auc{) tt>irf• 
lief> 3U ent{)üUen (G;efc{)tt>inb an\3 Werf, icf> barf mein 
Wort nic{)t brec{)en . . . $u {)aft, G;efeUe, nic{)t bebac{)t, 
Wo{)in un\3 beine S't>ünfte fü{)ren; �rft 9aben tt>ir i{)n reicf> 
gemac{)t, 'nun foUen tt>ir i9n amüfieren). �r 3agt mancf>• 
mal fe{)r bei bem uner{)ört grof3en G;ebanfen; {)eilenifc{)en 
<»eift {)at bil3{)er beutfc{)e '.poefie noc{) nic{)t geatmet ! (<»reifft 
tn ein frembefte\3 $ereic{)). Wirb er auc{) {)ier enttäufc{)en, 
tt>te er all3 E5taatl3mann nic{)t\3 tt>irfltc{) fförbernbe\3 ge• 
fcf>affen 9at'? ('lliac{)ft frebei{)aft am �nbe neue E5c{)ulben) ; 
unb : {)ier gUt e\3 me{)r al\3 ffinbigfett unb S't>lug{>ett, {)ier 
ift ba\3 tt>a{)re ffelb be\3 <»enie\3 unb feine\3 9eif3eften, ern• 
fteften 'Ringen\3 ($enfft fjelenen fo leic{)t {)erbor3urufen 
Wie ba\3 '.papiergefpenft ben <»ulben. 'lliep{)iftop{)ele\3 fann 
fjelena nic{)t {)erbeifc{)affen : "$a13 fjeibenbOlf ge{)t mic{) 
nic{)t\3 an; �13 {)auft in feiner eignen fjöUe"). fjier gUt e\3 
auc{) ein anbre\3 Sbeal al\3 ba\3 be\3 E5turmel3 unb $rangel3 
mit feinem <Streben nac{) Originalität, nac{) bem S't>raftrs 
geniaiifc{)en unb Wilben; ein anbere\3 auc{) al\3 ba\3 Bier• 
Iic{)e, Wit3ige, '.pointierte ber galanten '.poefie, - 9ier gUt 
e\3 ba\3 �ble unb �r9abene, ba\3 'lliaf3 unb ben E?tti, ba\3 
fjo{)eitboUe, ba\3 E5c{)öne ('lliit fje�en .. ffe�en, mit G;efpenftrs 
<»efpinften, S't>ieifröpfigen ßtt>ergen fte9' icf> g(eic{) 3U $ien• 
ften; $ocf> �eufel\3 .. Eiebc{)en, Ulenn auc{) nic{)t 3U fc{)elten, 



E5ie fönnen nicf)t für fjeroinen geiten). mber bann fiegt er 
in foicf)er gefiiffentiicf)en 'inergegentnärtigung ber E5cf)tnie• 
rigfetten felbft tnieber nur eine unangebracf)te �ägmung 
ber 6cf)tnungfraft, eine muaf[ucf)t ber �equemrtcf)fett ($a 
gaben tnir ben arten �eierton uftn.) unb ift nur um fo megr 
entffammt. ltnb tnenn er nun fo mit ficf) aUein ift unb 
feine G;ebanfen bie neuen, nie betretenen Wege gegen, 
bann fteigt aucf) bie �rinnerung an jene früge Bett feiner 
inneren �ämj)fe bebrüclenb in igm auf (fjaft bu �egriff 
bon S)b' unb �infamfeit'?), tno er ebenfaU6 ben G;eleifen 
be6 reafen �eben6 fern tnar unb in ben abftraften G;e• 
banfengängen einer 'lJgUofopgie ficf) betnegte, bte ign bocf) 
nicf)t über3eugte (ba\3 �eere lernen, �eere6 legren) , tno 
feine eigene tiefe 'ftber3eugung ficf) im 'ltliberfprucf) mit 
ber gerrfcf)enben E5cf)ufpgilofopgie (ber mufffärung) unb 
ber ftrengen �geofogie befanb (E5pracf) tcf) bernünftig, lnie 
icf)'\3 angefcf)aut, �rffang ber 'ltliberfj)rucf) geboj)j)eft raut) 
unb für feine ltn3ufriebengeit unb Berriffengeit bocf) 
fein fjeilmittei angeben fonnte, bi\3 er faft bie �eben\3• 
Iuft berlor, bOII 'ftberbruf3 bei ber '2tatur Buffucf)t fucf)te 
unb fcf)Iief3Ucf) ber inneren llnraft burcf) ein �eben in 
'inergnügen unb Untergattung ein �nbe 3U macf)en fucf)te. 
$al5 a[[el[l .tritt igm lnteber bor mugen (fjier lntttert'6 
nacf) ber fje�enfücf)e, '2tacf) einer Iängft bergangnen Bett 
. . .  'muf3t' icf) fogar bor tnibertnärtigen E5treicf)en Bur 
�infamfett, 3ur 'IDHberni6 enttneicf)en ltnb, um nicf)t gan3 
berfäumt, aifein 3u Ieoen, 'micf) bocf) 3uie�t bem S:eufe[ 
übergeben) ; - benn e6 fommt igm tnogl mancf)ma[ oor, 
ai6 betnegte er ficf) aucf) je�t tnieber in tnefeniofen moftraft• 
geiten, in �eben6ferne ('inon �infamfeiten lnirft umger• 
getrieben) . mber je mef)r ba\3 3u erooernbe geiftige �eicf) 
be6 E5cf)önen 3Uttäcf)ft ungreifbar unb in geftaUiofer · fferne 
bor if)m 3U liegen fcf)eint (Unb f)ätteft bu ben ü3ean burcf)• 
fcf)tnommen, $a6 G;ren3eniofe bort gefcf)aut uftn.) , befto 
mef)r rei3t tf)n bte6 (<;Du fenbeft micf) in\3 �eere, "Damit icf) 
bort fo �unft al\3 �raft bermef)re uftn.), befto entfcf)loffener 
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ift er nur, in gefpanntefter, gef>eimniS3reic9er �etättgung 
f>of>er G;eifteS3fraft, mtt genialer mbnung unb '!>ifion, Mt• 
3ubrtngen 3Ul' <trfaffung beffen, tnaS3 ibm jet;t a I I e S3 ift 
unb für bie '!tation fjof>eS3 bebeuten fann ('nur immer 3u! 
tnir tnoiien eS3 ergrünben, :Jn beinem 'nic9tS3 boff' ic9 baS3 
mii 3U finben), beS3 G; e i ft e S3  g r i e c9 i f c9 e t  6 c9 ö n f> e i t  
($er 6c9Iüffd tnirb bie rec9te 6telie tnittem), unb fäf>tg 
3U tnerben, felbft in btefem G;eifte 3u geftaiten. 

$iefeS3 6treoen bebeutet 3ugieic9 eine erneute '!>erfenfung 
inS3 G;öttiic9e, unb biefem fübrt fie if>n jet;t auf ben E;pu .. 
ren '.piatonS3 (beS3 :JbeaiiS3muS3) boc9 näber aiS3 je. <tS3 fommt 
bei feinem $enfen ('1!tepf>iftoS3 Wegtneifung) tnie eine <tr• 
Ieuc9tung über ibn (<tin giüf>nber $reifuf; tut bir enbiic9 
funb . . .  �ei feinem 6c9ein tnirft bu bie 'ffiütter fef>n) , 
baf; baS3 G;öttiic9e aiS3 eine Weit etniger :Jbeen, geiftiger 
ltrgebanfen, biefe Weft beS3 trbifc9en 6einS3 in aifem, tna� 
ift unb gefc9ief)t, burc9tnidt, überaii 3um '!>oiifommenen, 
3u reiner muS3prägung non S:l)pen unb gormen [ unb ba• 
mit 3ur 6c9önf>ett] brängenb, eine Weit ber ltrbtiber aiieS3 
<trbenbafeinS3, beten erf>aoener ltrfprung bem fterbitc9en 
G;eift immer �ebeimniS3 bleibt (G;öttinnen, ungefannt <tuc9 
6terbitc9en) , bie auc9 bie :Jbeen ber 6tttiic9feit einfc9Iief;en 
(non unS3 nic9t gern genannt) [unb bie ber '+Sbiiofopp, ber 
�ünftier, ber tnaf>re 6taatS3mann erraffen muf;]. gauftS3 
reifer getnorbener, aufgefc9Ioifener unb neu empfängiic9er 
6inn fpürt ef)rfurc9tS3noii if>r $afein unb Widen (G;e .. 
ftaitung, ltmgeftaitung). $en un3äf)Iigen <tin3eierfc9ei• 
nungen Hegt e i n  S:l)puS3, e i n  ltrpf>änomen 3ugrunbe, 
unfic9tbar, raum• unb 3eitioS3 (in etDig leerer gerne -
'nic9tS3 - '!>erfinfe benn ! :lc9 fönnt' auc9 fagen : fteige !) , 
unb boc9 etnig g e ft a I t e n b e ßtnecfurfac9e ber $afeinS3• 
formen im 'naturgefc9ef>en unb in 6ein unb i?eben ber 
'ffienfc9en (:Jn beinern 'nic9tS3 f>off' ic9 baS3 mli 3U finben) ; 
bte gormen fönnen fic9 im ein3einen 3tnar tnanbein (G;e .. 
ftaitung, ltmgeftaitung), aber nie ben G;runbgebanfen 
if>rer �iitJung uerieugnen. 
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llnb biefe neue Wefenl!.lerfenntnt\3 be\3 "ettligen" Eiinne\3 
bettlegt ibn gettlaltig ($ie 'lliütter t 'lliütter t - '6 Hingt 
fo ttlunberHcf) !). �rregung burcf)3ittert i{)n bei biefer [für 
fein gan3elil �eben entfcf)eibenben] inneren Wenbung, baf) 

I 
e\3 ibm faft un{)eimlicf> ift ($en 'lliüttern t <;rrifft'\3 micf> 
immer ttlie ein Eicf)fag t Wa\3 ift ba\3 Wort, ba\3 icf> nicf)t 
{)ören mag'?) , unb er ttlunbert'--ficf> ttlo{)f, nacf) fonie.I inne" 
rem unb äuf)erem �rfeben nun auf�!.� neue fofcf)er War .. 
fungen be\3 �efü{)f6 unb fofcf)en 6cf}ttlunge6 fä{)ig 3u fein 
($ift bu befcf)ränft, baf3 neue�!.� Wort bicf> ftört? WiUft bu 
nur {)ören, ttla\3 bu fcf)on ge{)ört? $icf> ftöre nicf)t6, ttlie 
e\3 aucf) ttleiter ffinge, Eicf)on fängft gettlo{)nt ber ttlunber" 
barjten $inge) , aber bocf> gibt er ficf> freubig biefer neuen 
$egeifterung {)in, benn er ttleif3, baf3 au\3 $egeifterung unb 
fjingabe af(ein ba\3 fjo{)e, ba\3 �bfe, jebe fcf>öpferifcf}e �ei" 
ftung geboren ttlirb ($ocf> im �rjtarren fucf>' icf> nicf)t mein 
fjeif, $a13 E:>cf)aubern ift ber 'llienfcf){)eit befte\3 <;reif; Wie 
aucf) bie Wert ibm ba\3 �efü{)f verteure, �rgriffen füblt er 
tief ba\3 llnge{)eure) . �r vertraut feinem �enie (fjier bie• 
fen Eicf)füffel nimm . . .  unb gel)e grab' auf jenen $reifuf3 
fo\3, $erül)r il)n mit bem Eicf)füffd ! . . .  �daifen fteigft bu, 
bicf> erl)ebt ba\3 �fücf, llnb el)' fie'6 merfen, bift mit il)m 
3urücf). $enn ein airgemeiner �ottel!.lgebanfe, eine fofcf)e 
5 b e e ift ja aucf> biejenige, bie einft bie griecf>ifcf)en '.l)oeten 
unb �ünftfer im �eifte erfcf)aut unb in erl)abenen Eicf>öp .. 
fungen bargeftent {)aben. llnb freubig fiept er im �eifte 
fcf)on ba\3 grof3e Bte.I erretcf)t: �r ttlirb ba6 Wefen biefer 
�riecf)enfcf)önl)eit, ben �runbtt)j)u\3, ber i{)ren �ebiiben 
3ugrunbe rtegt, erfcf}auen - nocf) al)nt niemanb, ttlie 
�rof3e13 feine Eieeie bettlegt (unb e{)' fie'\3 merf.en, bift mit 
i{)m 3urücf) - unb er tt>irb ibm burcf> fcf>öpferifd)e <;rat• 
feiftungen auf\3 neue in b e u t f c9 e r  '.l)oefte eine \SteHe 
nerfcf)affen, ttlie er einft in ber griecf>ifcf>en nerförpert ttlar : 
eine neue e>tufe beutfcf)en �eifte6feben6 ttltrb bamit an• 
{)eben (unb l)aft bu il)n einmaf l)ierl)ergebracf)t, fo rufft 
bu fje.Ib unb fje.Ibin au6 ber 'ltacf)t ufttl.) . 

247 



6o ift ffauft innerrtc() gan3 an feine neue, bobe �ufgabe 
btngegeben, ben Beugen be6 griec()ifc()en �Itertum6 ba6 
Wefen tuabrer, gottgetuoHter 6c()önbeit ab3uiaufc()en, wo .. 
mit er fic() innerfic() bereit6 bOn ber 6}'bäre feiner Oi6" 
bertgen G5efeUfc()aft Io6gdöft bat; aber äuf3edic() trennt er 
fic() noc() feine6tueg6 bon ibr; fo febr er fic(} in ftiHen 
6tunben auf fic() fdbft 3urücl3iebt (Sft mein �um}'an boc() 
be6baib weggegangen; <ir tueif3 fc()on, tute e6 an3urangen, 
ltnb laboriert berfc()Ioffen ftiH) , fo beteHigt er fic() boc() 
noc() tueiter an bem birgebrac()teti gefeHigen s:!eben, fet)t 
fein luftig .. übermütigeS Wefen äuf3edic() burc()au6 fort 
('ille}'bifto}'bde6 inmitten ber fjofgefeHfc()aft, ai6 Wunber" 
ar3t für bie �amen) unb ftebt nac() tuie bor im 'llitte[ .. 
j)Unft (�ie 'illenge Drängt beran, euc(} 3U umfc(}ran3en). 
'llan ift aber begierig, bie gepriefene G5riec()enfc()önbeit 
burc() ibn berbeutric()t 3u erbaUen, man erwartet aUgemein 
eine 6enfation, man brängt ibn, unb er tueift entfc()ui• 
bigenb barauf bin, 1 tute fc()tuierig bie �ufgabe fei (�enn 
tuer ben böc()ften 6c()at;, ba6 6c()öne, beben tuiU, �ebarf 
ber böc()ften �unft, Wagte ber Weifen) ; in Wabrbeit abnt 
ja ntemanb, tuefc()e Wanbiung biefe merüprung mit G5rie• 
c()en[anb in ffauft [für beutfc()e6 G5eifte6Ieben] angebapnt 
bat l. �n bem oberfiäcf)Hcf)en G;efeUfc()aft6treiben finbet 
er fc()Itef3Hcf) immer weniger G;efcf)macl unb bätte nicf)t übe[ 
s:!uft, bie fjöfHcf)feit beifeite 3U laffen unb ben s:!euten 
Wabrbeiten 3u fagen (6c()on tuieber 'neue ! Weid) ein 
barter 6trauj3 t Scf) beife mir 3uie�t mit ®abrbeit au6) -

1 'l3gl. G;oett)e� �rief an �ugufte bon 6toTherg bOm 13. 5'ea 
bruar 1775, worin er ben "5'afinac{Jt�goett)e", im galonierten 
'Rocf, umleuc{Jtet bom unoebeutenben �rac{Jtglan3e ber Wanb" 
leuc{Jter unb �ronenleuc{Jter, mitten unter allerfei i:!euten, bon 
ein paar fc{Jönen '!llugen am 6pieltifc{Je get)alten, au� ber G;e .. 

fellfc{Jaft in� �on3ert unb bon ba auf ben �an getrieben, mit 
allem Sntereffe be� i:!eic{Jtfinn� einer nieblic{Jen 'Blonbine ben 
f>of mac{Jenb - unterfc{Jeibet bon einem anbern G;oett)e, ben e� 
auc{J noc{J gebe, ben im grauen 'Bioerfracf, ber immer in fic6 
lebt, ftrebt unb arbeitet, ber bic{Jtet unb 3eic{Jnet unb toeber 
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enbiidj ift bie \Stunbe gefommen, nadj ber i�n Iängft ver• 
fangt �at (0 'mütter, 'mütter t t?af3t nur ffauften Io� !) , 
er tritt �ernor, griedjifdje fformenfdjön�eit ar� bie 6djön• 
f)eit fdjiedjtf)in 3U offenbaren. :IDof)[ mand)er af)nt e�, baß 
ettDa� �ebeutenbe� fidj anba�nt, eine Wanb[ung in ber 
Itterarifdj=fünftierifdjen �urtur beborfte�t ('mein art &e• 
fdjäft, ba� 6djaufpiei an3ufünben, 'llerfümmert mir ber 
&etfter �eimfidj Warten uftv.), ettva� 'neue�, im beutfdjen 
&eifte�Ieben llner�örte� (�er �err befie�rt·�. i�r Wänbe, 
tut eudj auf ! 'nidjt� �inbert me�r, �ier ift 'magie 3ur 
�anb uftD.). llnb ffauft t>erfudjt nun, ben Qlugen unb 
ben �er3en bie Hare 6djönf)eit naf)e 3u bringen, tvie fie 
fid) if)m in begeifterter :Jntuition burdj 'monumente unb 
�oefie be� &riedjentum� erfdjioffen f)at (:3m �riefterffeib, 
befrän3t, ein Wunbermann, �er nun t>oUbringt, tva� er 
getroft begann. �in �reifuf3 fteigt mit if)m au� f)of)Ier 
&ruft) . �r �at nun mit bem geiftigen Qluge i�re :Jbee in 
fidj aufgenommen, tvie fie in jener 6djöpfer3eit be� &rie• 
djentum� in� �afein gerufen unb t>ertvirnidjt tvorben tvar. 
6eitbem ift fie in 'llergeffenf)eit geraten ; aber tvie aUen 
�in3eftvejen unb .. erfdjeinungen be� t? e o e n � af� fdjöpfe• 
rifdj er3eugenbe 'madjt eine :Jbee, ein etviger, in ber 
'natur be� Q:LU� oegrünbeter S:t)pu� 3ugrunbe Hegt, ber fie 
immer neu erftef)en Iäf3t, ein llroiib, ba\'5 fidj in taufenb 
'llarianten tDieberf)oU (�uer �aupt umfdjtveoen �e� t?eoen\'5 
�Hber, regfam, o�ne t?eoen. Wa\'5 einma[ tvar, in aUem 
&Ian3 unb \Sdjein, �f3 regt fidj bort ; benn ef3 tviU etvig 
fein uftv. �te einen f a f3 t  b e \'5  t? e o e n �  f) o i b e r  t? a u f) ,  
fo  ift audj ba\'5 in ber griecf)ifdjen � u n ft einft t>ertvirffidjte 

rl'c!)ts noc!) linfs fragt. - 'UgL auc!) G>od{>l' aus Q3erlin an 
;Jrau b. e>tein 1778: "e>onft war meine ®eele wie eine e>tabt 
mit geringen 'mauern, bie {)inter fidj eine BitalleHe auf bem 
Q3erge {>at. <;Das e>c!)Iofi bemac!)te ic!), unb bie e>tabt ließ ic!) 
in �rieg unb ;Jrieben tl.le{>rlo�; nun fange ic!) auc!) an, bie 3u 
befeftigen, tl.lär'� nur inbes gegen bie Ieic!)ten S:ruppen (fie{>e 
eiprüc!)e e>alomoni� 25 'Uer� 28). 
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64Jöne ber Sbee be\3 64Jönen an fi4>, a(\3 einem 64Jöpfer• 
gebanfen be\3 �Mgen, entjprungen (umj4Jtoebt giei4JfaHI3 
ai� be� i!eben� �Ub ba\3 fjaupt ber 'lliütter) , unb - jo 
fprt4Jt ffaujt e� 3Uberji4Jtiic9 au� - bingebenber fauftij4Jer 
$eijtel3fraft tjt e� gegeben, infpiriert burc9 bie erbaltenen 
�efte jener Bett, fie auf13 neue 3U erfaifen unb 3u berfünben 
('i!' i e a n  b e r  n i u 4> t b e r  f ü b  n e m a g i e r  a u f  ; Sn 
rei4Jer Eipenbe Iäßt er boH 'l.lertrauen, Wa\3 jeber toünj4Jt, 
ba\3 Wunbertoürbige f4Jauen) . - $aß er nun bur4Jaul3 
ni4Jt g(ei4Jmäßigel3 unb boUe\3 'l3erjtänbnil3 finbet, iit na .. 
türlic9; (man berjtebt 3. �. au4J ben $eijt ber grie4Jifdjen 
�aufunft no4J ni4Jt, man toeif3 nur ben berfömmii4Jen 
gotij4Jen \Sttf (unb �arocf unb �ofofo) 3U t])Ürbigen 
(mr4Jtteft : 'irla\3 toär' antU t t4> toüf3t' e\3 ni4Jt 3u preijen, 
�� jonte plump unb überiäjtig beißen ufto.) ["�äftum 
(ben borij4Jen �empei bon �äjtum) bat er ('!Oindeimann) 
ai� erfter mit ber re4Jten mnba4Jt gef4Jaut; jebem anbern 
toäre bte Wu4Jt unb ber �rnft be\3 borij4Jen �empei\3 
fremb unb barbarii4> erf4Jienen" - b. WHamotoi�, $ef4J. 
ber �biioiogie 6. 43, bgL 6. 260 f.] ; aber ffaujt bietet feine 
gan3e �erebtjamfeit unb 6uggejtion6gabe auf, um für 
ba\3 neue Sbeai bie fjer3en 3U ertoärmen ('lliepbifto [ au� 
bem 6ouffieurio4Je auftau4Jenb] : �on bier au\3 boff' i4> 
aUgemeine $unft; �tnbiäjereien finb bel3 �eufei� �ebe• 
funft) . Unb er finbet au4J empfängli4Je <:Vemüter, bie fi4> 
ibm toUiig bingehen unb begeijtert für ibn eintreten 
(mftroiog :  �mpfangt mit �brfurc9t fterngegönnte Ei tun .. 
ben ufto. - Sm �riejterfieib, bdrän3t, ein Wunber .. 
mann ufto. 64Jon abn' i4> au\3 ber 64Jaie Weibraud)buft) . 
'irlieje ftimmen tn ben '+!rei\3 ber mnme begeiftert ein ($ie 
64Jöne fommt, unb bätt' i4J ffeuer3ungen !) - toenn au4J 
man4Je13 bter frembartig unb ungetoobnt anmutet. 'irlie 
jugenbit4Je ffrij4Je, ber finniid)e i!iebrei3, bte '!taibetät 
ber antifen $i4Jtung unb �unft erregt teU� bur4Jaul3 �nt• 
3üden (bte 'irlamen über �ari6) , te@ ma4Jt fie aber au4J 
bem an ba� Bierii4Je, fjöfif4Je unb �onbentioneHe ge .. 

250 



wö�nten <lief4Jmad gerabe babur4J in man4Jer $e3ie�ung 
einen befremblt4Jen <finbrud (bie 'männer über '.pari�). 
<;Die ��rlt4Jfeit unb '!tatürli4Jfeit, mit ber �ier ba� 'illenfc9" 
lt4Je 3Um mul3brud gefangt unb bie mffefte fi4J äufiern, 
mac9t tiefen <finbrud (bie fjerren über fjefena) , wä�renb 
bielfac9 au4J im Urteil einer burc9 äuf;ere 'Regel unb fjof" 
ettfette gebunbenen G;efeUfc9aft '.prüberie ftc9 geltenb mac9t 
unb ein übertrieben moralifierenber 'mafiftab angelegt 
wirb (<;Die IiDamen über fjefena) . <;Die gele�rte Welt 3eigt 
eine, 3War etwa6 pebantif4Je, s;eUna�me (&ela�rter) , ffauft 
fdbft aber ift gan3 unb gar an ben �inbrud be� �bien 
�ingegeben, ben er bon ber mnme empfangen �at; ni4Jt� 
'!tiebrigel3, s.?üfternel3, 6innenfi§elnbe6 finbet er je§t, 3U 
eigner 'l3erwunberung, in i�rer 64Jön�eit ('mep�ifto : <;Da 
wär' fie benn t 'l3or biefer �ätt' ic9 'Ru� t fjübfc9 ift fie 
wo�I, boc9 fagt fie mir nic9t 3u). ltnb bor allem - mit ber 
<frfaffung bel3 G;eiftel3 ber antifen �unft ift er 3ugiei4J 3um 
'Rei4Je ber Sbeen felbft, 3Um atn:o 7:0 xaJ.ov [bem 6c9önen 
an fic9] '.piatonl3, 3um weltbur4Jwaitenben ltrf4Jönen auf" 
geftiegen, bal3 aller irbifc9en 6c9ön�eit �ueiie ift, überaU 
in ber Weit auf 'l3erwirfrt4Jung be� 64Jönen �inbrängt 
(fjab' ic9 noc9 mugen? Beigt fid) tief i m  6 i n  n $er 
6 c9 ö n � e t t  � u e i i e  bollen 6troml3 ergoffen? . . .  <;Die 
Wo�Igeftait, bie mic9 bereinft ent3üclte , Sft nur ein 
64Jaumbilb fol4Jer 64Jöne). <;Da� fteigert feine $egeifte .. 
rung 3U einer 'llberfc9Wengli4Jfeit, bie in biefem nur �aib 
berfte�enben ober nü4Jtern bef4Jauenben �reife 3U 3�tgen 
i�m fdbft ai� nic9t red)t angebra4Jt erf4Jeint (6o fafit euc9 
boc9 unb farit nic9t au6 ber 'RoUe - 'mac9ft bu'l3 boc9 
felbft, bal3 ffra§engeifterfpiei t) , o�ne bafi er imftanbe wäre, 
fic9 3urüd3u�aiten. 'mit '.platon6 geiftigem Weiturbiib, ben 
Sbeen, �at er ja erft ben ewigen G;runb unb ltrfprung ber 
<frfc9etnung6welt erfannt, baß 64Jöne an fic9, bie G;ott .. 
�eit, unb Weifi nun, bafi btefe Weit auf baß 64Jöne unb 
'l3oiifommene angelegt ift (Wie war bie Weit mir ni4Jtig, 
unerf4Jloffen t Wa� ift fie nun feit meiner '.priefterfc9aft? 
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�rft tuünfcf)en�tuert, gegrünbet, bauerf)aft 1) . Unb im 'ner" 
trauen auf biefei3 neue Wiffen um bai3 �U>ig .. 64)öne unb 
auf feine eigene $icf)terfraft unb �egeifterung (Sft biefer 
64)Iüffel nicf)t in meiner ßanb '?) U>iU er nun j:)oetifcf> 
fcf>affen, in boliet,tbeten <»ebilben bem G;eift biefe� �U>ig .. 
64)önen <»eftalt berletf)en, Waf)rf)eit im 64)Ieier einer 
$icf)tung f)of)en 6tilei3 fünben (fjier faff' icf> ffuß I ßier 
finb ei3 Wirflicf)feiten, 'non f)ier aui3 barf ber G;eift mit 
G;eiftern ftreiten, $ai3 $oj:)j:)elreicf), ba� große, ficf> be" 
reiten). 6o tuiH er ber einmal erfannten griecf)ifcf)en 
6cf>önf)eit auf� neue �örj:)er berleif)en (:34) rette fie, unb 
fie ift boj:)j:)e(t mein) - aber - tute tuenig gelingt if)m ber 
erfte, frifcf> getuagte j:)oetifcf>e 'nerfucf> l Wie tuenig ent" 
fj:)ricf)t, U>a� er fcf>afft, bem �Hbe in feinem Snnern I Wie• 
biel geiftigen 'Ringeni3 bebarf e� nocf> l �r ift betroffen, 
faft ber3tueifelt (�!l'lofion, ffauft liegt am �oben), unb 
fein f)of)er '.plan, eine neue beutfcf)e '.poefie 3U fcf)affen, 
fcf)eint if)m bi�U>eifen einer fi!en Sbee äf)nlicf), bie alle Bu• 
frtebenf)eit berbannt unb bielleicf)t überf)auj:)t nicf>t aui3• 
füf)rbar ift ($a f>abt if>r'� nun I mit 'narren ficf> belaben, 
$ai3 fommt 3ufe�t bem �eufel felbft 3U 6cf>aben). 

ß tu e i t e r  'Q. U t. 

$er große 'norja�, eine beutfcf)e '.poefie mit ben ebfen 
s:!inien ber 'llntife 3u fcf>affen, liegt tute eine fcf>tuere s:!aft 
auf ffauft; unb bocf> ift er ficf> barüber Uar, baß er if)n 
nicf)t mef)r au\8 bem fjer3en reißen fann, unb aucf> barüoer, 
baf3 er ficf), um if)n 3u bertuirflicf)en, nunmef)r bölHg bOn 
3erftreuenber G;efeUigfeit Ioamacf)en unb ficf> entfagenb 
gan3 ber ernften geiftigen 'llrbeit f)ingeben muß (fjier lieg, 
Unfeiiger I berfüf)rt Bu fcf>tuergelöftem s:!iebei3banbe l  Wen 
fjelena j:)arall)fiert, ber fommt fo Ieicf)t nicf)t 3u 'nerftanbe) . 
Unb fo 3ief)t er ficf> entfcf)Ioffen 3urücf, um 3u fcf>affen unb 
3U arbeiten. -

'llber bon feinen �inftcf)ten (bon ber 'llrbeit bebeutenber 
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�eifter) erfä9rt nun Die gan3e Wiffenfcf)aft balD einen 
tiefgebenDen 'iinfluf3. 'i� fpielt auf Den Deutfcf)en Unitler" 
fitäten Die fjauptroHe nocf) immer Die peDantifcf)e Wolfficf)e 
mufUärung�pbilofopbie [bie mit i9ren nücf)ternen, angeb" 
lief) a priori enttuicfelten unb bann Durcf) 'irfabrung be" 
tuiefenen, oft recf)t oberfläcf)licf)en 'it\ernunftbegriffen bie 
gefamte Wirflicf)feit erfcf)öpfen unb i9re Iet)ten �rünbe er" 
faffen 3u fönnen meint. mn fie fcf)lief3t ficf) eine nocf) ober" 
fläcf)licf)ere, rebfelige -popularpbilofopbie an] . $a6 gan3e 
5Bilb erfcf)eint ffauft jet)t nocf) trüber al6 einft, unb e� 
ruft Iebbaft Die (irtnnerung an frübere ßeiten in ibm 
tuacf). (i� fommt ibm vor, al� ftänbe er felbft tuieber auf 
Demfelben -punfte tuie bamal6, al6 er fo Durftig nacf) Den 
let)ten Wabrbeiten fucf)te (5Blicf' icf) 9inauf, 9ierber, bin• 
über, mnuntleränDert ift e6, unverfebrt uftu.), um fcf)lief3" 
lief) Die ffreuben be6 �eben� in �enuf3 unD ßerftreuung 
getualtfam an ficf) 3U reif3en (<Sogar bie ffeDer liegt nocf) 
9ier, 'lliit tuelcf)er ffauft Dem S:eufel ficf) berfcf)rieben. Ba t 
tiefer tn bem 'Robre ftocft (iin S:röpfcf)en 5Blut, tuie icf)'6 
i9m abgelocft) - ein eicf)ritt, Deffen Slübnbeit ibm felbft 
jet)t feltfam tlorfommt (Bu einem folcf)en ein3igen eitücf 
Wünfcf)t' icf) Dem gröf3ten <Sammler �lücf). 'ir Denft 
Daran, tute er, 3erfaHen mit ber Wiffenfcf)aft, felbjt inner" 
lief) 3erriHen unD tlOH beimlicf)en �enuf3brang�, eine mut• 
tutlUge ffreube empfanb, in ungeflärten Slöpfen erft recf)t 
'it\ertuirrung 3u ftiften ((irinnert micf) an jene eicf)nafen, 
Wie icf) ben �naben einft bele9rt, Woran er nocf) bieHeicf)t 
al� Süngling 3ebrt). �ange genug liegt ja nun jene ßeit 
9inter ibm, Da er e9rlicf) glaubte, bie 3ünftige Wiffen• 
fcf)aft tuerbe ibm Die 9eif3 erfe9nten (iinficf)ten in Die let)ten 
�ebeimniffe befcf)eren ('i� fommt mir tua9rlicf) Da6 �elüften, 
raucf)tuarme fjüUe, Dir vereint, 'lliicf) ala $o3ent nocf) ein• 
mal 3u erbrüften, Wie man fo vöntg recf)t 3u 9aben meint. 
�elebrte tuiffen'6 3u erlangen, $em S:eufel ift e6 Jängft 
vergangen). Smmer me9r fommt ibm bei folcf)er 'lliufte• 
rung Der Wiffenfcf)aft Die <Stimmung von Damaf6 mit 
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i9rem ergdmi�lofen �rüoefn unb i9ren faunen 3um �e" 
wußtfein, immer leoenbiger wirb fie i9m, benn auc9 je�t 
ift er wieber mit fic9 aUein wie bamal� (WUifommen, 
wtnfommen, bu alter '!patron !  Wir fc9Weoen unb fummen 
llnb fennen bic9 fc9on ufW. . . . �n folc9em Wuft unb 
'moberieben 'muß e� für ewig �riHen geben). �n biefem 
Wiffenfc9aft�oetrieb - ben �auft im Qluge be9äit (ftomm, 
becfe mir bie 6c9urtern noc9 einmaU fjeut' bin ic9 Wieber 
'!prtn3i}'ai) - wirb er nunme9r freiiic9 [im Bufammen• 
9ang mit feinem Biel] mit 'ftberiegen9eit eingreifen, e� 
Wirb balb bon t9m eine befonbere Wtrfung auc9 9ter au�· 
ge9en, ein bebeutfamer Qlnftof3 wtrb erfolgen (!l>er geUenbe 
�on ber �locfe. �amulu�: Welc9 ein �önen ! Welc9 ein 
6c9auert �reppe fc9Wanft, e� bebt bie 'mauer ufw . . . .  
fjoc9würbiger fjerr l fo ift mein 'nam' - üremu� !) . !l>enn 
wie fie9t e� mit '!l39ifofo}'9ie unb 'naturerUärung au�'? 
�ifrtg fc9afft man weiter an einem umfaffenben 6t)ftem 
be� Wiflen� unb wä9nt fo bte gefamte Wtrfrtc9feit auf• 
9ellen 3U fönnen (�c9 weiß e� Wo9l, beja9rt unb noc9 
6tubent . . . 6o baut man fic9 ein m ä f3 t g ft a r t e n  • 
9 a u �) . G;an3 in� �Iac9e geraten, 9offt bte Qtufflärung 
mit i9ren nüc9ternen, bem 'mec9anifc9en unb berftanbe�· 
mäßig �emac9ten angepaßten �egriffen nic9t nur ber 
anorganifcßen, fonbern auc9 ber orgatiifc9en Wert fowte 
ben großen G;ebieten be� furtureUen ' �eben� bet3ufommen, 
unter 'nic9tbeac9tung alle� �rteb9aften, Snftinfttben, �r· 
rationalen unb organifc9 �ewac9fenen [bgl. m. 'meffer, 
�efc9ic9te ber '!l39ilofo}'9ie I I  6. 103] (6o baut man fic9 
ein mäßig ftarten9au� . . .  !l>ie 6c9Iüffel übt er wie 6anft 
'!peter, $a� ll n t r e  fo  ba� ü b r e  fc9Heßt er auf ufw.). 
fjier Wirb eine Wanblung erfolgen, ein neuer Qlnftof; ge• 
geben werben (�n� unbegreifUc9e �erfc9Wtnben $e� 9o9en 
'mann� weiß er fic9 ntc9t 3u finben ufw. !l>a� Bimmer, 
wte 3U $oftor �auftu�' �agen . . .  �rwartet feinen arten 
fjerrn. ft a u m  w a g '  i c9 ' � ,  m i c9 9 e r  e i n  3 u w a g e n. 
Wa� muß bie 6ternenftunbe fein'? - � e m ä u e r  f c9 e i n t  
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m i r  3 u e r b a n g e n ; :r ü r p f o ft e n b e b t e n , � H  e g e I 
f p r a n g e n) .  Wenn bie Wolfffcf)e lllufUärung ficf) gan3 
verrennt unb mit un3uiängiteben meebaniftifc{)en �rfiä• 
rungen ficb an Ie�te 6Je9eimniffe tnagt ('monateiang, bei3 
großen Werfei3 tnUien, i?ebt er im allerftiUften ISturen uftn.) , 
fo tnirb ffauft, tnerben bie 9elleren 6Jeifter ficb mit folc{)en 
i?öfungen nic{)t begnügen, fonbern i9rerfeiti3 berfucf)en, bie 
$inge tiefer 3U erraffen (ISoUt' er ben Butritt mir ber• 
neinen '? ::leb bin ber 'mann, bai3 6Jlücf i9m 3u befcf)leunen 
[ironifeb gefproeben]) ;  ja biefe gan3e <fpoebe tnirb nun 
übertnunben tnerben ('iBaffalaureui3: $iefe 'mauern, biefe 
Wänbe, 'neigen, fenfen fieb 3um <fnbe uftn.). Wenn ffauft 
fo auc{) auf biefem 6Jebiet mit fritifc{)em 6Jeifte bortnärti3" 
brängen möcf)te, fo ne9men ficf) anbrerfeiti3 fremd) junge 
i?eute, i?iteraten unb Wiffenfcf)aftier [bamali3 unb 3U aUen 
Betten] , i� i9rem übertriebenen 6dbftgefü9I oft lllie eine 
ftarifatur bdl jugenbrteben ffauft au� ('iBaffaiaureu�, ben 
6Jang 9erftürmenb : :ror unb :rüre finb' icf) offen I 'nun, 
ba Iäf3t ficf) enbiicf) 9offen, $af3 nicf)t tnie bii39er im 'illo• 
ber $er i?ebenbige tnie ein :roter uftn.). !Sie Ie9nen mit 
llngeftüm bai3 'iBefte9enbe ab unb tnerfen aUe mutorttat 
über 'iBorb ($iefe 'mauern, btefe Wänbe 'neigen, fenfen 
fieb 3um <fnbe uftn . . . .  lllui3 ben arten 'iBüeberfruften i?ogen 
fie mir, tnai3 fie tnuf3ten uftn . . . .  <fin !Scf)elm bielfetebt l  
benn tneicf)er i?e9rer fpricf)t $ie Wa9r9ett uni3 bireft ini3 
lllngeftcf)t'? <fin jeber tneif3 3u me9ren tnie 3u minbern, 
'iBalb ernft, baib 9etter Uug 3U frommen ftinbern). !Sie 
9aiten aUe �Iteren für berfnöcf)ert unb 3urücfgebiieben 
(llhtmaf3Iicf) finb' icf), baß 3ur fcf)lecf)tften ffrift uftn.) , ne9• 
men ben 'munb getnarttg von ('iBin bertnegen tnie nicf)t 
einer) , glauben fieb Mn alfer :rt:abition Ioi3Iöfen 3U fönnen 
(:39r trugt tno9I niemai6 einen ßopf'? . . .  ftommt nur nicf)t 
abfoiut nacf) ßaui3 1 . . .  <frfa9rungi3tnefen I !Scf)aum unb 
$uft ! uftn.) unb tun fo, ali3 ob "bie Weit eigentrieb erft 
mit t9nen angefangen 9ätte unb ali3 ob aUei3 eigentiicf) um 
i9rettnillen ba fei" [6Joet9e 3U <l.cfermann, 6. $e3ember 
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1829] ($ie� ift ber gugenb ebeifter '\Beruf uftu.). \Sie er .. 
tuarten ane i!eiftungen nur tlon �ingebungen (:34> aber 
frei, tuie mir'� im &eifte fj.)ric9t, 93erfolge frol) mein inner .. 
H4>e� i!ic9t uftu.) unb ma4>en fi4> offenfic9tlic9 lä4>erH4> 
($er �eufef l)at l)ier ttJeiter nic9t� 3U fagen . . .  Originaf, 
fal)r' l)tn in beiner 'l)rac9t uftu.). "Snbeffen barf man bie 
gugenb nur getuäl)ren laffen; nic9t fel)r lange l)aftet fte an 
falfc9en Wa;rimen; ba� i!eben reif3t ober locH fie balb ba" 
tlon tuieber (o�" [$i4ltung unb '!l:lal)rl)eit '\8. 6] ($o4l 
finb tuir au4> mit biefem ni4lt gefäl)rbet ufttJ.) . Wer �r .. 
fal)rung l)at, tueiß ba� ('i8ebenft, ber �eufei, ber ift aU, 
60 ttJerbet a(t, il)n 3U tlerftel)en 1) . 

<S;oet{>e {>at auf bie 5'rage <icfermannß (6. SI>e3ember 1829), 
ob in bem 'Saffalaureus nic!)t eine gewijfe �laffe ibeeUer 
'l){>ilofop{>en gemeint fei, mit nein geantwortet. <iß fei barin 
bie mnmafilic!)feit jmfonifi3iert, bie befonberß ber t)ugenb 
eigen fei, "wovon wir in ben er[ten ua{>ren nac!) unferem 'Be .. 
freiungsfriege fo auffaUenbe 'Beweife {>atten". 'il3gL an Belter, 
14. mpril 1816: "SI>er ung[aublic!)e SI>ünfel, in ben bie jungen 
S:eute je(}t {)ineinwac!)fen, Wirb fiel) in einigen ßa{)ren 3U ben 
größten '?llarr{>eiten mani[e[tieren." SI> aß i[t a(fo 3unäc!)ft bie 
gan3 einfac!)e <irflärung auc!) ber Worte beß 'Baffa(aureus: 
"SI>ies ift ber uugenb ebelfter 'Beruf! SI>ie Welt, fie war nic!)t, 
e{>' ic!) fie erfc!)uf" u[w.; unb nur {>ier3u paffen auc!) bie fo( .. 
genben Worte 'lnep{>i[tos genau: "Wer fann was SI>ummes, 
wer was �(ugeß benfen, SI>as nic!)t bie 'il3orwelt fc!)on gebac!)t?" 
:Jn[ofern wäre eß irrefü{>renb, {>ier von g'ic!)te unb 0c!)eHing 
3U reben. 

Bur �enn3eic1)nung folcl)er jugen�licl)en mnmafiung verwen• 
bet <S;oet{>e aber freHic!) mnbeutungen über bie ibeali[tifc!)en 
0pefulationen ber genannten 'l){>ilo[op{>en (auc!) S5egelß unb 
0c!)open{>auers). uene verluc!)ten unter 'lnifiac!)tung ber (ir .. 
fa{>rungswiffen[c!)aften, auf bia(efti[c!)em Wege 3U erfaffen, wie 
mittels eines organi[c!)en 'l)ro3effeß baß :Je!) ober baß mbfo(ute 
bie Welt aus fiel) entwicfelt. <is fc!)eint a(fo bo(!), alß {>inge 
baß 0elb[tbewuflt[ein beß 'Baffalaureuß mit bem <iinflufl [o( .. 
d)er S:e{>ren 3u[ammen. SI>iefer ver[te{>t fie offenbar fa(fc!), ba 
er baß überper[önlid)e (abfolut'e) :Je!) mit bem inbioibueUen Sc!) 
verwec!)[elt ('lnep{>i[to : �ommt nur nic!)t abfolut nac!) S5auß 1), 
unb treibt 'lnifibrau(!) bamit. Snfofern ge{>ört ber S5inweiß auf 
biefe S:e{)re bennoc!) 3Ur (ir{äuterung ; es werben in ber '.perfon 
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beß �affafaureuß biefe 'l'uilofo)'gen fefbft unb baß �omifq,e 
unb 'llbergebfiq,e, baß igren ®)'efulationen ober auq, igrer 
))erfönfiq,en \llrt an3ul)aften fq,ien, verf)'ottet; (bgl. &oetl)e• 
eq,mer im �riefweq,fel über g;iq,te, baß "große sq, bon os .. 
mannftäbt".) llnb ferner erinnert bie \llrt bes �affalaureus 
boq, fegr an bie frügromantifq,e eq,ure, auf beren \llnfq,au• 
ungen bon �eben unb 'l'oefie bie g;iq,te=®q,eUingfq,e ffiebanfen• 
weit fo beftimmenben �influß l)atte. \lluf biefer berul)t g;rieb• 
riq, ®q,Iegefs unb 'ltoMHß' �el)re bon ber WiUfür bes genia• 
Ien Snbtbibuums in �eben unb S>iq,tung, bie �el)re bon ber 
organifq,en 'l'oefie, ber &Iaube an bie magifq,e �eeinflußbar• 
feit ber 'ltatur burq, bie �räfte bes sq,, bie 'norfteUung (bes 
'ltoMfiß), als fei bie gan3e Wirfliq,feit eine trauml)afte ®q,Öj)• 
fung ber 'l'l)antafie, enbfiq, baß \lluftauq,en fofi)'fiftifq,er \lln• 
fq,auungen (bgi. 0. Waf3ef, S>eutfq,e '!Romantif I ). Snfofern 
fommt im g;auft, afs bem ®)'iegefbifb beuifq,er �ultur, 
auq, biefe bebeutfame geiftige �ewegung 3ur �rwäl)nung. 

mtan barf gin3ufügen: musgegangen ift fie Ie!;ten (fnbes 
vom ®turm unb S>rang (�ant, fjerber, &oetl)e), mit bem fie 
befonberß ben rq,arfen &egenfa!) gegen bie \llufflärung gemein· 
fam l)at: ber eq,ürer, fj)ätere �affalaureus, ift burq, mte .. 
)'l)iftos ®)'ott 3ur \llblel)nung ber bamafigen Wiffenfq,aft !)in• 
gefül)rt worben. Wenn er auq, bamafs eine wirntq,e \llbfel)• 
nung berfeloen burq, ben 'l'rofeffor fiq, niq,t borfteiien fonnie 
unb in �rinnerung l)at, er fei nur fefbft gegänfelt worben, fo 
l)at biefer ®)'ott boq, naq,gewirft, ol)ne baß er fdbft e� weiß. 
®o wirft er benn g;auft•mte)'l)ifto l)oq,fal)renb mit ben 'l3er" 
tretern ber aften ®q,ufe 3Ufammen, unb mte)'l)ifto fann mit 
'!Req,t fagen: "Wenn man ber ßugenb reine Wal)rl)eit fagt . . •  

S>ann bünfeln fie, es fiim' aus eignem eq,oj)f" ufw. 

2 a b o r a  t o r i u m. 

m o r i  ä u f t g 3 u m  m e r  ft ä n b n i � b e � ß o m u n f u r  u � : 
ßomunfu[u� {>eif3t ba� 'm e n f 4> [ e i n  = ba� fieine, nicf>t 

fettige, aber nacf> �ertigmerben ftrebenbe 'menfcf>entDefen, 
einmai b i o [ o g i f 4> a[� ber burcf> bie �ei{>e ber 2ebe• 

tDefen bi� 3ur �bdgeftart be� 'menfcf>en aufftrebenbe 
2eben�trteb, 

g[eid)3eitig f u l t ur  9 i ft o r i f 4> ar� bie ( au� bem <»efü{>l 
ber Unnatur unb �efcf>ränft{>eit) nacf> bem morbHbe ber 
17 ®aoler, 1\'au[t<!me�lj!fto 
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<.»rte4Jen unb bur4J ba� Eitubium ber mntife na4J e4Jtem, 
boll entfa(tetem menf4Jentum ftrebenbe neu9umaniftif4Je 
Q3ewegung. 

$ie rattonafiftifc9e 'f)9Uofop9ie Wolff� [bie bie beutfd)en 
�at{>eber lange be{>errfdjte unb 3tl einer mrt proteftantifdjer 
6d)olaftif getuorben tuar - fdjon im 3a9re 1737 3ä{>Ue man 
nic{)t tueniger als 107 fdjriftfteHernbe "!!o{ffianer -, {>atte 
�eibni3ens tieffinnige �e{>re uon ben 'illonaben unb ber prä• 
[tabUierten 5armonie uerf{ac{)t. 6ie liefi als 'illonaben mit 
uorfteHenben �räften nur bie 6ee(en be[te{>en, tuä{>renb aus ben 
anbern blof3e \lltome im medjaniftifc{)=materialiftifc{)en 6inne 
tuurben. 3a audj bie gän3Hd) materialiftifc{)e "!!eUauffaHung 
ber fran3ö[ifdjen <in3l)flopäbiften unb beß Systeme de Ia nature 
tuirften nadj SDeutfc{)lanb {>erüber, unb 'illelc{)ior <»rimmß eben• 
falls materialiftifc{) eingefteUte Correspondance litteraire et cri
tique tuar für baß geiftige �eben SDeutfdjlanbß uon nic{)t ge• 
ringer Q3ebeutung (ugl. 'norlänber, <»efdjic{)te ber �{>Hofop{>ie, 
2. \lluf{. II 6. 138 ff.). Unb biefe �{>ilofop{>ie glaubte nidjt nur 
bie anorganifdje "Welt 3U begreifen, fonbern fie] unterna9m 
e� fogar, t>urc9 rein me4Janiftif4Je <irflärungen au4J '6ie 
ge9eimni�rei4Jen �eben�" unb Wa4J�tuml8borgänge 3u er• 
frären. Eite 9offte wirffic9 bamit an15 Bie[ 3u fommen ($ie 
G;[ocfe tönt, bie für4Jtedi4Je . . .  64Jon beHen fic9 bie ffin" 
fterniffe uftt> . . . .  Q3e9üte <»ott t wie fonft bal8 Beugen mobe 
war, <irflären Wir für eitel 'f)offen ufw . . . .  <.!18 wirb t bie 
maff e regt fi4J Uarer t . . . Wa15 man an ber 'natur <»e• 
beimni15boHe18 prie15, $a15 wagen wir b e r  ft ä n b i g 3tt pro• 
Oieren, llnt> wa15 fie fonft organifieren Iieß, $a15 laffen wtr 
friftaUtfieren). 6o abfurbe, w u n b e r  [ i c9 e Q3eftrebungen 
('ftberf4Jrift : weiträufige, u n b e 9 i [ f I i c9 e mpparate, 3U 
l' 9 a n t a ft i f 4J e n  ßUJecfen), foi4Je b e r f n ö 4J e r t e n  mn .. 
f4Jauungen fönnen bei tiefer Miefenben G;eiftern wie ffauft 
natüriic9 nur Spott verborrufen (Wer lange Iebt, bat biel 
erfa9ren uftt> . . . .  54> 9abe f4Jon in meinen Wanberjabren 
� r i ft a i i i f i e r t e 15  m e n f 4J e n b o U  [wie Wagner felbft] 
gefebn). 6o ift e� au4J fein Wunber, baf3, ai� bie muf" 
liärung mit fol4Jer 'ftberfteigerung i9re15 <f.rflären� fic9 bem 
Bieie, aHe15 ber 'Uernunft [bem 'Uerftanbe] 3U unterwerfen, 
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5u nä9ern glaubt (<f� fteigt, e� bit!3t, e� 9äuft ftd) an ufU>.), 
t9re Beit um unb i9re 'RoHe au�gef))idt ift. $enn bie lln• 
3uiängrtd)feit fofd)er �rHärung Hegt 3utage (fjomunfuiu� 
erfd)eint b u r  cf) W u n b e r ,  nic6t med)anifd) burd) Wag• 
ner� �ünfte), [U>ie biefer fid) einhUbet. $ie Bärtitd)feit be� 
fjomunfufuf5 gegen Wagner ift ironifd), U>ie er i9n ja nacf)• 
9er aud) gan3 abU>eift. €io ift ef5 aud) Ei))ott, U>enn er i9n 
mit 'lläterc{}en anrebet, ebenfo, U>enn er ficb fünftltcb nennt 
(ba� l>iibet Wagner fid) ein) ; in Wirfiid)feit ift er n a t ü r• 
l i eb ,  unb : "'-natürfic{}em (bem �eben) genügt ba� WeitaU 
faum." €ieine fjeroei3auberung burc{} Wunber be� 'llle" 
l'9ifto - infofern ift er auc{} fünftitcb - ift €iinnbifb ba ... 
für, baß baf5 �eben nid)t einen mec{}anifc{}en llrfj)rung 9at; 
fobann bafür, baß ff a u ft f5 �eift ben fjumanif5muf5 9erbei• 
gefü9rt 9at.] $ie 'i}lufHärung U>trb überU>unben unb bon 
einer energifc{}en, gan3 anber� gerid)teten €itrömung ab ... 
gdöft (auf Wagner folgt fjomunfuiuf5, ber junge, ber 
beffen �egfeitung nac{}9er 3UrücfU>eift) , nämfic{} bon ber 
nun aUgemein U>erbenben €ie9nfuc{}t nac{} ec{}tem, boU ent• 
U>icfeUem 'lllenfc{}entum, U>ie fie ficb im '-neu9umanif5muf5 
unb ber auf5 i9m erU>ac{}fenen ffaffifc{)en �Htertum�U>iffen• 
fd)aft befunbete, mit i9rer �egeifterung für bie 9eiienifc{)e 
Weit unb bie in i9r t>erU>irfrtc{}te freie 'lllenfc{)Iic{}feit, mit 
ber neu erU>ac{}ten ffreube an 9eiienifc{)er €Jage, �efc{}ic{}te 
unb G;eiftef5fuitur (�af5 �Iaf5 erutngt bon Heblieber �e· 
U>art, �f5 trübt, ef5 flärt ficb; aifo muß ef5 U>erben ! Sc{} fe9' 
in 3ieriid)er �eftart <fin artig 'lllännfein fid) gebärben) 
[fte9e �. �abfer, $ie j)oetifc{}e Ei))iegeiung bef5 '-neu9uma• 
nif5mu� in G>oet9e� ffauft, fjum. G>�mnafium 1935 fjeft 1/2 
Ei. 41 ff.]. 

!:Diefe 'iBetvegung (Jat freificf) mit ber 'i}luff{ärung mancf)ea 
gemein, tvie bie S:oleran3, bie g:rei(Jeitlicf)feit ber rdigiöfen 
'llber3eugung, bie '.UorurteHalofigfeit bea IDenfena, baij tviffen• 
fcf)aftlicf>e ::lntereffe, unb fie ift infofern nicf)t o(Jne bereu '.Uor• 
gang benfbar; infofern nennt benn, fo ließe fic9 fagen, �omun• 
fulua mit 'Recf)t, tvenn aucf) ettvaa mitleibig, ben Wagner 
'.Uätercf)en. moer 
17' 
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�m�ul� unb �icf)tung erbäit Die · tueitere (fnttuicfiung 
be� beutfcf)en $eifte�Ieoen� eoen nicf)t oon ber muf• 
ffärung, fonbern bidmebr, im $egenfa� 3u ibr, oon 
tiefer fcf)ürfenben $eiftern, bon fjerber, 'IDincfdmann, �ef" 
fing, $oetbe, 6cf)tner, fjumoofbt, ben 6cf)Iegd - bom 
meubumant�mu�. !l>iefer ftebt aoer burcf>au� in Bufam" 
menbang mit ber unter �ouffeauiS, �ant�, fjerber� (fin" 
fluß ftebenben $efübf�oetuegung (bem �auft be� mnfang�) 
[bgi. �r. '.paulfen, !l)a� beutfcf)e mnoung�tuefen in feiner 
gefcf)icf>tlicf)en (fnttuicffung, 3. muff. 6. 94-101] , e r  g e b t  

• 

b o n � a u fU 3 $ e i ft e a u iS ,  bon ber Baucertraft be� 
beutfcf)en $ente� ('me�bifto ift in 'IDabrbeit ber tuunber• 
tätige llrbeoer be� bdlfebenben, nacf) $riecf)enianb fdoft 
fübrenben fjomunfufu�, tuie er �auft aucf) 3u ben 'müttern 
btngdenft batte). 

$oetf)e fagt 3U �cfermann (16. �e3ember 1829), ;,omuna 
fuius gleic{)e bem 'lllepf)ifto an geiftiger �larf)eit unb f)abe 
burc{) feine S: e n b e n 3 3 u m  6 c6 ö n e n u n b f ö r b e r l  i c6 
S: ä t i g e n fooiel oor if)m ooraus. <ir legt auf bie S:atfac{)e, 
baß 'lllepf)ifto 3ur <intftef)ung bes ;,omunfulus f)eimHcf> mit• 
getvirft f)abe, befonberen Wert. 

�aß entfpric{)t bem, was U. b. WHamotvit), ber grof3e �en• 
ner, ausfüf)rt (<5>efcf>ic{)te ber 'Pf)Hologie e. 1!1-1!8), baß näm• 
lief> erft bie <frfaffung bes <5>eiftes griec{)ifc{)er �unft unb -poefie 
burc{) Wincfelmann unb bie �laffifer bie '-l3f)ilologen in bie 
Eage oerfet)te, if)re Wiffenfc{)aft auf3ubauen, tvo3u biefe oon 
ficf> aus niemals imftanbe getvefen wären, unb baß ber Elc{)öp .. 
fer ber flaffifcl)en mltertumßwiffenfc{)aft, g'r. m. Wolf, "a l ß 
g: r e u n b b o n <5> o e t f) e u n b W. b. ;, u m  b o l b t befäf)igt 
war, biefelbe als ein (5;an3es, baß nun auf3ubauen tvar, pro• 
grammatifcf> feft3ufteUen". 

Wolf ftrebte nun, fo legt 0. �ern bar (Uniberf.a'Rebe 3U 
Wolfs 100. S:obestag, ;,ane 1921!), baß SBHb ber ;,enenen neu 
erftef)en 3u laffen, nic{)t aus fünftlerifc{)er ::Intuition f)eraus tvie 
Wincfelmann, fonbern a u f  <5> r u n b e 1l a f t e r  5' o r f  c6 u n g ,  
unb bies tvar tvieber <5>oetf)en, ber bon Wincfelmann fam, 
etwas meues. ..�aß in f)arter mrbeit <frrungene . . .  anberen 
mit3uteiien, f i  e i n  f e i n e  <5> r i  e c6 e n tu e  l t  e i n  3 u f ü f) r e n ,  
tvi e b o r a l i  e m f o f) o f) e <5> e i  ft e r  tu ie  <5> o e t f) e u n b 
W i l f) e l m b. ;, u m  b o I b t ,  bas war if)m bie f)öc{)fte g'reube." 
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-- "<fr fü(>rte [tuie ;>omunfulu�] al� ein begeifterter Eie(>er 
na<t c»rie<tenlanb unb StaUen, aber ftdg nur auf c»runb 
ftrenger ·))(>ilologif<tJer '!Urbeit unb gef<ti<tJtH<ter <frfenntni�." 

Unh bei 'IDHamotuii) (>eißt e� anber�tuo (;>omer. Unterfu<tJ. 
Ei. 400), "b a ß  c» o e t 9 e  tl o n  W o l f 1' 9 i l o l o g i f <tJ e  'l3 e •  
l e 9 r u n g a n  n a 9 m unb i9m bafür bie '!llnf<tauung ber 9ifto• 
rif<ten '!UUertum�tuiffenf<taft aufge9en Heß, bie nur er, c»oet{>e, 
au� 'IDincfelmannß 'IDirfen 3u enttuicfeln fii{>ig getuefen tuar." 

�Ufo 'neu{)umanißmuß unb '!UitertumßtDiffenfc{)aft bom 
c»eifte beß ijauft, ber ben \Sc{)emen ber fjdena gefc{)aut 
{)at, entfac{)t, mep{)ifto ber tDa{)re 'Uater beß fjomunfuiuß ; 
ijauft .. mep{)tfto aber bann fdbft bon fjomunfuiuß nac{) 
c»rtec{)enianb mitten unter bie 'griec{)ifc{)en c»eifter gefü{)rt, 
betbe in mannigfac{)er �erü{)rung unb Wec{)fdtDirfung 
("Du aber, \Sc{)aif, fjerr 'netter, Otft bu {)ier? �m rec{)ten 
mugenbftcf l  ic{) banfe bir. �in gut &efc{)icf fü{)rt bic{) 3U 
unß {)erein; 'iD i e tD e i i  t c{) b i n ,  m u f3 i c{) a u 4> t ä t t  g 
f e i n. �c{) möc{)te mic{) fogleic{) 3Ur mrbeit jc{)Ür3en, 'i!>U Otft 
getDanbt, bie Wege mir 3u für3en). 

<ftn neuer \Sc{)tDung {)at bie &eifter erfürrt, neue �ro• 
bieme fteigen auf - tDir begegnen i{)nen in ber tDeiter·en 
fjanblung beß 3tDeiten mftß -, unb tDenn bte mufflärung 
fic{) tDetter befleißigt, bte Wirfiic{)feit mit Un3Uiängrtc{)en 
'Uerftanbeßbegriffen 3u betDäfttgen unb 3. �- auc{) noc{) für 
baß Eeib .. eeereproOiem eine Eöfung geben, für bte Wec{)fei" 
tDirfung 3tDifc{)en ber {)errfc{)enben \Seeienmonabe unb bem 
fjeere ber brtnben �örperatome frormein auffteUen möc{)te 
('nur noc{) ein Wort ! �iß{)er muf>t' ic{) mic{) fc{)ämen, "Denn 
alt unb jung beftürmt mtc{) mit �roOiemen. Bum �eifpie[ 
nur : uftD.) , fo tDUI ijauft babOn nic{)tß tDiffen unb gefte{)t 
{)ier bidme{)r, nac{) &oet{)eE! mußbrucf, ein llnerforfc{)Iic{)eß 
ein ("Du fommft, mein ijreunb, {)ierüber nie tnß "Reine) . 
\Sein gan3er \Sinn ift mit bem 'neu{)umaniE!muE! bor aUem 
fc{)tDärmerifc{) auf grtec{)tfc{)e \Sc{)ön{)eit geric{)tet (fjomun .. 
fu[uE! beric{)tet, baf> ijauft Mn ber �r3eugung fjdenaß -
Eeba mtt bem \Sc{)tDan - träume : \Sc{)ön umgeben ! �rar 
&etDäffer uftD. WaibqueUen, \Sc{)tDäne, nacfte \Sc{)önen, 

261 



�a� tDar fein a�nung�t>oHer <!raum) - fo fe�r, baf; er 
faft fd)on tDieber bie eigene 'i\berfd)tDengiid)feit fürd)tet 
('IDa� bu nid)t aHe� 3U er3ä�Ien �aft ! 6o flein bu bift, 
fo grofi btft bu '.p�antaft. :3d) fe�e nid)t6). �Ule6 'norbifd)e 
unb &otifd)e tDUI nun bem flaffifd) geftimmten &eifte ai� 
bumpf, gequält, formio� unb unerträgfid) erfd)einen tmb 
er reif;t fiel) geffiffentiid) babon Io� (�a� glaub' id). .:Du 
au� 'norben, :3m 'nebeiaiter jung geworben, :3m 'IDuft bon 
�tttertum unb '.pfäfferet uftD . . . .  Wie tDoiit' er fiel) �ter .. 
�er getDö�nen ! :3d), ber Q3equemfte, buib' e� faum . . .  
�omantifd)e &efpenfter fennt :>�r nur aHein, �in ed)t &e .. 
fpenft, aud) fiaffifd) �at'� 3U fein) . mn beti ber�eifiung� .. 
t>oii aufblü9enben Haffifd)en 6tubten nimmt ffauft regften 
mnteii, benn fie finb ibm fjer3e��fad)e, fie fommen feinem 
�o�en ßiei ja fo günftig entgegen; er befd)Iief;t, burd) ein .. 
ge�enbe6 6tubium tiefer in bie mnme ein3ubringen ('nun 
fort mit i�m. �er mu6tDeg foii mid) freuen. - 'l3efie9I 
ben �rteger in bie 6d)Iad)t uftD . . . .  �a6 'l3efte, tDa� be .. 
gegnen fönnte, Q3ringt tl)n 3u feinem �Iemente) , nid)t o�ne 
fid) barüber flar 3U fein, bafi biefe mntife a(� &an3e� ge .. 
nommen burd)au� nid)t eine :3beaitDeit ift ('mep�ifto : 
'mtd) tDibern fd)on antififd)e �oiiegen) , bafi aud) in ber 
arten &efd)id)te tDiiber �goi�mu� unb niebere :3nftinfte 
eine ber�ängni�boiie �oiie gefpieit �aben ('.pl)arfalu�, 
6d)Iad)t 48 b. <rl)r. ; ü tDe� ! �intDeg ! unb Iaf;t mir jene 
Streite 'Uon <!t)rannei unb 6fiaberei beifeite uftD.). mber 
ba� Hegt nun einmal in ber 'menfd)ennatur; �afein�fampf 
�at immer gel)errfd)t (�en 'menfd)en Iaf; il)r tDiberfpenftig 
'IDefen, �in jeber mufi fid) tDe�ren, tDie er fann). fjeUa� ift 
bennod) ba� S!anb be� :3bear�. unb nid)t� anbre� wirb 
ffauft me�r befrieDigen, ai� fid) i�m mit gan3er Eieeie 
3U tDeil)en (fjier fragt fiel)'� nur, tDie biefer fann genefen. 
fjaft bu ein 'mittel, fo erprob' e6 �ier; 'Uermagft bu'� nid)t, 
fo überiaf; e6 mir). 

�. �ien(>arb, $a� ffaffif<f)e Weimar, 2. muf{. e>. 139: "$ie� 
ibeale �anb tuar i(>nen fjeiia�: in Wa(>r{>eit, b. (>. ber tuefent� 
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Heljen '!Oirfung nadj, fein geograppifdjer Ort, fonbern ein 
poefieooUer Eleelenbe3irf, ber fidj ermutigenb l)or i{)rem inne• 
ren �lief auftat. 

,'lnein �reunb, bie gofbne Beit ift nun l)orbei, 
'RHein bie &uten bringen fie 3uriicf' 

- fagt bie 'Prin3effin jtof3 unb gefaj3t im ,C3:affo' -
,Unb foll idj bir geftepen, lt>ie idj benfe: 
!Ilie golbne Seit, womit ber $idjter un� 
Bu fdjmeidjeln pflegt, bie fdjöne Beit, fie war, 
Elo fdjeint e� mir, fo ll>enig af� fie ift; 
Unb ll>ar fie je, fo ll>ar fie nur gell>ij3, 
'!Oie fie un� immer ll>ieber werben fann -' 

- benn : 
,'!nodj treffen fidj l)erll>anbte fjer3en an 
Unb teilen ben &enuj3 ber fdjönen Wert.' 

Unb fo jagt G';oetpe felbft in feinen feinen G';ebanfen über 
'!Oincfelmann: ,'Uber e� ift audj nur eine C3:äufdjung, ll>enn 
lt>ir felbft �ell>opner 'Rt{)en� unb 'Romg 3u fein ll>iinfdjten. 
'!nur aus ber �erne, nur l)on aUem &emeinen getrennt, nur 
als ))ergangen muj3 uns bag 'Urtertum erfdjeinen."' 

$ie� �beal �at ben ffauft nun über ane� ntebere unb 
gemeine 'l3erlangen emporge9oben ('lltancß 'iBrocfenftüclcßen 
wäre bur4J3u)'roben, $ocß fjeibenriegel finb' icß borgefcßo• 
ben). ffreilicß fpielt in ber mnme ba� Eiinnlicße eine er• 
bebltcße 'Roiie, unb man fann ficß ja ber ffreube an folcßer 
naiben ®innlicßfeit nicßt ent3ieben, bie ficß fo bette»-, un• 
befangen unb natürlicß äufiert ($a� &riecßenbolf, e� 
taugte nie recßt biel l $ocß Olenbet'� �ucß mit freiem Eiin• 
nenfpiel, 'l3erlocft be� 'lltenfcßen 'iBruft 3U beitern Eiün• 
ben), felbft tllenn man fonft mit ftrengem cßriftlicß•fittlicßem 
'lltafiftab mifit unb 3Ucßtlofe� Wefen a0Ie9nt ($ie unfern 
tllirb man immer büfter finben). 3'a bilbet nicßt aucß bie� 
eine mrt 'llnrei3 bei ber 'iBefcßäftigung mit bem 'l!Itertum? 
($u Otft ja fonft nicßt Olöbe; llnb tllenn icß bOn tbeffa..; 
lifcßen fje�en rebe, Eio benf' icß, bab' icß tlla� gefagt uftll.) . 
�ur3 unb gut, G;riecßenlanb beigt bie �arore ($en 'lltan• 
tel 9er uftll.), unb bon ber 'ltufflärung tllenbet ficß ber 
beutfcße &eniu� enbgültig ab (�9 nun, $u Oleibft 3u  
fjaufe, Wicßtigfte� 3U tun) , $enn oalb tllirb aucß in bie 
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'naturtt>iffenjd)aft neue� i!eben fommen: 'nid)t mepr auf 
bem �Qben med)aniftifd)er �f)eorie tt>irb man ba� i!eben 
ediären ('nad) 'l3orjd)rift jammre i!eben�eiemente llnb 
füge jie mit 'norjid)t ein� an� anbre) , jonbern bon böbe• 
rer Warte fd)auenb, ntd)t nur bie @itoffe unb tpre <iigen• 
fd)aften, ba� W a � bebenfenb unb für 3uiängHd) erad)tenb, 
fonbern bie fjau)'tjad)e, ba� W t e ntd)t bergeffenb, tt> t e 
nämiid) au� ben 6toffen ba6 S)rganijd)e wirb, tt>ie e6 
fommt, baß (nad) einem Worte �oetf>e6 3u ffaif) jeber 
ein3eine S:eii jo pod) begeijtet erjd)eint, baß er ben anbern 
aufiud)t, tpm enttt>eber btent ober if>n beperrjd)t. �a� ift 
ba6 Wejentiid)e, ba6, tt>a6 ba6 i!eben fenn3eid)net, ber 
eigentiid)e llnterfd)ieb 3tt>ijd)en S)rganifd) unb Unorganijd), 
ba�, tt>a6 ben med)anijten eine �Ieinigfeit fd)eint: ba6 
�ü)'fd)en auf ba6 t �Snbeffen tel) ein 6tücfd)en Weit burd)" 
tt>anbre, <intbecf' id) tt>of>I ba6 �ü)'fd)en auf ba� t) . �ie 
med)antjtijd)e i!eben6tpeorie tjt nid)t weniger ab3uiepnen 
tt>te ber t:>Iatte 'nü�Itd)feit�ftanb)'unft unb ba� �ugenb" 
gerebe, bem (im <!iegenja� 3Um fjumani�mu6) bie muf" 
flärung puibigte (6oid) einen i!opn uerbtent ein fold)e6 
6treben : �olb, <ipre, 'Ruf)m, gejunbe6, lange� i!eben, llnb 
Wtffenjd)aft unb S:ugenb - aud) uieHeid)t [ironifd) ge" 
meint]). 6o 3tt>ingt bie neue Wiffenjd)aft, bie er felbft ent" 
fad)te, ffaujt untt>iberjtepHd) 3u eingepenbem 6tubium 
(mm <inbe pängen tt>ir bod) ab 'non �reaturen, bte tt>ir 
mad)ten) , tt>ie e6 nun in ber flaififd)en Waipurgi13nad)t 
poettf d) bargejteUt wirb. 

� r a i f  i f  d) e W a r p u r g U 3  n a d) t. 
�en <i i n  b r u cf '  ben biefes einbringenbe €itubium ber ana 

tifen Welt auf ben beutfdjen �idjtergeift madjt, wie er fiel) nun 
gän3fidj in fie uerfenft -- bie 'ID e ( t b o n � e f ü 9 ( e n ,  bie 
foldje fjingabe begleiten, bie 'lnü{Je bes 'l3erfte{Jens, aber audj 
was fonft an neuen unb bebeutungsooUen Sbeen i{Jn bewegt 
(bie neue maturwiffenfdjaft), offenbart uns G>oet{Je in biefer 
großartigen poetifd)•ft)mbolifdjen "l39antafie{Janblung. 

Weldjes finb in biefer Beit, ba bie fü{Jrenben G>eifter unb 
bor allem b e r  fü{Jrenbe �eift, G>oetbe, bas übertriebene Wefen 
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ber E:)turm• unb $rang3eit Ijinter fidj gelaffen, audj aUei5 
rofofol)afte C»etänbel bon fidj geworfen unb fidj eigentlidj felbft 
gefunben I)aben, b i e  ro e f e n t l i dj e n  �u l t u r g e b a n f e n  i n  
$ e u t f dj l a n  b ,  roie fie tlor allem in e»oetl)ei5 C»eift fidj fpie� 
geln? $ai5 ift bai5 S: I) e m a. �I)re � e b e u t u n  g unb il)ren 
<» e f ü I) l i5 g e I) a l t  roiU bie �laffifdje '!Ualpurgii5nadjt auf eine 
fur3roeilige, ber S::auftfage gemäße unb poetijdje 'Weife ber• 
mitteln. 

!l>te fjanbiung teHt ficf) nacf) ben brei '.l)erfonen ffauft, 
'mep�ifto, fjomunfuiu� in brei S:eUe. Bunäcf)ft bie <irieb .. 
niffe be� 'mepbifto. 'man fönnte fagen, fie fteiien eine 
r r t t  i f  cf) e , n e u g i e r i g e u n b a u cf) e t tD a � I ü ft e r n e , 
jebenfaii� mit ®inniicf)feit gemifcf)te (bgL Wielanb) �e .. 
tracf)tung be� mrtertum� bar. !l>ann bie <frlebniffe beß 
ffauft : tieftnnerlicf)fte, anbäcf)tige mnteilnabme unb 'l3er• 
fenfung tn bte <ituigfeit�tuerte ber mnme. !l>rittenß bte 
be� fjomunfuiuß : ,,ffauft�" fü�renber mnteU an bem <fr• 
tuacf)fen ber neu�umanifttfcf)en �etuegung;  feine <fnt• 
ftebung burcf) Bauher be� 'mepbifto bebeutet aber aucf) 
3tueiten� : ba� 5! e b e n entftebt n i cf) t m e cf) a n  i f cf) ,  biel• 
me�r wartet ein ge�etmnißboii 3um !l>afein gelangter 
5! e b e n �  t r i e b. fjier in ber Uaffifcf)en Waipurgi�nacf)t 
erlebt fjomunfuiu� nun geoiogifcf)e 'merftuürbigfeiten unb 
fucf)t felbft 3u förperltcf)em !l>afein 3u gelangen. !l>iefe �e· 
geben�eiten berfinnbiibiicf)en bebeutfame mnfcf)auungen in 
ber neu aufgefommenen Wiffenfcf)aft ber ® e o I o g i e [bie• 
fer ®runbiage beutiger 'l3orgefcf)icf)t�forf4>ung] unb bie 
ba�nweifenbe ® t e r r  u n g <» o e t � e � ba3u, ferner bie nicf)t 
minber bebeutfamen S!e�ren über ll r f p r u n g  u n b  <f n t• 
tu i e H  u n g b e � 5! e b e n �  auf ber <irbe, U>o C»oet�e ent,. 
gegen ber mufflärung�p�Uofopbie unb in 'ilbereinftimmung 
mtt ber banacf) berbreiteten mnfcf)auung bem 'l3itaiHlmu�, 
ber i?e�re bon ber S!eben�fraft, buibigt, bor aiiem aber 
burcf) feine S!ebre bom 'ilbergang einer mrt in bie anbere 
ar� 'l3orläufer einer (nicf)t mecf)aniftifcf)en) <fnttuicUung� .. 
Ie�re erfcf)eint. 

!iDiefe !iDinge flingen, ali5 bie wenigen 9aupttl)emata, aui5 
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ber t>orüber3ie\)enben ö;ef))enfter\)anblung {>eraujg, bie immer 
i\Jr 'Re4>t al6 fol4>e be\)ält; fo finb benn auq, biefe t>erf4>iebe· 
nen ö;ebanfenfreife, ba eben alleil ein{>eitli4> in ö;rie4>enlanb 
f))ielt, in ber funftt>ollften Weife bom �i4>ter b e r  w o b e n ,  
wenn 3· '.8. bie freinbf4>aft 3Wif4>en �l)gmäen unb �rani4>en, 
bie auf bie antife Gagenwelt binbeutet, in bie geo{ogif4>=bio• 
Iogif4>en �inge {>ineint>erflo4>ten ift, ober wenn in �roteu6' 
'Rebe bon ber <ir3bilbnerei ber ö;rie4>en 3um �eben6urf))rung 
übergegangen wirb (l!aß bu fie fingen, laß fie ))ra{>len ufw.), 
ober ber 'i8eginn bei! <irbbeben6 (ö;eo{ogie) bon '.)3eneio6 ('ll'tl)• 
t{>ologie) bereit6 bor frauft6 E54>wärmerei bon ber i:!eba ('i8e· 
geifterung für bie E54>ön{>eit ber 'illntife) angebeutet wirb 
('Rege biq,, bu ®4>ilfgeflüfterl ufw.). 

�erwebung liegt bemnaq, bor allem au4> bei ber fjomun• 
fulu6geftalt bor : �italiftif4>e <intfte{>ung bei! i:!eben6, fjinwei6 
auf ö;rie4>enlanb ('neu{>umani6mu6), Weiterentwicflung bei! 
�eben6 : eben eine e i  g e n e )) o e t i f  q, e ö;eftait, a n wel4>er 
biefe �inge 3um 'illu6brucf gelangen. E5ie felbft ftammt auiJ 
bem E5agenberei4> : bie Ql(4>l)miften beftrebten fi4> tatfä4>H4>, 
fünftli4>e 'll'tenf4>lein 3u er3eugen ('.)3aracelfu6), unb man 
f4>rieb biefen größte6 Wiffen 3u. 

Wenn irgenbwo, fo 3eigt fi4> ber mq,t3igjii{>rige in ber ffaf• 
fif4>en Wal))urgi6na4>t al6 ber allein na4> ben ($efe�en ber 
�oefie fout>erän geftaitenbe �i4>ter. <iin �i4>terling wäre {>ier 
unweigerli4> in6 'illllegorifieren unb eq,ematifieren geraten. 
'ni4>t6 f4>öner af6 gerabe biefe �artie 3u genießen, 3u em))• 
ftnben, wie ö;oet{>e au6 lauter Qlbftraft{>eiten reine �oefie, 
f4>öne 'Silber, intereffante, geiftrei4>e ®3enen f4>afft, wo aHe6 
in magif4>em Bauberli4>t f4>immert. Unb wer al6 '.)3\Jantafie 
genießt, wa6 '.)3\Jantafie ift, unb nur babei ben '.8ebeutung6• 
ge{>alt anflingen {>ört, ber wirb auq, ni4>t über Unberftiinbnq, .. 
feit ffagen. 

frür uni! ergibt fi4>, wenn wir au4> {>ier ben wefentri4>en 
�beenge\Jait \Jerau6\Jeben woHen, bie 'notwenbigfeit, ba6 �er• 
wobene 3u trennen unb ieben ö;ebanfenfrei6 für fi4> bar3u• 
fteUen. 

�ine W e l t b e r  � r 9 a o e n 9 e t t  u n b  f e i e r i i cf) e n  
& r ö fi e :  ba� ift bie �m�finbung, mit ber ffauft an bie 
Qlntife 9erantrttt. $a� beutet fcf)on ba� feiedicf)e antife 
mer�mafi be� jamOifcf)en S:rimeter� an, in bem �ricf)t9o 
f�rtcf)t. $te Qlntife aucf) eine '!lJ e r t  I e i b e n f cf) a f t i  i cf) e r  
� ä m � f e ,  gelDartiger �ntjcf)etbungen unb tDecf)felboller 
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S4)icffaie - eben ber Stoff für fo t)tde er\)abene Werfe ber 
arten "Di4)ter unb �ünftier (Worte ber �ri4)t\)o. - �\)iron :  
fjier troi)ten 'Rom unb G;rie4)enianb im Streite, '+\enetoil 
re4}til, Iinfil ben Oit)mp 3ur Seite, <:Dail größte 'Rei4) 
['lltafebonien] , bail fi4} im Sanb berrtert; ber �önig ['+\er" 
feuil] fite\)t, ber �ürger [lllmUtu6 '+\auUu6, 168 u. �f)r. bei 
'+\t)bna] triump\)iert. - Orea6 : S4)on ftanb i4) unerf4)üt .. 
tert fo, mf6 über mi4) '+\Omj)eju6 flo\)). 

mber natürH4) 3eigt ffauft6 betuegrt4)er unb fiuger G;eift 
au4) gegenüber ber mnme unb if)ren mannigfaltigen �r· 
f4)einungen nun, ba er fie fenneniernt, bur4)auil f e i n e  
g I e i 4) m ä ß i g e n t f) u f i a ft i f 4) e � i n ft e r r  u n g ; au4) ba 
ift bieimef)r ein muf unb mb ber �mpfinbungen (ffauft 
unb 'lltepf)ifto) ; unb bei ber Weite feiner geiftigen ::inter• 
effen betuegen if)n, tuie bereit6 gejagt, au4) fonftige be" 
beutenbe '+\robieme ('lltep\)ifto : <:Do4) tuüßt' tcf) �effre6 ni4)t 
3U unferm fjeH, mi6 : jeber möge bur4) bie ffeuer 'l3erfu4)en 
fi4) fein eigen mbenteuer. - <:Die �riebniffe be6 'lltepf)ifto• 
p\)eie6, bie be6 fjomunfuiu6, be6 ffauft in G;rie4)enianb). 
mber tua6 3unä4)ft i m  'l3 o r b e r  g r u n b ft e f) t ,  ift, baß 
ffauft e6 tuie eine feiige G;etuißf)eit fü\)It, er tuerbe auf 
biefem Wege, bur4) foi4)e6 �inbringen, b a 6  g r o ß e  B i e i  
errei4)en, tn S4)önf)eit unb ebiem Eitil poetif4) 3u f4)affen 
(Wo ift fie'? - ffrage jei)t ni4)t tueiter na4) . . .  Wär'6 
nt4)t bie Ei4)oHe, bie fie trug, <:Die WeHe nid)t, bie if)r 
entgegenf4)Iug uftu.). - Wail nun in6 muge fäHt, tft bie 
n a i v e  m a t ü r I i 4) f e i t  unb llrfprüngH4)feit ber mnme, 
neben ber ber fonbentioneHe ßtuang ber mobernen Wert 
Iei4)t ai6 '+\rüberie unb fjeu4)eiei erf4)eint, ba bo4) tn if)r 
bie Eiinnrt4)fett ebenfaUil if)re 'RoHe fpiert ('lltepf)ifto : llnb 
tute i4) biefe ffeuer4)en bur4)f4)tueife, Eio finb' i4) mi4) 
bo4) gan3 unb gar entfrembet, ffaft aHe6 nacft, nur f)ie 
unb ba bef)embet uftu.). llnb e6 überraf4)t bie p f) a n  t a "  
f i  e v o r r  e 'llt a n  n i g f a I t  i g f e i t  ber grie4)if4)en \Sagen• 
tueit. mu4) f)ier gibt eil tute im morben G;ebUbe einer re4)t 
tuunberii4)en �inbHbung6fraft (f4)a1)'9ütenbe G;reife, gofb., 
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fammeinbe 'llmeifen, räuoertfd)e 'llrimafpen, ge'(>eimni�· 
boUe, rätfeiaufgeoenbe <Sp(>in�e, berfü(>rerifd)•(>eitere <Si• 
renen) , unb fie mad)en auf ben, ber in btefe Wert 3um 
erftenmar tiefer einbringt, einen fdtfamen, (>aio fremb• 
artigen, (>aio tDteber bertrauten �inbrucl (m-uf3erungen be� 
mtep(>ifto ; fein <»ep(änfef mit ben $ämonen. Wie leid)t 
unb gern id) mid) (>ier(>er getDö(>ne, $enn id) berfte(>e 
mtann für mtann . . .  <Sinb �rtten (>ier? . . .  $a� tDäre 
(>ier für fie ein tDürbig Bier . . . Unb mir ift tDo(>I an 
biefer trauten <SteHe, �d) \Därme mid) an beinern �ötDen" 
feUe. fjinauf ftd) 3U berfteigen, tDär' 3um <Sd)aben . . .  $en 
mag td) nid)t t Wa� tDiU un� ber'? $er <»arftige ge(>öret 
nid)t (>ier(>er t uftD. $u magft nur immer OfeiOen, Wirb 
bid)'� bod) feioft au� unfrer mtttte treiben uftD. $rt)a� : 
�n beinern �anbe fei ein(>eimifd) Hug, �m fremben oift bu 
ntd)t getDanbt genug uftD.) . 'lloer bod) glauot ffauft aud) 
in fold)en <Sertfamfeiten ber �(>antafte überaU �ebeutung 
unb <»röf3e U>a(>r3une(>men, �ieffinn unb 5tünftrergeift, je 
me(>r er ftd) bem �tnbrucl ber gried)ifd)en fjintedaffen• 
fd)aft (>tngtOt (Wie tDunberoar ! $a� 'llnfd)aun tut mir 
<»nüge, �m WibertDärtigen große, tüd)tige Büge [ber <:Vreif 
3· �. ar� 5noegrtff bon bro(>enbem, 3erreif3enbem <»rimm 
(�ötDe unb 'llbler) ; �üd)ner a. a. ü. e. 62f.] . �d) a(>ne 
fd)on etn günftige� <»efd)icl . . .  '13om frifd)en <»eifte fü(>I' 
td) mtd) burd)brungen; <»eftarten grof3, grof3 bte �rinne" 
rungen) . 'lltad)t bte oegeifterte 'ftoer3eugung, baf3 in <»rie• 
d)entanb ber <Sd)ön(>ett�ftnn fd)led)t(>in getDartet (>aoe, i(>n 
tDUiig unb geftimmt, (>ier aud) $inge ar� oebeutfam an• 
3uerfennen, · bte er, ber <So(>n ber 'llufflärung, fonft al� 
grote�f unb oaroarifd), tDte bie �eufel�· unb <»eifterbor• 
fteiiungen be� 'ltorben�, ao3ule(>nen getDo(>nt \Dar'? (<Sonft 
(>ätte;t bu bergieid)en tDeggeflud)t, $od) je�o fd)eint e� btr 
3u frommen; benn tDo man bie <»erteOte fud)t, <Sinb Un• 
ge(>euer fdbft tDiUfommen) . 'lloer tDenn aud) (>ter mand)e� 
tDunberUd) unb frembartig ift, fo ift ffauft oefonber� emp• 
fängiid) für ba� innige unb fo poefieboHe 'ltaturfü(>Ien ber 
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c»ried)en, tllte e� fiel) in t�rer muffaffung t>on ber 'llefeelt• 
�eit ber gan3en matur unb in beren 'llet>ölferung mit 
fünftierifd) gefd)auten göttitd)en Wefen�eiten funbgibt. <tr 
fü�lt fiel) mit fe�nfüd)tigem <tnt3ücfen in biefen f t n n e n • 
u n b  f d) ö n � e i t � f r e u b t g e n  $eift ein (fjör' id) red)t, 
fo muß id) glauben : fjinter ben t>erfd)ränften �auben $iefer 
ßtlleige, biefer 6tauben uftll. Sd) tllad)e ja! 5) laßt fie 
tllaiten, $ie unt>ergleid)Iid)en ö3eftaiten uftll. �eba.). llnb 
nun ftubiert er ba� gan3e, nad) fform unb Sn�alt fo be• 
beutfame 'nermäd)tni� ber mntUe, in bem Wunfcf), i�ren 
6cf)ön�eit�ftii feibft 3u ertllerben, um i�n 3U befi�en (S�r 
ffrauenbiiber müßt mir �ebe fte�n :  fjat ein� ber <turen 
fjeiena gefe�n ?). llnb tllie i�m in poetifcf)en ö;ebiiben fje[• 
benturn unb menfcf)engröße begeifternb entgegentritt (ffauft 
unb cr�iron. 6o tllirft bu mir benn bocf) gefte�n : $u �aft 
bie ö;rößten beiner Bett gefe�n uftll.), fü{)It er ficf> bem 
�o�en Bieie immer nä{)er fommen (cr�iron fü{)rt i�n 3u 
manto [ber m{)nerin]). 6einem unermübiicf)en 6treben 
(llnb font' tcf) nicf)t, fe{)nfücf)tigfter G5etllait, Sn� �eben 
3ie{)n bie ein3igfte G;eftait? $a� etllige Wefen, G;öttern 
ebenbürtig, 6o groß ai� 3art, fo �e{)r a[� Iieben�tllürbig ? 
. . .  G;e{)eiit tlliU icf> nicf)t fein, mein 6inn ift mäcf)ttg) unb 
feiner genialen $id)terbegabung ('manto : fjalbgötter tre• 
ten �eran) erfcf)Iießt bie 6cf>ön{)eit ber ö3riecf)en i{)r t>er• 
borgene� Wefen, er burcf)bringt fiel) mit i{)rem ö;eift, unb 
e� reift in t{)m in ge{)eimni�t>oUer Weife aUmä{)Iid) ba� 
�o�e 'nermögen �eran, ba�, tlla� unmögiid) fcf)ien, [tlla� 
3· m. ffriebrid) ber G)roße ber beutfd)en �iteratur über{)aupt 
berfagt glaubte,) 3U [eiften ('ntanto : $en lieb' icf), ber 
llnmögiicf)e� bege{)rt), nämiid) feibft in 6tH unb ebler 
fform 3U fcf)affen, um baib bie {)o{)eit�t>oHe 6d)ön�eit jener 
arten Werfe in eigener poetifcf)er 'l:ätigfeit 3u neuem �eben 
erfte{)en 3U laffen ('l:ritt ein, 'nertllegner, foUft bicf> freuen ! 
$er bunfie ö3ang fü�rt 3U �erfep{)oneien - 3 ur  � o � • 
b t t t un g b e r  fj e i e n a  i m  G; e {) e i m n i �  b e r  U n t e r •  
tll e i t) .  
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�cbon {>ier, im G';eft.mic{) ii&er fjetena, ift, roie nactJ{>er im 
britten mrt, ber �egenfa� 3IDifc{)en ber flaren, unref[eftierten, 
naiveren mrt ber ffaffifc{)en mntife unb ber gefül)IooiHc{)mär• 
merifc{)en bei3 $eutfc{)en 3u em)'finben, atii3 bereu 'Uer&inbung 
bann bie l)ol)e beutfc{)e -poefie l)ertJorgel)t. -

Su f e i n e t  Seit wirb im 5ortgang ber t)al)rl)unberte ber 
neue $ictJtergeift erroac{)en : mtanto : :Je{) l)arre, mic{) umfreift 
bie Seit. (Su f e i n e r  Seit gelangt 5auft 3u il)r.) -

llnb b a � g a n  3 e m I t  e r  t u  m mit feinen mannigfaltigen 
�orftelfungen unb �orftelfung�freifen tll i r b j e  i) t b e m 
b e u t f cf) e n  <S; e i ft e  I e b e n b i g. mr� feine �ertreter er" 
fcf)einen tlleiter{)in ober tuerben in Cirinnerung gerufen: 
�entauren, ftl)mp{>alifcf)e �ögel unb Iernäifcf)e fjl)bra (fje" 
raffe�) . tlamien, bie bie Wänner berfü{)ren, Cimpufe ba� 
<Scf)reclgefpenft, <Sibt)Hen (Wanto) , <Sei�mo� ber Cirb" 
erfcf)ütterer, mtra� unb pie �itanen; 'ipt)gmäen unb �af" 
tt)len (Btuerge), :Jmfen, fjermap{)robit. �ie �ebe ift bon 
t{)effalifcf>er Bauberei, göttncf)er fjeilfunft cmrnepio� unb 
Wanto ) ,  'IDai)rfagung {'nereu�), �ertuanblungen ('ipro" 
teu�) , llnfterortcf)feit�berlei{)ung (�oriben), �elo�' eint" 
fte{)ung. Ciine ffüUe g ö t t I i c9 e r  'ID e f e n bebölfert Weer 
unb Cirbe. <Sie erfcf)einen ar� mu�brucl be� matur ... 
fü{)Ien� unb ber 'naturnä{)e be� griecf)ifcf)en Wenfcf)en, 
einer jugenblicf)en mufgefcf)loffen{)eit be� <Sinne�. einer 
naiben ffreube an tleben unb �afein : 'nereu�, ba� un" 
tllirfcf)e unb Iaunen{)afte, bocf) im <S;runbe tllo{>Itätige Weer, 
'nereiben, �ritonen, �oriben (bie <Scf)ön{)eit be� 'illeere�) 
mit <S;a(atea, bem fjö{)epunfte feiner <Scf)ön{)eit; ber maq, ... 
tuelt ift [bi� 3U �ouffeau] fold)e Cimpfängficf)feit für ben 
�et3 be� Weere�, unb über!)aupt für bie 'natur, berloren 
gegangen ('ipfl)lfen unb Warfen : :Jn <ll)pern� rau{)en 
fjö!)Iegrüften uftu. . . . llub fü!)ren, beim <Säufeln ber 
'näcf)te, �urd) Iiebrtcf)e� 'IDelfengef[ecf)te, ll n f i c9 t b a r  b e m 
n e u e  n <S; e f d) I e c9 t e ,  �ie Iieblid)fte �od)ter {)eran) ; unb 
bod) ift bief e 'natur nocf) {)eute ba ('IDir, f o f o r t a n ,  
Q3rtngen bie Iieblicf)fte fjerrtn I)eran). fferner 'IDaffer" 
brad)en, fjippofampen uftu., ffluf)gott 'ipeneio� unb 'neben" 
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fiüffe, bte 'nt)mt>[)en ber QueHen, ber �äume ($rt)aben) 
unb Q3erge (s:>reaben), ESatt)rn. Unb bte S:auben ber 'UenuB 
finb me[)r afB eine bfof:;e (p[)l)fifafifc[)e) �uftcrfc[)einung 
('nennte tvo[)f ein näc[)tiger Wanbrer uftt>.) ; fie finb 
I e  b e n b  e 'natur. 

$ann bte 'Rei[)e ber ß a u p t g ö t t e r ,  bte fic[) über bie 
ffüUe ber �ofa[ .. unb 'naturgötter 3u aUgemeiner <»ertung 
er[)oben unb in if)rer ibeafen menfc[)Hc[)en <»eftaitung (S:ef., 
c[)inen : Wir erften, tvtr tvaren'B, bte <»öttergetvait muf" 
ficHten in tvürbtger 'menfc[)engeftaft) für �iteratur · unb 
�unft fo [)o[)e Q3ebeutung getvonnen [)allen (3euB, guno, 
'neptun, mpoUo mit ben 'mufen, ßelioB, auf 'R[)oboB ber .. 
e[)rt, $ionl)fo� mit feinem ESc[)tvarm ber S:[)t)rfu�träger, 
<tro�, 'l.)erfep[)one u. a.; ba3u �[)ao�, 'ltac[)t ['nü�]. s:>p�, 
'R[)ea, <»äa, �una, ßebe, ßefate. moer auc[) f e [) r a I t e r "  
t ü m f i  c[) e u n b tu u n b e r r  i c[) e <» ö t t e r  g e ft a r t  e n tver .. 
ben bere[)rt, tute auf ES a m o t 9 r a f e bie burc[) i[)re 'ml)" 
fierten berüf)mten �abiren, bie 'Retter au� ESeenot. - <tin 
bunter 'l.)ofl)tf)ei�mu�, ai� mooUb be� unmittelbaren <tin" 
brucf� eine� jtnnboi{..fürforgfic[)en Wirfen� f)öf)erer 'mäc[)te 
einerfeit� unb ftnntvibriger ßtvecfebereitcfung anbrerfcit� 
(ESirenen: <tin <»ott ben anbern <»ott 'mac[)t tvof)f 3U 
ESpott. <tf)rt t[)r a I I e <»naben, ffürc[)tet jeben ESc[)aben . . .  
Wir finb getvo[)nt, Wo e6 auc[) tf)ront, Sn ESonn' unb 
'monb fjin3ubeten; e� Iof)nt). m r r o e f e e f u n g  (ESirenen 
am ESc[)fuf:; : ßeU bem W a i f  e r  I ßeU bem ff e u e r  I ßcil 
bem fdtnen moenteuer l - mn .. mUe : ßeU ben mUbgetvog" 
nen � ü f t e n I ßcU gef)eimniBreic[)en <» r ü f t e n 1). 

$ann bte retc[)e ES a g e n tu e  r t mit if)rem ßclbentum 
(5.'>bt)ffcu6, {')btpu�, �f)iron ber berüf)mte mr3t unb <tr" 
3ief)er, ßeraUe6, s:>rpf)eu�, bte mrgonauten, ber trojanifc[)e 
�rieg). 

$er ES c[) ö n I) e i t  � f i n  n ber mnme im ocf onberen (�eba 
im Q3abe, ßefena, mt>f)robite, <»afatea). 

$ie unbefangene, {)eitere ES i n  n I i c[) f e t t  bcr mnme 
(�eba; bte $oriben mit ben geretteten güngfingen) ; fo ift 
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benn auc9 manc9el\l in i9r geeignet, bie eiinnUc9feit be\\1 
�etrac9terl\l 3u erregen (eip9in�e : $oc9 jagt, tt>a\\1 foH nur 
au\\1 euc9 tt>erben V Wal\\ für unr u9ige <:»eOärben V • • •  $ie 
�amien jtnb'\\1, luftfeine $irnen uftt>.), bie fic9 in biefe �e· 
fc9äftigung loclenb einbrängt, tt>ie einft in ber Bett be\\1 
jugenbitc9en �raufeleben\\1 ffauft\\1 ('lliep9ifto : $ie norbi• 
fc9en ße�en tt>uf3t' ic9 tt>o9l 3u meiftern I . . .  moc9 tan3t 
unb fc9tt>ebt mir loclenb, tt>eic9enb nor, 6pi�bübifc9 gau .. 
felnb, ber galante <i9or. mur fac9te brauf ! mn3ugett>o9nt 
an\\1 mafc9en, Wo e\\1 au4> fei, man fuc9t tt>a\\1 3u er9afc9en) . 
Unb boc9, fic9 folc9en '2\egungen 9tn3ugeben (al\\1 "ße�en• 
fo9n" ein3ubringen) , bie mntUe anber\\1 al\\1 mit 3ü4>ttgem 
eiinn 3U erfaHen, ba\\1 9at nur ein G;efü9l bon eic9al9eit 
unb <ffel, nur <fnttäufc9ung 3ur ffolge unb berbirbt bie 
ffreube an i9ren e4>ten Werten ('lliep9ifto : 'Uiel Uüger, 
fc9eint e\\1, bin ic9 nic9t gett>orben; mbfurb ift'l\l 9ier, abfurb 
tm morben uftt>.). 

'UorfteUungen bon einer '13 e r  g e i  t u n g i m  g e n f e i t 1\1 
beunru9igen bie <:»riec9en tt>enig (muf meinem ijar3 ber 
9ar3ige $unft ßat tt>al\l bom '+3e4>, unb ba\\1 9at meine 
G3unft, Bunäc9ft bem eic9tt>efel . . .  ßier bei biefen <:»rte• 
c9en �ft bon bergleic9en faum bie eipur 3U rtec9en uftt>.). 
eiol4>e 'Uorfteiiungen gilt e\\1 aul\l3ufc9aiten1 unb gan3 in 

' 

bie griec9ifc9e mnfc9auung fic9 ein3ufü9len, baf3 b ie m a .. 
t u r  n i c9t f ü n b t g , fonbern g ö t t i i c9  ift ($rl)a� : �n 
beinern �anbe fei etn9eimifc9 Uug, �m fremben bift bu 
ntc9t gett>anbt genug. $u foiiteft ntc9t ben eiinn 3ur ßei• 
mat fe9ren, $er 9 e i l i g e n  <f i c9 e n  W ü r b e  9 i e r  b e r •  
e 9 r e n) .  

<fine 'ftberrafc9ung aber ift e\\1 boc9, baf3 bte griec9ifc9e 
'+39antajte neben fobiei anmutigen unb eblen G;eftaiten 

1 $af3 fie bei ben ürpl)ifern, 'Pt)tl)agoreern, auc{) 'Platon ficf> 
finben, ignoriert ffioetl)e. 'Populär finb fie nie geworben, roenn 
fie bann aucf> '.Uorbilb für bie c{)riftlicf>en fjöUent>orfteHungen 
tt>urben. 
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aucf) ü o e r  a u ß � ä !3 I i c9 e er3eugt �at, bie ben �eimifcf)en 
S:eufeißfrat;en nicf)tß nacf)geoen (�mpufe, mit �felßfufi, tt>ie 
mep�ifto mit '.l>ferbefufi. mep�ifto : ßier bacf)t' icf> lauter 
llnoefannte llnb finbe Ieiber 'lta�vertt>anbte ;  �ß ift ein 
alteß �ucf> 3U Oiättern : 'l3om ßar3 biß ßeUaß immer 'l3et• 
tern t - 'Bor ben '.l>�orfi)aben erfcf)ricft felbft ber S:eufei t 
mep�ifto : 'il'ie finb ja fcf)Iimmer alß mrraune . . .  Wirb 
man bie urvertt>orfnen \Sünben Sm minbeften nocf) �äfiiicf> 
finben, Wenn man bieß 'il'reigetüm eroiicft� Wir litten fie 
nicf)t auf ben \Scf>tt>eiien 'il'er grauenvoUften unfrer ßöUen. 
ßier tt>ur3eft'ß i n  b e r  \S c9 ö n � e i t s:! a n  b . . . Scf> trete 
bor, 3tt>ar nocf) aiß llnoefannter, 'il'ocf), irr' icf> nicf)t, tt>eit• 
läufiger 'l3ertt>anbter). moer ffauft gett>ö�nt. ficf> oa[b bar• 
an, aucf) foicf)e Büge in ber mntife 3U benfen (mep�ifto 
nimmt bie �eftalt einer '.l>�orfi)aß an : 'il'rücf bu ein muge 
3u, 'ß ift Ieicf)t gefcf)e�n, s:!afi aiifofort ben einen �aff3a�n 
fe�n uftt>.). 

$ie 'l39orf�stöc{Jter: mt)t()ologijc{Je �orjtellung, bie fjäßlicf>• 
feit bes 3a()nlojen, blin3efnben (im <Süben oft triefäugigen) 
mlters burc{J tuunber()afte 'überjteigerung in benfbar einbring• 
liq)jter 'll'leije bergegenwärtigenb : brei auf einmal, unb 3u• 
fammen ein muge, ein 3a()nt �gf. "Sm 'll'l iberwärtigen große, 
tüc{Jtige 3üge" (6. 268). 'mep()ijtos �erfleibung berbirgt -
außer ber fcf>on frü()er angebeuteten �ertuanbtjc{Jaft griec{Jifcf>en 
unb germani[c{Jen 'll'le[enß - nic{Jt etwa noq) fonjt einen tie• 
feren <Sinn im ein3elnen, [o wenig wie es i m  d n 3 e r  n e n 
einen tieferen <Sinn ,()at, baß nac{J()er fjelena burc{J 'l36orf�as .. 
'mep()i[to 3u frau[t () ingefc{Jeuc{Jt wirb ujw. $ie �erfleibung 
i[t nur eine notwenbige �orbereitung unb ein $e[tanbteil ber 
bann weiter folgenben aUgemeinen fjanblung, in beren <Sinn 
(6. 282) fie aufgebt :  ber planmäßigen G>ewinnung ber aus ber 
Untertuelt losgebetenen fjelena burc{J frauft•mlep()ijto. 

�riecf)ifcf)e � u n ft t ä t i g f e i t  (mep�ifto : 'l3erfucf)'ß ber 
metfiel bocf), eucf) 3U erretcf)en, 'ltic!)t uuno, '.13aUaß, 'l3enuß 
unb bergieic!)en. - Wir �aoen ben 'il'rei3acf 'lteptunen ge• 
fcf>miebet uftt>. - S)ie ßeiioßoiiber auf ��obuß : S)a fc!)aut 
fic!> ber ßo�e tn �unbert �ebilben ufw. Wir erften, tt>ir 
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waren'�, bie c»öttergewait 1UuffteUten in würDiger 'men• 
fc9engeftart). 

c»riec9if c9e '.13 9 i i  o f o t> 9 i e u n b '1t a t u r  f o r f c9 u n g : 
S:9afe� unb mna�agora�, '.13Iaton ("'13om E5c9önen, Wa9.
ren burc9brungen") , �ro� ar� bie fc9öt>ferifc9e Urfraft (ije" 
fiob), �mt>ebofie� (t>ier -�remente). 

c»riec9ifc9e <» e f c9 i c9 t e :  E5c9Iac9t bei '.13t)bna, bei '.139ar.
faiu�. 

c»riec9ifc9e � a n  b f c9 a f t :  '.13inbu�. S){t)mt>, o;;a, '.13eiion, 
�arnaß; S:9eHaiien, �(eufi� uftD. 

mn bie ff o r ·m b e 13  g r i e c9 i f c9 e n $ r a m a 13  erinnern 
bie 'l3erfe ber �ric9t9o, an beHen <r9öre Die Die ßanbiung 
c9orartig begfeitenDen E5irenen. 

E5o in bie "llntife mit bem '1t e u 9 u m  a n  i � m u � unb 
ber '.139Hologie einbringenb, ftöfit ffauft öfter auf ein <» e "  
I e 9 r t e n g e b a r e n ,  ba� feinen E5t>ott 9erau0forbert ('1tic9t 
<»reifen t <»reifen t - 'niemanD 9ört eß gern, $aß man i9n 
c»rei13 nennt. iJebem Worte ffingt $er Urfprung nac9, tno. 
e� fic9 9erbebingt: c»rau, grämrtc9 uftD. : "fjo9n auf bie 
untniffenfc9aftitc9en �tt)mofogen, bie au0 3UfäUigem &Ieic9" 
Hang auf 'l3ertnanbtfc9aft ber Wö�ter fc9loffen" [S:renbefen• 
burg] ; [fjeiena] er;t 3e9en iJa9r t . . .  <r9iron: Sc9 fe9', bie 
'.139Hofogen, E5ie 9aben bic9 fo tnie mic9 feibft betrogen uftD. : 
"'l3erft>ottung ber '.139Hofogen, Die an 'mt)t9en unb $ic9" 
tungen benfeiben ttliffenfc9aftlic9en 'mafiftab ttlie an ffra" 
gen ber c»efc9tc9te unb <r9ronofogie anlegen unb babei 
natürrtc9 3U unmögrtc9en �rgebniHen fommen" [berfelbe] ; 
- �abiren: $rei 9aben tnir mitgenommen, $er t>ierte 
tDoUte nic9t fommen; �r fagte, er fei ber rec9te ufl:D . :  E5pott 
&oet9e0 über ben E5treit ber c»eie9rten !:Degen ber Ba9[ 
ber �abiren [berfelbe] , be0gieic9en über i9re mu0Iegungen 
biefer &ötter). 

$aß � r g e b n t ß ber fiaffifc9en Wait>urgißnac9t be3ü9" 
Itc9 ber 1Untife tft nun : $er beutfc9e c»eniu6 nimmt ba6 
&an3e be0 antifen Wefen6, baß �ic9tt>of[..fc9öne tDte auc9 
baß 'Ei3arr .. frat)en9afte beßfelben, in iic9 auf (ff a u ft er• 
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9äit ß e I e n a bur4) bie ßanb 'Perfe))9one�, 'lll e ))  9 i ft o. 
ma�fiert fiel) ai� � 9 o r f U a �). 

mber 3ugiei4) finb n o 4)  a n b e r e  b e b e u t e n b e  ::S b e e n  
für ba� beutfd)e �eifte�leben biefer Beit d)arafteriftifd) unb 
betnegen bie G;emüter. $ie Wiifenfd)aft ber G3 e o I o g i e 
biü9t auf unb finbet tneit9in �eilnaf)me, befonber� bie aU• 
gemeine ffrage nad) ber �ntfte9ung ber �rboberf(äd)e unb 
ber �ebirge; unb im Bufammenf)ang bamit fte9t bann bie 
ffrage na4) m u f f  o m m e n u n b W e i t e r e  n t tn i cf I u n g 
b e � o r g a n  i f  d) e n 2 e b e n �  auf ber �rbe. 

::Sn ber �eo[ogie fpieit ber '.)3Iutoni�mu� (m. n. ßum• 
bolbt) eine große 'RoHe [befämpft Mn bem Mn m. G;. Wer• 
ner begrünbeten 'lteptuni�mu�. tt>ä9renb bie beute borge• 
tragene 2e9re, non ber muffaitung ber �rbrinbe 3u G;e .. 
birgen infolge Eid)rumpfung ber fiel) abfüf)Ienben �rbe, 
nog, ntd)t befannt ift] . $er 'Plutoni�mu� be9auptet, baf3 
bie G3ebirg6tneit 3Ufäiiig, unb 3toar in unge9euren �ata• 
ftro))9en burd) ben $rucf getnarttger, au� bem �rbinnern 
pernorbred)enber feuriger G;afe i n  b e r  U r  3 e ft ( 6eil3mo�. 
ber �rberfdjütterer : "mr� a n  g e f i  d) t 13 b e r  b ö 4> ft e n 
m f) n e n ,  $ e r  'lt a d) t ,  b e lil  <r f) a o l3 ,  i4) mid) ftarf betrug) 
aufgetürmt fei; anberlil laffe fiel) ba� 'Ragen biefer G;ipfel 
ni4)t erflären. - $iel3 erf4)eint ffauft .. G;oetpe aber aii3 eine 
grotelilfe 'norfteUung, bie 3U bem aUgemeinen 'ltaturgefet) 
ber rupigen '.Bilbung, toie G;oetlje el3 nennt, . unb 3u bem 
�runbfat3 natura non facit saltus nid)t ftimmtl. muf foid)e 

1 'mit ben ())egnern ber �lutoniften, ben '!teptuniften, bie 
bie gan3e G>ebirgßbilbung im tuefentlicf)en bem <iinfluf3 beß 
<;Jllaflerß 3Ufdjreiben, f�mpatf)ifiert ())oetf)e tuegen if)rer mn• 
naf)me einer ruf)igen unb aUmäf)licf)en <intftef)ung ber <»e• 
birge. S:I)aleß ift aber feineßtuegß ber 'l3ertreter beß '!teptuniß• 
muß fdjlecf)tf)in; er oertritt oielmef)r, tuie baß tueitere 3eigt, 
biejenige mnjcf)auung, bie lief> in ber 5=olge alß bi·e ricf)tige 
<»runblage für bie tueitere mußbilbung ber S:I)eorie ber <»e• 
birgßbilbung ertuiefen I)at, nämlicf) bie ())oetf)eß. "())oetf)eß lei• 
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Weife entfte6t fein tuirntcf)e� <»ebirge (E)p6in�e, bte btefe 
ru6tge 6>leicf)mäf3igfeit unb fcf)einbare Unveränbedicf)feit 
ber 'natur vertreten: , Wdcf) ein tuibertuärtig Bittern, fjäf3" 
lief) graufen6afte� Wittern . . .  $ocf) tuir änbern nicf)t bie 
E)teUe, �räcf)e lo� bie gan3e fjöHe . . .  Weiter aber foU'� 
nicf)t fommen, E)p6in�e 6aben '.)3fa� genommen.' Ci� ift 
'.)3ra6lerei, tuenn eet�mo� be6auptet, ber llr6eber fämt .. 
lief) er 6»ebirge 3U fein : $a� 6ab' icf) gan3 allein vermit" 
telt uftu.) .  $ie vulfanifcf)e �ätigfeit 6at gegenüber ber 
3tDeifeUo� im langfamen, ftetigen Werben erfolgten <»e" 
birg�bilbung für ba� mu�fe6en ber (irboberfläcf)e feine 
tuefentricf)e �ebeutung (Citn E)p6tn� tutrb ficf) baran nicf)t 
febren. Wir laffen un� im 6eiligen et� nicf)t ftören. �6a" . 
Ie� :  Wa� tuirb baburcf) nun tueiter fot'tgefe�t� (ir ift aucf) 
b a  [ber buUanifcf) gebilbete �erg] , unb ba� ift gut 3ule�t) . 
6>etuif3, it'genbtudcf)e� orgattifcf)e� S2eben bätte ficf) tuobl 
aucf) unter biefen Umftänben auf ber Cirbe enttuicfelt 
('Pt)gmäen : fjaben tuirflicf) '.)3la� genommen, Wiffen nicf)t, 
tuie e� gefcf)a6. ffraget nicf)t, tuoper tuir fommen . . .  $enn im 
üften tute im Weften Beugt bie mutter Cirbe gern). mber bie 
'.)3bantafie tuäre tuirflicf) verfucf)t, bie S2ebetuefen biefer stata• 

· ftrop6entuelt entfprecf)enb einer fo tuunbedicf)en �beorie ficf) 
bann aucf) entfprecf)enb tuunberlicf), mif3geftaltet unb getuart .. 
tätig veranlagt 3U benfen, al� eine garftige �rut (tute �6ale� 
fie nennt; '.)3l)gmäen, "ffettbaucf)frummbeinfcf)elme", fnecf)" 
ten bte nocf) Heineren �mfen unb $aftt)le, töten bie �ei6er 
unb berauben fie ipre� ecf)mucfe� 1). $abon tuoUen ein" 
ficf)tige S2eute nicf)t� tuifien (fjomunfulu� fragt �6ale�, ob 

tcnbc 'l)rin3i})icn finb auclj in bcr <»co(ogic bicfclbcn, 3u bcncn 
bie ncuere 'iU!iffcnfcljaft gefangt ift" (�iclfcljoltlfft), (S)octgc, 
30. mufl. n e. 442). 

1 <iß ift auclj einmal gefagt ltlorben, (S)oet9e 9abe 9ier bie 
Unfitte branbmarfen UloUen, um ber 'mobe ltliUen 'nögef 3u 
töten unb bie 5'ebern 3um 'l)uß 3u oerltlenben : "'ID if3geftaUete 
'.Bcgierbe �aubt bes �eioers cbie Bierbe." miemanb fann 
fagen, baf3 er baran nicljt gebadjt oabe. 
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er ba� �önigtum ber 'l3l)gmäen annef)men foiie. �f)aie�: 
W i i  I ' �  n i c9 t r a t e n) .  Ei o ift bie tDirflicbe �Ubung ber 
G;ebirge, ber "'21aturfelfen", getDif; nicbt erfolgt, ba� finb 
reine 'miircben, "G;ebiibe be� Waf)n�"; bie G;ebirge ftef)en 
ba tDie bon �tDigfeit [)er unb f))otten ber �rfiiirungßber• 
fucbe (Orea�, bie �ergnl)m))f)e, bom '21aturfel� : fjerauf 
f)ier t 'mein G;ebirg ift art, eitef)t in urf))rüngiicber G;eftait. 
�eref)re fcbroffe ffelfenfteige, $e� 'l.>inbu� ret;tgebef)nte 
BtDeige . . .  $aneben ba� G;ebiib' be� Waf)n� �erfcbtDinbet 
fcbon beim �räf)n be� fjaf)n�. $ergfeicben 'miircben uftD.). 
$er 'l3futoni1lmu� nimmt an, baf; burcb bie ffeuergafe bie 
�rboberffiicbe gef)oben unb burcbbrocben unb fo bie 'maffen 
be� Urgeftein� burcb fie f)inburcb.. unb f)erau�gebriingt 
tDorben feien; fo fei benn aucb ber 'meere15boben mit feinen 
berfcbiebenen eicbicbtungen unb '2lbfagerungen 3U &e" 
birgen emj)orgef)oben tDorben. $a� laffe ficb of)ne jene 
'2lnnaf)me nicbt erffiiren ('2lna!:agora� [griecbifcber 'l.>bifo• 
fo))f), ber bie eionne ftatt für ben G;ott fjeiio� für eine 
giüf)enbe 'metaUmaffe erffiirte] : $urcb ffeuerbunft tDar 
biefer ffei� 3u fjanben . . .  fjaft bu, o S:f)afe�, je in e i n e r  
'21acbt eioicb einen �erg au� Ei c9 l a m m  f)erbOrgebracbt? 
. . .  fjier aber tDar'15 t [ niimficb &etDart im G;rof;en ;] 'l3futo• 
nifcb grimmig ffeuer, �ofifcber $ünfte �namraft, unge• 
f)euer, $urcbbracb be� ffacben �oben� arte �rufte, $af; neu 
ein �erg fogleicb entftef)en muf;te) . $emgegenüber ift mit 
6em '21eptuni�mu� barauf f)in3utDeifen, baf; ba� �eben -
tDie bte �erfteinerungen 3eigen - offenbar im 'meere ent• 
ftanben ift (S:f)ale�: :Jm ffeucbten ift �ebenbige� entftan• 
ben). Wie f)iitte e� bei fofcben ffeuerfataftropf)en bon �e· 
ftanb bfeiben fönnen? Wie tDiire eine ffortfet;ung bon 
�eben unb Werben, eine ruf)ige Weiterbifbung mögficb ge• 
tDefen? �uffane gibt e� aucb, aber fie bebeuten tDenig 
(Wa� tDirb baburcb [burcb ben buffanifcben �erg] nun 
tDeiter fortgefet;t? �r ift aucb ba, unb ba� ift gut 3ufet;t). 
Bu bef)aupten ift bielmef)r, baf; aucb ane biefe G;ebirg�· 
f)ebungen in ber gfeicben ruf)igen unb ftetigen �nttDicffung, 
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bte bte '!tatur fonft fenn3ei4Jnet, o�ne �etnaitfamfett in 
etnigen Betträumen erfolgt fein müffen (<;t�ale� : 'nie tnar 
'!tatur unb i�r Iebenbtge� fflteßen muf <;tag unb '!tac()t 
unb 6tunben angetniefen. 6ie biibet regeinb jegfic()e <S)e ... 
ftait, Unb felbft im <S>roßen ift e� nic()t <S>etnalt). Unb fo 
tnurbe ba� �eben, ba� fic() im Waifer gebiibet �atte, lang ... 
fam unb aUmä�fic() 3ur mnpaifung an ba� '3:rocfne tler,.. 
anlaßt. Unb nur mit biefer 'l.iorfteUung ber Iangfamen 
milbung ift ba� gegentnärtige, fc()einbar bauer�afte 'Ragen 
ber <S>ebtrge tlereinbar, tnoburc() fie ben menfc()en fogar 
3Um 6t)mbo[ ber Citnigfeit tnerben fonnten. mei ber p[u,.. 
toniftifc()en <;t�eorie fe�Ite nur noc(), baß i�re mn�änger, 
um 3u erWiren, tnie benn burc() fol4)e tlon unten �er tnir,.. 
fenben <S>etnalten bte fc()arfen &ipfei entftanben feien, nun 
t�re �ataftrop�ent�eorie auc() auf ben monb au�be�nten 
unb biefe 6pi�en tlon i�m �eruntergefaUen fein ließen 
(mna!;agora� : �onnt' ic() bt��er bie Unterirbtfc()en loben, 
6o tnenb' ic() mic() in btefem ffaU nac() oben uftn. fjomun,.. 
fulu� : �oc() muß ic() foic()e �ünfte loben, �ie fc()öpferifd), 
t.n einer mac()t, ßug[eic() tlon unten unb tlon oben �ie� 
merggebäu 3Uftanb gebrac()t). 60 ettna� fönnten fie frei,.. 
Ii4) felbft faum glauben (6o tnär' e6 tna�r, baß bic() t�ef ... 
falifc()e ffrauen �n fretllenb magifc()em 'l.iertrauen 'l.ion 
beinem �fab �erabgefungen uftn.), unb bei foic()en '3:�eorien 
muß i�nen felbft angft unb bange tnerben (muf einmal 
reißt'� unb bii�t unb funfeit I Welc() ein <S>epraffei i Welc() 
ein Bifc()en . . .  �emütig 3u be� <;t�rone� E?tufen t - 'l.ier,.. 
3ei�t I �c() �ab' e� �ergerufen - tnirft fic() auf� mngefic()t) . 
�enn für ba� organtfc()e �eben, tnenn fic() folc()e� tnirflic() 
(o�ne Waffer) �ätte enttnicfeln fönnen, müßte biefe furc(Jt ... 
bare Unru�e ber teUurifc()en &etnaiten unge�eure �ata ... 
ftrop�en bebeutet �aben, bie feinen meftanb faft unmögiic() 
erfc()etnen Iie[3en (�er ffel� tnar au� bem monb gefaUen ; 
&Ieic() �at er, o�ne nac()3ufragen, E?o ffreunb ar� ffeinb 
gequetfc()t, erfc()Iagen). �ie gan3e '3:\)eorie ift �infäUig, 
benn i�re �onfequen3en finb unmöglic() (mna!:agora� b i [,.. 
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b e t f i dj n u r  e i n ,  baß ein ffeHS t)Om monb gefallen fei, 
audj fjomunfuiuB Iäßt eB fidj einreben, bodj S:�aieB fpridjt: 
"6ei ru{>ig I �6 tDar n u r  g e b a dj t uftD.). 

mlier nun tDeiter bie ffrage nadj ber � n t ft e 9 u n g b e r  
2 e b e n  6 f o r m e n. 6ie ift nidjt in medjaniftifdjem, fon• 
bern tlielme{>r in teleo[ogifdjem unb tlitafiftifdjem (neo• 
tlttaliftifdjem) 6inne 3u beanttDorten. �in geiftige6 �[e• 
ment, ein innerer fformtrieb (Sbee, �nteledjie, 2eO.enBfraft, 
elan vital) tDa[tet {>ier, 3um 2eben brängenb, unb fdjafft 
organifierte materte (fjomunfu[uB, ein & e i ft , burdj Wun• 
ber tlor{>anben : Sdj fdjtDebe fo tlon 6teU' 3u 6teUe llnb 
mödjte gern im beften 6inn entfte{>n), unb 31Dar {>at fidj 
biefer organifdje S:rieb 3uerjt im Waffer betätigt; {>ier finb 
�rotoj)IaBma unb bie niebrigften 2ebetDefen entftanben 
(�{>a[e6: Sm ffeudjten ift 2ebenbige6 entftanben - . . .  mun 
fort 3um {>eitern meere6fefte . . .  Sdj fü{>rte bidj 3um arten 
mereuB gern uftD . . . .  llnb bodj, o &reiB be6 meer6, tler .. 
traut man bir . . .  6djau biefe ffiamme, menfdjenä{>nfidj 
31Dar, 6ie beinem 'Rat ergibt fidj gan3 unb gar). "Da6 
2eben ift bann aUmä{>Udj 3u immer {>ö{>eren �Ubungen 
aufgeftiegen, auB einer <VeftaU fidj in Die anbere tDanbeinb, 
bi6 e6 fdjlief3Ii4> 3um menfcf>en gelangte (fjintDeg 3u �ro" 
teuB I ffragt ben Wunbermann, Wie man entfte{>n unb ficb 
tlertDanbe[n fann. �roteuB, ber �ertDanb[ungBHebenbe : 
Sm tDeiten meere mußt bu an beginnen t "Da fängt man erft 
im Ueinen an llnb freut ficb, �[einfte 3u tlerfcf)Iingen, man 
tDädjft fo nadj unb nadj �eran llnb bUbet fidj 3U �ö{>erem 
�oUbringen . . .  "Dem s:!eben frommt bie WeHe beffer; "Didj 
trägt in6 etDige <VetDäffer �roteu6 .. <;Delp�in. [�r tlertDan• 
be[t fidj.] 6cf)on ift'B getan t "Da foU eB bir 3um fcf>önften 
g[ücfen: Sdj ne{>me bidj auf meinen 'ltücfen, �ermä{>[e bidj 
bem 03ean. �{>aie6 : &ib nadj bem Iöbiidjen �errangen, 
�on tlorn Die 6djöpfung an3ufangen ! Bu rafdjem Wirfett 
fei bereit t "Da regft bu bidj nadj etDigen mormen, "Durdj 
taufenb, abertaufenb fformen, llnb OiB 3um menfdjen �aft 
bu Beit) . llnb tlom Waffer Oieibt ba6 s:!eben immerfort 
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ab9ängig (�9aldl : 'ltlle� ift au� bem ®affer entfprungen II 
mne� tuirb bur4l ba� ®affer er9arten l Ü3ean, gönn' un� 
ilein emige� ®arten . . .  �u btft'�. iler ila� frifd)efte i?eoen 
er9ä.It). ®affer unb �eben ge9ören 3Ufammen, finb tua9I" 
uertuanbt (fjomunfulu� : �n biefer 9olben iYeu4lte ®a� i4l 
au4l 9ier beleu4lte, �ft alle� rei3enb f4lön. �roteu�: �n 
biefer �eben�feu4lte Cirgfän3t erft beine �eu4lte 'lnit 9err" 
It4lem �etön). �a� Weer tuecft im �eime be� �eben� ben 
mä4ltigen �rang 3Ut Cinttuicffung (®a� flammt um bie 
Wufd)ef, um &afateeß ffüf)e? . . .  'ltfß tuär' eß non �ur .. 
fen ber � i e b e gerü9rt. - fjomunfulu�' iYiamme ergießt 
fi4l in� 'lneer - ber �eben�trieb im ®affer bie WUiionen 
ffeinfter �ebetuefen er3eugenb, bie ba� 'lneerleu4lten 9er" 
uorrufen) , unb fo tuirft bie göttli4le Urma4lt ber � i e b e ,  
bie überall in ber Weft 3ur 'i>3ertuirHi4lung be� '!!Ja9ren, 
<Vuten unb 64lönen 9inbrängt (�9aie�: fjeU I fjeU I auf� 
neue ! ®ie id) mid) oiü9enb freue, 'inom 6 d) ö n e n ,  
® a 9 r e n bur4lbrungen . . .  ) unb bie im 'ltnfang alle� 
6ein au� i9rem 64lof3 erfte9en Iief3, al� �eben�fraft 
[iYeuer] im '!!Jaffer tualtenb, nunme9r fd)öpferif4l i9rem 
9ö4lften Biele, bem Wenf4len, entgegen (fjomunfuiu� un" 
tuiberfte9Ii4l 3u �aratea 9tnge3ogen . . .  (So 9errf4le benn 
Ciro�, ber alle� begonnen I fjeU bem Weere I fjeU ben Wo" 
gen, 'non bem beUigen ffeuer um3ogen ! fjeH bem ®affer ! 
fjeU bem iYeuer l fjeU bem feltnen 'ltbenteuer l) . 'ltu� bem 
®affer fteigt ba� �eben an ba� i?anb, unb 9ier getuä9ren 
i9m bann �uft, 6onnenfeuer unb Cirbe alle 'Bebingungen 
für feine tueitere Cinttuicffung; unb ber 'lnenf4l erfenne 
mit �efü9Ien e9rer0ietigen �anfe� foi4le Wunber ber 
64löpfung an I (fjeU ben mUbgetuognen �üften I fjeU ge .. 
9eimni�rei4len <Vrüften I fjod)gefeiert feib allbiet, <iiement' 
i9r, alle uter I). 

fjer�, �oetf>es maturpf>Hofopf>ie im 5auft �. 120 ff.: "'mit 
biefer �arfteUung . . .  9at �oetf>e ben �ebanfen ber 'illbftama 
mung aUer i?ebewefen von einer Urform un3ttleibeutig ausge .. 
fproc()en. �af> wir benfelben �ebanfen in feinen fonftigen 
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�uf;erungen nirgenbß mit ausbrüdHd)en Worten ausgefprod)en 
finben, ift aus einer �eil)e tJon (};rünben erflärfid). <;Der erfte 
unb roid)tigfte (};runb beftel)t barin, baf; biefer (};ebanfe erft in 
<»oetl)es le1}ter Eebens3eit in feinem <»eifte greifbare <»eftait 
gewonnen l)at . . . ;)ier aber in ber SDid)tung lllar es il)m ber• 
gönnt, feine le1}ten unb tiefften (};ebanfen über bie �in()eit 
aUes Eebenbigen auf �rben ber Sltad)lllelt 3U überliefern." -
<;Dem '2närd)en bon ber Ur3eugung bes Eebens aus anorgani• 
fd)en ®toffen lllar burd) bie "norlefung bes �iologen �()rena 
berg über bie Snfufionstierd)en 1828 für immer ber �oben ent• 
3ogen. SDaf; beftimmte 'llrten bon Snfufionstierd)en bie Urfad)e 
bes '2neeresleud)tens feien, ()atte 1830 ber �ieler \Ur3t '2nid)aelis 
3uerft mit ®id)er()eit nad)geroiefen. - SDie �enntnis ber Sn· 
fufionstierd)en roar bie "norausfe1}ung für bie 'llbftammung6• 
le()re. <»oet()e fonnte fie fd)roerlid) lange bor 1828 erbalten 
()aben. ;)er1} ®. 101 ff. "nor()er' ()atte er jebenfalls an ber 
realen Unberänberlid)feit ber 'llrt feftge()alten unb bie 'l39äno• 
mene ber "nariabifität unb S:ransmutation, bie fpäter 3ur SDe• 
f3enben3le()re fü()rten, immer nur in bem befd)ränften ®inne 
ber �affenbilbung af3eptiert, nid)t in bem ber ()eutigen SDef3ena 
ben3Ie()re. <;Da er aber aud) \Uusbrüde roie \Ubftammung, "ner• 
lllanbtfd)aft, <»enefis, �ntlllidlung gebraud)te, fo ift es leid)t, 
bei i()m lllie bei feinen Beitgenoffen <»ebanfen 3u finben, bie 
fid) im ®inne ber �ntlllidlungsle()re beuten laffen. (};an3 mit 
Unred)t ift aber (};oet()e bon '2nabing (1861) u. a., befonbers 
bon ;)äcfel, 3um 'l3räbarlllinianer ('2ned)aniften) gemad)t. �r 
()atte bielme()r immer eine teleo(ogi[d) berftanbene unb 311lar 
ibeeUe �tlolutionst()eorie, lllie fie 3u feiner ßeit aUgemein roar, 
bertreten : bie \Urten als SDarfteUung ber (};ebanfenentfaltung 
in ber <»ottnatur, in <»ottes <»eift ; feine �ealetlolution. ®ie{re 
�o()lbrugge, ;)ift.=frit. ®tubien über (};oet()e als snaturforfd)er, 
®tüd II. 

� r i t t e r  'U f t. 
SDas ®tubium mit feinen mand)erlei (};egenftänben 3eigte bie 

flaffifd)e 'iU:htlpurgisnad)t. SDie ";)elena", ber britte 'llft, bringt 
nun bie �rfüUung. ;)ier ge()t bie ®l)mbolif gan3 ins <»rof;e, 
realiftifd)=pfl)d)ologifd)e �in3ef3üge gibt es gar nid)t, fann eß 
entfpred)enb ber �igenart beß S:()emas nid)t lllo()l geben. 'llud) 
l)ier, roo es fid) ebenraUs um bie SDarfteUung rein geiftiger 
<;Dinge ()anbelt, ift überaU baß 'l3oetifd)e (unb nid)t nur baß 
'llUegorifd)e) an bie ®tene beß \Ubftraften getreten. Wieber 
l)at ber SDid)ter eine 3Ufammen()iingenbe ;)anblung gefd)affen, 
beren �ebeutung bod), abgefe()en bon ber g:reube ber '+lban• 
tafie, gan3 in bem liegt, maß fie tlerfinnbilblid)t. 
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m'leiebe€5 ift alfo bte Q3ebeutung ber ßanblung'? 
<V r i e eb t f eb e 6 eb ö n � e i t ,  ge r m a n  i f  eb e r  <V e i  ft , b t e 

� e r o t n b u n g  b e i b e r ,  b t e � r 3 e u g u n g  b e r t r a f •  
f i f eb • r o m a n t i f eb e n  � o e f i e ,  i � r e  f u r 3 e  Q3 f ü t e ,  
t � r f eb n e I I  e 13 � e r g e � e n. 

ffauft (ber beutfebe (S)eniu€5) maebt fieb bie Wefenl3art 
ber antifen �oefte naeb <:Veift unb fform gan3 3u eigen 
(ffauft unb 'lliep�tftop�efel3 fü�ren bureb gemeinfame€5 
Wirfen bte �erbinbung ffauft€5 mit 1)efena �erbet. 'llie• 
pl)ifto �at bureb Bauher eine Eiituation gefebaffen, bie el3 
t�m ermögfiebt, bie mit <:Vefolge bureb ffauft au€5 ber 
Unt�rtuelt 3urücfgetuonnene 1)efena 3U beranlaffen, fieb in 
ben Eiebu� ffauft€5 3U begeben, tua€5 bann 3U i�rem S!iebe€5• 
bunb fü�rt. 1)efena ift bal3 ber antifen �oefie unb �unft 
eigentümfiebe 6ebön�eitl3ibear, tuie eB bom beutfeben <:Veift 
erfannt ift. �iefeB tuirb alfo 3uerft berfinnb ilbliebt; aber 
eB tuirb unl3 3ugleieb in genialer Weife bureb ben altffaf• 
fifeben ö;el)alt unb bie gan3 grieebifebe fform b e 13 e r  ft e n 
� e t l B  b e r  1) a n b l u n g ,  in bem 1)efena erfebeint unb 3u 
ffauft gefebeuebt tuirb, anfebaulieb bergegentuärtigt, unb 
3tuar, ba tuir in einem �rama finb, bureb bie tuei�eboHe 
fform ber �ragöbie, bte ja bie �öebfte <:Vattung ber �oefie 
barftent unb aueb bie anbern mrten in fieb bereinigt. Eio 
bleibt 1)eiena, grieebifebe Eiebönl)eit, fein feerel3 Wort für 
ben S!efer. mnmer �ragöbienfebaupla�, �inleitungBmono• 
log tn ber mrt beB �uripibeB, feierliebe Eitilifierung unb 
Eipraebe, fül)ne WortfteHung, antife �erl3maf3e, Eitiebo• 
mt)t�ie, Q3efebränfung ber �erfonen3a�I, l)o�eitboHe 1)al• 
tung ber 1)efena, <rl)orfieber mit ber febliebten <:Vebanfen" 
tueft grieebifeber (euripibeifeber) <rl)öre, bie 'lliotibe 3a�I" 
reieb aul3 grieebifeber �oefie, befonberl3 aul3 1)omer unb ben 
�ragUern, Eiebeltreben, 6treitf3enen, antUe �afeinBluft, 
maibität, Eiinnenfreubigfeit uftu. ; ferner mt)tl)ologifebe 
�orftellungen, <VötterpreiB, 'Reinigung, S)pfer; Eiebaffne• 
rin, ftrengeB �erl)ältni6 3tuifeben 'lliann unb ffrau; Eiebicf• 
fal; 6Haberei, 'Raub; 6ebönl)eit6finn ber mntife (Wageft 
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bu €i4>eufai uftD.) : fo {>aoen tDir gretfoar ben Uafitfcr>en 
64>ön{>ett�oegriff Mr unK 

mlej){)ifto {)at aUes burdj ßauber {)erborgerufen: ben arten 
'l.lafaft bei! mtenefaus, bie �orfteUungen ber g'rauen Mn ber 
ßeimfe{)r bon 'iS:roja unb ber mnorbnung bei! mtenelaus für 
bas Üj)ferfeft, bie fdjlimmen m{)nungen ber �önigin ufro. <fr 
felbft fl'ielt in feiner antifen 'l.l{)orf�asmasfe - es 3eigt fidj, 
roo3u er fie angenommen {)at - bie E)djaffnerin bei! 9aufes, 
berroirrt bie 9elena burdj bie <frinnerung an if)re beroegte, 
(ocfere 'l.lergangenf)eit unb fj)iegeU i{)r bor, fie fei bon mtenea 
Iaw� aus 'Radje 3um Oj)fer beftimmt, fo baf3 fie bereit ift, bei 
g'auft in ber mittelafterlidjen �urg ßuf(udjt 3U fudjen. \!liefe 
9anblung bis 3ur 'l.lereinigung ber 9elena mit g'auft ift etroail 
rein g'abelmäßiges unb bebeutet als 9anblung ( e b i g ( i dj i m  
g a n  3 e n etroas, nämlidj bie 'l.lereinigung ber (bergegenroärtig• 
ten) griedjifdjen E)djön{)eit mit bem beutfc{)en ffieifte burdj gea 
{)eimniilboUe �räfte bei! lei3teren (bie Baubereien bei! mlej:!{)ifto 
unb bie 9ingebung g'aufts). 

ffiebradjt roirb bamit 3Ug(eic{) bail Mn ber \'5age geforberte 
mtotib, baß mlej){)iftop{)eles bem g'auft bie 9elena 3um �ei• 
fager fc{)affen muß. 'llaburdj befommt ber 'llidjter bie 9anb• 
fung, bie er für feinen altffaHifdjen S:ragöbienteU (3roecfs 'llera 
gegenroärtigung griec{)ifc{)er \'5c{)önf)eit) {)aben muß unb in ber 
audj 3UQ(eidj mlepf}ifto gemäf3 feiner E)agennatur a(il fdjabera 
nacfifdjer S:eufel gegen 9efena unb ben �f>or {)anbelt; baß 
biefcr f)inter ber 'l39orf�as ftecft, roirb uns ausbrücflidj einmal 
burdj bie bermummten ßroerggcftalten in <frinnerung gerufen, 
burdj beren Oj)ferborbereitungen er bie 9efena fdjrecfen fäf3t. 
eo roirb bas etücf fefter mit ber eage berfnüj)ft. 

\!las ro a 9 r e Wefen mlep{)iftos aber in biefem mrte, bas, 
roas bie t i e f e r e  �ebeutung auilmadjt, fj:!ridjt fidj in bcna 
jenigen \'5teUen aus, roo audj er, ber S:eufef, jidj roie g'auft 
unb i!�nceus begciftert über 9elena unb 'l.loefie äußert. Unb 
in bem gfcidjen \'5inne fte{)t 'l3{)orf�as benn audj g'auft unb 
9efcna in mrfabien "3U jtilfem $ienfte {)oc{)gee{)rt 3Uf \'5eite", 
als "'llertraute". 

uene fobpreifenben Worte roirfen im mtunbe bes fonft {)ä .. 
mifdjen mtcp{)ifto um fo einbringlic{)er; es ift, als müßte audj 
er roiber Wiffen ben 'l.lreis ber \'5djönf)eit fingen unb uns bie 
roa{)ren, {)of)en mtotibe feineil fdjonungsfofen �ene{)menß gegen 
9elena offenbaren. Unb roir erfaffen als \'5inn bei! ffian3en : 
9od)geftimmt{)eit bei! g'auft .. mtep{)ifto;  audj f)ier finb biefe bcia 
ben eins, unb i{)r 9anbefn gef)t 3Ufammen 3u ber �ebeutung : 
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ber S!'eutfc{)e erwirbt bie mntife (ober wenn man wUI : fommt 
if)r bei, fängt jie jic{) rege(rec{)t ein). 

$iefe ftrenge unb nare fform tDirb bOm beutfcf)en �e· 
niu� in bie germanifcf) .. romantifcf)e 6p9äre übernommen, 
auf n i c9 t • a l t H a f f i f cf) e  (r o m a n t i f cf) e) \Stoffe über" 
tragen: S:affo, 'natüriicf)e S:ocf)ter, ßermann unb 'llorot9ea, 
Waiienftein, �raut bOn 'llteffina, 'lltaria 6tuart uftD. 
('lltep9ifto 9at aucf) eine mitteiarteriicf)e �urg ge3aubert, 
mit S:urmtuäcf)ter, $ienerfcf)aft unb �itter9eer, nörbiicf) 
t>on 6parta; er ertueclt in ßelena bie 'Uorfteiiung, ai� 
9abe fic9 ba� '1tittergefcf)Iecf)t tDä9renb ber mbtuefen9eit be� 
'llteneiau�. ettua in 3tt1an3ig ßa9ren, angefiebert : ba� � i t .. 
t e r  t u  m al� ein mu�brucl b e u t f c9 e n �eifte� tritt nun 
in feiner �igenart l.lor mugen : �e9n�tuefen, Wappen, rit" 
teriicf)e� �rieg13Ieben, �eutemacf)en, ffreube an &efa9r, 
�agen, 'lltinnebienft unb ßulbigung an bie ffrau, Waffen" 
fdJu� für bie &eiiebte, ffreigebigfeit; ba3u �rinnerung 
an bte � e f cf) i cf) t e be13 �ittertums : �roberung be� �ero .. 
ponne13 im 4. �reu33ug ; moberne 'l3er�maf3e l.lon ffaufts 
erften Worten an, fo baf3 aucf) in ber fform ber neue &eift 
9erl.lortritt). 

ffauft '1Deif3 boc{), baf) aHcß burc{) Sauber entftanben ift, a(fo 
auc{), baf) ernftlid) bon einer G;efaf)r hure{) 'lnenelauß feine 
�ehe ift unb helfen mnfünbigung hure{) '.))f)orft)aß gegenftanbß,. 
(oß fein muf). S:ut er nur fo, a(ß glaubte er eß? Cfr würbe a(ß 
fjeuc{)(er eine unnorteiff)afte �oUe jpielen. Unh beim i?ejen 
f)aben 'ltlir ben <finbrucf, a(ß glaubte er eß wirflic{), a(ß jei er 
gan3 in her non if)m felbft unb Wlepf)ifto er3eugten pf)anta .. 
ftifc{)en 6pf)äre befangen. - SD a ß  e b e n  'ID i l  ( b e r  SD i c{) t e r ,  
benn er wiU romantijc{)eß 9JJefen, unb fomit auc{) baß ritter• 
Hebe �riegswe[en unb bor aHem bas Cfintreten für bie ffrau 
mit Waffen jdjilbern, 3ugleidj weiter bie begeifterte fjulbigung 
bes S!'eutfdjen für &riedjenfc{)önf)eit berjinnbHblidjen. IDa3u f)at 
er fidj fo bie Gielegenf)eit gefdjaffen, nac{) her <figengefet)Hdjfeit 
ber '.))f)antafie. mudj i?t)nceus ift 3· �. nadj her äuf)eren eiagen• 
f)anblung natürlic{) einer non ben (burdj 'lnepf)ifto für ben 
S!'ienjt bei ffauft 3ur "l3erfügung geftenten) Gieijtern bes ffauft 
unb berfief)t als foldjer feinen S!'ienft, madjt als foldjer baß 
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SBlenberfpid, bas 5=auft mit fjdena treibt, mit, flunfert biefer 
alfo eigenHieb ef!l)as bor, !l)enn er bon S:ürmerbienft unb 'ller• 
geffen ber 'Pflicbt rebet. mber bas foU ber �efer beileibe nicbt 
berecbnen. 'llielmegr ift gerabe feine SBegeifterung für fjelena 
bas, !l)as als bas �cbte unb als bie ;')auptfacbe empfunben 
!l)irb. SDie gan3e SBlenbergefcbicbte, biefes S:eufels!l)erf, !l)irb 
3Um musbrucf bes geiligen, !l)e{tentrÜcften �ifers um 6>riecben• 
fcböngeit : 'mepgifto, �t)nceus unb alle &eifter finb i n  5=auft, 
finb musbrucf feines inneren e>treben6. SDas llluf>ere · gegt nicbt 
auf, ift !l)iberfprucbst>oU; 9öcbftens fönnte man fagen, fein 
&eift ('mepgifto) berfe�t ign in bie paffenbe S:raum!l)e{t für 
fjelena - aber bas Snnere fommt flar unb gerrlicb geraus, 
unb .9ier fann man fagen: 'mit feinem g a n  3 e n 'lllefen, mit 
;'>er3 unb 'llerftanb (5=auft unb 'mepgifto) erfaf>t ber SDeutfcbe 
bie mntife. 

ß ö 4> ft e '!D o n n e b e 6 ( h  f a f f  e n 6 g r i e 4> i f  4> e r 
e 4> ö n l) e i t  (f elbft 'f)l)orft)a6 jmift ßelena : �ritt l)erbor 
au6 flü4)tigen '!Doifen ufw. ffauft legt ßelena 3U Cil)ren 
bie �eftrafung be6 s:!t)nceu6 tn il)re ßanb. �egeifterung 
be6 s:!t)nceu6 für fjeiena. ffauft al6 <:nafaU übergibt il)r al6 
feiner ßerrin feinen gan3en �efif). E:3ie f4>miegen fi4> an• 
einanber, fie leben glüclii4> unb fi4)er in mrfabien). $o4) 
ni4)t ffiabif4> tuirb bie anme 'f)oefie na4)geal)mt, il)re ffor• 
mentueft ni4)t dnfa4) übernommen; '13er6, etropl)e unb 
�etm finb neu, nur ber ebie etH, ber e i n  n biefer fform 
ift antU, unb biefe fform wirb mit germanif4>•romanti" 
f4)em G;el)alt erfüiit : ftatt fül)ler, fiarer E:3a4)li4)feit, fjer• 
bigfett unb E:3trenge fenn3ei4)net ein "mel)r an eeere, <»e• 
müt, �nntgfeit, G;efül)l, E:3el)nfu4)t, E:34)wung unb ffeuer 
bie neue $i4)tung ber $eutf4)en (ßdena lernt ben �eim; 
ffauft : $a6 ift gar let4)t, e6 muß bon ßer3en gel)n. Unb 
wenn bie �ruft bon E:3el)nfu4)t überfiiefit, man fiel)t fi4> 
um unb fragt - wer mitgeniefit �l)orft)a6 : . . .  fforbern 
Wir bo4) l)öl)ern 3oU : $enn e6 muß bon fjer3en gel)en, 
'!Da6 auf ßer3en wirten foU. �l)or : s:!al3 ber E:3onne <»Ian3 
berf4}Winben, '!Denn e6 in ber eeere tagt, '!Dir im eignen 
ßer3en finben ufw.). �nbem fo grie4)if4)er unb germani• 
f4)er G;eift berf4)mof3en unb organif4> berbunben werben 

285 



(�auftß $eUager mit fjeiena), entftef)t in fcf)ö))ferifcf)er 
�t)ntf)efe ai6 etn neue6 unb felbftiinbige6 &ebUbe bie 
�oefie ber beutfcf)en �faffifer unb 'Romantifer, ober bie 
f f  a f f  i f  c9 "  r o m a n  t i f  c9 e � o e f i  e ['JJon einer fcf)arfen 
�rennung, einem gegenfiiljficf)en 93erf)iiftni6 3tl>ifcf)en Uaf• 
fifcf)er unb romantifcf)er �oefie tt>i([ &oetbe nicf>tlil tt>iffen. 
�. �. 293 f.] (fjefena : �4> fül)fe micf> fo fern unb bocf> fo 
nab, Unb fage nur 3U gern : �a bin icf> ! ba t . . .  Scf> fcf>eine 
mir beriebt unb bocf> fo neu, �n bicf> oertt>ebt, bem Un• 
befannten treu. ffauft : �o ift elil mir, fo ift elil bir ge• 
fungen; 'JJergangenl)eit fet l)inter unlil getan t ü fül)fe bicf> 
bom böcf>ften &ott entfj)rungen, $er erften Weft gebörft 
bu ein3ig an). 

mn bie aulil fofcf)em &etft geborene �oefie fcf>lief3t ficf> 
nun, in erftaunficf>em 'Reicf)tum fcf)neU au6 il)r fic9 ent• 
tt>icfefnb, bie $ i c9 t u n  g "b e r  n e u e  ft e n )) o e t i  f c9 e n 
B e t t", tt>ie &oetl)e felbft (3u �cfermann, 5. �ufi 1827) 
ben �uj)f}orion erffiirt f)at, tt>tr bürfen baf)er tt>of)f fagen : 
bie r o m a n  t i f  c9 e � o e f i  e i m  e n g  e r  e n � i n  n e a n  
(�uj)f}orionlil tt>unberbare &eburt) . �ie f}at tt>unberooUe 
�afente auf3utt>eifen. $a ift �l)antafie unb �emj)erament, 
�nnerlicf)feit unb fjer3licf)feit, fformenreid)tum unb Wo"f>f• 
Hang (�cf>au icf> f)in, ba fj)ringt ein �nabe uftt> . . . .  $ocf> 
nun tt>ieber tt>efcf) �rfcf)einen t iliegen �cf>iilje bort ber• 
borgen? 5Sfumenftretfige &ett>anbe fjat er tt>ürbig angetan 
. . .  �n ber fjanb bie gofbne s.?eier uftt> . . . .  Unb fo regt er 
ficf> gebiirbenb, ficf> aflil �nabe fcf>on oerfünbenb �ünftigen 
'meifter aUelil �cf>önen uftt> . . . .  $enn elil muf3 bon fjer3en 
gel)en, Walil auf fjer3en tt>irfen fo[( . . .  $ift bu, fürcf>ter• 
Hcf>e6 Wefen, $iefem � c9 m e i c9 e f  t o n geneigt . . .  s.?af3 
ber �onne &fan3 uftt> . . . .  Wir im eignen fjer3en finben, 
Wal'3 bie gan3e Weft berfagt . . .  �cf>arfer $lief, bie Welt 
3U fcf>auen Uftl>. - i?ebl)after bett>egte 'RI)t)tl)men, bon bO[[• 
ftimmiger Wufif begfeitet, in ber gan3en �uj)l)orionf3ene 
- l)ier barf man bocf> tt>oi)I aucf> an bie beutfcf)e 'mufif, 
an bie grof3en �omj)oniften ber Bett benfen); biefe �oefie 
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ift au4) tloU $egeifterung für bobe Sbeen, noU eDler &e• 
ftnnungen (�ut>borion� s.?eibenf4)aft für ben ffreibeit�· 
frteg: �räumt ibr ben ffrieben�tag '?  uftv. \Sont' i4) au� 
ber fferne f4)auen'? "nein ! i4) teUe \Sorg' unb "not) ; -
anbrerfeit� tritt gegen bie E54)ät;e be� beutf4)en �emüt� 
bei ben 'Romantifern ba� Sntereffe an 'iJ3bantafie, �ieffinn 
unb fformenftrenge ber mntife bur4)au� 3Urücf ("nennft bu 
ein Wunber Die�, $t>reta� �r3eugte '? uftv. [\Streng antUe, 
forreft>onbierenbe \Strot>pen] . . .  Wta4)t eu4) f4)neii non 
ffabdn frei ! �urer &ötter alt �emenge, s.?afit e� bin, e� 
ift vorbei. "niemanb tviii eu4) mebr t>erftepen uftv.). -
$iefe� t>oetif4)e $lüben, biefen beutf4)en &eifte�frübling 
peraufgefübrt 3U paben, bürfen fi4> bie grofien $egrünber 
ber beutf4)en s.?iteratur (ffauft .. �oetbe) mit \Stoi3 betvufit 
fein (llnb bie �Itern tlor �nt3ücfen werfen we4)fdnb fi4> 
an� fjer3 . . .  \Sebt ipr mi4) im �arte ft>ringen, fjüt>ft eu4) 
elterli4) ba� fjer3) ; erft jel)t f4)eint ben beutf4)en 'iparnaf3 
bie re4)te mannigfaltigfeit ber $i4)terftimmen unb ein 
tvabrer 'Rei4)tum t>oetif4)en s.?eben� 3u 3ieren (s.?iebe, 
menf4)Ii4) 3U beglücfen, "näpert fie ein eble� ßtvei, $od) 3u 
göttlid)em �nt3ücfen 5.13Ubet fie ein föftlid) $rei), unb un• 
t>erfiegrt4) fd)eint nun ber 5.Born beutfd)er $id)tung 3U 
quiiien (Woplgefaiien t>ider gapre in be� $t>naben mUbem 
\Sd)ein 6ammelt fiel) uftv.). fjinreifienb ift bie Wirfung 
biefer 'l3oefie, unb fie be3aubert mit ipren $t>längen aiie 
fjer3en (<rbor : Wenn bu ber mrme 'ipaar i!iebfid) betvegeft 
. . .  mn· unfre fjer3en finb mri' bir geneigt . . . fjeilige 
'ipoefie, fjimmdan fteige fie l . . .  '.Uernimmt fie gern) , aber 
tpre 5.13Iüte ift non fur3er $auer : fie tlerläfit (in ber 'Ro• 
mantif) 3u fepr ben $oben ber ®irffid)feit, au� bem nun 
einmal aiie $t>unft ibre "naprung 3iepen mufi, unb t>erliert 
fiel) in� 'iJ3bantaftifd)e, Wunberbare, \St)mboliftifd)e ober 
aud) s.?eere, überläfit fiel) 3U fepr frei fd)tvebenber \Stim• 
mung ('.fingftlid) ruft bte Wtutter: \St>ringe tvieberboit unb 
nad) 5.Belieben, mber büte bid), 3U fliegen, . . .  Sn ber �rbe 
Hegt bie \Sd)neHfraft uftv. - �ut>porion tväf,nt fflügd 3U 
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baben : $ocf) I - unb ein ffiügeipaar ffaltet ficf> [o6 1 $ort• 
bin I �4> muf3 1 icf> muf3 1 G;önnt mir ben fflug 1). �6 feblt 
ibren 'Uertretern bäufig an innerem fjalt, an 'lliafibalten, 
�ube unb Stetigfeit; fie 3erretben ficf> in i?eicf)tfinn unb 
i?eibenfcf>aft (�u)'borion : 'nun laf3t micf> bü)'fen, 'nun laf3t 
micf> f)'ringen I . . .  'nur mäf3ig I mäf3ig I 'nicf>t in6 'Uer• 
tvegne uftv. . . . �änbige I bänbtge �[tern 3uliebe 'ftber• 
[ebenbige fjeftige �riebe ! Wäre ba6 bocf) Mrbei l 'lliicf> fann 
bie G;aufeiei <»ar nicf)t erfreun. �upborion : E?cf)lej))'' icf> 
ber bie berbe �[eine Bu er3tvungenem <»enuffe uftv. $urcf) 
ba6 aufflammenbe <ibormäbcf)en bringt <iu)'borion ficf> in 
G;efabr, - obne baf3 ibn ba6 t>ie[ fümmert. <rbor : $ocf> 
bu rannteft unaufbaltfam ffret in6 tviUen[ofe 'ne�, E?o ent• 
3tDetteft bu getvaltfam $icf> mit E?itte, mit G;efet)). �6 
fel)[t bieifacf) tvie ber fittlicf)e fo aucf) ber recf)te fünftlerifcf>e 
�rnft : eine 'neigung 3U fformlofigfeit unb WiHfür [bie 
G3oetbe befonber6 beHagte] läf3t bem an bie ftrengeren 
fformen Uaffifcf)er i?iteratur getvöl)nten G;efcf)mad biefe mrt 

letcf)t erfcf)etnen a[6 "be6 G3entmper6 t>ielt>ertvorrener �öne 
�aufcf>" ('Pantl)ali6) [�n ben betvegten �l)t)tl)men ber 
�u)'bortonf3ene freiere �eimfolge, öfter6 ffeblen be6 'Reim6, 
aucf) einige befonbere ftiHftifcf)e �übnbeiten] . E?o gebt bie 
romantifcf)e 'Poefie fcf)nerr an ber eigenen 'ftbertriebenpeit 
3ugrunbe unb löft ficf> felbft auf (�uj)porion tviU fliegen, 
tvirft ficf> in bie i!üfte). Unb fo ift bie gan3e fjocf)blüte 
beutfcf)en $icf)ten6 ba[b 3u �nbe, eine fur3e G3[an33eit, 
eine Seit 6errlidjen S:räumenß unb �ürfidjfeinß (�aujt 3u 
�efena : Sdj atme faum, mir 3ittert, ftocft baß Wort; Cis ift 
ein S:raum, berfdjtuunben S:ag unb Ort), tuo ber beutfdje 
63eniuß ben mntag unb fein 63etriebe tmgaf3 : �auft nadj mr .. 
fabien entrücft : eine "'1)6antaßmagorie", ein !:!eben in S:räu• 
men, ein "3tuifdjenf))iel". �auft, ber \I>eutfdje, ift in einer 
anberen Weft. IJ3gL ®djiUer, �Programm ber �oren, 1794 
(i!ien6arb, \!>aß flaffifdje Weimar, €5. 22 f.) :  "l)e me6r baß 
be[djränfte Sntereffe ber 63egentuart [ sc. baß na6e 63eräu[dj 
beß �riegeß, ber �amj)f ))oliti[djer 'llieinungen unb Snter .. 
effen] bie 63emüter in €5))annung fei)t, einengt unb unterjodjt, 
be[to bringenber tuirb baß �ebürfniß, burdj ein allgemeineß 
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unb l)ö(Jeres �ntereffe an bem, was rein menfc{)Hc{) unb über 
aifen liinfluß ber Beiten er(Jaben ift, fie wieber in ;jrei(Jeit 3u 
fe�en unb bie politifc{) geteiUe 'Welt unter ber ;jaf)ne ber 
Wa(Jr(Jeit unb ®c{)ön(Jeit wieber 3U bereinigen." 

®o begreifen wir, warum <»oet(Je biefe 'itberfc{)rift, bie bie 
1827 erfc{)ienene unb noc{) außer Bufammen(Jang mit bem 
übrigen 'iDrama fte(Jenbe Sjelenabic{)tung trug, f)at fte(Jen laffen, 
obwo{>l fie nun, ba bie Sjelena 3um 3. �ft geworben ift, 
äußerlic{) nic{)t me(Jr paßt, benn er (Jat (burc{) 'l3ollenbung ber 
3wei erften �fte) berwirflic{)t, was er als feinen 'Plan an Bel• 
ter (24. �anuar 1828) funbgibt, baß nämlic{) bie Sjelena, "ge• 
nugfam borbereitet, nic()t mef)r pf)antasmagorifcb [ = a(s (außer 
Bufammen(Jang fte(Jenbe) (})efpenfterp(Jantafie] unb eingefc{)oa 
ben" erfc{)einen foUte. �ber wegen bes bUblieben ®innes ließ 
er bie 'itberfc{)rift fte(Jen, unb fie follte ba(Jer auc{) in ben �u6a 
gaben fte(Jenbleiben, 3umal bie 'iDinge immer noc{) p(Jantasmaa 
gorifcb genug finb. 

ßene <»tan33eit ift fur3, nac() bem �efet), baf> "�tücf 
unb E:lc()önpeit bauerpaft fic(} nic()t bereint" (fjdena 3U 
S:auft. muc() fjeiena unb �antpa(i� fepren tn ben fjabe� 
3urücf). 'U.ber b a � metvuf>tfein ift nun im $eutfc()en (in 
ffauft) lebenbig, bafi er an bem 'Uermäc()tni� feiner �laf• 
fifer unb ber 'U.ntife ein föfHic()e� mefit)tum pat, au� bem 
er fic() ben E:linn für ba� �b[e unb fjope immer tvieber 
neu be[eben laffen muf), tvenn er nic()t in 'materiart�mu� 
berfinfen tvtn, einen ijort be� S b  e a l i � m u � ,  ben er nie 
ber 'Uergeffenpeit anpeimfaUen laffen barf (�porft)a�: 
fjarte feft, tva� bir non aUem übrig brteb. $a� �leib, laf> 
e� nic()t lo�. $a 3U))fen fc(}on $ämonen an ben ßipfeln, 
möc()ten gern ßur Untertvelt e� reif)en . . • �� trägt bic(} 
über aUe� �emeine rafc() mm 'lttper bin, fo lange bu 
bauern fannft. - ffauft non ben �etvanben in bie ijöpe 
gepoben). 'U.ber auc() ba� ift borau�3ufepen, baf> bie 
();röf3en be� beutfc()en �arnaf3 mac()apmer genug finben 
ttlerben, bie bie bon jenen mapnbrec()ern gefc()affenen ffor• 
men unb ipren :ron fic(} aneignen, opne immer originale 
poetifc()e �raft 3u befit)en [bie �pigonen] ('!toc() immer 
glücfUc() aufgefunben t $ie fflamme fretltc() ift berfc()tvun• 
ben, $oc() ift mir um bie Welt nic()t leib. i)ier bleibt 
19 ®abler, jJnuft,!JRej1�!fto 
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genug, c;poeten etn3utuetf)en uftu.) . - 93 o r ü b e r  ift bte 
c;pertobe bef5 beutfd)en �beafif5muf5, bie ffauft f)erauf .. 
gefüf)rt f)atte ('nun eHig, 'mäbd)en ! 6tnb wir bod) ben 
Bauber Io�, $er aiMf)effalifd)en 'nette[ tuüften <f;eiftef5,. 
3tuang [burd) ffauftf5 Bauber3tuang finb fjelena unb ber 
<l:f)or aug bem fjabeg, burd) ben 'me)'f)iftog nad) mrfabten 
gebrad)t] ; fjinab 3um fjabeg r <iUte bod) bte �önigtn 'mit 
ernftem <f;ang f>inunter uftu.). - ll n tl e r  g ä n g I t  d) aber 
ift bte mntife, bte er liebte unb neu belebte, in if)rer 
6d)önf)ett unb <itgenart (fjelena unb c;pantf)afif5 ; Wir 
finben fie am S:f)rone ber llnerforfd)Iid)en. �öniginnen 
freUid), überaU finb fie gern; mud) im fjabef5 ftef)en fie 
obenan uftt>. [goetf>efd)e mbwanblung ber antifen 'Uor ... 
fteUung tlon ber <intrüctung muf5ertuäf)Iter tnf5 <ill:)fium] . 
,.;pantf}afig : 'mit meiner �önigin 3u fein tlerfangt mid) 
f)eif3 ; 'ntd)t �ur 'Uerbtenft, aud) S:reue tu a 9 r t u n f5 b i e 
� e r  f o n). llnb ein für aUemal gültig unb MrbUbHd) ift 
ber bom G;ried)entum bertuirffid)te 6d)önf)eitf5begrtff; er 
ift baf5 <f;rof3e unb muf;erorbentnd)e, ber eb[e 'I!Jefen�fern 
unb <f;ef}art feiner �eiftung, immer wteber neuer �elebung 
fäf)tg unb gewärtig [mbo[f fjitfer, 'mein �am)'f, 6. 170:  
"$af5 f)eUenifd)e �uUurtbea[ foU un� in feiner tlOrbtiblid)en 
6d)önf>eit erf)aUen bleiben." 'Ugi. aud) bie �uUurrebe be6 
ffüf)rerg auf bem <;J{eid)f5partettage 3U 'nürnberg 1931!] . 
'nur tua6 am <f;rted)entum bag 3eitlid) �ebingte, 9iftorifd) 
�efd)ränfte, baf5 mntägrtd)e unb llnboUfommene war, f)at 
feinen $auerwert, ift borbet, fann nid)t wteberfef)ren tute 
e6 war : nur tnbem bte ewtg fd)öpferifd)e 'natur baf5 gan3e 
$afein tueiterwirft, tuirfen in ipr aud) aUe bte �räfte 
Wetter, bie bon jef}er, fd)on im früf}en mrtertum, ba6 
�eben trugen, aud) ba6 ber 'menfd)en (be6 <l:por6). 6te 
3eugen wteber neue6 �eben (ber <l:f)or wirft fiel) ben <i[e• 
menten 3u, fie 3U beleben), bte freunblid)en unb aud) bie 
9äf3Hd)en �Hber be6fdben (6atl:)rf3ene) immerfort tuieber• 
f)olenb ('Uertuanblung in <f;eifter ber <irbe, .ber �uft, be6 
'I!Jaffer6, be6 ffeuerg) , 
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!:Daß ift bocf> rool)I, \llaß einem bon ber rei3boUen ffabelei 
beß Eicf>Iufl[tücfeß a(ß be[fen tiefere $.Bebeutung im Eiinne 3U• 
rüd'blcibt. ffür bie bom �(>ema be� �fte� gan3 abfü(>renbe 
�usfül)rlicf>fdt bes Eicf>luf>cf>ors unb bamit geroif> aucf> für bie 
�nfügung beß angegebenen Eicf>Iuflgebanfenß überl)au�t gibt 
&oetl)eß &e[�räcf> mit ffr. von WtüUer vom 16. uuli 1827 be• 
3eicf>nenbe �ufflärung : !:Der Ie�te CS:f)or in ber ;)elena fei bloß 
barum weit außgefüf)rter aiß bie übrigen, weil ia jebe Eit)m• 
�f)onie mit einem Unifono aller �nftrumente brillant 3U 
enbigen ftrebe. Eio fam er benn aucf> 3ur <iiniegung ber EiteUe 
über bie �er[önlicf>e ffortbauer, bie ja mit ;)elenaß tieferer $.Be• 
beutung nicf>H3 -su tun bat, fonbern, fo in(>aUs3fd)roer fie a[ß 
$.Befenntnis3 i[t, an ;Jelena unb '.l3antl)alis aiß '.l.>erfonen ber 
ff a b  e l  angefnü�ft i[t : rounberfame !:Durcf>bringung unb 'l.ler• 
fcf>lingung von ffabe�l)anta[ie unb tieffinniger 'Waf)rl)eit. -

<iine �er[önlicf>e ffortbauer nacf> bem �obe ift nacf> Obigem 
nur von benjenigen <i;ri[ten3en an3unel)men, bie ficf> burcf> 
ffoigericf>tigfeit, S:reue unb <inergie 3u CS:f)arafteren, '.l3er• 
[önlicf>feiten, roaf)ren �nbivibuen aufroärtß entroicfelt l)aben. 
&oetljeß 'llber3eugung: "'maß ficf> nicf>t fo 3u geftalten vermag, 
baß mag Ulolj( in baß aUgemeine maturleben 3urücffel)ren" 
(�n �aroline von 'Woi3ogen, 8. 'mai 1830). ..�cf> 311leifie nicf>t 
an unferer ffortbauer, benn bie matur fann bie <inteiecf>ie [ben 
bie 'l.loUenbung beß 'men[cf>en roirfenben inneren fformtrieb] 
nicf>t entbel)ren; aber ro i r [ i n  b n i c9 t a u f  g I e i  c9 e 'W e i f e  
u n ft e r b  I i c9 ,  unb um ficf> fünftig als grof>e <intelecf>ie 3u 
manife[tieren, muf> man aucf> eine [ein (3u <icfermann, 1. Eie)'• 
tember 1829). (CS:l)orfüf)rerin : 'Wer feinen mamen [icf> erwarb, 
nod) <ibleß roill, �eljört ben (i[ementen an; fo faljret ljin l • • .  

miq,t nur 'l.lerbienft, a u c9 S: r e u e  ro a f) r t u n 6 b i e '.l3 e r  f o n. 
�me:  Burücfgegeben finb mir bem �ageslicf>t; Broar �erfonen 
nicf>t mel)r . . .  <iroig Iebenbige matur 'macf>t auf unß &eifter, 
'Wir auf fie vollgültigen �nf�rucf>). "'l.lergänglicf> ift nur baß 
!:Dafein, baß gan3 im Eiinnenieben l)aftet, nicf>t über ficf> l)in• 
außftrebt, nicf>tß ,<ibles roiU"' (�. 'Weibel, &oetf)eß ffauft, <iin• 
füf)rung, Ei. 173). Eiief)e aucf> ,Eitunben mit &oetf)e' $.Banb II 
;)eft 3 Ei. 257 ff. 

E o r b '\8 l) r o n. 

&oetf)e fagt am 5. t)uli 1827 3U <fcfermann: "�cfl fonnie a{ß 
�e�räfentanten ber neueften �oetifcf>en Beit niemanben ge• 
braucf>en aiß il)n ($.B t) r o n), ber of)ne ffrage aiß baß größte 
S:aient beß t)aljrl)unbertß an3ufef)en ift." Unb weiter : "�ber 
f)aben Eiie bemerft, ber CS:f)or fäUt bei bem �rauergefang gan3 
t9• 
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au� ber �oHe; er ift früf)er unb burc'f>gef)enbß antif gef)aUen 
ober tlerleugriet boc'f> nie feine Wläbc'f>ennatur, f)ier aber wirb 
er mit einemmal ernft unb f)oc'f> refleftierenb unb fpric'f>t SI>inge 
au�, woran er nie gebac'f>t f)at unb auc'f> nie f)at benfen fön• 
nen." �Ufo 3um �upf)orion [)at er Büge tlon �orb 'iBt)ron ge• 
nommen, unb beim S:rauergefang be{l <lf)ors i[t einge[tanbener• 
maßen an eine �f)rung bes britifc'f>en SI>ic'f>ters gebac'f>t. - �ft 
G>oet[)e bamit felbft aus ber �olle gefallen'? SI>ie mei[ten glau• 
ben es, boc'f> - gerabe [treng genommen - mit 'Unrec'f>t. SI>enn 
was müßte er bom E:ltanbpunfte ber ffau[tbic'f>tung erroibern'? 
5unäc'f>ft 'iBt)ron betreffenb : baß er feine Wlotitle überaU f)er" 
nef)men fönne, al[o auc'f> tlon roirflic'f>en 'l.)erfonen ber jüng[ten 
Seit. �upf)orion i [t ja nicbt �orb 'i8t)ron, er trägt nur Büge 
bon i{)m, unb er [tef)t als G>ei[t, wie bie anbern G>ei[ter, im 
SI>ienft [innbilblic'f>er 'l.)oefie, i[t eben �eprä[entant ber "neue" 
ftw poetifcben 5eit". G>eroifl benft bei feinem �riegßbrange 
unb ber ent[pre<tenben 0telle bes �lagegefanges, befonbers ba 
bie 'i8üf)nenroeifung noc'f> ausbrücflic'f> auf if)n f)inbeutet, jeber 
an �orb 'iBt)ron; ba6 f)at G>oetf)e 3u �f)ren �t)rons beabfic'f>tigt. 
mber für bas 'l3er[tänbni6 i[t e6 roieber gan3 glei<tJgültig, ob 
'iBt)ron ober [onftroer beim �up[)orion 'l.)ate ge[tanben [)at; 
benn im 5ufammen[)ang ber SI>icbtung fann �upf)orion6 
E:lc'f>roärmen für bie friegerifcbe �efreiung be� gefäf)rbeten 'l.)e• 
loponne6 unb bann [ein 'Untergang, eben[o auc'f> wa6 ber <lf)or 
Über feinen musgang fagt : SDo<tJ 3Ule�t baß [)ö<tJfte E:linnen 
G>ab bem reinen Wlut G>eroicbt, Wollteft 9errlicbeß gewinnen, 
mber es gelang bir t:ticbt - nur gan3 aUgemein bebeuten: 
S:ro� man<tea �ranf[)aften roie6 bie �omantif bocb au<t �ble6 
unb G>efunbe� auf, aber if)re �lüte war fur3. SI>ie �rinnerung 
an Wliffolung[)i, wo �t)ron 1824 ftarb, i[t tlom grunb[ä�licben 
0tanbpunft ber �rflärung burc'f>au6 nebenfäc'f>lic'f>, ja ftörenb. 
SI>ie Worte ber �ü[)nenroeifung : Wlan glaubt i� bem S:oten 
eine befannte G>eftalt 3u erblicfen, bebeuten al[o : 3üge 3u 
�up[)orion [)at bem mutor bie bebeutenbe �rfc'f>einung beß 
�orb �t)ron geliefert, maß er 3u beffen �[)ren f)ier mitteilen 
mö<tte; unb wenn G>oet[)e f<treibt (22. Oft. 1826 an W. tl. 9um• 
bolbt) : "mbgefcbloffen fonnie ba6 0tücf nid)t werben, als in 
ber gülle ber Seiten, ba eß benn je�t feine tlolle 3000 ßaf)re 
[pielt, tlon S:rojaß 'Untergang biß 3ur �innaf)me tlon Wliffo .. 
Iung[)i" -, fo bebeutet baß auc'f> nur baajelbe. 

0obann baß m u ß  .. b e r  .. � o [ (  e • f a l l  e n b e ß <r 9 o r ß be" 
treffenb : 9elena, fo ift bie 5'iftion, fommt aus ber 'U n t e r  • 
tD e l t ,  ift nic'f>t ein bon Wlepf)iftopf)ele6 beftellter, i[)m bienft .. 
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barer <S>eift; aue{) ber <igor ift mit igr bager gefommen, tnie 
bie <;Die()tung t>crfe{)iebentlie{) ausf))rie{)t. <;Demnae{) müf3te �u))go• 
rion, ber \Sogn g:aufts unb 9elenas, aue{) ein t>on 'ille))gifto 
nnabgängiges Wefen fein. <S>oetge aber fagt, ber �nahe i!enfer 
aus bcm erften �Ut fei ber �upgorion. "<;Derfeibe <S>eift, bem 
es fpäter beHebt, �u))gorion 3u fein, erfe{)eint ie�t als �nahe 
i!enfcr, unb er ift barin ben <S>efj)enftern ägniiC{), bie überaU 
gegentnärtig fein unb 3U ieber \Stunbe gerbortreten fönnen" 
(3u �clermann, 20. <;De3ember 1829). <;Dort aber mae{)en g:auft 
unb 'ille))f)ifto if)ren Bauberfpuf eigentrie{) boe{) mit 9Hfe t>on 
'ill e I' f) i ft o s c»eiftern. <;Der Wiberfprue{) 3eigt uns nur, tnie 
gleie()gürtig bem <;Die()ter <S>enealogie unb mogren3ung ber 
<S>eifter ift; für bie g:auftbie{)tung finb eben a I I e <S>eifter 3ur 
'nerfügung, fönnen 3u ieber \Stunbe f)ert>ortreten, tnie <S>oetf)e 
fagt. �s tnirfen alfo in ber 'illummenfe()an3 aue{) anbre <S>eifter 
mit; unb berfelbe <S>eift, ber fie() bort als �nahe i!enfer bem 
Sauberer g:auft bequemte, bequemt fie{) f)ier 3ur \Sognfe{)aft bei! 
g:auft unb ber 9elena. Woger er ftammt, tnüf3te fein 'illenfe{), 
aue{) <S>oetf)e nie{)t, 3u fagen. \So aue{) mit bem <igor: es finb 
c»eifter, tner tnill alfo fagen, baf3 fie t>orger ba unb bort ge• 
tnefen fein müfjen, baf3 fie einen folgerie()tigen <if)arafter gaben 
müHen, baf3 fie irgenb ettnas, tnas fie fagen, nie{)t fagen bür• 
fen? '!tae{) bem 'Ree{)t ber \Sage ober ber <S>eifter fann ber 
<igor bure{)aus aus ber 'RoHe fallen unb ettnas fagen, tnas er 
bis baf)in nie{)t fagen 3u fönnen fe{)ien. 

Wenn aber ber <;Die()ter fagt, �u)){)orion fei ber 'nertreter 
ber neueften poetife()en Beit, unb tnenn igm, tnie er tneiter 
fagt, �9ron aue{) tnegen feiner friegerife{)en S:enben3 als 'illo• 
bell 3um �upgorion tnillfommen tnar, er biefem alfo eble 
g:rei{)eitsbegeifterung unb S:obesbereitfe{)aft beigelegt f)at, fo 
tu erben tnir f)ier auf3er an W i I f) e I m  'ill ü I l e r  unb anbere 
mit if)ren <S>riee{)enliebern t>or aHem aue{) an bie \Sänger ber 
beutfe()en g: r e i g e i t  s f r i  e g e benfen bürfen, an � ö r n e r ,  
ben g:rüf)gefallenen, unb bie anbern, - tnie über{)auj)t bei 
allem i!obenben, tnas über �up{)orion gefagt tnirb, aue{) an 
alles <S>efunbe, tnaa bie beutfe{)e <;Die()tung am mnfang bca 
19. l}agrf)unbcrts {)crt>orgebrae{)t {)at : �leift, Uf)lanb, <E{)amiffo, 
�ie{)enborff, bis 3u ber Beit, tno bie 'ncrtretcr bes "l}ungen 
<;Deutfe{)lanb" bie 'l)oefie i{)rer eigentlie{)en mufgabe entfrem• 
beten : ba tnar �upf)orion enbgültig tot. 

<S>oetf)e felbft {)at übrigens ia einen fe{)arfen Unterfe{)ieb 
3tnife{)en flaffife{) unb romantife() in ber beutfe()en 'l)oefie nicf)t 
anerfannt, mit 'Recf)t (t>gL 0. Wal3cl, 'nom <S>eiftealeben bea 
18. unb 19. l}af)rf)unberta, e. 195 ff.), tnie er ja feibft ber '!{o .. 
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mantif tuid)tige 'illntriebe gegeben 9at unb aud) feinerfeitg ftarf 
bon i6r oeeinfluf3t tllorben ift. �acyer fagt er aud) : "�t)ron ift 
nid)t antif unb ift nid)t romantifd), fonbern er ift tuie ber 
gegentuärtige S::ag felbft. �inen fold)en muf3te id) 9aben." 
�gl. aud) G>oetcye 3u �cfermann, 21. "lliär3 1830 (�r [0d)Hler] 
betuieg mir, baf3 id) felber, tuiber WHlen, romantifd) fei uftu.); 
�rief an 3fen, 23. 0eptember 1827: "3d) 3tueifeUe niema(g, baf3 
bie i!efer, für bie id) eigentrieb fd)rieb, ben ;>auptfinn biefer 
�arfte((ung [b. Q. ber ;)dena] fogleid) faffen tuürben. �g ift 
Beit, baf3 ber Ieibenfd)aftlid)e BtuiefpaU 3tllifd)en �{affifern unb 
'Romantifern fid) enblid) t>erföcyne." �ie �erbinbung 5aufts 
mit ;)e(ena 3 u r  a m m e n mit ber �upcyorioncyanblung be3eicb· 
net a{f o bie flaffifd)aromantifd)e '.poefie in icyrer G>efamtcyeit. 

'2:3 i e r t e r � f t. 
6 e i n e  a r r  g e m e i n e  '.8 e b e u t u n  g. 

�eber i!efer, ber &is6er bie 0piegelung beutfd)en �ultur• 
(ebens im 5auft t>erfolgt bat, tuirb ficb fagen, baf3 ber �id)ter 
im t>ierten mft ebenfa((s 3eitgenöffifd)e �inge im muge geba&t 
bat. Unb fo tuürbe ficb · 3Ufammengefaf3t afs 0inn unb �e· 
beutung biefer 63enen obne tueiteres folgenbeg ergeben: 

�Ne Bett, wo bie erfaucf)teften beutfcf)en G>eifter ficf) ber 
t;Dtcf)tung wet�ten, ift vorüber, bie ßeit, wo ber $eutfcf)e tn 
einer mrt �raumlanb lebte unb ficf) auf baB 'Reicf) beB 
G>ebanlenB befcf)ränlte, wä{)renb ffürften unb G>efellfcf)aft 
i�re �age vielfacf) in '!Uo�IIeben unb 'illüßigleit 3ubracf)• 
ten. <tbfe G>efinnungen, �o�e G>ebanfen, im G>etuanbe ber 
6cf)ön�eit vergegenwärtigt, �aben i�re '!Uirlung getan : 
burcf) ben G>eift ber $icf)tung ift ber $eutfcf)e nunme{)r 3u 
ernftem, männiicf)em '!Uoiien geläutert, er ift beB müßigen 
ober unru�igen G>enießenB unb aiier '!ticf)tigfeit fatt, von 
ber 6e�nfucf)t nacf) größerer '.Bebeutung beB beutfcf)en $a" 
fetnB erfüUt, auf ernfte praftifcf)e �ättgfeit gericf)tet. 'illuf 
ba6 18. ga�r�unbert, ba� gapr�unbert be� fjof(eben� unb 
ffeftefeiern�, folgt ba� 19., ba� ber wertefcf)affenben m r "  
b e i  t. mber 3unäcf)ft fommt fcf)were S h  i e g � n o t  über ba� 
'Retcf). $ie ßentralgewalt ift faum nocf) vor�anben, unb 
burcf) '!tapoieon� �ingretfen tritt eine ver�ängni�voiie 
6paitung ein ('R�einbunb). mber nun macf)en bie tücf)" 
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tigften 'männer (�auft) Die eiad)e be� 'naterianb� 3U ber 
iprigen, e� tnirb bie <inergie ber �reipeit�friege entfad)t, 
unb fo pat fid) ber $eutfd)e freie �apn für feinen $rang 
3U mrbett unb �ättgfeit gefd)affen (�auft tnirb mit bem 
eitranbe beie9nt). $a� �eid) aber ift nid)t me9r bor• 
9anben, ber Bufammenpang aufge!öft, $eutfd)fanb ar� 
G>an3e� bebeutet poHtifd) nid)t� me9r; bebeuten tnirb e� 
3unäd)ft nur ettna� burd) feine mrbeit - burd) �auft 
(5. mro. 

S m  e i n 3 d n e n  

(wobei eine bÖUige mbtrennung ber "romantifc'flen" 6p{>äre bes 
mitte(aUerfid)en �aifertums roieber nidjt mögfidj, für erfäu· 
ternbe 3roecfe audj nid)t nötig ijt. !l>as �ft)djo[ogifd)e, ;:rauft 
als "ber 'menfd)", tritt begreiffidjerroeife roieber me{>r {>erbor 
als in ber ffaffifd)en 'lUal)mrgisnad)t unb mft III, roo es fic'fl 
um bie 3eitgenöjfifd)en 'llilbungsibeen {>anbelt). 

�ief unb nad)9aUig ift bie 'IDirfung be� - nun in ber 
'iU e r g a n g e n  9 e i  t Hegenben - ffaHifd)en Sbeart�mu� auf 
bie 'nation ( ebfe ei}'rad)e �auft� im 'monofog, im feierrtd)• 
anttfen 'iUer�maf3 : ga t ba� muge trügt mid) nid)tt - muf 
f onnbegfän5ten '.pfü9fen 9errrtd) 9ingeftredt ufto . . . .  md), 
fd)on berrüdt fid)'� t . . .  ltnb fpiege(t bfenbenb früd)tiger 
�age grof3en eiinn). �auft ift burd) i9n 3u toa9rer 'männ• 
Hebfett ertoedt, 3U ernfter i?eben�fü9rung geläutert. 'iUorbei 
ift ba� oberfiäd)Hd)e, nid)tige $a9infeben, tote e� ber G>e• 
feUfd)aft im 18. Sa9r9unbert beliebte (1. mft) unb aud) i9n 
in feinen �ann ge3ogen patte. G>efamme!tfein ift an Die 
eiteHe be� 3er;treuten 'IDefen� getreten - unb·edoren aber 
finb ber beutfd)en eieefe bte urfprüngrtd)en eid)ä�e beg 
G>emüt� geblieben [tote fie burd) ben eiturm unb $rang 
unb in ber "G3retd)en3eit" fo fid)tbar an� i?id)t getreten 
toaren] , bod) nun entnetbet aUe� :!lbertriebenen unb i?ei• 
benfd)afHid)en bon frü9er, berebert je�t 3u ernfter ijin• 
gabe an ba� <id)te, 3u innerHd)er 6e9nfud)t nad) bem 
Sbeafen, 3u abgeffärterer �u9e ber �etrad)tung (�auft ge• 
benft G3retd)en� : �äufd)t mid) ein ent3üdenb �Hb mr� 
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jugenberfte�, Iängftentbe�rte� �öcf)fte� �ut? . . .  Wie Eieelen" 
fcf)ön�eit fteigert ficf) bie �olbe fform, i!öft ficf) nicf)t auf, 
er�ebt ficf) in ben �tt�er �in llnb 3ie�t ba� �efte meineß 
�nnern [ba� "Eitreoen"] mit ficf) fort). - $ocf) au� ber 
Ci infamfett tuieber in� i!eben t ('mep�ifto fommt � a ft i g ,  
mit Eiiebenmeiienftiefein : mun aber fag', tua� fällt bir 
ein? Eiteigft ab in folcf)er �reue I 'mitten). ßunäcf)ft be" 
faf>t ficf) ffauft aber tuieber mit ber grof>en geologifcf)en 
Eitreitfrage ber ßeit. $enn tuie ber $eutfcf)e burcf) bie 
[�eOirg� .. ]'natur 3u Cirinnerung unb ftiiier Ciinfe�r ge .. 
ftimmt tuirb, fo rei3t fie ben geiftig regfamen "llienfcf)en 
aucf) immer tuieber 3u b e n f e n b e r  �etracf)tung i�rer 
W u n b e r. Wie ift nur biefe �ergtueit entftanben? �mmer 
nocf) macf)t bie bulfaniftifcf)e S:{Jeorie bon ficf) reben, unb 
ffauft fann ficf) nicf)t bamit abfinben, fann iprer nur mit 
6arfa�mu� gebenfen ("lliep{Jifto 3u ibm; "lliep{Jifto:  �cf) 
fenn' eß tuo�I, bocf) nicf)t an biefer Eiteiie, $enn eigentlicf) 
tuar ba� ber �runb 3ur fjöiie. ffauft : Ci� fe{)It btr nie an 
närrifcf)en �egenben uftll.) . Cir bergegentuärttgt fie ficf) 
nocf) einmal gan3 einbringlicf) ('.lllß �ott ber fjerr - icf) 
tlleif3 aucf) tuo{Jf, tuarum - lln� au� ber i!uft in tieffte 
S:iefen bannte uftu.), unb aiieß, tuaß für fie fprecf)en foii; 
bef onberß fragt er ficf), ob baß 'Bor panbenfein ber errati .. 
fcf)en �Iöcfe ('nocf) ftarrt baß i!anb bon fremben ßentner .. 
maffen) anberß erflärlicf) fei ai6 burcf) bie '.llnna{Jme, baf3 
fie beim fjeroorbrecf)en ber "lliaffen auß ber S:iefe (au6 
ber fjöiie) fo regeiioß berfprengt tuorben feien (�cf) tuar 
babei, alß nocf) ba brunten fiebenb $er '.llbgrunb fcf)tlloii 
unb ftrömenb fflammen trug ; '.lll6 "lliolocf)ß fjammer uftll . 
. . . 'ß ift Ci{Jrenpunft : ber S:eufel tuar babei l Wir finb bte 
i'eute, �rof3eß 3u erretcf)en ; S:umuit, �etuait unb llnfinn t 
fiep ba6 Betcf)en t [b. i. bie tutlb {Jerumfte{Jenben �e0irg6 .. 
maffen]) - fo baf3 an jenen ro{Jen 'l3oU6borfteiiungen bon 
S:eufelßfteinen, .,fan3eln, "flrücfen bocf) ettllaß Wa{Jre6 tlläre 
($aß treu .. gemeine 'l3olf allein begreift uftll. . . . Ciin 
W u n b e r  ift'ß uftll.). '.lloer folcf)e 'l3orfteiiungen erfcf)ei" 
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nen bo� grote�f (<i� febit btr nie an närrif�en i!egenben . 
. . . <i� ift bo� au� bemerfen�tDert 3u a�ten, Bu febn, tt>ie 
�eufel bte matur betra�ten) , unb fo febr ffauft fi� au� 
oemü[)t (Wet>[)iftot>[)ele� e r  n ft [) a f t !) , er fann fi� baoet 
be� E:lt>otte� ni�t ertt>ebren; e� ift ibm, al� fönnte btefe 
i!ebre bon ibren 'l.\ertretern felbft ni�t ernft gemeint fein 
('lliet>[)tfto fann tro� feine� <irnfte� ni�t anber� al� über 
feine eigene E:l�Hberung ::Sronie gießen. E:lie grünben au� 
bierauf bte re�ten i!e[)ren, $a� Unterfte in� überfte 3U 
fe[)ren . . .  <iin offenbar <S;ebeimni�, tDo[)I bertt>abrt, Unb 
tt>irb nur ft>ät ben 'l.\öifern offenbart . . . .'� ift <ibren• 
t>unft : ber �eufei tDar babei t Wir finb bie i!eute, <S;rof3e� 
3U errei�en ; �umuit, <S;ett>alt unb Unfinn t fie[) ba� Bei• 
�en !) . $ie gan3e i!ebre ift unberftänbH� ('lliepl)ifto : $o� 
baf3 i� enbli� gan3 berftänbli� ft>re�e) . 

'iffiepf)ifhlg fomifd)•ironifd)e ®d)Hberung 3eigt, baf3 er bag 
feibft nid)t glaubt, alfo lügt - ba bod) aud) feine tmlfaniftifd)e 
Eef)re nad) &oetf)e entfd)ieben falfd) ift; er f)at bag alfo gar 
nid)t erlebt unb roiU, a[ß S:eufef, nur berroirren. Wenn ber 
<:Did)ter fd)reibt :  'iffiepf)iftopf)e[eg (ernftf)aft), fo ift bag ftrenga 
genommen 'UerfteUung beg S:eufe[g - ein ;;ieb auf bie &eg• 
ner, bie foroag ernftf)aft lef)ren. 

ffauft fdber fann 3tDar eine einieucf)tenb.e �l)eorie ber 
<S;ebirg�entftel)ung ni�t geben (ffauft : G;ebirge�maffe bleibt 
mir ebe{..ftumm; :3� frage ni�t tDol)er'? unb ni�t war• 
um'?), aber fotlief bebauptet er na� tDie uor, baf3 au� bte 
<S;ebtrge ein <irgebni� ber rul)igen (bt)namif�en) 'iBHbung 
finb, bie überaU auf ber <irbe wartet, uni:> baf3 e� einer 
�ataftrot>l)ent[)eorie nicf)t bebarf (�H� bie matur fi� in 
fi� fdbft gegrünbet . . .  'iBebarf fie nicf)t ber toHen E:ltru• 
beleien). -

IDo� nun l)inetn in� <S;etriebe be� Eeben�, fi� bort fei• 
nen -pra� 3u f�affen t (IDo� baf3 i� enbfi� gan3 berftänb• 
lief) ft>re�e, <S;efiel bir ni�t� an unfrer überfiä�e?). Wobi 
f�etnt e� berlocfenb, in ber E:ltabt bie Eeben�freube 3u 
fu�en. ffauft [)ängt btefem <S;ebanfen weiter na� unb 
bergegentDärtigt fi� bie bi�[)erigen 'l.\erl)äUniffe in IDeutf�· 
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lanb : ba� lärmenbe �eben in ben 3al)Uofen 9tefibett3ett mit 
mitte[a[tedicf> engem Eitabtfern unb ben weitläufigen bor• 
nel)men 'llterteln, mit il)rem ijofleben, ba� überaU ba� 
fjaupttntereffe auf ficf> 3iel)t, unb ber �erfon Eiereniffimi 
ar� mtttterpunft. mber g:auft fül)rt beutricf>, bafi bte Bett 

. biefe� mbfofutt�mU� in $eutfcf>fattb 3U �nbe gel)t: ba6 
,'llolf ift nicf>t mel)r 3Ufrieben, fein 'lliol)I unb 'lliel)e Iebtg• 
Iid) bon ben g:äl)igfeiten unb bem guten 'IDUien be� (ge .. 
rabe regierenben) g:ürften abl)ängen 3U fe[)en (mtan freut 
ficf>, bafi ba� 'llolf ficf> mel)rt . . .  llnb man er3iel)t ficf> nur 
9tebeUen), 3umai btefe $uobe3fürften im übertriebenen 
�efül)I il)re� �otte�gnabentum� unb in fUat>ifcf>er mb .. 
l)ängtgfett bom fran3öfifcf>en 'lliefen oft aU3u eifrig unb 
ungeniert auf bie $efriebtgung il)rer fürftlicf>en �aunen 
unb perfönUcf>en �elüfte bebacf>t finb : Eicf>Iofibauten, ber" 
rünfterte matur, mtätreffenwirtfcf>aft. E)o[{ ber $eutfcf>e in 
biefen übetlebten 'llerl)äftniffen be[)arren? 'IDol) I ift e� ber" 
fü[)rerifcf>, an folcf>em �enuf3Ieben teii3une[)men, aber g:auft 
l)at je�t l)ö[)ere Sbeafe (mtepl)ifto� Eicf>Uberung i;t Iocfenb, 
aber 3ugfeicf> ironifcf> t) , unb ben �ebanfen an äußeren 
G'Han3 ober gar an Eiinnenluft bermag er je�t entfcf>Ioffen 
ab3utun ($a� fann micf> nicf>t 3UfriebenfteUen t . . .  Eicf>Iecf>t 
unb mobern t Eiarbanapai t) .  Eiein Eiinn ift burcf> bie be• 
fcf>Wingenbe 'IDirfung einer Würbigen, form• unb gel)aft• 
MHen nationalen �oefie ('man merft, bu fommft bon 
fjeroinen) 3u �rnft unb mtännUcf>fett gereift, ift auf 
Eicf>affen unb S:at gericf>tet (�rftaunen�würbige6 foU ge• 
raten, Scf> fü[)Ie �raft 3U fü[)nem g:Ieifi . . .  fjerrfcf>aft ge• 
Winn icf>, �igentum !) . 'IDol) I unter3iel)t er ficf> aucf> je�t 
Wieber, feiner mrt ai6 $eutfcf>er entfprecf>enb, einer fri" 
tifcf>en Eielbftj)rüfung : Sft fein �Ian nicf>t 3u berwegen, 
inß �ren3enlofe ficf> berUerenb? (�B war gewiß er[)aben 
fül)n. $er bu bem mtonb um fo btef näl)er fcf>web• 
teft ufw.) . Sft nicf>t j)erfönHcf>er �l)rgei3 3U fe[)r im Eipief? 
(llnb alfo wiHft bu 9tul)m berbtenen? mtepl)ifto weiter, 
fcf>meicf>Ierifcf>, aber l)öcf>ft ironifcf> : $ocf) werben fi4) �oeten 
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finben, �er 'nacl)wert betnen �ran3 3u fünben) , unb alfo 
fäme e� auf �orpeit pinau� (�urcl) �orpett �orpeit 
3u ent3ünben: bte nur au� <ftteifeit (�orpeit) erworoene 
merüpmtpett ruft oet anbern g[eicl)e �orpeit pertlor). f)ebe� 
fcl)einoar großartige eicl)affen wäre 3ulet3t opne wtrfncl)en 
m:lert. - 'lloer mag <fprgei3 baoei fein [ber ja menfcl)Iicl) 
ift] - er ift bocl) neoenfäcl)Iicl) (bie �at ift aUe�, ntcl)t� ber 
�upm). �a� ffauft ar� i)aupttrteofeber feine� m:lefen� 
finbet, ift · nicl)t mepr jugenblicl)e <fiteUeit [wie fie einft 
3Um '.projeftemacl)en unb ealon[eoen trieo], f Onbern e\3 ift 
ba� ttefinnerfte mebürfni� be� gereiften manne� nacl) rei• 
ner, förbedtcl)er �ätigfett. ßugreifenbe� Eicl)affen ift ber 
m:lefen�fem ber gefunben menfcl)Iicl)en '!tatur, biefe <fr• 
fenntni� ift bem burcl) bie beutfcl)e �icl)tung geläuterten 
ffauft aufgegangen (bie �at ift aUe�, nicl)t� ber �upm), 
unb er wm fie fiel) nicl)t burcl) Ieibtge peifimiftifcl)e Eifru• 
pel, bte bocf> an ber S)oerfläcl)e Oleioen, wieber tlerbunfeln, 
ober fiel) trgenbwte irre macl)en laffen ('l3on aUem ift btr 
ntcl)t� gewäprt. m:la� weißt bu, wa� ber Wenfcl) oe• 
geprt ufw.). Wag fein '.plan ipm feloft mancl)mai Wie eine 
"�rtne" Mrfommen, 3ä(J pält er baran feft, unb biefer 
'.plan, bem ltnternepmergeift einer neuen Bett tntfprung.en, 
ift großartig. ffauft pat ba� eipiel tlon <fooe unb fflut 
oeooacl)tet ('llietn muge war auf� poge Weer ge3ogen ufW.) . 
ßunäcl)ft erfcl)eint e�, al� fei bie� waprpaftig fein ffelb 
für menfcl)Iicl)e �ätigfeit (Weppifto : �a ift für micl) ntcl)t� 
'neue� 3u erfapren, �a� fenn' tel) fcl)on feit punbert• 
taufenb f)aljren) , aoer er erfennt, baf; pier frucl)toare� �anb 
Iebiglicl) in folge ber bauernben iloerf[utung ertragio� bartegt, 
unb er ift fet3t fo tl öllig Mn bem �ebanfen an 3WecfboUe� 
m:lirfen eingenommen, baß btefer 'llnolicf für tpn gerabe3u 
etwa� m:ltberwärtige� pat (Eiie fcl)Ieicl)t [)eran ufw.). <f� 
rei3t feinen �atwiUen, gerabe ba� Oi�per unmögltcl) eicl)et• 
nenbe mögHcl) 3u macl)en (�a wagt mein �eift, fiel) feloft 
3U üoerfltegen), Me 3Wecflofe �raftentfaltung be� <flement� 
burcl) fhtnboUe� Wenfcl)enwerf 3U oe3Wingen unb burcl) 
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fortfd)rettenbeß <finbeid)en weite 6trecfen neuen i?anbeß 
3U gewinnen. 

m.lß nun im 'Neid) friegerifd)e merroicflungen entfteljen, 
erfennt er fofort mit 6d)arfblicf, baß bteß feinem ßwecf 
gelegen fommt (Wie Ieid)t ift baß I - fjörft bu bie �rom• 
mein fern?) . 'mag ber �rieg im G';runbe fulturwibrig fein 
(6d)on wieber �rteg l ber �luge J)ört'ß nid)t gern), fo lann 
ffauft bod) nid)t uml)in, bte m.ußfid)t, bie fid) tl)m je1lt 
baburd) für feine �läne bietet, 3u begrüßen (�rieg ober 
ffrieben, llug ift baß 'il3emül)en, muß jebem Umftanb feinen 
mortetl 3iel)en ufw.) [$aß beutfd)e <fm)'finben war, baß 
bte ffretl)eit�.. (unb fommenbe) �riege irgenbwie bte 
�runblage 3u einer bebeutenberen <f!iften3 ber 'natton 
unb 3U günfttgerer <fnttt>tcflung beß beutfd)en molfeß bil· 
ben tt>ürben unb müßten] . �m 'Neid) ift mnard)ie, ber 
�aifer in 'il3ebrängniß. ffauft weiß woi)I, baß biefer nid)t 
fül)rte, wie er follte - er wollte "regieren unb 3ugleid) ge .. 
nteßen" -, bod) aud), baß bte nid)t ol)ne 6d)ulb finb, bie 
um il)n waren - rote er, ffauft felbft (muf meinem Buge 
blieb mir nicf)t berborgen ufw.). Wie llar, wie )'ropl)etifd) 
fie9,t ffauft, ber bon geläuterter �atfraft <frfüiite, je�t baß 
'il3 H b  b e ß  e d) t e n  ff ü l) r e r ß  bor m.ugen : "<fin großer 
�rrtum. Wer befel)len foii, 'muß im 'il3efel)len 6eligfett 
em)'finben" ufw . . . .  "eo tt>irb er ftetß ber mnerl)öcf)fte 
fein, $er Würbigfte -; G3enießen mad)t gemein." [$urd) 
G3eniefien mad)t man ficf) mit anberen gemein unb berliert 
an fjöl)e unb Würbe] . [- Welcf)em $eutfd)en laffen btefe 
Worte beß arten �oetl)e J)eute baß fjer3 nid)t J)öl)er fd)la" 
gen '? -] $ie mnard)ie J)at bann 3ur <fm))örung gefül)rt, 
tt>obei benn, Wie ffauft [ber mtenfd)enfenner] mit 'Red)t über 
3eugt ift, !)inter fcf)önen, ebel Uingenben Worten fid) genug 
fraHer <figennu� berftecft ($er �atfer fann'ß nid)t, rotu'ß 
ntcf)t - laßt unß wäl)len . . .  $er mufrul)r fd)woii, ber mufrul)r 
warb gel)eUigt) . ffauft fteiit fid) auf bie 6eite beß �aiferß, 
auß 6t)mj)atl)ie unb mnl)ängltd)feit (<fr jammert micf); er 
tt>ar fo gut unb offen) , unb glaubt, ben merfud), il)m 3U 
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�eifen, getroft wagen 3U folien (�omm, fe�n mir 3ul <;;D�r 
2ebenbe foH �offen. Q3efretn mir t�n au� btefem engen 
�aie ufm. . . . Wir treten 3u, bann ift ber \Steg boU• 
fommen) . Wo�I fommen i�m Q3ebenfen, ob er ftcf) aucf) 
�ter bettrauen bürfe, oo er geeignet fei, nocf) eine Wen• 
bung �erbei3ufü9ren (Wa� fann ba 3U erwarten fein'? 
�rug t ßauberbienbmerf t ßo9Ier E5cf)ein l . . .  <;;Da� tnäre mir 
bie recf)te ßö9e, <;;Da 3U befe9Ien, mo icf) nicf)t� berfte9e); 
aber fein <;;Denfen ift 3u feft auf feinen großen ßtnecf ge• 
ricf)tet (�rieg�Itft, um E5cf)Iacf)ten 3U getninnen I Q3efeftige 
btcf) bei großen \Sinnen, �nbem bu beineu Btnecf bebenfft) ; 
9offt er bocf), bom �aifer ai� 2o9n für feine <;;Dienfte bte 
merfügung über bie �üfte 3U befommen (<ir9aften Wir bem 
�aifer �9ron unb 2anbe, \So fnieft bu nteber unb emj)• 
fängft <;;Die 2e9n bon gren3eniofem E5tranbe) ; ba� Iäßt aUe 
Q3ebenfen 3urücftreten (E5cf)on mancf)e� �aft bu burcf)ge• 
macf)t, 'nun, fo getninn aucf) eine E5c{)Iacf)t), aucf) bie wegen 
ber großen merantmortung ('nein, bu gemtnnft fie I biefe� 
mar Q3ift bu ber übergenerai) ; er benft e� fcf)on 3u 
macf)en. llnb er tft entfcf)Ioffen, mit �öcf)fter llmftcf)t unb 
3ugieicf) mit uner9örter <inergte bor3uge9en: er tnUI bie 
ll r m ä cf) t e be� �riege� entfe!fein (2aß bu ben <»enerai• 
ftab ['lliep�ifto] forf}ln . . .  Wo9I bem, ber fie 3Ufammen• 
rafft) ; er mur im ßeere be� �aifer� ben untniberfte9Iicf)en 
mngriff�getft entfacf)en unb bie mUben �rieg�inftinfte auf� 
äußerfte erregen (<;;Da fommen meine Q3urfcf)e ja !  <;;Du fie9ft, 
bon fe9r berfcf)tebnen ga�ren; <;;Die brei <»emaitigen). -

<;;Die <intfcf)eibungl:lfcf)Iacf)t fte�t bebor, 9öcf)ft ungünftige 
'nacf)rtcf)ten raufen beim �aifer ein; ba erreicf)t ffauft e� 
ffug, baß biefer ficf) 'Rat unb ßUfe bon t9m gefarien Iäßt 
unb in eine �rtegfü�rung, Wie er fie j){ant, eintniHigt (Wir 
treten auf unb 9offen ungefcf)olten; mucf) o9ne 'not 9at 
morftcf)t mo9I gegolten ufm.). ffauft metß nun ben �rup• 
))en bte miibe <intfcf)Ioffen9ett be� mngriff� ein3u9aucf)en 
(<iriaube benn, baß btefer muntre ßeib E5tcf) ungefäumt in 
betne 'Rei9en fteiit, E5icf) beinen 'Rei9en i n n i g  ft e t n • 
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b e r  I e i b t . . . mr� mit 3erfc!)lagnen Unter• unb Ober• 
bacfen uftll.) , er belebt tf)ren <iifer burc!) bte mu�fic!)t auf 
$eute (elo folge benn auc!) biefer betnem Wort. ßabebaib: 
�em fjeibenmut ber �aiferjc!)at:en uftll. <f.ilebeute : $in tel) 
auc!) tf)m nic!)t angetlleibt uftll.) , er begeiftert fie 3u 3iif)e• 
fter '.Uertetbtgung if>rer Elterrungen (elo bitte, fjerr, auc!) 
btefen 3u bemerfen uftll . • . .  fjaltefeft : �em Iinfen �lüge[ 
feine elorgen uftll.). E>o tllirb ber �rieg erbittert, in größ" 
tem em unb mit aiien mtttteln gefüf>rt ('nun fc!)auet, Ulie 
tm ßintergrunbe mu� jebem 3adigen �eibenfcf)lttnbe $e .. 
tllaffnete f)erbor fiel) briingen ttftll. . . . �urc!)toarer �o· 
faunenjc!)aU bon oben . . .  �er fjori3ont f)at jtc!) berbun .. 
feit, 'nur {>ier unb ba uftll.). �er �aijer ift tn b tefer $e" 
3te{>ung fe{>r 3ag{>aft unb oebenUic!) ('irft fa{> tc!) e i n e n  
mrm er{>ooen, 3et;t fe{> tel) fc!)on ein �ut;enb toben; cna .. 
turgemiif3 gefcf)te{>t e� ntc!)t . . .  �oc!) Ulie bebenntc!). mne 
Eiptt;en �er {>o{>en elpeere fe{>' tel) Olit;en uftll.) , unb �auft 
fuc!)t i{>n gefc!)icft 3u beru{>tgen ('.Uerna{>mft bu nic!)t� bon 
'nebelftretfen uftll. '.Uer3ei{>, o fjerr, ba� finb bte ®puren 
,'.Uerfc!)oUner getfttger 'naturen uftll. S!af3 betnen $lief fiel) 
auftlliirt� tllenben t �Hel) beuc!)t, er UlUl etn Betc!)en fen• 
ben ttftll.). [�a� Betc!)en {>at mtep{>tfto ge3aubert. �er �at• 
fer foU glauben, e� fomme bon &ott]. elc!)on fc!)eint ber 
elteg errungen (�ringeitb tllteber{>olten eltreic!)en mtüfien 
ttnfre �etnbe Uleic!)en . . .  fjerrlic!)er� ift ntc!)t� erfonnen, 
ltn� iit bieje elc!)Iac!)t getllonnen), ba tritt eine fe{>r oe• 
unru{>igenbe Wenbung ein (elc!)aut mttr fc!)etnt e� bort 
bebenfitc!) ujtll.; ba� ltn{>etmlic!)e ber 'Raben. Ci� meibet 
fiel) ein fc!)Uler '.Uer{>iingnt� uftll.) - ber �aijer bangt unb 
{>at aoermai� $eforgnifie tllegen ber neuartigen &etllait 
be� �riege� [tllegen ber mtiic!)ttgfett be� '.Uoif�friege� uftll .] 
(6c!)Iuf3erfoig un{>eUigen eltreben� t 'iure �ünfte finb ber• 
geben� . . .  'IDa� foUen biefe Ietbigen '.Uögei uftll. E>o bin 
tel) enbrtc!) bocf) betrogen) , boc!) �auft betlla{>rt bie 'nerven 
('nur mtut t moc!) tit e� ntc!)t mtßglüdt. &ebuib unb �fiff 
3um Iet;ten �noten I &etllö{>nrtc!) ge{>t'� am 'inbe fc!)arf) 
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unb nimmt tm fritifcf)en Beitpunft, o�ne �üdficf>t auf 
fjerfömmHcf)feiten ('mag i�n ber ftumpfe etab befcf)üt)en I 
Uni3 anbern fönnt' er wenig nüt)en, �13 tnar fo tt>ai3 t>om 
�reu3 baran), bie gan3e �eitung felbft in bie fjanb (Scf> 
�abe meine ficf)ern �oten, �efe�It, baß icf> befe�Ien barf. 
�aifer : �efie(>I unb fucf> uni3 3U befreien I G5efcf)e(>e, tnai3 
gefcf)e�en fann), er tnenbet gefcf>idt unb tatfräfttg bte �age, 
tneiß ben ffeinb t>öUig irre 3u macf)en unb ein3ufcf>ücf)tern 
('nun, fcf>tnar3e '13eftern, rafcf> im !l>ienen, Bum großen 
�ergfee uftn. 'IDoUt t(>r eucf) nun aii3 'meifter felbft er• 
proben, eo eUet 3U ber giü�nben ecf)miebe uftn. !l>en 
ffeinben bicf)te �tnfterniffe uftn. 'nun aber braucf>t'!3 nocf) 
ecf)redgetön. !l>ie (>o(>Ien Waffen aui3 ber eäie G;rüf• 
ten uftn.) unb bringt i(>n 3U etrtgem Qlb3ug. 

eo fü(>rt er ben �rieg 3U g{ücf{tcf}em �nbe (bei3 G;egen• 
faiferi8 Belt erobert). Sn einem folcf)en, tnie er je�t ent• 
feffdt tt>ar, ge�t ei8 Ieiber nicf>t o�ne Qlui8fcf)rettung unb 
�o(>eit ab (fjabebaib unb �Uebeute rauben), fofe�r allen 
anftänbtgen �Iementen btei8 3utt>iber ift (�rabanten :  $ai3 
paffet ntcf)t in unfern �reii8 : Bugieicf> eoibat unb $iebi3• 
gefcf)meiß uftn.), tnie benn ja im �rieg felbft bei reb• 
Hcf)ftem �emü9en fjärten gar nicf>t 3U t>ermeiben finb ($ie 
�ebHcf)fett, bte fennt man fcf)on; ete �eißet �ontribution. 
S(>r aUe feib auf gieicf)em ffuß : G5ib (>er ! bai8 ift ber 
fjanbtnerfi8gruf3) j ber eoibat ift ja in ber �etbenfcf)aft bei8 
�ampfei8 überbaupt faum 3ur �efinnung gefommen (!l>ai8 
ging fo fort, nun finb tnir ba Unb tniffen fdbft nicf)t, tnie'i8 
gefcf)a�). 

$ai3 �etcf) aber befte�t nicf)t weiter, ali3 c»an3ei3 bebeutd 
!l>eutfcf)Ianb ntcf)ti8 me�r, unb an poHtifcf)em '13ermögen 
gebrtcf)t ei8 t>öntg (bai3 c»ebaren ber �o�en 'l'erfonen macf)t 
einen 3iemHcf) Iäppifcf)en �tnbrud; ei8 fe(>It an Sn�ait, fie 
benfen an Beremonten unb ffetern; ber �atfer t>ergtbt 
�ecf)te, �anb unb �eute, te@ freitnUiig, te@ gebrängt. 
�aifer : eo fönnt' tcf) tno�I 3Unäcf)ft bai8 gan3e �eicf> t>er• 
fcf)reiben) . moer für bte �ntfaitung feiner Qlrbeit tnirb 
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fic9 bem !3>eutfc9en [im 19. gabrbunbert] eine �abn er• 
öffnen (irauft mit bem etranbe beiebnt. 'ir3bifc9of : �er .. 
3eib, o ßerr t 'i6 tllarb bem febr berrufnen 'lliann IDe6 
'2teic9e6 E5tranb berliebn) . 'i6 fommt bie Beit für tnirt• 
fc9aftlic9e llnternebmungen, für mrbett unb s;ätigfeit, unb 
für6 erfte wirb $eutfc9Ianb nur 9ierburc9, burc9 ben ffleif3 
feiner Ieiftung6fäbigen 'lliänner, ettna6 bebeuten. 

'll'lenn ber $id)ter biefe breit außgefül)rte <18d)luf3f3ene an .. 
fügte, fo tnoUte er bod) offenbar ben 63egenfat3 3tnifd)en ber 
politifd)en �ebeutungßlofigfeit $eutfd)lanbß unb ber Unfäl)ig• 
feit ber fül)renben �reife einerfeitß unb ber l)offnungßbollen, 
im �ern beß 'nolfeß (5'auft) borl)anbenen <inergie anbrerfeitß 
ins �id)t feBen. 'll'ler in ffauft ®innbHb unb �ern bea $eut .. 
fd)en ber &oetl)e3eit fiel)t, roirb nid)t fagen, baß bie <183ene 
feine genügenbe �e3ie{Jung 3ur fjanblung {Jabe. 'illber aud) nur 
bei biefer 'illuff�ffung ift bie <iinl)eit ber fjanblung ba. - �ommt 
aud) baß 'mif)trauen ber <;Jtegierenben gegen bie �eftrebungen 
beß 'l3o{fß 3Uffi 'illußbrucf? (<ir3bifd)of: 'J!tit roeld)em bittern 
<18d)mer3 uftu.). 

ff ü n f t e r � U  t. 
� e b e u t u n g  b e 6 f d b e n  i m  g r o ß e n :  

�etterenttnicflung be6 beutfc9en 'l3orfe6 im 19. gabr9un" 
bert, bem gabrbunbert ber mrbeit, tllirtfc9aftric9et ßöbe 
entgegen. Unternebmenbe, tnertefc9affenbe, felbftbetnuf3te 
s;ättgfett. 'llufblüben be6 Woblftanbe6. 'l3ropbetifc9er mu6" 
ortet be6 IDic9ter6 auf eine fommenbe ßeit neuer nationar .. 
polttifc9er <i!:iften3 be6 !3>eutfc9en. 63erec9te unb IiebebOlie 
�eurteilung be6 beutfc9en [unb 3ugleic9 �Ile6 ec9t menfc9" 
Iic9en] eitreben6. 

S m  e t n 3 e l n e n :  

g;auft, für feine !3>ienfte mit bem 'llieere6ftranbe bele9nt 
(�ann ber �aifer ftc9 t>erfünb'gen, $er ba6 Ufer ibm t>er• 
Uebn'? s;ät'6 ein ßerolb nic9t berfünb'gen E5c9metternb im 
'Uorüber3iebn '?), bat nunmebr gefunben, tna6 ibm t>or" 
fc9tnebte : G;efegenbett 3Ur mu6üf>ung einer großartigen, 
tnertefc9affenben unb babntneifenben ßerrfc9ertätigfeit. <lr 
9at feine <itnbeic9ung6pläne bertnirflic9t unb ai6 tübner 
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llnterne{lmer bem 'meere tvette S:anbftrecfen abgetDonnen, 
E5iebfungßlanb für 3a{>Uofe ffamilien ("Daß eu4> grimmig 
mißge{lanbelt, Wog' auf Woge fc9äumenb IDilb, E5e{lt alß 
<»arten i{lr be{lani>elt, E5e{lt ein ))arabiefifc9 �Hb uftv.). 
'Hucf> {lat er getvtnnbrtngenbe fjanbelßunterne{lmungen inß 
S:eben gerufen (i.!l)nceul:\ ber S:ürmer: <:Die E5onne finft, 
bte let)ten E54>iffe uftv.) ; mit 3ä{ler, oft rüclfic9tßlofer 
<tnergie, mit flugem, manc9,mal ffrupeUofem 'Hußnut)en 
aUer 'norteile unb G;elegen{leiten, unter {löc9fter 'Hnfpan• 
nung ber S:eiftungßfä{ltgfett feiner Untergebenen, bte biß" 
tveUen an 'Hußbeutung gren3te, {lat er fic9 burq,gefet)t, aHe 
fjinberniffe übertvinbenb, faf3iniert bon bem einen G;e" 
banfen, feinen großen '.l3fan 3U bertllirflic9en (ffauft mit 'me" 
)){lifto im �unbe unb ßauberei antvenbenb. �auciß : S:agß 
umfonft bie �nec9te lärmten, fjacf' unb eq,aufel, eq,rag 
um eq,rag ; 'Wo bie fflämmc9en näc9tig fc9tvärmten, E5tanb 
ein <:Damm ben anbern S:ag. 'mep{lifto - mit ben brei 
getvaltigen G;efeUen -: E5o {laben tvir unß tvo{ll erprobt, 
'nergnügt, tllenn ber '.l>atron uni:\ lobt. mur mit 3tllei 
E54>iffen ging eß fort, 'mit 31Dan3ig finb tnir nun im 
'.l3ort uftv.). llnb fo ift feine S:ätigfeit böe9ft erfolgreic9 
getvefen (<:Daß eu4> grimmig mißge{lanbeit, . Wog' auf 
Woge, fc9äumenb tvilb uftn. . . . �luger fjerren fü{lne 
�ne4>te G;ruben <»räben, Dämmten ein, E5c9mälerten beß 
'meereß 'Rec9te uftD.). 'HHerbtngß finbet er nic9t überaU 
'nerftänbniß (�auci6 : S:raue nic9t bem Wafferboben, fjalt 
auf betner fjö{le ftanb) , unb ein Wunber ift e6 nic9t, tnenn 
eine fo einfluf3reic9e E5teUung, ein fo übermäc9tiger, bor• 
tvärt6brängenber WiUe, biefe6 fjerrenmenfc9entum, ge• 
tllö{lnlic9en E5terblic9en llnbe{lagen unb eine mrt eq,eu 
einflößt unb 3u aHerlei übertreibenDem G;erebe 'Hnlaf3 gibt 
(Wo{lr t ein Wunber iit'6 getnefen t S:äßt mic9 {leut noc9 
nt4>t tn 'Ru{> uftD. . . .  'menfc9enopfer mußten bluten . . .  
'morgenß tnar e6 ein �anal . . .  '.l39ilemon : S:af3t un6 3ur 
�a))eHe treten . . .  llnb bem arten G;ott bertraun). 

ffremq, {lat bie große E5teUung, 3u ber ffauft fic9 er• 
20 (!labler, �au[t,9J!eWfto 
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�oben �at, unb bie <»ewo�n�eit, in feinem Wtrfen für� 
G>an3e überaU ber 'maßgebenbe 3u fein unb Q3erüclfi4>• 
ttgung feine� WiUen� 3U finben, fein E5elbftbeWußtfein 
übermäßig gefteigert; �errif4> geworben, 3a�It ber 'mä4)ttge 
feinerfeit� menf4)U4)er eq,waq,e feinen S:ribut unb glaubt, 
au4) wo e� fi4> IebtgU4) um bie �ntereffen feiner eigenen 
�erfon, ja um i!aune unb <fttelfett �anbdt, bei anbern 
ein wiUige� unb ergebene� 'iUer3i4)ten 3u feinen <»unften 
beanfpru4)en 3u bürfen (<»ottlo� ift er, i�n gelüftet Unfre 
fjütte, unfer fjain; Wie er fi4> al� maq,bar brüftet, E5oU 
man untertänig fein . . .  $ie �lten broben foUten wei4)en, 
$ie i!tnben wünf4)t' i4) mir 3um E5i!) ufw.) , unb er ift 
fe�r mtßgeftimmt, wie er auf Wiberftanb ftößt ('iUerbamm• 
te� i!iiuten t �H3uf4)iinblt4> 'iUerwunbet'�, wie ein tücfi• 
f4)er E54)uß ufw. '!li4>t $anf unb <»ruß t 'ni4)t <»ruß unb 
$anf I �{� brä4)ten Wir $em fjerrn G»eftanf ufW.).  E5eine 
je!)ige E5teUung birgt bte G»efa�r ber 'itber�ebung, be� 
t�rannif4)en etol3e� in fi4>, unb �auft unterliegt i�r. E5o. 
fe()r er anbern auf bem fjö()epunfte be13 <»Iücfe� 3u fte�en 
f4)eint, getragen tlon mannigfa4)er Qlewunberung unb 
$anfbarfeit (�n bir preift fi4> ber Qlot�mann felig, $i4) 
grüßt ba� <»Iücf 3ur �ö4)ften Bett) , unb fo fe9r er fi4> ben 
<frfolg feiner S:iittgfeit mit Qlefriebigung tlergegenwiirttgen 
lann ($ie �o9e Wei13�eit wirb gefrönt, $a� Ufer ift bem 
'meer t>erfö()nt . . .  'iUon biefer E5teUe ging e� au�, fjier 
ftanb ba� erfte Qlretterbau� ufw.), fo fann er bo4} bem 
m.rger, fi4> einen 5:!iebling�wunf4> tlerfagen 3u foUen, ni4)t 
Wiberfte()en. G>eWiß, fein Wunf4) ift begreifli4) : baß t()n 
ba� 3Utliele i!iiuten ftört, ift natürlt4) (Wer leugnet'� !  
ßebem ebien O�r �ommt ba� G>eflingel WiDrig tlor). �uq, 
fü�lt it4> ber greife �auft mit llnbe�agen ftänbig an bie 
trbtf4)e 'il3ergängU4)feit erinnert (�l� wäre 3Wif4)en Qlim 
[S:aufe] unb Qlaum [Q3egriibni13] $a� s:!eben ein berf4)oH• 
ner [ni4)ttger] S:raum). Unb t�m, bem 'manne be� $en .. 
fen� unb ber �läne, wäre ber f4)öne, f4)atttge �la!) in ber 
'nä�e feine� neu entfte�enben �alafte� 3Ut' <fr�olung gewiß 
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3U gönnen, uni:> aucf> baß er bort einer böUtgen �infamrett 
unb llngeftört�eit getnif; fein möcf)te, tlerjteben tnir ('lier• 
bammteB �äuten ujll). llnb tnünfcf)t' tcf), bort mtcf) 3u er• 
bolen, 'lior fremben \0cf)atten fcf)aubert mir) ; aucf) ber 
G;ebanfe, bte mnben alB �uBficf>tBj)unU ein3urtcf)ten ('ii>ort 
tnoHt' icf), tneit um�er3ujcf)auen, 'lion �ft 3u �ft <»erüfte 
bauen, . . •  Bu überfcf)aun mit einem �lief 'ii>eB Wenfcf)en• 
geifte6 Weifterftücf uftn.) ,  ift eine begreiflicf)e fcf)öne S?aune. 
[llnb freilicf> rtegt bei bem Wiberftanb ber �Uen außer 
ber �n�ängUcf)feit aucf) eine ärgerlicf)e �efcf)ränftbeit 3U• 
grunbe: fie trauen bem Wafferboben nicf)t]. �ber leiber 
fpricf)t bei ß'auft aucf) fein \0tol3 unb ber �hger, irgenbtno. 
G;ren3en 3u finben, fe�r mit (�rinnert micf> burcf) neibifcf)e 
i!aute: Wein 1jocf)befi�, er ift nicf)t rein . . .  'ii>eB aiigetnal• 
ttgen WtnenB �ür �ricf)t ficf) an biefem \0tranbe bier . . .  
'ii>aB Wiberfte�n, ber �igenfinn 'lierfümmem berrlicf)ften 
G;etninn), unb fo tnirb eB i�m fcf>ließlicf) 3ur fi�en �bee, 
baf; tlon bem Q3efi� beB fleinen ß'leclcf)enB auf ber 'ii>üne 
fein gan3eB G;Iücf abbänge (ü t tnär' icf) tneit bintneg tlon 
bier t . . .  $ir 'liielgetnanbten muß icf>'B jagen, Wir gibt'B 
im 1jer3en \0ti4> um \0ticf), Wir ift'B unmöglicf), 3u er• 
tragen t . . . 'ii>ie tnenig Q3äume, nicf)t mein eigen, 'lier• 
berben mir ben Weltbefi�). \0tatt bie llnbequemlicf)feit 
beB �äutenB in �auf 3u ne�men, ftatt 3u 1ler3icf)ten, rebet 
er ficf) fo fe�r in 'ltrger binein ('natürlicf), baß ein 1jaupt• 
tlerbruf; 'ii>aB �eben bir tlergäHen muf;. Wer leugnet'B t 
3ebem eblen übr ujll).), baß er fcf)ließlicf), tro� befferer �in• 
ficf>t ($aß man 3u tiefer, grimmiger '.pein �rmüben muf;, 
gerecf)t 3U fein), ber 'lierfucf)ung, offeneB llnrecf)t 3u be• 
geben unb feine Wacf)t 3u mif3braucf)en, nicf)t tniberfteben 
fann. �r befcf)tnicf>tigt ficf) mit beni &ebanfen, baß im 
�ntereffe beB &an3en jeber, aucf) bie beiben �Uen, ficf) 
gefaUen laffen müßten, alB �oloniften tlertnenbet 3u tner• 
ben (WaB tnUlft bu bicf> benn bier genieren? Wuf3t bu 
nicf)t längft folonifieren ?) , baß eB ein fur3eB �bmacf)en 
fein tnerbe, ba eB ibm, bem �influßreicf)en, leicf)t · faUen 
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tuerbe, e� burq,3ufe�en ('l!tan trägt fte fort unb feljt fie 
nteber. <t9' man fiq, umfte9t, ftef>n fie tuteber) , unb baß 
er bie &etualt burq, reiq,en eq,abenerfalj tDiebergutmaq,en 
tuerbe unb fo bie �Iten e� naq,f>er beffer f>aben tuürben 
al� bt�f>er ($a� jq,öne &ütq,en fennft bu ja, $a� iq, ben 
�lten au�erfa9 . . .  maq, überftanbener $etuait 'nerfö9nt 
ein fq,öner �ufentf>ait) ; unb - fq,Iteßitq, ift e� nun ein" 
mal in ber Welt fo, baß, tuer bie maq,t, auq, ba� '!Req,t 
f>at - mag e� immerf>in ein llnreq,t fein (�uq, f>ter ge .. 
fq,ief>t, tua� längft gefq,af>, $enn '!tabot9� Weinberg tuar 
fq,on ba) . <tr tuenbet alfo &etualt an ('l!tepf>ifto unb bie 
brei $efuaitigen). S!eiber fommt e� bann fo, baß er un .. 
ertuarteten Wiberftanb finbet ($a fommen tuir mit boiiem 
�rab ; '.ner3et9tt e� ging ntq,t gütriq, ab . . .  6te f>örten 
niq,t, fie tuoUten niq,t). $er rei3t bann natüriiq, 3ur fjef• 
ttgfett, 3ur <trbitterung, 3u einer �rt �uft am iibertuäl• 
ttgen, am maq,tbetueifen, am eq,äbigen (Wir aber f>aben 
ntq,t gefäumt, �ef>enbe bir fie tueggeräumt uftu.). llnb 
boq,, tueld)e 6törung feines im &runbe fo gefunben, 
lebenbejaf>enben &runbgefüf>l� (�ürmetlieb) I man fief>t 
bann ettua auq, noq, mit �ebauern, baß man felber gar 
ntq,t mef>r ben erf>offten mu�en babon ljat unb muß nq, 
tröften ('l!tein �ürmer l jammert; mtq, im Snnern 'ner• 
brießt bte ungebulbige �at. $od) fei ber �inbentuuq,� ber• 
niq,tet uftu.), man bebauert aud), fotueit gegangen 3U fein 
(Wart tljr für meine Worte taub ! �aufq, tuoUt' iq,, tuoiite 
feinen '!Raub. $em unbefonnenen tuiiben 6treiq, uftu.), 
aber man glaubt e� al� ber 6tätfere boq, al� ein unbereq, .. 
tigte� '!Rei3en unb fjerau�forbern empfinben 3U bürfen, 
tuenn ber befq,ränfte �feinere fo ljal�ftarrtg auf feinem 

1 �ieß muß, tuegen beß mamed, berfe{be ffieift fein, ber im 
3. 'Uft eben faUß als S::ürmer biente; ein "{>öllifc{)er" ffieift . 
.Vaf3 er fo toeUbeja{>enbe unb mitfü{>lenbe Worte finbet, fpric{)t 
fo tuenig bagegen tuie feine e>c{)ön{>eitsfc{)tuärmerei im 3. 'Uft. 
@)ein �ieb be3eic{)net {>ier �aufts ertuorbeneß gefunbeß �ebenß• 
gefü{)l im �Uter. 
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�ecf)t befte()t, unb möcf)te barin eine mrt <fntfcf)uibigung 
be� Unrecf)t� fe()en : toarum (>at ber anbete ntcf)t nacf> .. 
gegeben I (�a� alte Wort, ba� Wort erfcf)aUt : 63e()orcf)e 
toiUig ber G>etoait l Unb bift bu fü()n, unb ()ältft bu E:iticf), 
eo toage ßau� unb ßof unb - bicf> l) . muf aUe ffäHe 
aber OietOt e� ein Unrecf)t, unb ein �euegefü()I OietOt 
ftörenb 3utÜcf (�te eterne bergen �lief unb E:icf)ein, �a� 
ffeuer finft unb Iobert flein; <fin 6cf)aubertoinbcf)en fä• 
cf)eit'� an, �ringt �aucf) unb �unft 3u mir ()eran. �e· 
boten fcf)neU, 3U fcf)nen getan! -). 

Unb biefe� unbequeme �efü()I begangenen Unrecf)t� 
to t  t' f t  m t t ' toenn i()m, ffauft, jet)t im mrter' toie e� bei 
aHen menjcf)en ijt, Oi�toeUen eine grämlicf)e E:itimmung 
fommt unb feinen getoo()nten S:ätigfeit�brang 3u Iä()men 
bro()t (Wa� fcf)toebet fcf)atten()aft ()eran'? [au� bem 
�aucf) l]) .  Btoar bie ffurcf)t tlor mange! unb mot, bte fo 
t>ide menfcf)en im mrter ()etmjucf)t unb jte 3u übertriebener 
6orge um maf>rung unb G>db fü()rt, liegt ffauft fern. llnb 
aucf) bat>on fann bei einer fo jtaden �erfönlicf)feit, bei 
einem manne fo jtoi3er s:!eiftungen feine �ebe fein, baf3 
i()n nun am <fnbe feine� s:!eben� ein fonfrete� 6cf)uib• 
gefüf>I nteberbrücfte ['man bebenfe, baf3 ber 6eeraub, b·et 
S:ob ber mrten ufto. auf ber "eteigerung" beru()t] (�ie 
S:ür iit t>erfcf){ofien, toir fönnen ntcf)t ein . . .  'man toenbet 
t>on mir ba� t>ertoö()nte �eficf)t). mber bie gan3e trüb
fdtge ettmmung be� mrter� toiU i()n ()eimrtc9 überfommen 
(�ie 6orge, fie fc9feic9t fic9 burcf)'� 6cf)füHeHoc9 etn), unb 
e� fommt t()m öfter ber mdancf)oltfcf)e G>ebanfe an ba� 
na()e 6terben (<f� 3ie()en bte Wolfen, e� fcf)toinben bte 
6terne I �af>tnten, baf>inten I t>on ferne, t>on ferne, �a 
fommt er, ber �ruber, ba fommt er, ber - S:ob. ffauft : 
�Her fa() tc9 fommen, brei nur gef>n . . .  <f� tönte ()o()I, 
gef)'enfterf>aft gebäm)'ft). :>n einer getoifien �ebrücltf>eit 
öäft ber �aft{ofe innere <finfef>r. 3et)t, am mbenb feine� 
s:!e.ben�, fief>t er fiar unb em)'finbet e� mit �ebauern, tote 
toenig bocf) im G>runbe nocf) bie 'motit>e feine� grof3arttgen 
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m.J'irfen� t>on �elbftfuc9t frei, tnie anfec9tbar tno{Jl auc9 3U• 
tneUen bie 'mittel waren. Unb eine �epnfuc9t nac9 ber 
ßöpe reinen, felbftlofen 'menfc9entum� ftberfommt ipn, 
nac9 ec9ter ßingabe an� <»an3e, nac9 einem mufgeben be� 
:Jc9 unb feiner inbit>ibuaiifttfc9en mnfprüc9e, nac9 lauterer 
artrutfttfc9er <»efinnung ('2toc9 pab' ic9 mic9 in� ffreie 
ntc9t geNimpft. �önnt' ic9 'magie t>on meinem '.l)fab ent• 
fernen, 'l>ie ßauberfprüc9e gan3 unb gar beriernen, �tünb' 
tc9, 'nahn, bor bir ein 'mann aiietn, 'l>a tnär'� ber 'müpe 
tnert, ein 'menfc9 3u fein - er meif; fic9 ja immer noc9' 
mit 'meppifto im �unbe, bem �räger feiner 'magie). �r 
gebenft, tnie er ftc9 tn ber ßugenb ber 'Reinpeit ber <»e• 
ftnnung unb be� WoHen� freubtg betnuf;t fein burfte, bte 
fett jenen tntiben <»enuf;tagen (feit er'� mit .. �puf" t>er• 
fuc9te, ben S:eufel oefc9tnor) bon ibm getnic9en unb, tro� 
fot>tel ernfter, bebeutenber unb auc9 gemeinnü�iger �e· 
tättgung, nic9t tniebergetnpnnen ift ('l>a� tnar ic9 fonft, ep' 
ic9'� im 'l>üftern fuc9te, 'mit ffrebeltnort mic9 unb bie 
Wert berfluc9te). 'l>a� oebrücft ipn nun, er{Jöpt feinen 
'mif;mut (er fpürt bie � o r g e um fic9, tnäpnt lauter un• 
peutünbenbe Betc9en tna{Jr3unepmen : 'nun ift bie �uft t>on 
folc9em �puf fo boii, 'l>af; niemanb tneif;, tnie er ipn mei• 
ben foU. Wenn auc9 ein S:ag uftn. 'l>te '.l)forte fnarrt, unb 
niemanb fommt perein [ erfc9üttert] ; aber e� befeftigt fic9 
auc9 ber morra�, biefe� fittitc9e ßöc93iel noc9 3ll erreic9en 
- unb folc9e forgent>oiie '2tac9benfHc9feit 3t)nifc9 ao3utun, 
fie für Iäc9eriic9, für unoegi'ünbet 3u erflären, Hegt ffauft 
tett fern (er tntU bie �orge nic9t burc9 eine Bauverformel 
üoertnälttgen : 'nimm bic9 in ac9t unb fPric9 fetn Bauoer• 
tnort) . �c9eint üoerpaupt eine folc9e mrter�beprefiion bem, 
ber Mn ipr oefaiien ift, nic9t gan3 unau�tneic9Iic9 3U feinV 
(Würbe mic9 fein Opr bernepmen, 'müf;t' e� boc9 im fjer• 
3en bröpnen; :Jn t>ertnanbeiter <»eftait 'fto' ic9 grimmige 
<»etnait uftn.). �� ift boc9 tno{JI nun einmal fo, baf3 ber 
'menfc9 auf btefe Weife fc9Itef3Iic9 bte S:atfraft unb ffrifc9e 
t>eritert, ängftitc9, mürrifc9 unb pefiimifttfc9 tnirb (Wen 
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tclj einmal mir oefi�e, $em ift aiie Weit ntc9t� nü�e uftu . 
. . . eioii er ge�en? foii er fommen? $er <2.ntfc9Iuf3 ift i�m 
genommen uftu.). Qloer bann Ie�nt fic9 ffauft� ftarfe ma• 
tur gegen aiie foic9e @Stimmungen, bte t�n 3U Iä�men 
bro�en, boc9 energifc9 auf. Wie fein gan3e� �eoen i�m, 
wenn er e� üoerfc9aut, ai� ein unauf�öritq,e� 'l3orwärt�· 
brängen t>or mugen fte�t (:Jc9 Oin nur burq, bte Wert ge• 
rannt; <2-tn jeb' �eiüft ergriff ic9 oet ben fjaaren uftu.), 
erft t>oii Waf3Iofigfett, naq,�er vernünftig unb piant>oii 
(erft groß unb mäq,tig, mun aoer ge�t e� weife, ge�t oe• 
bäc9ttg)', fo wm er fic9 auq, je�t noc9 treu Oleioen, nic9t 
@Stimmungen an�eimfaiien, unb tute ber �ebanfe an 
�ob, genfett� unb <itutgfett t�n fonft ntc9t me�r oeun .. 
ru�tgt �at (maq, brüoen tft bie mu�fic9t un� verrannt; 
�or, wer bort�tn bte mugen oiin3e,nb riq,tet, €iic9 üoer 
Wolfen feine�gletq,en bic9tetl) -fo wm er auq, jet;t foic9en 
unb fonfttgen oeunru�tgenben �ebanfen nic9t unterHegen 
(Wenn �eifter [bie Eiorge] fpufen, ge�' er feinen �ang), er 
wur fic9 auq, im mrter baburq, ben eingeborenen �aten• 
brang nic9t mtnbern laffen, naq, tute t>or regt tro� aiiem 
btefe <2-rbe mit Iocfenben Q!ufgaoen feine €ic9affen�Iuft unb 
feine ffreube am raftiofen Weiterfc9retten mäq,tig an (<2-r 
fte�e feit unb fe�e 9ter fic9 um; $em �üc9ttgen ift btefe 
Welt ntc9t ftumm. Wa� orauq,t er in bte <itutgfett 3u 
fc9tueifen . . .  :Jm Weiterfc9reiten finb' er i.')uai unb �Iücf, 
<2-r, unoefriebtgt jeben mugenoiicf t) . 

�auft ift feinegwegs ein �otteg{eugner, im �egenteH, gött• 
Hebe mHgegenwart f)at er febenbiger gefüf)lt, bie 6puren bes 
�öttneben beutrieber IDaf)rgenommen a{g anbere (<frbgeift, 
'mütter, <froß). mber babei bfeibt eg wie im mnfang, baß er 
baß '!Oefen ber �ottf)eit, ben 'mafrofoßmuß, (mit �ant unb 
fjerber) begrifflieb niebt erfaffen fann. lJett rast if)n ber $ieb· 
ter bie a{ß <frgebniß feines S:aten{ebenß gewonnene '!tber3eu• 
gung außfpreeben, baß ber 'menfeb nid)t 3u unfruebtbarer l)en• 
feitßfpefu{ation, fonbern 3U nütliebem fjanbe{n ba ift. Wenn 
�auft bieß fo fd)roff unb übertreibenb ausfpriebt, baß eg faft 
\Die �otteß{eugnung augfief)t - wäf)renb eß nur bie moref)· 
nung eines antf)ropomorpf)en S:f)eißmuß ift -, fo ift baß ein 
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mu�brucf feineg gewaltigen, ungefq,roaq,ten Qeben�romen�, fei· 
ne� 3ä{)en ®iq,anflammern� an� Qeben: er roe{)rt baß SDenfen 
an ba� ßenfeitß (roie jebe "<Sorge") ar� eine 'norbereitung auf 
ba� <Sterben gerabe jet�t mit einer mrt S::rotl ab, entfj:>req,enb 
ben in� <»rof>e ge[teigerten 'maßen feiner 'l:lerfönHq,feit. Broei• 
felio� roiU aber ber S!Hq,ter bamit 3Ugfei:{) feine mnfq,auung 
befunben, baf> e� bei ber 5=rage naq, �rföfung unb <»nabe 
niq,t auf SDogmeng{auben ober beftimmte metaj:>{)t) fifq,e "über" 
3eugungen anfommt, fonbern auf ben gan3en 'lnenfq,en unb 
fein S::un. SDenn 5=auft roirb trot�bem eriöft. 

Unb je mel)r fold)e mnfed)tungen il)n l)eimfud)en, befto 
ftärfer tnel)rt fid) gauft unb fud)t fid) ben flaren 'Sltcf für 
bie Werte beß �ebenß 3u erl)aiten (fjör auf ! fo fommft bu 
mir nid)t bei ! �d) mag nid)t fold)en U n f i  n n l)ören. gal)r 
I) in t bte fd)fed)te �itanei, <Sie fönnte felbft b e n f I ü g ft e n 
'2n a n  n b e t ö r e n).  �r fül)rt fid) gequärt burd) fie (Un" 
feiige �efpenfter t fo bel)anbeit tl)r �aß menfd)ltd)e �e .. 
fd)led)t 3U taufenb 'malen; �leid)güittge �age felbft ber" 
tnanbert tl)r �n garftigen Wirrwarr nei)umftricfter �ualen) ; 
bod) tnenn er fid) geftel)en muß, oft umfonft gegen feine 
egoiftifd)en �riebe gefämpft 3U l)aben, tnenn er bei allem, 
aud) bem gemeinnüt)igften fjanbeln fein �d) unb beffen 
�eiüfte nie gan3 auß ben mugen beriieren fonnte (�ämo .. 
nen ['lliepl)ifto], tneiß id), tnirb man fd)tneriid) Io6, �aß 
geifttg•ftrenge 'Sanb ift nid)t 3U trennen) , fo möd)te er 
bod) bie trifte unb nörgelnDe 'Sebenflid)feit beß <»reifen• 
tumß [biefen �ämon] auf feinen garr in feinem Wefen 
ftd) etnniften laffen (�od) beine 'lliad)t, o <Sorge, fd)Ieid)enb 
groß, �d) tnerbe fie nid)t anerfennen). Unb alß bann bod) 
baß mrter tueiter feine 'Red)te geitenb mad)t, ai6 f örperltd)·e 
G>ebred)en (bie <Sorge l)aud)t i{m an, er tnirb bltnb) fid) 
etnfteHen unb gauft, ber <itn3ige, fid) benfen foU, baf3 er 
nun in äußerlid)er fjilflofigfeit tote ein anberer getnöl)n .. 
Iid)er 6terblid)er erfd)einen tnirb (�rfal)re fie, tnie id) ge• 
fd)tninb 'lliid) mit '.Uertnünfd)ung bon bir tnenbe l �ie 'llien• 
fd)en finb im gan3en �eben biinb, 'nun, gaufte, tnerbe 
bu'6 am <inbe l) , - ba bäumt fid) feine gan3e gewaltige 
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Wtnen�fraft auf, unb er ringt mit 'mac9t gegen jebe mrt 
bon 'mara�mu�, ber U)n befaUen tDiU ((fiorge berfcf)tvinbet, 
[Die �e})reffion ge�t borüber ]) .  <ir tD i { [  ba� muer nicf)t 
f})üren, er tvm fc9affen, fjerrfcf)er fein, ffü�rer fein, al� 
tväre er jung unb rüftig tvie einft (�ie 'nacf)t fcf)eint tiefer 
tief �erein3ubringen, mnein im :lnnern Ieucf)tet �eire� 
�ic9t; Wa� icf) gebac9t, ic9 eH' e� 3u beilbringen uftD.). 

llnb feibft al� bann tvirflicf) ber tve�müttge <iinbrucf be .. 
fte�t, baf3 nun aucf) biefem fo außerorbentiic9en 'manne 
bie 6tunbe be� S':obe� na�e ift, unb ar� er e� ficf) tvo�l 
felbft nic9t me�r berbergen fann (fjerbei, �er bei I fjerein, 
�erein I :l�r fcf)Iotternben �emuren uftD. Wir treten bir fo" 
gleicf) 3ur fjanb uftD . . . .  �a� [)aben tvir b e r g e  f f e n. fjier 
gUt fein fünftierifcf) 'l3emü[)n uftv. Wie jung icf) tvar 
unb Iebt' unb liebt', 'micf) beuc9t, ba� tvar tvo[)I füf3e uftv.) , 
ar� über fein nie unterbroc9ene� 6c9affen fic9 ba� bum})fe, 
melanc9olifc9e <»efü[)I be� 3uenbege[)en�, be�: Wo3u nun 
bie� ane�?' ber 'Uernicf)tung legen tDiU ('me})[)ifto : �u bift 
bocf) nur für un� bemü[)t 'mit beinen �iimmen, beinen 
'l3u[)nen uftv . . . .  llnb auf 'Uernicf)tung Iiiuft'� [)inau� . . .  
'man f})ricf)t, tvie man mir 'nacf)ricf)t gab, 'Uon feinem 
<»raben, bocf) - bom <»rab ) ,  ba Iiißt ffauft ba� S':rübe 
bennocf) nic9t bie fjerrfcf)aft über fic9 getvinnen (er [)ört 
bte \Spaten ber �emuren, benft aber ungern an� <»rab, 
fonbern bor aUem an mrbett: Wie ba� <»eflirr ber 6pa• 
ten mic9 ergettt <i6 tjt bte 'menge, bie mir frönet uftv.). 
muc9 ber �rnft btefer Ie�ten 6tunben fann feine fcf)affenbe 
�eben�energie nicf)t beeinträc9tigen. Wett entf�rnt, bi� 
fjiinbe in ben 6cf)of3 3u Iegen unb auf ben S':ob 3u tvar• 
ten, baut er bt� 3um Ie�ten mtem3ug an feinem großen 
Werfe tveiter unb betvegt neue, fegenfcf)affenbe �[iine (�in 
\Sumpf 3ie[)t am <»ebtrge [)in, 'Uer})eftet aiie6 fcf)on �r· 
rungne . . . �röffn' icf) �iiume bieien 'miHionen uftv.) ; 
aber tva� i[)n treibt, ift nicf)t me[)r tvefentncf) ber �rang, 
in <iigenfuc9t perfönlicf) ettva� 3U Ieiften: feine S':iitigfett 
[)at i[)n nun tvirflic9 3u bem Ieibenfc9aftiic9en '})erlangen 
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emporwacf)fen Iaffen, airein b a � w a � r e m> o � I  f e i n e �  
93 o r f e � �eroet3ufü�ren, unb ba� oefä�tgt i�n, aucf) je�t 
3ule�t nocf) f e t  n e r  B e i  t m i t  f 4> ö p f e r  i f 4> e n � b e e n 
w e t t  b o r a ufS 3 u e H e n :  <» e w i nnung  n e u e r  g r o ß e r  
W o � n f i ä cf) e n  b u r cf)  ll r o a r m a cf) u n g  u n f r ucf> t •  
b a r e r  mt o o r e  u n b  w e i t e r e  <i t n b e t cf) u n g e n ;  3 a � r  .. 
l o f e  n e u e ,  g e f u n b e  o ä u e r r t cf) e  IS i e b i u n g e n ,  m i t  
� i n b e r r e i cf) t u m  (<i t n  �S u m p f  3 i e � t  a m  & e o i r g e  
� i n  u f W.) ; [a u cf)  f e i n e  b e m  ft r e n g e n  ll n t e r n e � ·  
m t r  "f r ö n e n b e  'm e n g e" m e � r , f o n b e r n  b i e  <» e• 
f o l g fcf) a f t  � i n t e r  t � r e m  ff ü � r e r] .  ll n b  e r  j i e � t 
b o ra u fS :  !:!H e  S! e o e n � b e b t n g u n g e n  b e r i a n g e n 
b o n  b e n  b e u t f cf) e n  93 o l f � g e n o f f e n  n i cf) t  n u r  
ft e t i  g e � e r o i f  4> e � n f p a n n u n g t � r e r � r ä f t e , 
f o n b e r n f i e f ü � r e n f i  e a u 4> e t  n ft b a 3  u ,  3 u r 
ei i cf) e r u n g  i � r e �  ® a f e i n fS  e t n a n b e r  o r ü b e r l i cf)  
3 u � e i  f e n , e t  n e r f ü r b e n a n b e r n e i n  3 u ft e � e n 
i n  g e rn e i n f a m e r  � b w e � r  ä u ß e r e r  u n b  i n n e r e r  
m o  t ,  g em e i n  f a m e  � r b  e t t  i m  ® i e  n ft e b e �  & a  n• 
3 e n 3 u r e i ft e n ; b e n n n u r f o i ft b a f5 S! e b e n u n b 
b i e  ff r e i � e i t , a b e r  a u cf)  b a �  & I ü d  b e r  m a t i o n  
g e w ä � r i  e i ft e t [b i e f e � I i  e g t j a i n b e r S: ä t i  g f e  t t , 
n i 4> t i m  <» e n i e  f3 e n] (m u r  b e r  b e r b  i e n t f i  4> ff r e t "  
{J e t t  w i e  b a f5  S! e o  e n ,  ® e r  t ä g l i cf>  f i e  e r o b e r n  
m u ß). ll n b  n u r u n t e r  b i e f e n  � o r a u f5 f e � u n g e n  
b e r w i r f  I i  4> t f i  4> e r ft b i e e i g e n t i  i 4> e 93 o n w e r " 
b u n g ,  i n b e m f o i cf) e r m a fi e n  b t e  � o l f f5 g e n o f f e n  
3 U  g a n 3  n e u e m  p o l i t i f cf) e n  u n b  f 0 3 i a l e n  � e r •  
ft ä n b n t f5  e m p o r w acf) f e n  u n b  n u n m e {J r  b e r  b e "  
b e u t e n  b ft e W a n n  , b e r  ü b  e r r  a g e n b e � ü � r u ,  
"a u f  f r e i e m  G; r u n b  m i t  f r e i e m  93 o i f e  ft e b n" 
f a n n  (< h ö f f n '  t cf)  � ä u m e  b t e i e n  W i i l i o n e n ,  
m t cf) t  f i cf) e r  � W a r ,  b o cf)  t ä t i g  f r e i  3 U  W o {J nen ufW.). 
W e r  b t e � f ü r  b a f5  b e u t f cf) e  93 o U  e r r e t cf) t  {J ä t t e ,  
b u  b ü r f t e  m i t  � e cf) t  3 u m  � u g e n b r t d e  f a g e n :  
93 e r  w e t r  e b o 4> , b u b t ft f o f 4> ö n t <i f5 f a  n n b i e 
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Ei p u r  b o n  m e i n e n  <t r b e t a g e n  m t d) t  i n  m o n e n  
u n t e r  g e 9 n. - !iDiefer fepnfud)t�t>oiie proppettfd)e 'llu�· 
blid t>erfd)afft �auft am <tnbe feine� i!eoen� burd) alle� 
bumpfe �obe�apnen btnburd) ein GHücf�gefüpi, tute er e� 
Bett feine� i!eoen� nid)t empfunben patte - 3u groß, um 
t>on feinem 'l!Iter nod) ertragen 3u tuerben (�m morgefübi 
t>on foid)em popen <»Iücf <»enteß' tel) je�t ben böd)ften 
'llugenbiicf). <tr bat &Iücf unb 'i8 e f r i e b  i g u n g gefunben, 
aber ntd)t, tuie er fie einftmai� faft tuünfd)te, burd) ein <»e• 
nuß leben, fonbern burd) 'llrbeit, bie fiel) n t e 3 u f r i e b e n  
gab. - ffauft ftirOt. 

$er �ü{>rer erflärte am 29. 8. 1935 bei ber �intuei{>ung be� 
'llbolH')itler•l'toogf! in ESübbit{>marfd)en (bes erften fertigen 
Werfes ber großen S!anbgetuinnungsarbeiten bes $ritten 'ltei• 
d)es), baß beutfd)e 'nolf bürfe nie bie <frfenntnis l:lergeffen, 
ubaß 3U anen Betten niemals baß S!eben bem 'lnenfd)en als 
G;efd)enf gegeben ift, fonbern b a f3 e ß ft e t ß f d) tu e  r e r • 

f ä m p f t  u n b  b u r d)  'll r b e i t  e r r u n g e n  w e r b e n  m u ß t e  . 
. . . eo wie {>ier jeber Quabratmeter bem 'lneere abgerungen 
unb mit tapferer 9ingabe befd)irmt werben mußte, fo muß 
aUes, was bie <»efamtnation fd)afft unb baut, l:lon aUen beut• 
fd)en 'nolfsgenoffen ebenfo befd)irmt werben. '!tiemanb barf 
l:lergeffen, baß u n f e r 'lt d d) a u d)  n u r  e i n  st o o g  a m  
W e l t  m e e r  i ft , u n b b a f; e 21 n u r  'i8 e ft a n  b 9 a b  e n f a n  n ,  
tu e n n f d n e $ d d) e ft a r f f i  n b u n b ft a r f  e r b a l t  e n 
w e r b e n." -

€5t)mbolif beß $eid)fd)u�es, 'lneer - <» e b i r g  e ,  l:liele 'lnH· 
Honen: ein <»efamtbeutfd)lanb ! 'ngl. <fcfermann, ö»efpräd) mit 
ö>oct{>e l:l. 23. Oft. 1828; ;;. 'llmmon, $ämon �auft €5. 295ff. -

'llud) baß ber $id)ter ben �auft g leid) nad) bem 'llußfpred)en 
bes Wortes l:lon ber 'i8efriebigung tot {>infinfen läßt, {>at man 
getabelt, benn nun Hege ber €5d)luß na{>e, baß er binweggerafft 
werbe, weH er 'lnep{>ijto l:lerfaUen fei. 'llber ö>oet{>e fann nad) 
ber finnoUblid)en 'i8ebeutung bes Glan3en nur einen natürlid)en 
S:ob gebraud)en. 'llud) jagt 'mep{>ifto ausbrücflid): "�ie Beit 
wirb fjerr." <fs gilt aber, bie poetifd)e 'llbfid)t bes $id)terß 3u 
tuürbigen; benn baf; �auft gerabe je�t ftirbt, ift befonberß ein· 
brucfßl:lo([ : 1. erfd)ütternber ();egcnfa� ber straft bes G;eijtes unb 
ber 'nergänglid)feit bes störpers, 2. 'llufjtieg 3ur stlärung b i s 
3 u I e � t unb 3ur {>öd)jten fjö{>e, glücflid)ftes €Sterben, 3. �rage 
an ben S!cfer: ift �auft (wegen feines 'llusfprud)s) l:lerfaUen? 
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unb mufruf besfelben 3u bem 'Urteil: �r ift nid)t btm SS:eufel 
berfaUen! - 'l>as unmftte(bare E!terben gieid) nad) bem muß• 
fprud) ber 'iBefriebigung ift ein p o e t i f d) e s  'iBeieinanber, ein 
j)oetifd) hlirffamer musbrucf ber SS:atfad)e, baf; ffauft in Utt• 
gefd)roäd)ter Gleiftesfraft glücfHd) geftorben ift. - fjier alfo, 
wo wir ffauft Mn ber beim '.paft erfe{>nten mrt ber 'iBefriebi· 
gung, berjenigen burcf) E!inneniuft, fd)on gan3 entfernt roiffen 
unb an biefe C»efa{>r gar nid)t me{>r benfett - eben {Iatte er nocf) 
gefagt: er, U n b e f  r i e b  i g t jeben mugenbiicf - fprid)t er 3U 
unferer gröf;ten 'llberrafd)ung bod) nod) bie ber{>ängnisboUen 
'nl\rtragsroorte aus. mber burd) ben gleid)en Wortlaut fommt 
gerabe ber 'Unterfd)ieb 3hlifd)en bem frü{>er geroünfd)ten {>öd)• 
ften mugenbiicf unb bem jei)t erlebten in aUer E!d)ärfe {>erauß : 
ber, bon bem ffauft {>ier fprid)t, Hegt ja erft in ber Bufunft 
("bürft' id) fagen "), unb er erlebt i{>n nid)t me{>r. <ir ftirbt in 
ber 5'reube an "reiner" SS:ätigfeit, an ber "mid)tbefriebigung". 

'l>ennod) ift nun einmal mit bem E?terben be� E?d)af• 
fenben ba� bumpfe, öbe <S;efü(Jl be� �ergeben� t ba(Jin t 
nid)t� t unau6tueid)lid) berfnü):lft (�(Jn fättigt feine �uft, 
ibm gnügt fein �lücf, E?o bu(}It er fort nad) wed)felnben 
<S;eftaiten . . . �orbei t ein bumme� WQrt. Warum bor• 
bei uftu.) .  E?terben erinnert nun einmal an bie �ergäng• 
Itd)fett aiie� �rbifd)en (�rablegung. Wer (Jat ba6 ßau� 
fo fd)Ied)t gebaut uftu.) . -

ffauft6 �eben ift nid)t o(Jne ffe(JI getuefen ('mep(Jifto [je�t 
natürrtd) nur E?agenteufei] glaubt Qlnf):lrud) auf i(Jn 3u 
(Jaben, wm i(Jn in bie ßöiie bringen) : [er überließ fiel) bem 
s:!eid)tfinn in ber ßugenb, bergaß feine 'flflid)t gegen ein 
'mäbd)en, beffen ßoffnungen er täufd)te, fanb <S;efaiien an 
ber Wid)ttgtuerei unb Berftreuung im <S;efeiifd)aft6leben 
unb war bann ai6 mann ber �at oft rücffid)t6Io6, ließ 
fiel) aud) gerabe3u 3u Unred)t (Jinreißen] . Wie ift über 
btefe6 s:!eben 3U urteUen? (ffauft gebraud)t bie �ertrag6• 
Worte : .. �erweUe bod), bu Oift fo fd)ön uftu. ; aud) 'me))(Jifto 
mit <r(Jor erinnert an ben 'flaft : "'l>ie U(Jr fte(Jt fti(I. $er 
Beiger fäiit. ['l>ie ßeit] - borbet"). <S;etuiß ift ffauft ber 
�er3ei(Jung bringenb bebürfttg, ibm ift (Wie febem manne 
ber �at) biele6 nad)3ufe(Jen (bie <ingei müffen um i{m 
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gegen ben S:eufei mit ben 9\ofen ber ber3etf}enben �tebe 
fämpfen) , aber ber 6tab ift nicf)t über i{>n 3u· brecf)en (bte 
�ngel fiegen, entfü{>ren ffauft� llnfterbitcf>e�. �r tt>irb in 
ben fjimmel getragen). Wer ben recf)ten G;eift {>at, ben 
G;eift ber Qiebe unb mtenfcf>enfreunbiicf)feit (ben G;eift ber 
�ngel, bie ffauft retten unb 3U ben Eleligen entfü{>ren, 
]lngenb : ffolget, <»efanbte, fjimmel�bertt>anbte, <»emäcf>" 
Itcf>en fflug� : Elünbern bergeben, \Staub 3U beleben uftt>.), 
tt>irb ibm <»erecf)tigfeit tt>iberfa{>ren laffen (tt>ie bie �ngd, 
tt>enn fie tt>eiter fingen: <»erettet ift ba� eble <»lieb IDer 
G;etftertt>elt bom ':Böfen : "Wer immer ftrebenb ficf> bemü{>t, 
IDen fönnett tt>ir erlöfen"). IDer G;eift ber �iebe tt>irb ben 
ftrengen 9\icf>tergeift berftummen laffen (bie 9\ofen ber 
Qiebe tt>anbeln ficf> 3U fflammen, bie bte S:eufel befiegen) . 
[�r tt>irb anerfennen, bafi ffauft in ber ßugenb boU fjer" 
3en�tt>ärme unb rebitcf>ften 6treben� tt>ar, bafi aber un" 
befrtebigenbe 'ller{>ältniffe, tt>ie . er fie borfanb, im 'llerein 
mit feiner genialen mnlage i{>n in bie fcf>tt>eren inneren 
�rifen unb bamit freilicf> in �ieberlicf)feit unb Iocfere� 
�eben geraten Itefien, bafi er aber nicf>t im trägen <»enuf3• 
leben ftecfen geblieben ift, fonbern ficf> für� �ple unb 
6cf>öne begeiftert unb ficf> fo 3u ernfter, unermüblicf)er 
S:ätigfeit aufgefcf>tt>ungen, e� aucf> 3u ettt>a� <»rofiem unb 
S:ücf>tigen gebracf)t {>at, unb ferner, bafi er bei btefer 
S:ätigfeit je länger befto me{>r an bie Wo{>lfa{>rt ber mtit" 
menf cf)en gebacf)t, baf3 er in bem n t e b e f r i e b  i g t e n <»e" 
banfen ber ffürf orge für fie, unb n t c9 t im <» e n u f3 ,  feine 
':8 e f r i e b  i g u n g gefunben, baf3 ber <»ebanfe an ba� 
G;lücf feine� 'l3olfe� fein �nbe berflärt {>at]. llnb fo tt>irb 
er bereit fein, über feine ffe{>lgriffe {>intt>eg3u]e{>en, tt>eil 
e� bocf> im <»runbe mtenfcf>licf)feiten tt>aren: e� irrt ber 
mtenfcf), tolang' er ftrebt; unb er tt>irb ber genialen �er" 
fönitcf)fett, nacf)bem i{>m ber IDicf)ter i{>re befonberen inne• 
ren '!töte offenbart {>at, bieUeicf>t me{>r ai� anberen 3ugute 
{>alten, - ja er tt>irb befonbere �iebe für fie empfinben -
tt>ie ja ber IDicf)ter tt>ä{>renb be� gan3en G;ebicf>t� unfere 
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Iiebe{)oUe �eUna�me für ffauft oeanfj)ruq,t �at. - llnb fo. 
tnirb er aucf) <»retcf)en t)er3ei9en; benn tnenn bte �ircf)e 
bie �üf3erinnen, bie tnieber auf befferen Weg famen unb 
i�r ffe�Ien tniebergutmacf)ten, 3U ßeiltgen er�oben �at, fo. 
gebietet cf)riftlicf)er <»eift, auc9 <»retcf)en unb alle '2ltäbcf)en 
t�re� 64)idfal� ber 'XIer3ei�ung unb mebe für wert 3u 
balten (bie �üf3erinnen ai� ffürbitterinnen für <»retc9en: 
�et ber s:!tebe, bie ben ffüf3en $eine� gottt)erflärten 6o9• 
ne� S:ränen Iief3 3um �alfam fließen uftn . . • .  <»önn' aucf) 
biefer guten 6eele, $ie ficf) einmal nur t)ergeffen, $ie 
nicf)t abnte, baf3 fie fe9Ie, $ein �er3ei�en angemeffen). 

Wtan bat getabdt, baf; 5auft ogne weitere� ®nabe finbet, 
&retdjen iebodj erft als mügerin unb auf 5ürh,radje. e>ie ift 
aber nun einmal 3ur �inbe�mörberin geworben, wiiprenb ffauft 
�alentin in 'ltotwe{>r getötet unb 'l31)Hemon� unb maucis' S:ob 
fabrliiffig oerfdjulbet bat, oor allem aber burdj baß e>�id 
&otteß unb be� S:eufels mit ibm entfdjulbigt ift. 5auft ift in 
biefer me3ie{lung ber normale mtenfdj, &retdjen� S:at anormal. 

llnb folc9e gerecf)te, Iiebet)ol[e unb t)erfte�enbe �eurtei• 
Iung ffauft� [unb ber anberen '2ltenfcf)en, p:>ie aucf) t)er• 
fübrter '2ltä.bcf)en tnte <»retcf)en] , fie ift aucf) begrünbet im 
WUien beB böcf)ften <»otte� felbft, beffen Wefen tntr in 
ber �nnigfeit religiöfen ffü9Ien� al� s:!iebe t)erebren ( <»e• 
fang ber fämj)fenben <f.ngel: �Iüten, bie feligen, fflammen, 
bte frö9Itcf)en, 5:! i e b e t)erbreiten fie; Iet;te €i3ene <tbor unb 
<f.cf)o : s:!ötnen, fie fcf)leicf)en ftumm•ffreunblicf> um un� 
berum, <f.bren getnetbten Ort, ,ßeUigen 5:! i e b e � 9 o r t) , be� 
<»otte�, ben un� unmittelbar bie gan3e 'natur mit tbren 
Wunbern ai� fcf)affenbe s:!iebe offenbart (Pater profundus : 
Wie ffelfenabgrunb mir 3U ffüf3en muf tiefem m:bgrunb 
Iaftenb rupt, Wte taufenb �äcf)e ftrapienb fltef3en . . .  6o 
ift e� bie aUmäcf)ttge 5:! i e b e , $ie aUe� otlbet, aUe� begt. 
. . .  €itnb E i e b e � b o t e n , fie t)erfünben, Wa� etntg f cf)af• 
fenb un� umtnaUt). $iefe göttltcf)e s:!iebe rotrb aucf) nun . 
getnif3 einem �ämj)fer tnie ffauft, tnie fie e� tpm auf <f.rben 
geraten Iieä, befonber� teilnebmenb begegnen (llnb bat an 
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ibm bie �tebe gar 93on oben teilgenommen, 'i8egegnet ibm 
bie fdige 6cf>ar 'mit ber3H4>em Willfommen). 

ltnb biefe etotge �tebe ('maria) tUgt, fo boffen totr, nacf> 
bem ;robe tote in allen tücf>ttgen 'menfcf>en, fo. aucf> in 
ffauft� 6eele, ben "<frbenreft, 3U tragen petnHcf>", ba�, 
toa� nocf> an menfcf>Hcf>er ltnt>ollfommen�ett an t�m toar, 
toa� er bi� 3U feinem ;robe ntcf>t gan3 übertotnben fonnte 
(ba� 2et3te t>om 'mep9iftopbde�) au� (bie betltgen �na• 
cf>oreten ftetgen tm bimmlifcf>en 'i8e3trf burcf> �btötung be� 
Srbifcf>en 3um reineren $afein empor; Pater ecstaticus : 
�feile, burcf>bringet mtcf>, �an3en, be3toinget micf>, • • •  

$af3 ja ba� '!Ucf>ttge �Ue� »erflücf>tige. $te MUenbeteren 
<fngel boffen, baß bie etoige �iebe ben <frbenreft »on 
ffauft, beffen ftarfe �eifte�fraft ficf> mit bem erlebten 
Srbifcf>en fo »öiiig burcf>brungen unb barau� aufgebaut 
�at, toegne9men toerbe) ; unb fie fübrt t�n tn ftettgem 
fjö9erfteigen 3u einem geläuterten unb reinen $afetn em• 
por, 3ur 93ereinigung mit i9r feibft, ber reinen Quelle 
alle� 2\cf>t� unb 2eben�. ltnb �ier ift benn aucf> trgenbtote 
ein feltge� Bufammenfitef)en, <fin�toerben unb g e m e t n • 
f a m e � ßö9ertoacf>fen ber 6eden 3u er{>offen ($er �bor 
feliger �naben in ben Pater Seraphicus etnge9enb (nacf> 
6toebenborg� <Vetfterle9re erfunben] , burcf> tbn trbifcf>e 
<frfa9rung nacf>9oienb ; ffauft 3u biefen flecfeniofen <Vei• 
ftern gefeilt, burcf> beren �flege er emportoäcf>ft, tote fie 
feinerfett� burcf> i9n geförbert toerben. ffauft 3u <Vretcf>en 
gefü9rt, burcf> fie belebrt unb btnaufge3ogen.) 

Wie 9at ficf> 5'r. S:9. 'nifc{)er über bie oon g'auft Unterriebt 
empfangenben fdigen �naoen moquiertl 'Unb bocf>! fonnte 
G;oet9e ein tieffinnigereß 'iailb für ein 'noUenbettnerben finben 
a(ß bie 'nerbinbung 9ö4>fter �inbesunfc{)ulb mit fauftifc{)er 
G;eiftesmäc{)tigfeit? 

· 

$enn alle� 93 e r  g ä n g I t  c9 e , unb f o aucf> bie $etätt• 
gung eine� 'menfcf>enleben�, ift unb fann ja nur fein eine 
un»oUfommene 93ertotrfHcf>ung unb fomit ein un»oU• 
fommene� �bbUb, ein <V I e i c9 n t � ,  be� urfprüngitcf>en 
göttiicf>en 6cf>öpfergebanfen�. �ber fo U n 3  U ( (i n  g l i ef>  
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e6 f>feibt, ba6 . � tu  i g • W e i b  I i cf) e ,  · Me göttltcf)e �tebe 
ober Sbee be6 �uten, Me Me Welt in6 $afein gerufen [)at 
unb, fie burcf)tuaUenb, im $afein er[)ält ('maria) , fü[)rt 
e6 3U immer tueüerem 'inoUfommentuerben [)tnauf, i[)r 

. felbft, bem ewigen �icf)tqueU, entgegen, fcf)on [)ier auf 
�rben, unb bann - tua6 u n b e f cf) r e i b  I i  cf) ift - im 
ßenfett�, tuo bann enbitcf) ba� UnboHfommene 3ur 'inoU• 
fommen[)ett gelangt, ba6 U n 3 u I ä n g I i cf) e � r e t g n t � 
tuirb · - fraft be6 bunflen $range�, be6 fe[)nfücf)tigen, nie 
befrtebtgten 6treben6, ba6 bem 'menfcf)en innetuo[)nt. $enn 
biefe6 6treben ift bocf) im �runbe ein 6treben nacf) bem 
Sbealen, e6 ift ber göttltcf)e ffunfe im 'menfcf)en, ein mn .. 
teH am �öttltcf)en felbft (Doctor Marianus : 18Ulige, wa6 
be6 'manne6 1Bruft �rnft unb 3art betueget llnb mit [)et• 
Iiger �iebe6glut $ir entgegenträget I llnbe3tuinglicf) unfer 
'mut, Wenn bu [)e[)r gebteteft; '.13lö�Iicf) mHbert ficf) bie 
�Iut, Wie bu uns befriebeft) . �ben baburcf) [)at ber 
'menfcf) bte �raft, ficf) [)ö[)er em)'or3uringen. 

Wie �retcf)en6 frauUcf)e mrt in bem frivol geworbenen 
ffauft 3uerft tuieber bie ibealen 'Regungen belebte unb, tn .. 
bem biefe immer me[)r an �raft gewannen, auf �rben 
bauernb in i[)m weiter tuirfte (4. mft, mnfang : �retcf)en6 
"6eeienfcf)ön[)eit" mit bem "1Beften feine6 Snnern" ver• 
bunben) - tute er burcf) �retcf)en im �eben [)ö[)er tuucf)6, 
fo tuirb ber gleicf)e Bug 3um Sbeaien, ber gleicf)e S:rieb 3um 
Wirfen unb fjö[)ertuacf)fen, biefe6 �öttlicf)e ('maria) , i[)n 
aucf) über ben S:ob [)inau\3 ber 'il3oHfommen[)eit, ber �ott• 
[)eit entgegenfü[)ren ($a6 �IDig•Weiblicf)e Bie[)t un6 [)inan). 

llnb auf folcf)e IiebevoUe mnteUna[)me unb 1BeurteUung 
[)at aucf) ba6 beutfcf)e 'inolf, beffen 'il3ertreter ffauft ift, feine 
�efcf)icf)te unb feine fuUureUe �eiftung mnfprucf), tuenn e6 
tOte ffauft feiner Wefen6art nicf)t untreu wirb unb immer 
im fraftboHen 6treben nacf) bem Sbeal feine6 'il3ölfer• 
bafein6 be[)arrt. $ann tuirb e� aucf) nor feinem 6cf)öpfer 
befte[)en. 
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