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Dorworf; _ 

Die Dorträge über Goethes Sauft, die ich hier heraus: 
gebe, find während des Winters 1909/10 am Kurorte 
Davos gehalten worden. Sie erheben nicht den AUnfpruch, 
auf dem Gebiete der Sauftforfhung Heues zu bringen, 
fondern möchten bloß gebildeten Sefern das bieten, was fie 
bedürfen, um die Dichtung mit Derftändnis und Benuß 
lefen zu Pönnen. 

An trefflihen ErPlärungen zum Fauft fehlt es nicht; 
aber nad; meiner Erfahrung läßt fi) ein großer Teil des 
gebildeten Publifums von ihrem Studium durdy den Um 
fand abjchreden, daß fie zu ausführlidy find oder zu viel 
Stoff enthalten, der nur für den Kiterarhiftorifer Bedeutung 
hat, und die Solge davon ift, daß dann aud) die wunder: 
bare Dichtung ungelefen bleibt. 

Wenn ic audy an mancher Einzelheit, die einer Er. 
läuferung bedürfte, vorübergegangen bin, fo möchte ich ‚doch 
hoffen, dem £efer foviel geboten zu haben, daß ihm bei 
eiwas eignem KWachdenfen fein wefentlicher Gedanke des 
Gedichts unverftändlich bleibt. Dielleiht wird man mir 
fagen, ich hätte befier getan, ftatt Tängere Stellen des Be: 
dichts wörtlich anzuführen, einzelne dunfle YDorte zu erklären.



dc habe mic felbft mehr als einmal gefragt, ob ich das 

nicht tun fol. Dann aber hätten manche Partieen den 

Charakter von Dorträgen verloren und wohl audh an 

Lesbarkeit viel eingebüßt. 
Die Pfade blinder Derehrung Goethes bin ich, wie 

der Kefer bald merken wird, nicht gewandelt; aber ic; hoffe, 

mir den Danf meiner Lefer gerade dadurd; zu verdienen, 

daß ich fie nicht zur Bewunderung zu nötigen verfuche, wo 

das natürliche Gefühl fi gegen die Bewunderung fträubt. 

Davos, im Februar 1910. 

3. Hauri.
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Erfter Vortrag. 

Die Fauftjage und ihre Geidichte. 

Meine Zuhörer! 

Über Goethes Fauft möchte ih in fünfzehn Vor- 
trägen zu Ihnen fprechen. Sünfzehn Vorträge über Ein 
Seit — ift das nicht des Guten zu. diel? Dieje Frage 
mag mandem von Shnen naheliegen, aber fie wird ver= 
ftummen, wenn wir ums erinnern, um maß für ein Ge- 
dicht c3 fich handelt. Der Tauft ift daB Lebenswerk des 
größten deutfchen Dichters, daS Werk eines Dichters, der 
zugleich ein großer Weifer war und unermüdlich, Teiden- 
ihaftlih fi bemühte, den Sinn der Welt und des 
Menjchenlebenz zu verftehen. &3 fpiegelt fi -in diefer 
Dichtung Goethes Leben. Als zweinndziwanzigjähriger 
Süngling hat er fie begonnen, als zweiundadtzigjähriger 
Grei3 hat er fie beendigt. Und ob auch die Arbeit an 
diejem Werk oft Iange 'geruht bat, e8 gibt doch in dem 
reihen Leben Goethes Feine Epode, in der er nidit am, 

Hauri, Goethes Zauft 1
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auft gearbeitet hätte. Oft meinte er auf die Vollendung 

des Werkes verzichten zu müffen, aber immer wieder Hat 

ex die Arbeit aufgenommen, und jchlieglih ift fie ihn 

zur heiligen Pflicht getvorden. ALS das Gedicht vollendet 

war, betrachtete er jein Lebenswerk als abgejhlofjen. 

„Mein fernexes Leben,” jagte ex, „Fanır ich nunmehr als 

ein reine Gefchenf anfehen, und es ift jebt inı Grunde 

ganz einerlei, ob und was ich noch etwa tue.” Co ijt 

diefe . Dichtung zum unvdergängliden DQenfmal der 

Geiftesarbeit und Geiftesentwidlung eine der wunders 

barften Menjchen geworden, die je gelebt haben. 

Dem deutjhen Volfe hat der Dichter in jeinem 

Sauft eine Gabe Hinterlajjen, um die es alle Nationen 

beneiden. Kuno Kijher jagt in der Einleitung zur feinem 

pierbändigen Werk über Goethes Fauft: „In dem Un 

fang unjerer gejamten Literatur wird fein zweites Ge: 

dicht zu nennen jein, von den man wie bon Diejen jagen 

fann, daß fein Name und Ruhm jo weit reiht al3 Die 

äußersten Grenzen der Kunde deutjcher Dichtung, Fein 

zweites, in weldiem der Genius unjeres Volkes jo jehr 

eine Urfunde feiner innerften Eigentümlichfeit erkennt, 

das er wie das Bud) jeines Geheimnifjes betrachtet und 

Yarımm mit einer Liebe ergriffen hat, die feine Kritik je 

wegzureben oder zu erjüttern vermag. Wird Doc) jeder 

Deutiche, der einmal die Zauber diejes Gedichtes emip- 

iunden hat, davon gefefelt und immer bon neuem ge- 

foct, ji} in den Genuß und die Betrachtung desjelben 

zu vertiefen, alS ob nad) neuen, reiferen Rebenserfah-



8 _ 

rumgen mn exft der Zeitpunft gekommen fei, e8 wirklich 
zu verjtehen und zu ergründen.” 

Co hat Fiicher in den fiebziger Jahren des vorigen 
Sahrhunderts geichrieben. Aber heute Fommt man an 
der Frage nicht vorüber: Sind diefe Worte no Wahr: 
heit? Seit Deutjchland eine Weltmacht geworden ift, 
Dat fi) in dem geiftigen Xeben deg deutichen Volkes vieles 
verändert. Neue Interejfen find erivadit, vor neue Auf: 
gaben fieht fich die Nation gejtellt. Die Geiftesiwelt, in 
der unfere großen Dichter und Denker gelebt haben, ift 
;vielen unferer Gebildeten cine fremde Welt geworden. 
Und nicht nur die politiihen Verhältniffe, fondern auch) 
bie naturaliftiihe Weltanihauung, die über die Geifter 
Macht gevonnen hat, trägt dazır bei, weite Kreife dem 
Grögten, was unfere Dichter gejhaffen haben, zu ent- 

fremden. Siwar jehen wir die Vertreter diefer Melt- 
anigauung bemüht, Goethe für fid) in Anfprud) zu 
nehmen. Sie feiern ihn als ihren Vorläufer, dem man 

e8 zu danken habe, daß fie e8 dann zulekt jo herrlich 
weit gebradt. Aber die Tatjahen jpredhen gegen fie. 

Goethes Fauft ift vielen unjerer Zeitgenoffen ein Fremd- 
ling auß einer anderen, ihnen unverftändlichen Welt ge- 

worden. Vor etiva jehE Jahren hat ein bekannter deut- 

iher Literarhiftorifer, Berthold Ligmann, eine Ein- 

führung in Goethes Kauft herausgegeben. In der Ein- 

leitung feines Buches erzählt er von den Erfahrungen, 
die er mit Kandidaten der Philofophie gemacht hat, welche 

ihre Staatsprüfung ablegen wollten. Ex fragte jie nad) 
18
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Goethes Fauft und merkte, daf mande von ihnen diefes 
Wert — nicht etiva nur den zweiten, fondern audy den 
exjten Teil — gar nie gelefen Hatten, daß in einem 
Falle fogar die dürftigen Erinnerungen an Fauft nicht 
auf Goethes Dichtung, jondern auf GounodE Oper, 
„Sauft und Margarete”, al3 Quelle zurüdgingen. 

Denn das gejchieht am grünen Holz — wie mag 
eö5 dann in eitern Streifen des gebildeten deutjchen 
PBublifums ftehen? Ich kenne allerdings eine noch junge 
Frau, die den erften Teil deg Sauft von Anfang bis zu 
Ende auswendig weih. Aber ver fi) bei unjerer gebil- 
deten Jugend nad) dem Fauft erkundigt, der wird in der 
Regel von ähnlichen Erfahrungen berichten fünnen mie 
Ligmann. Hußert man fein Befremden über die Un- 
fenntnis, jo erhält man Entjhuldigungen verjchiedener 
Art. Das Fachftudium, beißt es, ftelfe heutzutage jo 
große Anforderungen, daß für {döne Literatur Feine Zeit 
übrig bleibe. Oder: man Habe den Fauft zu Iefen ver! 
fucht, aber wenig davon verftanden. Überdies würde 
heute jo viel Schönes gefchriehen, iva8 leichtern und un- 
mittelbareren Genuß biete, dak man Fein Bedürfnis 
empfinde, diefe alten Sadjen zu Iefen. Uns Alte, die wir 
fit Goethes Fauft feit den Tagen der Jugend vertraut 
geblieben find, berühren foldhe Reden jämerzlich. Nur mit 
Bedauern fönnen wir jehen, tvie unfere Sugend die reichen 
Geiftesfhäße, von denen fie. umgeben it, ahtlos Tiegen 
läßt, um fi an den Seifenblajen zu ergößen, die der 
Nugenblid erzeugt, md die fpurlos in der Ruft zerplaßen.
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Aber jollten wir darum an unjerer Jugend ver- 

zagen? ES bedarf aud) heute nur einer einen An- 

regung, um Das Intereffe am Kauft zu erimeden. M3 id) 

vor fünf Iahren Vorträge über diefe Dichtung anfün- 

digte, Haben fie jofort eine jehr dankbare Zuhöreridhaft - 

gefunden, und jeither bin ih Jahr für Jahr gefragt 

worden: Willft du nicht wieder einmal über den Fauft 

iprehen? So brauche ich mich heute Faum zu redt- 

fertigen, wenn id nad) furzer Frift zum Fauft azurid- 

fehre. Ich fage mir, daß umjere Gebildeten zum Genuß 

diefer Dichtung einer gewiffen Hilfe bedürfen, weil Der 

‚Sauft nicht nur ein großes, jondern aud; ein jKhmeres 

&ebigt ift. Mit dem zweiten Teil wilfen die meijten 

gar nicht8 anzufangen. Den erften halten fie für leichter, 

aber aud) da ift e3 eigentlic) nicht die Faufttragödte, Die 

die Lejer und befonder3 die Lejerinnen interejjiert, jon= 

dern die Gretchentragödie. Goethes Kauft teilt nun ein- 

mal mit mander großen Schöpfung der Vergangenheit 

die Eigentiimlicfeit, daß er ohne einen gewiffen gelehrten 

Apparat nicht völlig verftanden werden fann. Nur im 

Yujammenbang mit dem Leben und der geiftigen Ent- 

widlung des Dichters, ja mit der ganzen Klafjiichen und 

romantischen Literaturperiode, wird er ‚verjtändlid), und 

au einige Kenntnis mittelalterliher und noch älterer 

Rorftellungen ift uns notwendig, wenn wir ihn genießen 

tollen. Wir müffen ung aber auch) von vornherein darauf 

gefaßt machen, daß ung in diejem Gedicht neben Partieen, 
die höchjiten voetifchen Genuß gewähren, andere begegnen,
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die den Kern großer Gedanken in einer harten und 

(Hast Scale bergen. Eben deshalb lautet fire mich 

die Frage niht: Haft du am Fauft Stoff genug fin fünf- 

zehn Vorträge? fondern: Werden fünfzehn Stunden 

- ausreihen, um deinen Zuhörern das Gedicht aud) nur 

in feinen Hauptgedanfen zum Berftändnis zu bringen? 

Sc fage mir, daß ich mich bejhränfen ınuß, mich Fon- 

zentrieren auf dag Wefentliche, vorübergehen an hundert 

Einzelheiten, die an und fir fi) der Betrachtung wohl 

tert wären, für die aber unfere Zeit nicht zureidht. Co 

will ic) mid) denn auch heute nicht bei allgemeinen Be- 

tradhtungen aufhalten, fondern mich meiner Mufgabe zit 

wenden, die ich mir etwa fo fielle: 

Sie follen jo wenig al3 möglich behelligt werden 

mit den Gelehrtenfragen, die fih an Goethes Taujt 

fnüpfen, jo wenig al3 möglid) mit der Gefdichte der 

Faufterffärung und den jeltfjamen Blüten, die fie getrieben 

hat. Sie follen nicht länger al3 nötig aufgehalten werden 

mit der Vorgefchichte von Goethes Fauft, mit den zahl: 

reihen Bearbeitungen, die Die Tauftjage vor Goethe ge- 

Funden hat. Wir wollen zu verjtehen fuchen, tva8 Goethe 

in feinem Fauft fid) felbft und uns hat fagen wollen. 

Bei den Hauptgedanfen des Gedichte werden wir ein: 

gehend veriveilen, das Nebenfächliche nur flüchtig ftreifen. 

Ynd dabei foll nie vergeffen werden, daß der Fauft ein 

Kunftwert ift, da e8 dem Dichter alfo nicht bloß um 

Wahrheit, fondern au um Schönheit zu tun war. Wir 

werden deshalb die Rartieen bevorzugen, die echten Runjt-
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genug gewähren, und ung nicht verhehlen, dab md 
warum bei andern davon nicht die Rede jein fann. ch 
werde Sie nicht nad) der leidigen Art gewiffer Goethe: 
verehrer zu zwingen fuchen, alles für don und bewun- 
derumgSwirdig zu halten, teil Goethe e8 gejchrieben bat. 
Bir werden ung nicht aus faljcher Pietät der Kritik ent: 
sieben, die bei dem Verfuh, ein Kunftwert zu verftehen 
umd zu genießen, ganz unmillfürtich geitbt wird. Und 
bei diefer Kritik werden tie ung leiten lafjen von dem 
Grumdfage Leffings: „Einen elenden Dichter tadelt man 
gar nicht, mit einem mittelmäßigen verfährt man ge= 
finde, gegen einen großen ift man unerbittlich.“ 

Heute möchte ic) den Stoff befprechen, den der 
Tihter in feinen Werke verarbeitet bat, die Fauftfage. 

E3 gibt Stoffe, an die ein Dichter vergeblich oder 
in beiten Falle mit halbem Erfolg feine Kraft jegt. &3 
find Dies einerjeits die bon ihm erfundenen, andererfeit$ 
die bereit$ vollendeten Stoffe. Erfindet der Dichter einen 
Etoff, jo läuft er Gefahr, dag jein Werk dem Publikum 
al3 ein Fremdling entgegentritt und ihm mehr oder 
minder ein Fremdling bleibt. Was der Didter uns zu= | 
tuft, wedt ein Fräftiges Echo in unferer Seele; jobald : 
der Reiz der Neugier befriedigt ift, wenden wir ung von | 
feinem Werfe ab. Das gilt von zahllojen modernen 
Dramen. €3 gibt aber au) Stoffe, die bereits ihre Voll- 
endung gefunden haben. Wir wollen fie nıı in der Ge- 
ftalt fehen, in der fie ung von Sugend auf vertraut ge= 
torden find. Jeder Verjuch einer Umgeftaltung, einer
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Neuprägung wird von ung als Zaljinüngerei empfunden. 

Zu diefen gehören 3. ®. die Erzählungen der Ilias und 

der Odyffee, des Nibelungenliedes und die meiften bib- 

liihen Stoffe. Alle Verjudhe moderner Dichter, fie neu 

zu bearbeiten, find gejcheitert. Haben fie aud) vorüber- 

gehend ein getwiffes Intereffe gewvedt, fo haben fie e& 

fi} doc) nie zu erhalten vermodt. Zivifchen Diefen beiden 

liegen die wahren Dichterftoffe. € find folde, die die 

Einbildungskraft und das Gemüt der Menjhen jhon 

feit geraumer Zeit beiäftigt, aber noch nie ihren voll- 

endeten Ausdrud gewonnen haben. Gelingt e8 einem 

Dichter, fie jo zu verarbeiten, wie e3 ihrem MWejen und 

ihrer Bedeutung annähernd entjpricht, jo wird er Un- 

vergängliches jchaffen. Sole Stoffe Tiegen den großen 

Dramen Shafefpeares zugrunde. Ein folder Stoir ijt 

au die Fauftfage. Sahrhunderte, nein, Sahrtaujende 

hatte fie die Geifter beicäftigt, fie war volfstümlid) im 

höchften Sinne des Wortes, aber nie hatte fie Die ihrer 

Bedeutung enifprechende Form gefunden. Ein großer 

Dichter, der fie mit genialer Kraft behandelte, mußte bei 

jeinem Volfe für jein Werk Hödjite Empfänglijfeit 

finden;.er hatte aber zugleid) noch} Die nötige Freiheit, 

den Stoff nad) feinem Sinne zu geftalten. So it Goethes 

Kauft eines der großen Werke der deutfchen Literatur, 

ia der Weltliteratur, geworden. Einer ber Größten 

unjeres Gejcjlechts redet und darin über Fragen, die und 

alle heihäftigen: Was ift daß Leben? Was ift der Sinn 

988 Rebend? Gibt e8 für den Menjchen wahre Befriedi-
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gung, und wenn ja, worin ist fie zu finden? Das Ringen 
des Menjchen nah wahrem Leben, jeinen Fall, feine 
Säuterung und Exlöfung führt er uns vor Augen. Er 
hat den Stoff feiner Dichtung nicht gewählt, er bat fich 
ihm aufgedrängt, er Dat ji, mas ihn bedrängte, in 
jeinem Gedicht von der Seele gejhrieben. So mu jeder 
Menidh, dem die großen Lebenzfragen etwas bedeuten, 
für fein Wert empfänglid) jein. 

Rafjen Sie uns fehen, wie die Gedanken, die in 
Goethes Fauft zu ihrer Qerförperung gelangt find, den 
inenjhlicdhen Geift Sahrtaufende Bindurd) beichäftigt 
haben. €3 geht nicht anders: wir müffen weit aug- 
holen, zurüdgreifen ing grauefte Altertum*). 

Der Menjd fieht fi in eine Welt Dineingejftellt, 
die zu feinen Anjprühen an das LXeben in ichroffen 
Wideripruc fteht. Er ift überzeugt, etwas Befjeres zu 
fein alS alle die Dinge der Welt, nit eine bloße Sad)e, 
jondern eine Perfon, aber der Weltlauf behandelt ihn, 
al® wäre er nicht mehr alS die wertlojen Sachen. Zer: 
Itörend bricht er herein in die Schöpfungen des Menjden, 
erbarmungslos vernichtet ex au das SHödjfte, was 
Meniden gejhaffen haben und verihont auch fie felber 
nit. Nachdem er ihnen eine Spanne Zeit daS Leben 
gegönnt hat, wirft er fie zu den Toten. Diefer Wider- 
Iprud, der unjer Xeben beherrjcht, der Widerfpruc) 

  

*) Ausführliher findet der Sefer diefen Gegenitand im erften 
Band von Kuno Sicher, Goethes Fauft (Heidelberg bei Carl Winter), 
dehandelt. Wir folgen im wefentligen Zifhers Darftellung.
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zwiichen den Wert, den wir dem  geiftigperjönlichen 

Reben zufchreiben, und dem Schiejal, das uns widerführt, 

hat die Religion erzeugt. Ter Menih hofft Befreiung 

‚ von der Macht der Welt, indem er mit höheren, der Welt 

überlegenen Mächten in Beziehung tritt. In den nie 

drigften wie den hödjften Religionen handelt e& jih um 

Weltiiberinindung. 

Wie kann der Menjc; zur Herrfchaft über die Welt 

gelangen? Eine uralte Antwort lautet: Der Weg dazu 

ift die Magie. Man glaubt, in der Natur das Walten 

göttlicher Wefen mit weltüberlegenen Kräften zu jpüren. 

Wer mit ihnen in einen Bınd treten, ihre Kräfte fich 

dienstbar machen Fann, der wird Herufhaft über die Welt 

erlangen, eine göttergleihe Stellung gerinnen, die jonjt 

dein Menjchen nicht beichieden it Die Priefter und 

Magier find die Menfchen, die durch) Opfer, Zeremonien, 

Zauber Macht über die Götter umd Geifter üben, über 

die guten jormahl al3 über Die böfen. 

Bei den Wilden geht die Neligion faft ganz in 

Magie oder Zauberei auf. Aber aud; in den alten VolfS- 

veligionen, der äayptiichen, perfiichen, babylonifhhen, jpielt 

die Magie eine große Rolle. Ihre höhjfte Entwidlung 

|Hat fie bei den Babyloniern erreicht. Yon ihnen aus hat 

fie fid) weit verbreitet. In Religionen, die einjt auf 

einer höheren Stufe geftanden hatten, z. ®. in der per- 

fifehen, find die gefunden Elemente durd; daS Zauber 

wejen überwudert und euftit worden. 

Au) nach Hellas und Rom flntete aus dem Orient
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da3 Zauberweien immer von neuem herüber, auch noch 
in der Zeit, wo griedhiiche Kultur fih in der Welt aus- 
breitete. Wo Bhilofophie und Biffenihaft al3 unzuläng- 
li} empfunden wurden, da wandte man li} der Wahr: 
jagung, GSterndeutung, Zotenbejtvörung, Götter- und 
Geilterzitierung zu, und jhlieglich traten dieje Kimfte in 
Rerbindung mit der griedhiichen Philvjophie. Mit Hilfe 

er Magie hoffte man eine höhere Exfenniniß, eine höhere 
Macht iiber die Welt zu geivinnen, ala fie auf dem Wege 
des Denfens geivonnen ivorden tvar. 

Schon damal® wurde ziwiichen wohltätiger und 
Idadenbringender oder, tie man fid} jpäter ausdridte, 
ätwijchen weißer und fdivarzer Magie unterschieden, je 
taddem man mit guten oder höjen Mächten in Verbin- 
dung ftand. Won den römijchen Staat3lenfern wurden 
wiederholt Gefege gegen gewijie Formen ber Magie er- 
lajjen. Schroffer wurde der Gegenfaß ziwiichen heil- und 
Ihadenbringender Magie, als das Chriftentum auftrat. 
Mit dem Fall des Heidentums hörte der Glaube an 
magijche Kräfte nicht auf. Auch die Kirche verfügte nach 
dev Vorftellung der Zeit über Kräfte, die ivir alg ma- 

gie bezeichnen Fönnen. Ihre Saframente, Taufe, 
Abendmahl, Iegte Slung ır. j. v., ebenjo das Beihivailer 
und da Kreuzeszeihen, wirkten Wider. Die heiligen 
Handlungen der Kirche galten al die rechten, gott- 
gegebenen Mittel zur Überwindung aller böjen Mächte. 
Mher neben der von der Kirche geübten Magie blieb die 
beiönijghe beiteden. Im den alten Göttern jah man jeßt
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gottfeindfihe Dämonen. Auch mit ihnen fonnte der 

Menih in Verbindung treten, und wen fie dienjtbar 

wurden, der vermochte Wunder zu tun. Torderte Die 

Kirche Demut und Selbftverleugnung, jo verjpradh Die 

teufliiche Magie Befriedigung de Hohmutß, der Selbit- 

iucht und aller Leidenjdaften und den Velik aller Hert- 

lichkeit der Welt. Lehrte die Kirche, daß Der menfhliden 

Erkenntnis unüberjhreitbare Grenzen gezogen jeien, jo 

veriprad) die Magie übermenjhliche Erkenntnis. Was 

dem Menfhen nur auf dem Wege mühenoller Arbeit 

zuteil werden fann, das verhieß ihm Die Magie im Sluge 

zu. berichaffen. Mber die Vorausfeßung dafür war der 

Abfall von Gott und die Hingabe an die Dämonen. 

Die älteften riftliden Sagen von magisher Weis- 

heit und Kunft Fnüpfen an eine Geftalt des Neuen Teita- 

ment an. Die Apoftelgefchichte berichtet von einem 

Magier Simon, der von dem Volke Samariens als die 

große Kraft Gottes gefeiert wide. Durd; den Evan- , 

geliften Philippus befehrt und getauft wollte ex fich 

von dem Apoftel Petrus mit Geld die Gabe erfaufen, 

durch Sandauflegung den heiligen Geift zu fpenden. In 

einer romanartigen Schrift de britten Jahrhunderts, 

den fogenannten ClIementinen, fritt diefer Simon Magus 

als der große Widerfacher des Apojtels Petrus auf. Er 

durchzieht die Welt und verbreitet Feßerifche ehren, aber 

überall folgt ihm Petrus und überwindet ihn in Dis- 

putationen. Zulekt jeht Simon fid) mit Nero in Der: 

bindung und verjucht, vor deifen Augen gen Simmel zu
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fahren, aber durd) ein Wort des Hpoftel® Petrus wird 
er aus der Luft herabgeftürzt. Nero rät dann jeinen 
Tod durd) die Kreuzigung des Apoftels. Nah andern 
Verihten ließ Simon fi alg Offenbarung der höchften 
Gottheit verehren; aud jeine Begleiterin, Helena von 
Tırus, joll er für ein göttliches Wejen ausgegeben haben, 
das einst jchon in der Geftalt der trojanijhen Helena 
eridienen fei. 

Im vierten Jahrhundert begegnet uns eine andere 
Magusfage, die von Cyprianus don Antiodien. Diejer 
ift ein in alle Geheimlehren de8 Orients eingeweihter 
Philofoph und Magier, der einen Bund mit dem Fürjten 
der Finfternis gefchloffen bat. Bon Teidenicaftlicher 
Liebe zu Suftina, einer Kriftlihen Sungfrau, ergriffen , 
juht er fi) mit Hilfe der böfen Geifter ihrer zu be- 
mädtigen, aber vor dem Zeichen des Kreuzes werden 
ale Anfchläge der Dämonen zunichte. Dadurd) er- 

. Iüttert befehrt fi ®yprianus und erleidet gemeinfam 
mit Juftina den Märtyrertod. Von Calderon ift dieje 
Sage in feinem „wundertätigen Magus” dramatifiert 
ivorden, 

sm jiebenten Jahrhundert tritt die Theophilusfage 
auf, die bereit von einem Ihriftlihen Qertrag mit dem 
Teufel erzählt. Theophilus, ein urfprünglich frommer, 
aber durd) Entjegung von einem firhligen Amte in 
feiner Eitelfeit verlegte Mann, läßt fi durch jüdifche 
Yauberer zu einem Bund mit hem Teufel verführen. 
Von Reue ergriffen wendet er fi an die Jungfrau



Maria; fie rettet ihn durc) ihre Fürbitte, entreißt dem 

Teufel die Handihrift und gibt jie dem reuigen Eimder 

zurüd. 

Sn der Theophilus- wie in der Eyprianusjage jehen 

mir die Magie der Kirche iiber Die des Teufels triumphie- 

ren, ein Zug, der aud in jpäteren Sagen öfters twieder- 

fehrt, jo in der von Robert dem Teufel, deifen Scele 

ion vor der Geburt dem Teufel verjchrieben ift, der 

aber ichlieglid) Durch das Saframent der Kirche gerettet 

wird. 

Sine Weiterbildung und Vertiefung hat die Magus- 

iage im Zeitalter der Renaiffance und der Reformation 

erfahren. AB am Ausgang des Mittelalter3 der Drang 

nad Herrihaft über Die Natur, überhaupt nad; einer 

Bereicherung md Vertiefung des Reben, erwadhte, aus 

dem nad) und nad; Die Anfänge der modernen WViljen- 

ichaft geboren wurden, da äußerte fidh diefer Lebensdrang 

zumäcjft in eva gang andern, in einer Neubelebung 

der Magie. Der Weg zur Weltbeherrijung durd) die 

Wiffenihaft war lang und mühevoll, man hoffte deshalb 

auf einem Teihtern ımd fürzerın Wege ans Biel zu 

fommen. Dad Zauberwweien faın zu itppigerer Blüte als 

je; mit Zeidenfhaft wandte man fi den Geheimmwifien- 

| ichaften zu, die während bed Mittelalter ftet3 ein mehr 

| oder minder verborgene Leben gefriftet hatten. Die 

Aftrologie jucdhte aus dem Zauf der Sterne Aufichluß 

über die Zukunft zu gewinnen. Die Achimie forihte nad) 

dem Stein der Weifen, nad) einem Stoff, durch den man
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unedle Metalle in edle verwandeln fönne, und nad) der 
PBanacee, einem Univerfalheilmittel, Mit Hilfe der 
Magie hoffte man aud) eine früftigere Wiederbelebung 
de flajfiihen Altertums zu erzielen, als fie durch Die 
Kenntnis der antifen Literatur zuftande gefommen war. 
Man juchte die Schatten der alten Helden aus dem 
Zotenreid) heraufzubeichtvören, die Schatten Alexander 
des Großen, der griedifchen und trojanifchen Helden; 
inäbefondere begehrte man. da3 Ihönjte Weib zu jehen, 
das je auf Exden gelebt und um das Griehen und Tro- 
janer zehn Jahre gejtritten hatten, Helena. 

Der heidniihe Zug, der der Renaiffance anhaftete, | 
wurde überwunden durch die Neubelebung des teligiöjen ' 
Triebe in der Reformation. Der proteftantijche Volfs- 
glaube nahm zu der Geheimiviffenichaft und den ma- 
giihen Künften eine durchaus abmweijende Stellung ein. 
Er Beitritt zwar die Virklihfeit magiicher Kräfte nicht, 
aber wenn dus Mittelalter an eine Rettung derer, die 
magiiche Sünfte getrieben hatten, Durd) die höhern Kräfte 
der Kirche glaubte, jo erklärte der proteftantifche Glaube 
Beihtoafier, Kreuzeögeichen und alle heiligen Sandlungen 
der alten Kirche der Diagie gegenüber für wirfungslos. 
Ber fid) der jhmarzen Kunft ergeben hatte, der war eivig 
verloren, jein Reben endete mit einer Höllenfahrt. € 
gevann im protejtantiichen Volke die Magusjage eine 
neue Geftalt. Mehr als stvei Sahrhunderte Hindurc 
hatte fie den Geift des deutihen Volkes aufs Iehhaftete 
beidjäftigt, che Goethe fie in jeinem Kauft bearbeitet hat.
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Ehe wir auf ihre proteftantifche Geftaltung näher ein- 

treten, lafjen Sie mid) von der geihichtlihen Perjönlid)- 

feit jprechen, an die fi} die verjchiedenen Beftandteile der 

Magusfage geheftet haben. 

Sm Reformationgzeitalter zogen zahlreihe Aben- 

teurer durd) Europa, in denen fi) die Geheimiviffenichaft 

der Zeit und aud) echtes Wiffen mit dem volfstümlichen 

Gaufler- und Marktfreiertum oft in feltjamfter Weife 

vereinigten. Sie legten fi, um auf das Teichtgläubige 

VBolE zu wirken, einen großen Namen zu; fie verkauften 

wunderwirfende Heilmittel und verjpraden, ihre Gönner 

die Kunjt des Goldmadens zu lehren; fie rühmten fid), 

daß fie durch die Luft fliegen, Geifter und Tote herauf- 

befhiwören fünnten und fraft ihrer magifhen Künfte 

SHlaten entjehieden hätten. Unter ihnen ift einer zu 

befonderem Ruhm gelangt, der Doktor Fauft. Der Abt 

Sohannes Tritheim in Würzburg jchreibt über ihn im 

Sahre 1507 einem Freunde, Zauft habe fi) gerühmt, 

fämtlidhe Merke des Plato und Ariftoteles, wenn fie ver- 

Toren gehen follten, vollftändiger und jhöner ipieder- 

heritellen zu wollen; in Würzburg habe er geprablt, Die 

Wunder Chrifti zu verrichten, wann und fo oft man 

wolle. Franz von Sidingen, der ein Zreumd der Magie 

war, habe ihm in Kreugnad) das Amt eines Schulmeifters 

“anvertraut, aber wegen unnaticlicher Xafter habe er fid) 

. flüchten müffen. Man follte, bemerft der Abt, den 

Schwäßer und Verführer förperli) zühtigen, um jeinem 

frevelhaften und Firdhenfeindlichen Prahlen Einhalt 

zu tun. =
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Sieben Jahre fpäter [ernte einer der größten deut- 
iden Sumaniften, Mutianus Rufus, den Fauft in Er- 
furt fennen. Nach den Ausfagen eines Schülers von 
Melandthon Hätte Mutian über ihn folgendes mit- 
geteilt: Dr. Johannes Fauft jei in einem Dorfe unweit 
der Stadt Bretten geboren, habe in Krakau die Magie 
itudiert, jei lange umbergezogen und habe fi einige Zeit 
im llojter Maulbronn aufgehalten. (Nod heute er- 
innern dort an ihn ein Saufttum und eine Tauftfüche.) 
Längere Zeit habe er in Wittenberg veriveilt, dort Habe 
er ih gerüihmt, dureh feine Kunft den Sieg der faifer- 
lien Seere in Stalien bewirkt zu haben. Der Kurfürft 
Sohann habe ihn wollen feftnehmen laffen, da jei er nad) 
Nürnberg geflohen. Im Venedig habe er fi) anheifchig 
gemadt, in den Simmel zu fliegen, ex fei aud) wirkfic 
dom Teufel in die Zuft geführt worden, dann aber 
berabgeftürzt und beinahe ums Leben gefommen. Der 
Reufel habe ihn ftet3 in Öeftalt eines idtvarzen Hundes 
Begleitet. Nach) anderen Berichten hätten ihn Qutber und 
Velandthon in Wittenberg geduldet, weil fie gehofft 
hätten, ihn zur befehren, danıı aber habe er wegen groben 
Unfugs fliehen mürffen. Shlieglich habe ihn der Teufel 
in einem württembergifchen Dorfe des Nachts erwürgt, 
man habe ihn am Morgen mit umgedrehtem Salie ge- 
funden. Meder in Zuther3 no in Melandithong 
Schriften wird Sauft erwähnt; aber im Mlhbum der Uni- 
verfität Wittenberg ift im Sabre 1518 ein Sohannes 
Sauft aus Mühlber eingetragen. "Io 

Hanri, Goethes 5, 0% «dm 2 

CENT> T _ 

u 
Engugpen A .



18 -— 

Ext der jpäteren Sage gehört jein Aufenthalt in 
Leipzig an. Dort find nod) heute in Auerbachs Keller 

zwei alte Bilder zu jehen, die den Doktor Fauft in einem 

Gelage mit Studenten und auf einem Weinfafje 

aus dem Keller reitend darftellen. Die Jahreszahl 1525, 
die bei dem Gemälde fteht, will jagen, daß der denf- 
mürdige Ritt auf dem Fafle fih in diefem Jahre zu- 

getragen habe. Auerbadh3 Keller ift aber exit fünf Jahre 

fpäter gebaut ivorden. 

Schon zu feinen Lebzeiten ift Fauft zum Gegenftand 

der Volföfage geivorden, und in der Folgezeit hat fich dag 

mädtig wuchernde Gewäds der Sage immer dichter um 

jeine an fi unbedeutende Perjönlichkeit gejchlungen. 

Etwa ein halbes Jahrhundert nad) jeinem Tode, im 

Sabre 1537, erfchien in Frankfurt a. M. auf der Herbit- 

mejje das erjte Volfsbud) von Dr. Fauft, ohne daß der 

Verfafjer fih namıte. E38 fand großen Mbjat; bald 

folgten neue Wusgaben, eine gereimte Bearbeitung und 

jogar Überjegungen.. Das Sahr 1593 bradte einen 

zweiten Zeil, die Geidichte von Faufts Famulus, 

Ehriftoph Wagner. Nudy die Dramatifierung des Stoffes 

ließ nicht Iange auf fi) warten." Der Vorläufer Shafe- 

jpeare, Chriftoph Marlowe, jelbjt eine Fauftnatur, ver- 

arbeitete den Stoff zu einem Drama, dag erft einige 

Schre nad) jeinem Tode, 1601, zur Aufführung Fam. 

Der Zauft Marlowes begehrt mehr nad Genuß und 

Macht als nad) Erfenntnis. Abgefehen von einigen glänt- 

zenden Szenen, zu denen bejonders der EingangSmonolog
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gehört, ift Marlowes Stid ziemlich langweilig; viele 
Szenen find mit geiftlojer PBoffenreißerei ausgefüllt. 
Aber der Stoff jand Anklang. Wahrieinlich haben 
engliihe Schaufpielertruppen, die im fiebzehnten Sahr- 
hundert Deutjhland durchzogen, Marlowes Tauft, der 
ihon in England Umgeftaltungen erfahren hatte, in 
Deutjchland eingeführt, und aus Marlowves Werk bat jic) 
dann das deutiche Volfzichaufjpiel vom Dr. Sauft ent- 
widelt. Deutlihe Spuren meifen auf das Werk des 
englifhen Dichters Hin, jo das Selbitgefpräh am Ein- 
gang, der Wedjjel Fomifcher und fragiiger Szenen und 
andere mehr. Dem deutihen VolE wurde der drama- 
Gifiexte Vauft nod) Lieber als dag Volfsbud. Man freute 
fid) an dem Haufen der Zeufel, die auf der Bühne er- 
ihienen, und an ihren Zeufeleien; man freute fi) ganz 
befonders, wenn Vaufts Hausfneht, die Iuftige Perfon, 
die in den immer neuen Vearbeitungen des Stoffes all- 
mählid) zur zweiten Hauptperfon heranwudjs, fi) dem 
Teufel überlegen zeigte. Aber man hatte dabei doc ein 
Halbivegs böfes Gewiffen. Zuweilen, jo erzählte man, 
Mar unter der Schar der Zeufel plögli einer zu viel: 
der wirkliche Teufel hatte fih in das Spiel gemifct. 
Auch) die Geiftlichfeit nahm an den Pofjen, die man mit 
dem Teufel trieb, Anjtoß; in verfdiedenen Städten führte 
fie bei der Obrigkeit Veichtverde gegen die Aufführungen. 

Goethe hat das Vollsfhaufpiel vom Dr. Fauft nie 
auf der Bühne gejehen, obwohl e8 im adjtzehnten Sahr- 
Dundert wiederholt in feiner Vaterftadt aufgeführt wurde, 

9a"
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° Er kannte den Fauft nur vom Volfsbude und von 

Nuppentheater her. Als nämlich Das regelmäßige Kunit- 

drama, von Gottihed gepflegt, fih in Deutjchland ein- 

bürgerte und der Handwurft von der Bühne verbannt 

wurde, fand der Fauft eine Zufluchtsftätte bei den Mario- 

netten. Da trat nun der Hanswurft oder der Kafperle 

innmer mehr in den Vordergrund. 

Mit al den zahlreichen Bearbeitungen, die bie 

Sauftjage erfahren hat, will id) Sie nicht behelligen. Aber 

von dem Hauptinhalt des älteften Voltsbuches muß id) 

Shnen doch in Kürze erzählen. Nach diejem Buche war 

Kohann Fauft der Sohn eines Bauern aus Noda bei 

Meimar, Seine frommen Eltern fhidten ihn nad 

Wittenberg, damit er Theologie jtudiere; „denn er Datte 

einen ganz gelernigen und gejhtwinden Kopf, zum Stu: 

dieren qualifiziert und geneigt”. Bald wurde er Magijter 

und dann jogar Doktor der Theologie. Aber feinem „ıun= 

finnigen und hoffärtigen Kopf” behagte die Gottesgelehr- 

famfeit nit. Er legte die Heilige Schrift unter die 

Bank, begab fi} nad) Krakau und ftudierte dort die ma= 

gischen Bücher. Tag und Nacht beihäftigte ihn die ver- 

hotene Weisheit; er nahm Aolersflügel an und tollte 

alfe Gründe im Simmel und auf Erden erforihen. Hein 

gefehrt verfuchte er in einem Walde bei Wittenberg den 

Teufel zu zitieren. „Yuert Lie jich der Teufel an, als 

ob er nicht gern an die Reihe Füne“, aber endlid erihien 

dem Fauft ein böfer Geijt in der Geftalt eines grauen 

Mönche. Diefer Geift, ver fi) Mephoftophiles nannte —
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der Name bedeutet wahrieinlich der das Richt nicht Liebende — mußte ji) exft von dem Oberften der Teufel, 
Ruzifer, die Eimmvilligung zu dem von Sauft begehrten 
Bunde holen, dann wurde der Bund geihloffen. Mepho- 
ftophiles follte alle feine Wünfjche erfüllen, ihm ftetg ge= 
wärtig, aber ihn allein jihtbar jein. Dagegen wurde 
von Zauft verlangt Abfall von Gott, Beindfhaft wider 
die Chriften und ihren Glauben und dag Verfprechen, fich 
nie zu befehren. Diefen Vertrag mußte er mit feinem 
Blut unterjchreiben. Nad) bierumdziangig Sahren follte 
jeine Seele dem Teufel verfallen fein. Fauft meinte, jagt 
das Volfsbud), der Zeufel wäre nicht 10 fchivarz, al man 
ihn malt, nod) die Hölle jo heiß, als man davon jagt. 
„Diefer Abfall,” Heißt es weiter, „ift nichtS anderes ala 
jein ftolger Hodhmut, Verziveiflung, Verwegung und Ver- 
mefjenheit, wie den Riejen var, davon die PBoeten dichten, 
daß fie die Berge sufammentragen und wider Gott friegen 
wollten, ja ivie dem böjen Engel, der fi) wider Gott 
jebte, darum er ivegen feiner Hoffart und Mbermut von 
Sott verftoßen wurde. Alfo, wer hoch fteigen will, der 
fällt hoch herab,” 

Adt Sahre blieb Fauft init feinem Famuluz. 
Wagner, einem „berivegenen Leder”, zu Wittenberg. Der 
Teufel erfchien ihm ftetS in Beftalt eines Stanzisfaner- 
mönds, beanttvortete ihm allerhand ragen, ergößte ihn 
duch Blendivert und lieg ihn, fo oft ihm die Reue 
fommen twollte, herrliche Mufif hören. „Er dachte nicht 
anders, al3 er wäre im Hinimel, da er doch beim Teufel 
tvar.”
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Eines Tages begehrte Fauft ein Weib zur Ehe. 

Mephoftophiles juchte ihm das auszureden, da der Ehe- 

ftand von Gott ei, und als Fauft darauf beftand, wurden 

alle Schreden der Hölle gegen ihn Iosgelafjen; Lugifer 

jelhft erjehien und warf ihn nieder. Fauft erfannte, daß 

da3 Begehren, in die Ehe zu freien, wider feinen Vertrag 

fei; er gab fi) zufrieden, als ihm fchöne Weiber nad 

Herzengluft verjprocden ‚wurden. Mephoftophiles be- 

antwortete ihm all feine Fragen über Himmel und Hölle, 

aud) über das Weltgebäude, fo daß Fauft ein berühmter 

Mathematifus, Wetterprophet und SKalendermader 

wurde. 

7 Rad) adhtjährigem Unterricht unternahm Zauft mit 

| feinem Hölishen Begleiter die große Keife durd) Hölle, 

Himmel und Erde. In Rom fam er in den Palaft des 

Rapftes und fah dort denfelben Stolz und Hohmut und 

alles gottlofe Wefen, das in ihm jelbft Iehte. Mit dem 

PBapft trieb er allerlei Schabernad. Als er in Innshrud 

bei Raijer Karl V. weilte, begehrte diejer Alexander den 

Großen und deifen Gemahlin zu jehen, und Zauft erfüllte 

feinen Wunfdh. Am Hofe zu Anhalt zauberte er auf eine 

nahe Anhöhe ein ftattliches Schloß, bewirtete darin eine 

große Gejellichaft und ließ es endlid in einem herrlichen 

Deuerwert vergehen. Von Wittenberg führte er Drei 

Strafen auf feinem Zaubermantel nad Münden zu einer 

; fürftlichen Hodzeit. Mit einer Char Studenten flog er 

von Wittenberg nad Salzburg und Tieß fie‘ dort im 

Bischöflicden Keller vom Velten trinken. Überhaupt trieb
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er allerhand Kurzweil. Einem Bauern, der ihm von 
feinem Heu joviel verfauft hatte, als er zu efjen wünfchte, 
verichlang er das halbe Suder; lärmenden Bauern, die auf 
jein Geheiß das Maul nicht halten wollten, ließ ex die 
Mäuler offen Itehen; einem Geiftlichen verwandelte ex d08 
Vrevier in ein Kartenfpiel. 

ALS er von feiner Reife nad) Wittenberg zurückkehrte, 
wäre e8 einem frommen Arzte beinahe gelungen, ihn zu 
befehren, aber der Teufel drohte, ihn in Stüde zu reißen, 
umd zwang ihn zu einer neuen DBlutverfchreibung. So 
führte er jein Genußleben weiter, zum Teil wieder auf 
Reifen, Bei einem Selage zu Wittenberg mwünjchte einer 
der Gäfte Die griediihe Helena zu jehen. Tauft ie fie 
eriheinen, und die Sejellihaft wurde von ihren Reigen 
völlig Hingerifjen. 

E3 Fam endlich daS Ießte der bierundzwangzig Jahre. 
|Die Genüffe der Welt tvaren erfhöpft, da Fam ihm Der 
|Wunfd, Helena zu befigen. Er gewann fie jehr lieb, und 
fie gebar ihm einen Sohn, Suftus Fauftus, der fon im 
eriten Geburtsjahr eine wunderbare ' Begabung und 
prophetiiche Kräfte zeigte. ALS der Iette Monat anbrad), 
begann Fauft zu mwehflagen, aber der Teufel antwortete 
ihm mit jeltjam nedifchen Reden. Den legten Abend 
berbradte er in einem Dorfe bei Wittenberg mit feinen 
Sreunden und Schülern und verabichiedete fi von ihnen 
unter Reden voll bitterer Neue umd eindringlider Mad- 
Rungen, Sein Schidjal erfüllte fich während eines furdt- 
baren Gewitters, Am näcften Morgen fand man feinen
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verftümmelten Leihynam im Hofe auf dem Mift Tiegen, 

Helena aber und ihr Söhnden waren jpurlos ver= 

idivunden. 

Dies der Sauptinhalt des Fauftbuchs von 1587. E3 

erfuhr, nadyidem e3 mehrere erweiterte Auflagen exricht 

hatte, 1599 eine Umarbeitung dur” Georg Rudolf 

Widman aus Schwäbiich-Hal. Der Widmanide Kauft, 

ein Died Bud) von ermiütdender Breite, wırrde im Jahre 

1674 dur Nikolaus Pfißer, einen Nürnberger Arzt, 

einigermaßen gekürzt, und im achtzehnten Jahrhundert 

örichienen Sahrmarktausgaben von bedeutend geringerem 

Umfang. ©nethe fannte jedenfalls mehrere diefer Be- 

arbeitungen der Sauftfage, objhon er, wenn er von dem 

Stoff feiner Dichtung jprit, immer das Puppenjpiel als 

feine Quelle bezeihhnet. 

Neber die Burppenjpiele müffen Sie mir nod) einige 

Mitteilungen gestatten. Das erjte wurde 1746 zu 

Hamburg aufgeführt. Keines derjelben Hatte einen feiten 

Text; wir wiffen aud) nicht, in welcher Form Goethe da3 

Nuppenfpiel gefannt hat. Simrod bat vor mehr als 

jehzig Sahren den Werjuch gemadt, nad) eigenen Er- 

innerungen und Neberlieferungen daS Puppenfpiel her- 

zuftellen. Nach jeiner Darftellung wäre der Inhalt des 

Stüdes etiva folgender geivejen: Wie bei Marloive beginnt 

e3 mit einem .Gelbftgefpräch Fauft3 am Studiertifh. Un- 

befriedigt von aller Wilfenihaft beichließt er, fi Dei 

Magie zuergeben. “Zu feiner Linken ertönt im Baß eine 

ermunternde, zur Rechten im Disfant eine warnende
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Stimme, ein Zug, der ji} ebenfall3 bei Marlowe findet. 
Sauft folgt der Stimme des Vdfen. Da meldet fein 
vamulus Wagner, daf drei Studenten ihm ein Zauber- 
buch gebracht hätten. Mit jeiner Hilfe beginnt Fauft, 
Geifter zu befiwören. E83 erjdeinen ihrer acht in der 
Öeftalt von Affen. sauft wählt den von ihnen, der ihm 
jagt, er jei jo jchnell iwie der Gedanke, Mephiftopheles. Im 
übliher Weije wird der Vertrag gejchlojfen. Mephifto- 
pheles erjcheint fortan in Menjcengeftalt, in rotem Unter- 
Heid und jhiwarzem Mantel, mit einem Horn auf der 
Stirm. 

Neben Zauft teht fein Hausfneht Kafperle, der 
foeben alS mandernder Gejelle mit großem Xppetit im 
Haufe eingetroffen und von dem Famulus Wagner in 
Dienft genommen worden it. Er fann nur wenige 
Wörter buchftabieren, aber dag genügt, um ihn fofort in 
Saufts Zauberhuch dag wahre Geheimnis des Geifter- 
verfehts entdeden zu Iaffen. Wenn man Perlippe jagt, 
jo fommen die ©eifter, wenn man aber PBerlappe fagt, 
fo laufen fie davon. Während Fauft infolge deg Vertrags. 
da8 Zauberwort verloren hat, durch dag man die Geifter 
[08 wird, verfügt Kafperle frei über fie. MAIS die Geifter 
verlangen, daß er ih mit Leib und Seele dem Teufel 
berjhreibe, erwidert er: Den Leib brauche ich jelbft, und 
Was die Seele betrifft, eine Geele hat Kafperle nicht. Als. 
id) zur Welt gefommen bin, waren juft feine Seelen 
mehr borrätig. 

Rafperle macht. fih.dann mit Zauft auf die Welt-



4 — 

reife. Wir befommen die beiden nur am Hofe zu Barma 

zu fehen. Fauft macht der Herzogin den Hof; der eifer- 

füchtige Herzog will ihn deshalb vergiften laffen, aber 

Mephiftopheles entführt ihn im Wluge nad Konftan= 

tinopel. Kafperle, der ausgeplaudert hat, daß fein Herr 

mit dem Teufel im Bunde fteht, wird zur Strafe in 

Barma zuridgelaffen, aber mit Hilfe des Zauberimortes 

PBerlippe läßt er fi} auf einem fliegenden Sofa wieder 

nad) Mainz jhaffen, von Ivo fie hergefommen find. Dort 

wird er Nachtwächter und ein geplagter Ehemann. Der 

alle Teufel fommandiert hat, muß fid) zulegt dem 

Regiment eines böfen Weibes figen — das ijt Der Humor 

davon. 

Kauft wird nad} zwölf Jahren von Reue erfaßt und 

nimmt feine Zuflucht zu einem Marienbild, aber al der 

Keufel ihm die Helena vorzaubert, ift Die Neue ver- 

jchwunden, und von neuem jhtwört er den Glauben ab. 

Sn feinen Armen aber wird Helena zur Schlange, und 

jeßt erfährt ex, daß feine Zeit um ift, obwohl der Vertrag 

auf vierundzwanzig Sahre lautet. Das Jahr war zu 

365 Tagen gerechnet, und Mephiftopheles hat ihm aud) 

die Nächte gedient. 

Der Iehte Abend ift gefommen. € {hlägt neun 

Uhr. Eine Stimme von oben ruft: Fauste! Fauste! 

praepara te ad mortem! Zehn Uhr: Fauste! Fauste! 

accusatus es! Kauft wirft fi wieder vor dem Marien- 

bilde nieder, aber feine Züge verivandeln fi in die der 

Helena. Elf Uhr: Fauste! Fauste!-judicatus es! Auf



  

7 —_ 

die Trage, ob ex nnod) fchredlicher leiden werde, als er ion 
leide, antwortet ihm der Teufel: Die Dual der Ver: 
dammten ift jo groß, daß die armen Seelen eine Leiter 
bon Schermefjern zum Himmel hinauffteigen witrden, 
wenn fie nod) Hoffnung hätten. Die Uhr jchlägt Mitter- 
naht. Die Stimme von oben ruft: Fauste!  Fauste! 

in aeternum damnatus es! 

Sie werden verftehen, meine Zuhörer, warum ich 

von dem Inhalt des Volfsbuches und des Puppenipieles 
das Wichtigfte mitgeteilt habe. Wir erfehen daraus, wie 

viel Öoethe von dem Rohftoff der Sage in jeine Dichtung 

iherübergenommen hat. ft aud) die Korm veredelt, der 

Snhalt vertieft, Stoff und Form find doc) die der alten 

age geblieben; die Vorftellungsmwelt der Menfchen, die 

ih am Volfsbuch und Volkzfpiel einjt ergößt hatten, hat 
vetbe in feine Dichtung herübergenommen; der Ton, in 
m bon Simmel und Hölle, Gott und Teufel gefprochen 
ied, ift der der mittelalterlichen Legenden und geiftlichen 

Schaufpiele. Wer das veigiht, oder iwer für den Ton der 
Volfslegende Fein Gefühl Hat, wird Goethes Fauft nie 
lberftehen und genießen fönnen. 

Wenn wir mit dem Grundgedanken der Sauitjage 
betraut getvorden find, werden wir aber aud) verftehen, 

a3 den Dichter zu diefem Stoffe hingezogen hat. Die 
Stimmung, die ihn und die Jugend feiner Zeit erfüllte, 
war in mandher Beziehung diejelbe wie die, die einft die 

Menicen zur Magie geführt hatte. Man fühlte fi) un- 
befriedigt von dem geiftigen Velißtum, dag man von den
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Vätern erexrbt hatte, man verlangte nad) einer tieferen 

Erfenntnis, als die damalige Wifienichaft fie hot, nad) 

einer fräftigeren Geiftesnahrung, ald fie in der zeif- 

genöffiihen Literatur zu finden ivar. 

Mas man nicht weiß, das eben brauchte man, 

Und was man weiß, fan man nidht brauden, 

io empfanden die Geifter der Sturm- und Drangperiode. 

Und auch etwas von dem titanenhaften Troß, der ji; 

empörte nit mur gegen alle Konvention, gegen Brauch 

und Sitte, fondern au gegen die Schranken, die dem 

menjchlicden Geifte durch feine eigene Organijation ge- 

zogen find, lebte in den Menichen jener Zeit. Mehr als 

einer bon Goethes Jugendgenofien it an dem fauftiichen 

Drang nad) Freiheit, nad) unmittelbarer Erkenntnis und 

unbeigränftem Weltgenuß zugrunde gegangen. 

Aus folder Stimmung heraus ift Goethes Fauft 

entftanden. Der Fauft der VBolfsfage geht unter; Goethe 

aber läßt feinen Fauft durd) das Wirrfal des Lebens zum 

Siege gelangen. Der Dichter ift überzeugt, daß in dem 

Streben nad) tieferer Erfenntnis und vollerem Leben 

\ ettvas Beredtigtes ift. Wie ex jelbjt in raftlofer Arbeit 

den Weg dur die Nöte und Widerfprüde des Lebens 

gefunden umd fich zur Klarheit und zu innerer Befriedi- 

gung hHindurdgerungen hat, fo führt er aud) feinen Faust 

nicht hinab zur Hölle, fondern empor in dimmlifche Rlar- 

heit.‘ Die Wege, die er ihn ziehen läßt, wollen wir zu 

verstehen juchen, fall8 Sie fi meiner Führung anver- 

trauen mögen.



    

Zweiter Vortrag. 

Die Entitehung don Goethes Zauit, 
Die Zueignung 

und das Vorjpiel auf dem’ Theater. 

Meine Zuhörer! 

Sehzig Jahre Liegen zmwifchen dem Zeitpunfte, wo 
Goethe den Plan zu feinem Sauft faßte, und dem, wo er 
das Werf vollendete. Mehr als einmal hat er die Arbeit : 
am Fauft ange Jahre Hindurd) ruhen lajien; mehr als 
einmal wollte ihn dünfen, die Dichtung müfe Fragment 
bleiben, weil ex ein anderer geivorden und dem Werke 
feiner Jugend gänzlich entfremdet fei. Und dod famen 
immer wieder Zeiten in jeinem Leben, wo e&& ihn zu 
feinem Fauft zurüdzog, und wenn er die Arbeit daran 
don neuem aufgenommen hatte, dann Tagte ex ji, e$ fei 
gut, da er nicht früher damit zu Ende gefommen fei; 

fest exit habe ex erlebt, was nötig fei, um ihn richtig zu 
‚Dollenden ;\der Süngling habe einft wohl die Frage jtellen 
‚önnen nad dem Sinn und Ziel des Lebens, aber exit der 
gereifte Mann, ja exft der Greiß, der auf ein ab» 
geihloffenes Leben zurüchlieen könne, fei imiftande, diefe
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Frage zu beantworten. Wir dürfen dankbar jein, dag jo 

veridiedene Lebensitufen an diejer Dichtung Anteil ge= 

nommen haben. Wohl hat fie al3 Kunftwerf darunter 

gelitten, aber ihr Gehalt, ihr Reihtum beruht wejentlid, 

darauf, da der Süngling, der Mann, der Greis daran 

gearbeitet haben. 

Zajjen Sie uns heute zunächft jehen, wie der Fauft 

entjtanden ıft. 

Sın Sahre 1768 war der neunzehnjährige Student 

der Rerhte aus Leipzig ins Vaterhaus zurüdgefehrt. Er 

hatte in dem ungeregelten Leben in Xeipzig fie} eine ernste 

Krankheit zugezogen. In einer Sommernadt war er 

von einem heftigen Blutfturz befallen worden, jo daß er 

an der Lungenshwindfucht Hinjiechen zu müffen glaubte. 

Kur langiam erholte ex fih. Der Arzt, der ihn in Sranf- 

furt behandelte, ein Dr. Me, war aldimiftifihen Studien 

ergeben. Er behandelte feine Kranken mit einem auf 

jaldimiftishen Wege gewonnenen Salze, und der junge 

|&nethe rar überzeugt, daß diefes Salz ihn gerettet habe. 

So begann aud) er, Aldhimie zu jtndieren ; ex gevann einen 

Einblic in die Gedankenwelt der Geheimwilfenichaft, ohne 

daß er damals nod an eine Fauftdihtung gedacht hätte, 

Der Fauft begann ihn erft zu bejhäftigen, al$ ex in 

Straßburg unter dem Einfluß Hexder3 ein tieferes BVer- 

ftandnig für da8 Wejen der Pocjie gewonnen hatte, als 

ihm zum Bewußtjein gefonunen war, daß fie mehr ift als 

ein Unterhaltungsmittel für müßige Stunden: eines Der 

Mittel, durd) die die Menfchheit ihr innerftes Neben, ihr
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tiejftes Empfinden zum Ausdrud bringt. Seit diefer Zeit 
Iprad) au) er in jeinen Dichtungen aus, twaß er felbfi 
erlebt hatte. Von Straßburg heimgefehrt frömte er 
jeine Empfindungen auf Wanderungen durch Feld umd 
Bald in Iyrijhen Gedichten aus, und nun begannen aud) 
Sg von Berlichingen, Prometheus und Fauft ihn zu 
befhäftigen. E83 Fam jene Zeit erftaunlicher poetifcher 

sruchtbarkeit, wo ihm fein Talent jeden Augenblid zu 

Bebote ftand, einerlei ob er fi zu Haufe, im Freien, im 
Bagen oder im Gafthaufe befand. „Ich war jo gewohnt, 
mir ein Liedchen vorzufagen,” erzählt er, „ohne e8 wieder 
zujammenfinden zu Fünnen, daß ich einige Male an den 

Rult vannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer- 
liegenden Bogen zurechtzurüdfen, jondern dag Gedicht von 
Anfang Bis zu Ende, ohne mid) von der Stelle zu rühren, 

in der Diagonale herunterjchrieb.” 

sn diejer Zeit eniftand der Gig. Prometheus blieb 
Stagment; dafiir wurde der Werther gejchrieben, der 
feinem Verfaffer Weltruhm einbrachte; in diejer Zeit, 
bon 1773 bi3 1775, find aud) einige der herrliciten 
Partieen des Fauft entjtanden. 

Rod vor Furzer Zeit hat man allerlei HYypothejen 
über die Urgeftalt de8 Kauft gemadht. Wilhelm Scherer 
meinte nahmweijen zu fönnen, daß Goethe feinen Fauft ' 
Uebrüngtic ganz in Proja gejchrieben und erjt jpäter 
ingearbeitet habe. Alte Stüce wurden von den Kritikern 

in jpäte Zeit verlegt. Aber allen Konftruftionen umd 
Shpothefen wurde plößlich ein Ende gemacht, al3 im
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Sahre 1887 Erihd Schmidt die überrafhende Entdefung 

de8 Urfauft madte. Er fand unter dem Nachlaß einer 

Hofdame der Herzogin Amalia, des Fräuleins Luije von 

Göhhaufen, eine Abjchrift des Fauft in jeiner älteften 

Geftalt. E3 ergab fi} daraus, daß, als Goethe Ende 1775 

nad) Weimar fam, bereit gejchrieben waren die drei 

eriten Szenen: Faufts Selbtgefprädh, die Erfcheinung des 

Erdgeijtes, das Gejpräh mit dem Famulus Wagner, 

ferner die Szene in Auerbads Keller und die Haupt: 

Tsenen der Öretchentragödie, einiges in Proja, daS meifte 

in Verjen. Anderes war noch nicht fertig, aber doc) 

jfigziert. 

Auch während der erjten Weimarer Periode, 1776 

bi3 1788, rubte der Fauft nicht ganz; doch willen wir nicht 

fiher, was in Diejer Zeit entftanden ift. Exrnft Traumann 

hat wahrjeinlich gemacht, daß das Gelbtgefprädh in der 

Szene Wald und Höhle, das bedeutende Goetheforjcher 

für eine Frucht der italienijhen Reife halten, der erften. 

Weimarer Zeit angehört. Auf der italienifhhen Reife, in 

Rom, mitten unter den Eindrüden der Antife und dei 

Südens, nahm Goethe fein Sugendwerk wieder vor. „EI 

war eine reichhaltige Woche,” jchrieb er am 1. März 17SS, 

„die mir in der Erinnerung vie ein Monat vorfommt. 

Zuerft ward der Plan zu Fauft gemadt, und ich hoffe, 

diefe Operation joll mir geglüdt fein. Natürlich) ift es 

ein ander Ding, das Stüd jeßt oder vor fünfzehn Sahren 

ausfchreiben; ich denke, e8 joll nichts dabei verlieren, be- 

fonders da ich jeßt glaube, den Tyaden wiedergefunden zır
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haben. Much was den Ton des Ganzen betrifft, bin ich 
getröftet: ich habe jchon eine neue Szene ausgeführt, umd 
wenn ich das Papier räudere, jo dächte ich, jolfte fie mir 
niemand aus den alten herausfinden.” Tiefe Szene if 
die Herenfüdhe. 

Rad) der Heimkehr aus Stalien wırcde das bis dahiır 
Gejguffene teilweije umgearbeitet, die meiften projaijchen 
Beitandteile in Verfe gebradht. Namentlid) wurde in 
diefer Zeit das Gejpräc Mephiftos mit dem Schüler, das 
nur in dürftiger Geftalt vorhanden tvar, ausgefirdrt, 
wahrfcheinlich auch das Gejpräch zwiichen Fauft und 
Mephifto, das in der Szene Wald und Höhle dem Eelbit- 
gefpräch folgt, gejchrieben. 

Aber immer deutlicher mochte iiber dDiejer Arbeit der 
Dihter empfinden, wie jhtver, ja unmöglich e3 war, die 
vorhandenen Szenen zu einer einheitlihen Dihtung zu 
geftalten ; deshalb veröffentlichte er im Jahre 1790 feinen 
Fauft als Fragment. Was er damals gab, war eiivas 
umfangreicher als der Urfauft; e&8 umfaßte etwa die 
Hälfte des erften Teils, 

Von der Walpurgisnadt findet ih im Urfauft noch 
niehts, im neunziger Fragment nur ein Hinweis darauf, 
der den Chfup gejtattet, daß fie dem Dichter bereits vor- 
ichtebte, 

€3 folgten die Sahre der Fyreundichaft mit Schiller. 
Viefer mahnte, den Sauft wieder aufzunehmen. Goethe 
Ideute vor den Schwierigkeiten, die ihm Tängft zum 
Verwußtjein gefommen waren, zuriid. Mber ShHiller 

Hanri, Goethes Fauft, 8 

i
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drängte immer wieder. Er hatte gehört, Daß nod) Brud)- 

jtüdle vorhanden jeten, Die in daS Tstragınent von 1790 

nicht aufgenommen worden waren, und wünjchte wenig- 

iteng diefe fennen zu lernen. „Mit wahrer Schnjucht”, jo 

ichrieb er 1794, „würde id) die Bruchftüde von Ihrem 

Sauft, Die nod) ungedrudt find, Iefen; denn id) geitehe 

Ihnen, daß mir das, was id} von Diefen Stüden gelefen, 

der Torjo des Herkules ift. 8 herrjcht in Diefen Szenen 

eine Kraft und eine File des Genies, die den exften 

Meifter unverkennbar zeigt, und id möchte diefe große 

und Fühne Natur, die darin atmet, jo weit al3 möglid) 

verfolgen.” Goethe antwortete: „Vom Faujt fan id) 

jest nicht mitteilen, ih wage nicht, daS Padet aufzu- 

ipnüren, daS ihn gefangen hält. Ich fönnte nicht ab- 

ichreiben, ohne au&guarbeiten, und dazu fühle id) in mit 

feinen Mut. Kann mid; künftig etivaß dazu vermögen, 

io ift e8 gewiß Ihre Teilnahme.” . Schiller Tieß nicht ab, 

und endlich hatte er Erfolg. Sm Juni 1797 jchrieb ihm 

Goethe: „Sch habe mich entjloffen, an meinen Zauft 

zu gehen und ihn, wo nicht zu vollenden, Doc} wehigjtens 

um ein gutes Teil meiter zu bringen .... Nm 

wiünjchte ich aber, da$ Sie die Güte hätten, die Sade 

einmal in f&hlaflojer Nadıt durdhgudenfen, mir die For- 

derungen, Die Sie an das Ganze maden würden, vorzu- 

legen und fo mir meine Träume alS ein wahrer Prophet 

zu erzählen und zu deuten.” Schiller follte, mit anderen 

Worten, ihm jagen, wie er fi) die Weiterführung denke. 

Er antwortete, dar er die Schwierigkeiten wohl fühle;
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; Goethes Fauft fei ein individuell gezeichneter Menfch und 
‚ müjfe doc) zugleich der Träger allgemein menihlicer Be- 
Strebungen werden. Er werde ihn deshalb unter anderem 
auch ins handelnde Leben einführen müffen, mwaS eine 
große Umftändlichkeit md Breite fordere, aber er meinte, 
©oethe werde fich jchon zu helfen tiffen. 

Bahrigeinlic find in diefer Zeit die drei Gtüde 
entitanden, die jeßt Die Einleitung zum Fauft bilden: 
die Zueignung, da3 Vorjpiel auf dem Theater und der 
Prolog im Himmel; das Jahr darauf wurde die -Kerfer- 
Irene in DVerje gebracht. Aber Shiller befam von dem 
allem nichts zu jehen, da Goethe aud) den Vertrauteiten 
den Einblid in feine Werfftatt verjagte. Er Ichrieb von 
jeiner Arbeit am Kauft als von PVofien, die er vor- 
genommen habe, weil er gerade niht8 Befferes tun fönne, 
äußerte aber doch, wenn er nur einen zuhigen Monat 
hätte, jo jollte da Werk zu jedermanns Verwunderung 
und Entfegen vie eine große Sonammfamitie aus der 
Erde wadjien. 

Die Sauptjchwierigfeit beftand nun darin, die große 
Lüde gwiihen dem erften Gejpräd mit Wagner und dem 
Eintritt Faufts in die Welt auszufüllen; denn abgejehen 
bon dem Gefpräc Mephiftos mit dem Schüler und dem 
Bruchftüst eines vorhergehenden Gejprächg Mephiftos mit 
Fauft war noch nit da. Obwohl er in den neu- 

geihaffenen Szenen fi) auf Wegen beivegte, Die fi} von 
den Gedanken de Urfauft weit entfernten, und er fid) 

nicht verhehlen fonnte, daß das Werk nie volle Fünftlerifche 
3%
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Einheit gewinnen könne, jchrieb er Sahı für Jahr daran, 

meift im Frühling, bi3 1801. Aber erft im Jahre 1808, 

mitten umter den großen politifchen Ereignifjen, mit 

denen damal3 Napoleon Die Weli erfüllte, wurde der 

erste Teil de8 Fauft, jo wie er heute ift, Herausgegeben, 

Wieder gingen Nahre vorüber, ohne dal der Gedanke 

eine3 zweiten Teils, der nod) aus Goethes Jugendjahren 

ftammte, verwirflit worden wäre. Im Jahre 1800 

Hatte er Schiller eines der bereit3 vorliegenden Fragmente 

mitgeteilt, in dem die Helena auftrat, und das der Gipfel: 

punft de8 zweiten Teiles werden follte Erxft fechzehn 

Sahre jpäter zeichnete er ein Schema des zweiten Teiles 

auf, das er der Fortjegung von Dichtung und Wahrheit 

einzufiigen beabfichtigte. Mit diefem Schema jollte die 

Welt fich begnügen. Aber die Fortjegung von Dichtung 

und Wahrheit verzögerte fi), und Bis zum Jahre 1824 

blieb dus Schema liegen. Ta trat Efermann dazwiichen, 

\ er fi. dank feinem ungewöhnlichen Bildungstrieb vom 

Schweinehirten zum Sekretär ımd Mitarbeiter Goethes 

bei der Redaktion feiner Werke emporgerungen hatte. Er 

bat den Dichter, ihn die Vorarbeiten zum zweiten Teil 

dirchfehen zu laflen, damit er prüfen fönne, ob fich das 

Werk nicht doch jo vollenden ließe, daß man der Welt 

eiwas Belferes als da Schema bieten fünnte, und nun 

entfchloß ji der fünfundfiebzigjährige Goethe, die vor- 

handenen Fragmente und Entwürfe zu einen Ganzen 

zufammenzuarbeiten. Unter dem Titel: „Ein Zivifchen- 

fpiel zu Kauft“, wurde 1827 das Helenafragment heraus-
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gegeben. Nun galt eg, zunädjft die Lüce zwijchen dem 
Schluß des erjten Teils und der Helena, dann die zwifchen 
der Helena und den Schluß, der ebenfalls geichrieben var, 
auszufüllen. Im nädjten Sahr erihien wieder ein 
Sragment, Stücfe des erften Akte. Goethe arbeitete 
weiter, faft drei Jahre. Er hatte jich vorgenommen, big 
zum dreiundadhtzigften Geburtstag fertig zu werden, und 
e8 gelang ihm: im Sommer 1830 war da8 Werk drud- 
fertig. 

Schwer war dem Greis in den legten Saßren die 
Arbeit geworden. Die Zeiten, two ihm fein poetifches 
Talent jeden Aurgenblict zur Verfügung ftand, waren 
längft vorbei. „Jebt, am zweiten Teil meines Fauft,” 
jagte er einmal, „Kann id) nur in den frühen Stunden de8 
Tages arbeiten, two id mid) vom Schlaf erquidt und ge= 
Härkt fühle und die Fragen des tägliden Lebens mich 
no) nicht verwirrt haben. Und dad, was it es, das ich 
ausführe? Im allerglüdlichften Fall eine gejchriebene 
Seite, in der Regel aber nur joviel, al3 man auf den 
Raum einer Sandbreite j&reiben fünnte, und oft bei un- 
produftiver Stimmung noch tweniger.” 

E3 fan ung nicht befremden, dak der Kauft weder 
nad Form noch Inhalt eine einheitlihe Dichtung üt. 
Anders malte ih die Welt im Kopfe des Sünglings, der 
nad) Natur, nad) Befreiung von den Schranken de NI- 
tagSfebeng und deg Zeitalters verlangte, anders im Kopfe 
des Mannes, der fi im praftifhen Leben betätigt und 
in Stalien fi in die Antike verienkt Hatte, und wieder
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anders in dem des Greijes, der auf die Erfahrungen eines 

langen, arbeitSteichen Lebens zurüdjah. Auch im Stil des 

Werkes mußte fi) der Unterjchied des Alters gewaltig 

fühlbar machen. 

Hierauf näher einzutreten fei der Betrachtung der 

einzelnen Abichnitte vorbehalten. LZaffen Sie uns nun 

dem Gang der Dihtung Schritt für Schritt folgen. Ich 

habe mid) gefragt, ob «8 nicht ratfam wäre, die einzelnen 

Beitandteile nad) der Zeit ihrer Entftehung gu betraghten, 

die älteften zuerft, die jüngften zulegt. Das hätte mandjes 

für fi; e8 träten ung die urfprünglien Gedanken des 

Dichters deutlicher entgegen und ebenjo die neuen Rid)> 

tungglinien, die da3 Gedicht jpäter befommen hat. ber 

der Überblie iiber daS Ganze müßte darunter leiden, und 

Wiederholungen würden unvermeidlid. Darum wollen 

ipir nit Kronologish zu Werke gehen, jondern alles in 

der Reihenfolge betragten, in der e8 der Dichter vor uns 

bingejtellt hat. 

Zuerft ein paar Worte von der Zueignung, dent 

furzen Gedicht von vier Ottaven, in dem der Dichter fich 

das Merk wieder zu eigen mat, nachdem e& lange Jahre 

geruht hat und ihm fremd geworden ift. Die Zueignung 

ift, wie bereit3 erwähnt, im Juni 1797 gejehrieben iworden, 

als e3 Schiller gelungen war, den beinahe Tünfzig- 

jährigen zur Wiederaufnahme des Tauft zu bewegen. 

Ein Vierteljahrhundert ift vergangen feit der 

Sturm- ımd Drangperiode, in der der Urfauft entjtanden 

ift. Seht, too er eine Have Lebensanjdauung gewonnen
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hat, fühlt er, wie unklar er empfand und dachte, als dug 
Verlangen nad Natir, nad) vollen Anteil an ihrem 
‚Leben und allerlei titanenhafte Ideen ihn erfüllten, Wie 
‚chtvanfenne Aufl und Nebelgebilde erideinen ihm die 
‚Geftalten jeiner Dichtung. Mber mit ihnen fteigen dor 
feiner Seele die Schatten der Freunde auß jener Zeit auf. 
Er muß gedenken jener beiden, denen er im Ssauft ein 
Denkmal gejegt hat, des Franffurter Öretheng, da3 der 
Vünfzehnjährige geliebt hat, und von dein er ung im fünften 
Buch von Dihtung undWahrheit erzählt, und der riderife 
von Sejenheim, deren Gedädtnis ihm jo lange da8 Herz 
beihtwert hat; dann aber aud) der Freunde von Gtraß- 
burg, von Wetlar, von der Rheinreije, die einft entzitkt 
feinen Verfen gelaujcht Haben, von denen mande fdon 
dahingegangen find, während andere daS Leben von ihm 
Yetrennt hat. Die Vergangenheit wird ihm zur Gegen: 
art; tiefe Wehmut ergreift jeine Seele, e8 fommt über 
ihn wie Sehnfucdht nad) der Welt der Abgeichiedenen. 
Lejen Sie die wenigen Strophen der Zueignung, in denen 
er diejen Gefühlen Ausdrud gegeben hat*). E$ find 
wunderbare, herzbeiwegende Worte, aus der innerften 
Seele de8 Dichters herauzgefloffen, den man jo oft für 
— . 

*) In der fünften Zeile der dritten Strophe lefen auch gute neuere 
Ausgaben: „Mein Leid" ftatt: „Dein Lied". Id) halte das für einen 
Drudfehler, ver fih duch alle Ausgaben, die zu Goethes Lebzeiten 
erigienen find, Hindurdgerettet Hat. Bon Beifall für fein Seid fan 
der Dichter nicht reden, wohl aber von Beifall für fein Lied. Ind 
wie jollte Goethe den Bauft fein Leid nennen? Wohl erzählt er uns 
datin von vielem, mas er gelitten Hat, aber als Ganzes ift der Fauft 
doc fein Riagegejang.



falt und herzlos exrflärt hat. Mid) dünft, wer jie hört, 

dem greifen fie ins Herz; er muß den Menjcden, der jo 

empfindet, lieb gewinnen. 

Und mım da3 Vorfpiel auf dem Theater, das Geift- 

vollite, wa3 je ein Dichter über dramatiihe Kunft gejagt 

hat. Er jpriht darin die Gedanfen aus, die ihm beim 

Bid auf feine Schöpfung fommen. Er will ihr darin 

eine Entihuldigung mit auf den Weg geben ivcgen der 

Eigentümlichfeiten, der Gebrecdhen, die ihr anhaften. Er 

weiß, daß jein Sauft fein einheitliches Kunftwerf ift: 

Neben Partieen, in denen ex die tiefften Ehmerzen einer 

Tichterfeele, einer ringenden Menicdenjeele ausfprict, 

ftehen andere, in denen jid) die heitere Luft an Spiel und 

Scherz offenbart; neben Szenen, die durd) und durch per- 

jönlich find, und Die nur Fongeniale Naturen vertehen 

fönnen, folde, die au ein Unterhaltung und Zer- 

ftreuung juchendes Bublifum ergögen werden. Ihr müßt, 

will er uns jagen, meinen Fauft jo nehmen, wie ex ent- 

ftanden ift, und er tröftet fih: Wer vieles bringt, wird 

mandem etiva3 bringen. 

Goethe wurde zu diefem Vorfpiel ohne Ziveifel durd) 

die Safuntala, das berühmte Gedicht des indiihen Dich: 

ter5 Ralidafa, angeregt, daS er dur) eine Überjegung 

fennen gelernt hatte. Im Vorfpiel dazu bejpricht fich der 

Leiter des Theaters mit einer Schaufpielerin über das 

Drama. Er zweifelt, daß er dem Wublifum genügen 

fönne, aber die Schaufpielerin beruhigt ihn. Goethe läßt 

in feinem Worjpiel den Thenterdireftor ji) mit Dem



  
Tihter und der luftigen Berfon, dem Hansiwurft, unter- 

reden. E3 ift nit lang. Statt eine ausführlide pre- 

faiihe Baraphrafe zu geben, will id} lieber Die etwa zivei- 

hundert Berje desjelben vollftändig mitteilen und den 

Reden jeder Perjon Furrze Bemerkungen vorausjchiden, die 
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das Verjtandnis erleichtern. 

jagt, 

Der Direftor winicht ein Stird, daS der Menge zui- 

ein Kaffenjtüd. Hören wir, wie er ji) äußert. 

She beiden, die ihre mir jo oft 

In Not und Trübjal beigeftanden, 

Sagt, wa® ihre wohl in deuifhen Landen 

Ron unfrer Unternehmung hofft. 

SH wünfdte jehr, der Menge zu behagen, 

Befenders meil fie lebt und leben läßt. 

Die Pfojten find, die Bretter aufgefcdhtagen, 

And jedermann erwartet fi ein Feit. 

Sie fißen fon mit Hoyen Mugenbraunen 

Selajjen da umd möchten gern erjtaunen. 

SH weiß, wie man den Geift de3 Volls berjühntz 

Do jo verlegen bin ich nie gemefen: 

Zwar jind fie an das Beite nicht gemöhnt, 

Allein fie haben jchredlich viel gelefen. 

Wie madjen mwir’z, dab alles frifh und neu 

Und mit Bedeutung aud gefällig ei? 

Denn freilih mag id gern die Menge jehen, 

Denn fid der Strom nad) unfrer Bude drängt 

Und mit gewaltig wiederholten Wehen 

Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt, 

Bei hellem Tage, jchon vor Vieren, 
it Stößen fidh big an die Kafle ficht 

Und, wie in Hungersnot um Brot an Bäderztüren, 

Um ein Bilfet ji fajt die Hälie bricht. 
Dies Wunder wirft auf fo verfchiedne Leute 

Der Tichter nur; mein Streund, o tu e3 heute!
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"Der Dichter will nidts von der Menge Hören; jein 

Beites Ffann er nur einem engen reundesfreije geben, 

und was der Menge behagt, da3 wirft nur im m Mugenblid; 

für. die Nachwelt ijt eg verloren. 

D fprich mie niit von jener bunten Menge, 

Bei deren Anblid uns der Geijt entflieht! 

Verhülle mir das Ivogende Gedränge, 

Das wider Willen uns zum Strudel zieht. 

Nein, führe mid zur ftillen Himmelsenge, 

Wo nur den Dichter reine Freude blüht, 

Wo Lieb’ und Freundfchaft unfres Herzens Segen 

Mit Götterhand erihaffen und erpflegen. 

Ad, was in tiefer Bruft ung da entjprungen, 

Mas fi) die Lippe jdüchtern vorgelallt, 
Mikraten jest und jet vielleicht gelungen, 

Verfchlingt des wilden Augenblid3 Gewalt. 

Fr, wenn es erjt duch Jahre durchgedrungen, 

Sifeint e3 in vollendeter Geftalt. 

Was glänzt, ijt fir den Augenblid geboren; 

Das Chhte bleibt der Nadivelt umderloren. 

Diefes Wort verdrießt den Hansivurft, der berufen 

ijt, die Gegenwart zu unterhalten, und der von ihren Bei- 

Tall lebt. 

Wenn ich nur nichts don Nachwelt hören jollte! 

Gejest, dag ich von Nacdhiwelt reden wollte, 

Wer machte denn der Witmelt Spab? 

Den will fie doch und foll ihn Haben. 

Die Gegenwart von einem braven Knaben 

St, dDächt’ ich, immer auch fchon mas. 

Wet fich behaglih mitzuteilen weiß, 
Den wird des Volkes Laune nicht erbittern; 

Er wünfcht fi einen großen Kreis, 

Um ihn gemifjer zu erjehüttern. 

Srum feid nur brab und zeigt euch mufterhaft; 

Rabt Bhantafie mit allen ihren Chören,
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Vernunft, Verjland, Empfindung, Leidenfcaft, 

Tod merkt euch wohl, nicht ohne Nareheit hören! 

Das entjpridt dem Einn des Direktor. Sa, und 

bor allem forgt, daß 8 nit an Handlung fehle Das 

Bublifum will eitvas gejchehen jehen, wenn e8 ing Theater 

fommt; ob das Gtüd ein gejchloffenes Kunftwerk jei, da- 

nah fragt e3 nicht, wenn nur jeder etivas findet, was 

ihm zufagt. 
    

Befonders aber labt genug geihehn! 

| Man fomnıt, zu jhaun, man will anı lichiten fehn. 

Wird vieles dor den Augen abgejponnen, 
So daß die Menge ftaunend gaffen Fan, 

Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen, 

Shr feid ein vielgeliebter Mann. 

Die Mafje könnt ihr nur durdy Mafje zwingen; 

Ein jeder fucht fich endlich Telbjt mas aus. 

Wer vieles bringt, wird manden etwas bringen, 

Und jeder gebt zufrieden aus dem Haus. 

Gebt ihr ein Stüd, jo gebt es gleich in Stüden! 

Sol ein Ragout, e3 muß euch glüden; 

Reicht ift e8 vorgelegt, jo leicht als ausgedadt. 

Was Hilft'’s, menn ihre ein Ganges bargebradit? 
Das Rublifum wird es euch doc) zexpflüden.   
Dem Dieter aber widerjtreben dieje Grundfäke, 

beffer gejagt, diefe Grundjaglofigkeit, im Innerften. 

Sr fühlet nicht, wie jchlecht ein foldhes Handwerk fei, 
Wie menig das dem echten Künftler zieme. 

Der faubern Herren Pfufcherei 

Sit, merf’ ich, fchon bei euch Marine. 

Aber der Direktor bleibt bei jeiner Meinung. Er 

fennt feine Leute; er weiß: das Bublifum madt feine 

bohen Anfprüche. E3 Fommt aus dem Getriebe der Welt
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und fehrt dahin zurüd. Nımmt der Dichter jeine Nuf- 

gabe zu ernst, jo danft ihm fein Menjd) dafür. Er gebe 

nur recht viel, da& die Mufmerfjamfeit der Zujchauer be- 

ihäftigt wird und ihnen dag Denfen vergeht, dann hat 

er alles getan, wa$ man von ihn verlangt. 
Ein folder Vorwurf Täßt mich ungefränft; 

Ein Dann, der redjt zu wirfen deuft, 

Mup auf das beite Werkzeug Halten. 

Bedenkt, ihre habet weiches Holz zu fpalten, 

Und feht nur Hin, für wen ihre fchreibt! 

Wenn diefen Langeweile treibt, 
Konumt jener fatt vom übertifchten Mahle, 

Und, was das Mllerfhlimmite bleibt, 

Gar mander Tomnt vom Lefen der Journale. 

Dan eilt zerjireut zu uns wie zu den Masfenfeiten, 

Und Neugier nur beflügelt jeden Schritt; 

Die Damen geben fi und ihren Bub zum beiten 

Und jpielen ohne Gage mit. 

Was träumet ihr auf eurer Dichterhöhe ? 

Was macht ‚ein volles Haus eud) froh? 

Befeht die Gönner in der Nähe! 

Halb find jie Falt, halb jind fie roh. 

Teer, nad dem Scaujpiel, hofft ein Kartenjpicl, 

Ter eine wilde Naht an einer Dirne Bufen. 

Ras plagt ihre armen Toren viel 

Zu folgen Zwed die holden Mufen? 

SH jag’ euch: Gebt nur mehr und immer, immer mehr, 

So könnt ihr euch vom Ziele nie verirren; 

- Sudt nur die Menjhen zu vertirren, 

Sie zu befriedigen it fhmer — — 

Was fällt euh an? Entzüdung oder Schmerzen? 

Entrüftung befallt den Sichter bei diejen Reden. 

Verivirren fol er die Menjchen, er, dem Die Gabe ver- 

fiehen ift, daS verivorrene Leben Far zu durchichauen, 

den fcheinbar disharmoniihen Weltlauf in jeiner Har-
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monie zu zeigen; er, der im einzelnen, zufälligen Er- 

eigni$ einen tiefen, allgemeinen Sinn erkennt, dem die 

Naturvorgänge zu Gleichnifjen der geiftigen Welt werden? 

Das hieße feiner Mifgabe völlig treulos werden. 

Geh Hin und fu div einen andern Sncht! 

Der Tidter follte wohl das hödite Recht, 

Das Menichenredt, das ihm Natur vergünnt, 

Un deinetivilien freventlich verihherzen ? 

Modurd; bewegt er alle Herzen? 

Wodurkh bejiegt er jedes Element? 

Sit c8 der Einklang nicht, der aus dem Bufen dringt 

Und in fein Herz die Welt zurüdeichlingt? 

Benn die Katur des Faden3 eiv’ge Länge, 

GSleihgültig drehend, auf die Spindel zwingt, 

Venn aller Wefen unharmon’ihe Menge 

Verdriehlich durcheinander Tlingt: 

Ber teilt die fließend immer gleiche Reihe 

Belebend ab, daß fie jih röythmifch regt? 

Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, 

Wo es in herrlihen Alforden jchlägt? 

Wer läßt den Sturm zu Leidenjdaften wüten? 

Das Abendrot im ernften Sinne glühn? 

Wer jchüttet ale fchönen Frühlingsblüten 

Auf der Gelichten Pfade Hin? 

Ber fliht die unbedeutend grünen Blätter 

Zum Ehrenfrang Verdienften jeder Art? 

Wer fihert den Olymp, vereinet Götter? 

Des Menjchen Kraft, im Dichter offenbart, 

An dem dunfeln Wort: „Wer fihert den Olymp, 
bereinet Götter?” ift viel gedeutet worden. Man hat ge- 
meint, Goethe wolle jagen: Wer fihert ausgezeichneten 
Menfchen einen Siß im Olymp? wer verhilft ihnen zur 
Unfterblichfeit und vereinigt fie jo den Göttern? her 
dann müßte e8 heißen: Wer vereint den Göttern? nicht:
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Wer vereinigt Götter? Der Dichter Hat daran erinnert, 

dag er im Einzelnen das Allgemeine, im jdeinbar Zu- 

fälligen und Einnlojen Sinn und Zufammenhang nad)- 

zuweijen berufen ift. Daburd) fichert er den Olymp, d. b. 

ex weift die MWirflichfeit einer höheren, geiftigen Welt 

nad); dadurd) vereinigt er Götter, er zeigt, daß die im 

Weltall wirkenden Mächte eine Einheit bilden. Ex tut 

immer twieder dasjelbe, was einft Homer tat, der die ein- 

zelnen, urfprünglid voneinander getrennten Götter zum 

Dlymp, zu einer Einheit, verband. E3 ift derjelbe ©e- 

danfe, dem wir jpäter am Cdhluß des „Prolog im 

Himmel“ wieder begegnen werden. Dort fordert der Herr 

die Erzengel auf: „Wa in jchivanfender Erjdeinung 

jehiwwebt, befeftiget mit dauernden Gedanken.” Die Engel 

jollen die Sdcen in Die Materie hineinwirfen, jo daß das 

ungeordnet durdeinandermwogende LXeben der Welt eine 

fefte Ordnung und die flüdhtige Erjicheinung eivigen Ge- 

halt gewinnt. Schiller jpricht denjelben Gedanken aus, 

wenn er vom Dichter in den „vier Weltaltern“ jagt: 

Er breitet e3 Iuftig und glänzend aus, 

Das zujammengefalteie Leben; 

Zum Tempel mweiht ex das irdifhe Haus, 

hm Hat es die Mufe gegeben. \ 
Kein Dad; ift fo niedrig, Feine Hütte fo Klein,‘ 
Er führt einen Himmel voll Götter herein. 

Die Iuftige PBerjon fühlt, daß der Dichter foldhe 

Kräfte Hat; fie läßt ich Diefe Auffaffung des Dichterberufs 

gefallen. Aber er joll jie dann auch mwirflid brauchen. 

Weiler all das bunte Weltgetriebe harmonisch aufzufaffen



und darzuftellen tweiß, foll ex fi” auch nicht Tange be- 
jinnen und nicht zu wähleriid jein im Stoff. Bunte 
Bilder und etwas tieferer Gehalt darin, nur nicht gar 

zu d iel — fo wird man die Menjchen, fo befonder3 die 
Sugend gewinnen, die im Grunde das allein danfhare 
Bublifum ift. 

selbe 

So braudit fie denn, die fhönen Kräfte, 

Und treibt die Dihirifchen Gefhäfte, 
Wie man ein Liebedabenteuer treibi! 

Zufällig naht man fi, man fühlt, man bleibt, 

Und nad und nad wird man berflodten; 

E35 mwäcdjft das Glüd, dann wird cö angefochten; 
Man ift entzüdt, nun fommt der Schmerz heran, 

Und eh man fidh’3 verfieht, ift’3 eben ein Roman. 

Zapt uns aud) fo ein Schaufpiel geben! 

Greift nur hinein in3 volle Menfchenleben! 

Ein jeder Iebt’3, nicht vielen ift’3 befannt, 

Und vo ihr’s padt, da ift’8 interejjant. 

‚sn bunten Bildern wenig Klarheit, 

Viel Irrtum und ein Fünihen Wahrheit, 

&o wird der beite Trank gebraut, 
Der alle Welt erquiet und auferbaut. 

Dann fammelt fi} der Jugend fhönite Blüte 

or eurem Spiel und lauft der Offenbarung; 

Darın jauget jedes zärtlihe Gemüte 

Aus eurem Werk ji melandol’fe Nahrung; 
Dann wird bald dies, bald jenes aufgeregt, 
Ein jeder fieht, mas er im Herzen trägt. 
Noch find fie gleich bereit zu weinen und zu laden, 
Sie ehren noch den Schwung, erfreuen fi am Schein; 
Ber fertig ift, dem ift nichts recht zu maden; 
Ein Werdender wird immer dankbar fein. 

Um fo zu dichten, erividert der Dichter, mühte id) 

tnod) jung jein.
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Ev gib mir aud) die Zeiten Iwieder, 

Da ich nod felbjit im Werden ivar, 

Da fid) ein Quell gedrängter Lieder 

Ununterbroden neu gebar, 

Da Nebel mir die Welt verhüllten, 

Sie Snofpe Wunder nod) veriprad), 

Da id) die taufend Blumen brad, 

Die alle Täler reihlih füllten. 

Sch hatte nichts, und Doch genug: 

Den Drang nah Wahrheit und die Luft am Trug. 

Gib ungebändigt jene Triebe, 

Das tiefe, jhmerzenpolle Slüd, 

Des Halies Kraft, die Macht der Liche, 

Gib meine Kugend mir zuriid! 

Aner die Iuftige Perjon antwortet ihm: Wer jung 

gedichtet hat, der muß e3 aud im Alter noch Eönnen. 

Sugend braucht man zum Kämpfen, Lieben und Zechen, 

zum Dichten nicht. 
Ser Jugend, guter Freund, bedarfit du allenfalls, 

Menn dich in Schlachten Feinde drängen, 

Wenn mit Geivalt an deinen Hals 

Sich allerliebjte Mädchen Hängen, 

Wenn fern des fchnellen Zaufes Kranz 

Vom fchmwer erreichten Biele winket, 

Wenn nad den beft’gen Wirbeltang 

Die Nächte fchmanfend man vertrinket. 

Do ins befannte Saitenfpiel 

Mit Mut und Anmut einzugreifen, 
Rah einem jelbitgejtedten Ziel 

Mit Holden Srren binzufciveifen, 

Tas, alte Heren, ift eure Pflicht, 

And wir verehrten euch darum nicht minder. 

Das Alter macht nicht Findifd), wie man fpridt, - 

E3 findet uns nur nodh al wahre Kinder. 

Der Tireftor macht dem Streit ein Ende. Mud} er 

ift der Meinung: Wer ein Dichter fein will, der muB
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diehten Fönnen mit und ohne Stimmung, er muß über 
fein Talent jederzeit frei verfügen können. Darunı frifeh 
ans Verf! 

Der Worte find genug gewecjelt, 

Zabt mich auch) endlich Taten jehn! 

Sndes ihre Komplimente dreaifelt, 

Kann etwas Nüblihes gefchehn. 

Was hilft e3, viel von Stimmung reden? 
Den Zaudernden erfcheint fie nie. 

Gebt ihr euch einmal für Poeten, 

So fommandiert die Roefie! 

Eud) ift befannt, maß wir bedürfen: 

Wir wollen ftark Getränke jchlürfen; 

Nun braut mir unverzüglich dran! 

Bas Heute nicht gefchieht, ift morgen nicht getan, 
Und feinen Tag fol man verpajjen; 

Das Mögliche fol der Entfchlug 

Veherzt jogleich beim Schopfe fallen; 

Er will es dann nicht fahren Yaffen 
And twirfet weiter, weil er muß. 

Ihr wißt, auf unfern deutjchen Bühnen 
Rrobiert ein jeder, mas er mag; 

Drum fhonet mir an diefem Tag 
Brofpefte nicht und nicht Mafchinen! 
Gebraudt das groß’ und Heine Simmelglicht, 
Die Sterne dürfet ihr verfefiwenden; 
An Waffer, Feuer, Felfenwänden, 
An Tier und Vögeln fehlt es nicht. 
So fihreitet in dem engen Bretterhaus 
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, 
Und wandelt mit bedädht'ger Schnelle 
om Himmel duch die Welt zur Hölle! 

Denn wir fragen, auß welcher der drei Perjonen 
Goethe zu ums xede, fo {eint mir fein Ziveifel beftehen 
3u Tonnen: Er redet a8 allen dreien. Keiner gibt er 

Hauti, Goethes Fauft. 
4
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unbedingt recht, aber feine weijt er aud) völlig ab. Die 

drei verfchiedenen Anjchauungsweifen, die im Vorjpiel 

zu Worte fommen, haben alfezeit an da8 Theater An- 

fprüche gemadjt; fie werden und diirfen e3 immer wieder 

tun. Und der Zauft vermag, wie faum ein anderes Stüd, 

ihnen allen gerecht zu werden. Öoeihe wollte in jeinem 

Zauft fein innerfte® Empfinden, feine eigenften Ge: 

danken über Sinn und Ziel des Lebens zum Ausdrud 

bringen; er hat fich jomit die Aufgabe des echten Dichter? 

gejeßt. Aber ex hat fein Werk in jugendlihem Alter be- 

gonnen, al3 neben dem Drang nad) Wahrheit no Die 

Zuft am Trug in ihm lebte, al3 ex ji nod) freute an den 

hunten Bildern, die das Entziden der Jugend find, wenn 

nur ein Fünfchen Wahrheit darin it. Daducd) ift jeiner 

Dichtung ein beftimmtes Gepräge ein für allemal auf 

gedrüdt worden. Er mußte an ihr in berjelben Weijc 

mweiterdichten aud) fpäter, ald er ein anderer geionrden 

war. Er mußte das tun, jo gut er fonnte; denn völlig 

vermodte er ja das Alter nit zu verleugnen, völlig 

jung zu iwerden var ihm verjagt. Und jo ift denn jeine 

Dichtung ein Stüd in Stüden, nidts völlig Einheitliches 

geworden. Aber er tröftet fi) darüber, ımd er barf'z. 

Hätte er ein Ganges dargebradht, jo hätten Das nur mer 

nige zu würdigen gewußt; das Publikum hätte e3 doc) 

zerpflüdt. Und alles, was zu einem redhten Theaterftüd 

gehört, ift ja da: Phantafie mit allen ihren Ehören, Ver: 

nunft, Verftand, Empfindung, Leidenidaft, und aud an 

der Narxheit fehlt e& nicht. Der Dichter, der Direktor,
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der Hanswurit, fie Fommen alle zu ihrer Sadıe, und 
ebenfo das Publifum; nicht nur die, die dem Herzen des 
Dichters naheftehen, jondern auch der große Kreis der 
Iheaterfreunde; jogar die, die nidt3 als gaffen. und 
ftaunen wollen, merden ihre Rechnung finden. Das eitva 
iind die Gedanfen, die der Dichter in jeinem Vorfpiel auß- 
gejprohen hat, um auf den eigentümlichen Charakter 
feiner Schöpfung vorzubereiten. 

Auf ein Wort des Vorfpielg muß id) heute nod 
näher eintreten, auf dag Schlußivort nämlid. „Schreitet,“ 
jo fprit der Dichter, „in dem engen Bretterhaus den 
ganzen Kreis der Schöpfung aus, und wandelt mit be- 
dächt’'ger Schnelle vom Simmel duch Die Welt zur Hölle,” 
Das Hat die Faufterflärer viel Kopfzerbreddens gefoftet. 
Rom Himmel durd) Die Welt zur Hölle — das ftimmt ja 
Ni, Hat man gejagt. Wohl beginnt Goethes Fauft mit 
dem Prolog im Himmel, wohl wird Fauft durd) die Welt 
geführt, aber ex endet im Gegenjat zu dem Fauft des 
Volksftüds nicht mit einer Höllenfahrt, fondern mit einer 
Himmelfahrt. Man hat fid) auf verjdhievene Weife aus 
der Verlegenheit zu helfen gefucht. Man hat gejagt, dag 
Vorfpiel müffe in einer Zeit gejchrieben worden fein, imo 
&oethe jeinen Fauft zur Hölle führen wollte. Aber das 
Vorfpiel auf dem Theater ift Feinenfalß vor 1797 ge- 
Ihrieben worden, und damals date der Dichter ficher 
nicht daran, feinen Zauft in der Hölfe enden zu Yaffen, 
jelbjt wenn, wag mehr alß unmwahrfcheinlid ift, er jemals 
diefe Abficht gehabt Hätte, Beahten wir sunägjft, daß
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nicht der Dichter diefe Worte fpricht, jondern der Direktor, 

der über die Abjichten des Dichterd nur unzulanglid) 

unterrichtet ift. Ex weiß nur, daß der Dichter einen Zaut 

geben till, und da nimmt er ohne weiteres an, e3 werde 

in diefem Fauft gehen, wie e8 im .zauft ftet3 gegangen 

ift, da8 Ende werde die Höllenfahrt fein. Nun Fönnte 

man dagegen einmwenden, der Direktor müfje doch beijer 

unterrichtet fein; er wiffe ja, daß diefer Fauft mit einer 

Szene im Himmel beginne, va bei feinem anderen Zauft 

der Fall fei. Wiffe er eiivas vom Anfang des Stüdes, 

fo werde er auch efivad vom Ende wiffen. Das ift aber 

feinewegs unbedingt nötig; e3 ließe fie) denken, daß der 

Dichter ihm abjichtli den ungewöhnlichen. Schluß vor» 

enthalten habe, weil ex fonft eine Einjpracde gegen die 

Neuerung hätte erwarten müffen. Allein vielleicht hat 

Goethe fich gejagt, eg werde ja in feinen Fauft der Zu= 

ihauer wirklich durd) die Welt zur Hölle geführt; denn 

am Ende de3 zweiten Teils öffnet jich wirflich dev Höllen- 

taden, und e3 wimmeln daraus Teufel aller Art herbor, 

um Saufts Seele zu erhafien; nur wird ihnen Faufts 

Unfterbliches durch Engel entführt. 

Manche Ausleger haben gemeint, das Wort des 

Theaterdireftord „vom Himmel“ beziehe fi gar nicht 

auf daS Vorjpiel im Himmel, von dem er nichts wiffe, 

fondern er |predhe in feinen Schlußworten von der Reije 

Faufts, die er aus der Volfsfage und dem Volksftücd 

fenne, von der Reife, die durch den Himmel und die Welt 

zur Hölle führt. Das wäre nicht unmöglid, nur habe ic
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Ein Bedenken dagegen: Iene Reife geht in der Volfß- 

jage durd) den Himmel, dann durd) die Hölle und zulekt 

ducd) die Welt. E8 wären alfo die Worte: „Bom Himmel 

durd) die Welt zur Hölle,“ doc) feine genaue Beichreibung 

de8 Weges, den Fauft im Volkzjtik geführt wird. So 

jgeint mir die erftere Erklärung doch bei weiten wahr. 

iheinliher zu fein. 

Man Hat dagegen eingewandt, Goethe hätte dann 

d08 Bublifum irregeführt, e8 zu der Annahme verleitet, 

jein Fautft werde in der Hölle enden. Aber auf cine Kleine 

Schalfheit ift eg Goethe nie angefommen. Er weiß, fein 

Bublitum möchte gern erftaunen, und wie wird & er- 

jtaınen, wenn e3 mit Fauft am Ende nicht in die Hölle, 

jondern in den Himmel geht! 

Venn das Problem Ihnen jo wichtig ericheint: wie 

den Faufterflärern, jo denfen Sie darüber nad), und wenn 

Shnen etwas Beileres einfällt, jo wollen Sie mir’s, bitte, 

jagen. Im übrigen Iajjen Sie uns hoffen, daß fein wid;- 

figeres Rroblem im Fauft uns ungelöft bleiben werde als 
diefes vielbefprodene „Vom Himmel dund) die Welt zur 
Hölle“, 

_—< >



Dritter Vortrag. 

Prolog im Himmel. Griter Monolog. 
Geipräd mit Wagner. 

Deine Zuhörer! 

Nachdem der Dichter durch das Vorjpiel auf dem 

Theater fich wegen gewiffer formeller Eigentümlichfeiten 

jeines Werkes entihuldigt hat, gibt er ung in feinen: 

Prolog im Hinmel Winfe über dejfen Inhalt. Diejer 

Prolog jtammt, wie toix bereit3 wifjen, aus verhältnis- 

mäßig jpäter Zeit, aus jener Zeit, wo Goethe durch 

Schiller die Anregung zur Weiterführung feines Kauft 

empfangen halte. Durd) diefen Prolog hat ex feiner Did;- 

tung unveränderlice Richtungslinien gegeben. Laffen 

Sie uns heute jehen, welches diefe Linien find, indem 

wir uns ohne Umfchweife der Beratung des Prologs 

zuwenden, um dann nod) die erjten Szenen de$ Dramas 

betrachten zu Fönnen, in denen uns die ältejten Ge- 

danken des Dichters begegnen. 

Der Prolog im Himmel hat bei den Lefern des 

Fauft manderlei Bedenfen gemwedt. E& ijt auch bedeuten-



5 — 

den Geijtern, bejonders den Ausländern, jchiver getvor- 

den, ihn zu verjtehen, jih in jeinen Ton hineinzufinden. 

Man hat ihn al3 nichtsfagend bezeichnet, ihn für gottlos, 

ja gottesläfterlich, erklärt. In mandyen Überjegungen ift 

er weggelaffen worden al3 zur Veröffentligung nicht ge: 

eignet. Zeives, der befannte engliiche Biograpl) Goethes, er- 

zählt, daß Coferidge, ein berühmter englifher Dichter und 

Rhilojoph, ernftlich überlegt habe, ob e3 für feinen Ruf 

aud) zuträglich jei, daß ex durch Überfegung des Prologs 

ins Engliiche Reden verbreiten helfe, an denen dod} vieles 

gemein, fred) und gottesläfterlich fei, und der Freidenfer 

Lerves jelbft gefteht, daß der Prolog au auf ihn zuerft 

einen jehr ungünftigen Eindrud gemadjt habe. Nur die 

Erwägung, daß das Gedicht in Inhalt und Darftelfung 

der mittelalterlihen Fauftjage folge, habe diejen Ein- 

drud zu mildern vermocht. 

Was hat den Prolog jo anftößig gemadt? Er ift 

iin dem Stil der mittelalterliden Myjterien, der reli- 

igiöfen Rolksihaujpiele, gefärieben. In den naiven Ton 

ider Volkzdihtung vermögen jid) auch heute noch manche 

‚Menfchen nicht zu finden. Gott wird in diefen Dichtungen 

‚Ntarf vermenjchlidht. Sch erinnere an eines der jüngften 

Volksipiele diefer Art, an die Komödie des Hans Sad: 

„Die ungleichen Kinder Evae.” Darin tritt der Herr auf 

und hält mit den Kindern Adams und Evas Kinder- 

[ehre wie ein Dorfpfarrer. Ex läßt fie das Vaterunfer, 
den Glauben und die zehn Gebote auffagen. Abel und 

feine frommen Brüder madjen ihre Sache jehr brab,
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Kain dagegen und feine Rotte ziehen vor dem Herrn ihre 

Hütlein niit ab und reichen ihm ftatt der rechten die 

linfe Sand. Sie geben freche Antiworten und wirren 

beim. Auffagen alles durdeinander. Abel und den an- 

dern guten Kindern wird von dem Herrn Xob geipendet: 
She Findlein, ihr Föndt meine ivort. 

Nun fahre darinn immer fort: 

Darzu ivill id} geben mein geift, 

Der euch lehret, tröftet und fpeift, 

Das ihe Tompt zum emigen leben; 

iM auch in Diefer zeit euch geben 

Slükf und bey! auff diejer exden, 

Daß groß leut auß euch follen werden 

Als Koeng, Fürftn und Potentaten, 
Gelehrt prediger und prelaten, 

Auff das in ehren werd erfand 

Emr nam ruhmrei in alle land. 

Von Kain und feinen Gejellen aber jpricht der Herr: 
D wie gar ein glaublofe rott, 

Die gan und gar belt nichts von Gott, 

Weder von glauben noch gebet, 

Hängt nur an dem: iredifchen jtet, 

Bas mol thut ihrem fleify und blut 

Und der Sathan einblafen thut! 

Derhalben fo müft ihr auff erden 

Hart und armutjeelig leut merden 

ALS Batoın, Foebler, fhäfer und finder, 
Badfnecht, holbhader und befenbinder, 
Tagloener, Hirten, bütel und jdhergen, 

Kärner, wagenleut unde fergen 

Sacobs brüder, fchufter und Tandsfnedt, 

Auff erd daS Hartjeeligft gefchledht, 

Und bleiben grob und ungejcdidet, 

Hergehn zerhadert und geflidet, 

Hin und herwider in dem land 

Vor jedermann zu jpott und fand.
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an Goethes Prolog im Himmel Anftoß nehme, 

Wenn die Form diefes Prologs die des gereätlen. 

Volksfpiels ift, jo lehnt er fi) dem Inhalt nad an die 

Einleitung des Buches Hiob an. Dort wird erzählt: 

E83 geihah eines Tages, dab die Söhne Gottes Tamen, id) 

bor den Herrn zu jtellen, und auch der Satan Fam unter ihnen. 

Der Herr aber fpradh zum Satan: Wo fommft du her? Der 

Satan antivortete dem Heren und fprad: Vom Burdjtreifen 

der Erde und vom NAmdherwandeln auf ihr. Da fprad) der Herr 

zum Satan: Haft du aud; achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? 

Denn e2 ift jeineögleichen nicht auf Exden, unfträflih und redit- 

Idaffen, gottesfürdtig und dem Böfen feind. Der Satan er- 

tiderte dem Herrn und fprad: Sit Hiob etiva unfonft gottes- 
fürdtig? Haft nicht du jelber ihn und jein Haus und alles, 
to8 ihm gehört, ringsum verwahrt? Seiner Hände Werk hait 
du gejegnet, und feine Herden breiten fi) im Lande aus. Aber 
tede nur einmal deine Hand aus und tafte an alles, tvas ihm 
gehört, was gilt’s, er wird jich offen von Dir losfagen! Da 

Iptad} der Herr zum Satan: Siehe, alles, tva® ihm gehört, fei in 
deiner Hand, nur an ihn felbit lege deine Hand nit. Da ging 
der Satan von dent Herrn Yiniveg. 

Betrachten wir nun den Prolog jelbft. Der Himmel 

dat fi aufgetan. Der Herr fit auf feinem Thron, um- 
geben von den himmlijchen Heerfharen. Die drei Erzengel 
treten vor und preifen in mächtiger Sprade die Werke 
der Schöpfung. Raphael hebt mit dem Preis der Sonne 
an, die auf ihrem donnernden Zaufe durch den Weltraum 
mit andern Geftirnen um die Wette fingt. Gabriel preijt 
die Herrlichkeit der Erde mit ihrem Wechjel von Tag und 
Radıt, mit dem au ihrem Beljengrunde auffjhäumenden 
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Meere; Michael die Gewalt der Stürme und die Schreden 

des Gemitters, in denen die Menjchheit von alterSher 

die Nähe der Gottheit empfand, während fie, die Boten 

Gottes, feine Herrlichkeit am. tiefften empfinden in dem 

janften Wandeln jeines Tages, jeiner Erjcheinung. 

Das Wort Michaels: „Doch deine Boten, Herr, ver: 

ehren das fanfte Wandeln deines Tags,” Flingt an die 

Erzählung an von der Erjheinung des Heren am Sinai 

vor dem Propheten Elias (1. Kön. 19, 11 ff): 

Der Herr zog vorüber, und ein großer und heftiger Sturm» 

wind, der Berge zerriß und Felfen zerfcämetterte, ging dem 

Herrn voran; der Herr aber war nicht in dem GSturmmwind. 

Nah dem Sturmwind aber fam ein Erdbeben; der Here war 
nit in dem Erdbeben. Und nad dem Erdbeben fam ein Feuer; 
der Here war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber ließ 

fih ein fanftes Säufeln vernednten. Als Elias das hörte, der- 

Hillte er fein Antliß mit jenem Mantel. 

Alle die hohen Werke Gottes erjcheinen den Engeln 

herrlich wie am erften Tag. Aber nun naht ein anderer 

dem Thron Gottes, Mephiftopheles. Auch er, obwohl 

ein Geift der Hölle, ift Gottes Diener. Eeine Sinne} 

teile tritt fofort in feiner Rede hervor. Sein Ztvie- 

gejpräch mit dem Heren ift für das Rerftändnig unferer 

Didtung fo wichtig, dap wir es Schritt fiir Schritt ver- 

folgen vollen. 

Da du, 0 Herr, did einmal wieder nahit 

Und fragit, wie alles fidh bei uns befinde, 

Und du mich fonft gewöhnlich gerne jaßft, 

Sp fiehft du mich auch unter dem Gefinde. 

Verzeih, ih Tann nicht Hohe Worte machen, 

Und wenn mid) aud) der ganze Kreig berchöhnt;
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Mein Pathos bräcte dich gewiß zun Laden, 
Hättft du dir nicht das Lachen abgewöhnt. 

Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu jagen, 

Sch jehe nur, wie ji die Menien plagen. 
Der Meine Gott der Welt bleibt ftet3 von gleichen Schlag 

Und ift fo wunderlic als wie am erjten Tag. 

Ein wenig beffer wird’ er Teben, 
Hättft du ihm nicht den Schein des Himmelglichts gegeben: 
Er nennt’3 Vernunft und braudt'’3 allein, 
Nur tierifcher als jedes Tier zu fein. 

Er jcheint mir, mit Verlaub von Euer Gnaden, 

Vie eine der langbeinigen Ziladen, 
Die inmer fliegt und fliegend fpringt 

Und glei im Gras ihre altes Liedehen fingt; 
Und läg’ er nur noch immer in dem Grafe! 

sn jeden Quark begräbt ex feine Naje, 

Der Grumdzug in Mephiftopheles Charakter ift 
Stehheit. Er Fann, jagt er, auf den Gefang der Engel 
anjpielend, nicht hohe Worte machen; ihm fehlt der Sinn 

für daS Hohe, die Ehrfurcht vor dem Erhabenen; drum 

weiß er nicht$ zu jagen von Sonne und Welten, drum 
empfindet er nichtS von der Herrlichkeit der Schöpfung, 
oder, befler gejagt, er will nichts davon empfinden, 
ein Gebiet ift da, wo man fritifieren, tadeln, 
derneinen Fan. So bejchränkt jic) jeine Beobachtung auf 
die Menichenmwelt, und er fieht au) da nur dag Shledte. 
Mit frehem Spott redet er von dem Menfchen, den er, 

weil Gott ihn zu feinem Bilde, zum Heren der Exde ge- 

Ihaffen haben foll, den Heinen Gott der Welt nennt. In 
der Menfchheit fieht e8 au aus wie am eriten Tag, 
aber nicht Herrlich, nicht wunderbar, jondern bloß wun- 
derlih. Die Menfchen plagen fi und führen ein jäm-



— 60 — 

merlides Leben. Und wer anders ift daran fhuld als 

der Herr? Seiner Schöpfertweißheit macht der Menid 

wenig Ehre; den jchwerften Fehler hat Gott damit be- 

gangen, daß er ihm die Vernunft gegeben hat; denn jie 
braucht der Menjch nur, um fi) nod) unter das Tier zu 

erniedrigen. Der Menjch gleicht den Heufchreden, die 

immer fliegen tollen, aber nie von der Erde Iosfommen; 

er jtrebt nad) dem Höchften und endet dabei ftet3 im 

Staube, ja im Kot. 

Unwillig aber gelajjen erwidert ihm der Herr: 
Hajt du mir weiter nicht zu jagen? 

Kommft du nur inımer anzuflagen ? 

Sit auf der Erde ewig dir nichts recht? 

Mephiito daranf: 

Nein Herr! Sch Find’ e3 dort wie immer herzlid) Ichlecht. 

Die Menden dauern mich in ihren Sammertagen, 
sah mag jogar die armen felbit nicht plagen. 

Der Herr: 
Kennft du den Kauft? 

Mephiftopheles, jpöttiich: 
Den Boftor? 

Der Herr, entrüftet: 
Meinen Knecht! 

Mephijtopheles: 
Fürwahr! er dient Eud) auf befondre Weife. 

Nicht irdifh ijt des Toren Trank nod) Speife. 

Shn treibt die Gärung in die Ferne; 
Er ift fi} jeiner Tolfheit Halb bewußt: 

Vom Himntel fordert er die jhönften Sterne 

Und bon der Erde jede hödjite Luft, 

Und alle Rad’ und alle Ferne 

Befriedigt nicht die fiefbewegte Bruft.
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Der Herr: 
Wenn er mir jebt auch nur verivorren dient, 

So werd’ ich ihn bald in die Klarheit führen. 
Weit doch der Gärtner, wenn das Bäumcden grünt, 

Dag Blit’ und Frucht die Fünft’gen Jahre zieren. 

Beachten wir, wie Mephiftopheles den Fauft und 

fein Wejen jhildert. Er ftrebt empor von der Exde; 

niht3 im meiten AM vermag feiner Seele zu genügen. 

Er ift fi mehr oder minder £lar dariiber, daß er Unmög- 

Tiches exftrebt, aber er fann davon nicht Iaffen. 

Der Herr läßt feine Beichreibung gelten; er gibt zu: 

€3 ift verivorrener Dienft, den Zauft übt, und doc 

nennt er ihn feinen Knecht und weift auf ihn hin, um 

dem Teufel zu zeigen, daß doch nicht alles auf Erden fo 

ganz Schlecht ift. Noch hat ziwar fein Leben feine Frucht 

getrieben, nicht einmal Blüten, aber jein Streben ift in 

den Augen des Heren dem erjten Griinen des Bäumchens 

glei, das Blüten und Früchte veripridt. Fauft joll 

unter Gottes Leitung aus triiber Gäarung zur Klarheit 

gelangen. 

Der Teufel glaubt nit an jolde Läuterung, nit 

an einen Aufftieg des Menden. Zivar an eine Entwid- 

lung glaubt auch er, aber nur an eine Entwidlung ab- 

wärts. Mllmählic), ganz unvermerft hofft er Fauft in 

feine Gewalt zu befommen. 
Was weitet Shr? Den folt Shr noch verlieren, 

Wenn hr mir die Erlaubnis gebt, 
Ihn meine Straße jaht zu führen. 

Der Herr erinnert ihn, daß er das Recht hat, feine 

Naht an Kauft zu verfuchen.
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©o lang er auf der Erde lebt, 
Sp lange jei Dir’s nicht verboten. 

63 irrt der Men, folang ex ftrebt. 

Bei diefem Wort: „ES irrt der Menid, jolang er 

jtrebt”, müjjen wir einen Mugenblid verweilen. Der 
Herr jagt nicht bloß: der ftrebende Menih fann irren, 

jondern: er wird irren, und aiwar immer Wieder, jo- 

lang er jtrebt. Darum ift er der Macht der Verfuhung 
auch immer wieder zugänglich, und fie hat ein Recht an ' 
ihn. Wo fie angreifen ann, da darf fie angreifen; 
denn Gott erlaubt jeder Kraft da zu wirken, no fie ein 

freie Feld für ihre Betätigung findet. Mber wenn der 

Teufel ji) auf daS unausbleiblide Krren verläßt, jo 

verläßt fi der Herr auf da Streben. Mag der 

Men irren: wenn nur das Streben nicht aufhört; denn 

im Streben ift die Möglichkeit der Erlöfung gegeben.’ 

Wir werden fpäter das Wort hören: „Wer immer ftre- 

bend fich bemüht, den fünnen wir exlöjen.” Alles menid;- 

lie Streben ift gut; jolange der Menich ftrebt, ift das 

Band giwifchen ihm und der himmlifchen Welt nicht zer- 

Iänitten. Das Böje ift die Trägheit, die Zufriedenheit 

eines Wejeng mit dem, maß e3 hat ımd ift. 

Mephiftopheles hält fi} bei feiner Antwort an da& 

erite Wort des Herıin: „Solang er aufder Erde 

lebt, jolange jei dir’3 nicht verboten”. 

Da danf ih Eud; denn mit den Toten 

Hab’ ich mich niemals gern befangen. 

An meiften Tieb’ ich mir die vollen, frifchen Wangen. 

Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; 
Mir acht e8 wie der Rabe mit der Maus,



  

_ 8 — 

An unjere Zebenskraft nüpft die Verjuchung an; 

nit aus dem, Iva8 wir entbehren, fondern aus dem, was 

wir bejißen, aus der Fülle, dem Reichtum unferes Xebens, 

gehen die größten Gefahren hervor. Daß weiß aud 

Mephijtopheles. Die Abgejhiedenen Hofft er nicht mehr 

zu verführen, wohl aber die, die Fleifch und Blut haben. 

Der Herr beitätigt fein Wort: 

Run gut, e3 fei dir überlafjen! 

Zieh diefen Geift von jeinem Urquell ab, 

And führ ihn, Tannit du ihn erfaffen, 

Huf deinem Wege mit herab, 

Und jteh bejgämt, wenn du befennen mußt: 

Ein guter Menid in feinem dunfeln Drange 

Sit fi) des rechten Weges mohl bemußt.- 

Sehr ichön ift der Gegenfaß: dunkler Drang und 

wohl bewußt. Ein dunkler Drang ift daS Gegenteil vom 

Bewußtjein, und dod) ift in dem dunfeln Drang, weil 

er ein Streben ift, jo viel Gutes, daß er das Flare Be- 

wußtjein des rechten Weges zu erjegen vermag. Wir er- 

innern ung dabei jenes andern Wortes Goethes: „Ganz 

leife fpricht ein Gott in unfrer Bruft; ganz leife, ganz 

vernehmlidh.“ 

Obwohl der Herr Mephiitopheles eine bejhämende 

Niederlage in Ausficht ftellt, geberdet diefer fi) jehr zu- 

verfihtlich. 

Schon gut! nur dauert ed nicht Tange. 
Mir ift für meine Wette gar nicht bange. 

Wenn ih zu meinem Zived gelange, 
Erlaubt Ihr mir Triumph aus voller Bruft. 

Staub foll er frejien, und mit Auft, 
Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.
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Das dünft Mephiftopheles der hödhfte Triumph, 

einen, den der Herr als feinen auserwählten Snecht be- 

traditet, im Staube enden zu laffen. Mit dem gemöhn- 

lichen Menjchenvolt mag er fich nicht abgeben, aber bier 

ir ihm der Mühe wert, feine Kraft einzujegen. Dir 

haft, jpriht er zum Seren, meine Muhme Staub zu 

freflen geztvungen, id) aber will den Stnecht, auf den du 

fo Stolz bift, mit Luft Staub freffen laffen. 

Der Herr läßt fi) dDurd) die teuflifche Frechheit nicht 

erregen. Mit himmlifcher Ruhe erinnert ev Mephifto 

nod) einmal, daß er volle Freiheit habe und ihm fein 

Recht nicht verfürzt werden folle, 

Du darfjt auf) da nur frei erjdheinen; 

SH Habe deinesgleichen nie gehat. 

Bon allen Geijtern, die berneinen, 

Sit mir der Schalf am menigften zur Laft. 

Des Menfhen Tätigkeit fanıı allguleicht erichlaffen, 

Er Tiebt fich bald die unbedingte Ruh; 

Drum geb’ ich gen ihm den Gejellen zu, 

Der reizt und wirkt und muß als Teufel ichaffen. 

Da erklärt der Herr, warum er dem Teufel erlaubt, 
fi an den Menfhen zu machen. Der Menfch, aud) der 
Irebende, bedarf der Verfuchung, wenn ex nicht dod) zur- 
legt der Trägheit verfallen fol; darum gibt ihm Gott 
den ruhelofen Verfucher zur Seite, der ihm das Leben 
zu einem Kampf madt. Das Wort von dem Gefellen, 

der reizt und wirft und muß als Teufel fhaffen, ift jo 

gedeutet worden, als wolle Goethe fagen, der Teufel- 

müffe, aud) wenn er fi bemühe, zu zerftören, doch fchließ-
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(ih idhaffen, am Werke deg Schöpfers mitarbeiten. Der 
Gedanke ift an fic) richtig, aber hier ift er doc) nicht aus- 
gejprocden; er paßte nicht in den Zufammenbang Bineiın. 
Hier will das Wort fhaffen nur ausdrüden, daß der 
Zeufel Feine Ruhe hat und darum aud) andern nicht 
Rube läßt. 

Aud) das Wort: „Bon alleır Geiftern, die verneinen, 
ijt mir der Schalf am wenigften zur Laft”, fcheint einer 
Erflärung zu bedürfen. Kumo Fifcher hat gemeint, Me- 
pdifto werde mit dem Worte Schalt als der liftigfte und 
verihlagenfte, al3 der.Meifter in allen Künften der 
Täufhung und Veriikung bezeichnet. Aber diefen Einn 
dat do das Wort Schalt nicht; e8 wäre auch nicht zu 
berftehen, warum gerade diejer Teufel dem Herrn am 

wenigiten zur Laft fein jollte. Als Schalf wird Mephifto 
bezeichnet, weil er nicht mit finfterer Wut, jondern mit 
einem gewiffen Humor fein Werk betreibt. Mephifto 
liebt, daS Böfe von der Seite zu betrachten, von der aus 
angejehen e3 al3 Torheit erjcheint. Macht es ihm Ver: 

gnügen, dat die Menjchen jchlecht find, jo madjt es ihm 

no mehr Vergnügen, daß fie dumm find. So begleitet 
et all ihr Treiben mit Spott und Sronie, ja mit Humor, 
m Humor Liegt mod) etwas Gutes, Göttliches. Der 
Humor Ft ung mit einer gewiffen Überlegenheit auf 
unfer eigene Tun hinunterfhauen; im Sumor offen: 

bart fih, daß twir die Unzulänglichkeit unferer Beftre- 
dungen erfennen und auch unfer Mikgefchiek zu ertragen 

dermögen, weil wwir nach glauben, daß eine höhere Macht 
Hauri, Goethes Zauit. 5
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alles zum beiten ivenden werde. Ein Teufel aber, deı 
nod Hunmoz bejit, beweift Dadurd); daß er nod) mid) 
völlig verteufelt ift, fondern nod; einen Reft göttlider 
Natur befigt. Eben darum ift der Schalt dem Herin am 
wenigiten zur Laft. Und aud) der Dichter Tann nur einen 
jolden Teufel brauden; das abjolut Böje wäre für und 
inerträglid, ja faum darstellbar. 

Don jeinem Ziwiegefpräd mit Mephifto wendet ic 
der Herr zu den Engeln: 

Dog ihr, die echten Götterjöhne, 

Erfreut euch der Tebendig reichen Schöne! 

Das Werdende, dag ewig wirft und Iebt, 

Umfaff’ euch mit der Liebe Holden Schranfen, 

Und was in jhhivanfender Eriheinung jchmwebt, 

Befejtiget mit dauernden Gedanten! 

Das Werdende, dus eiwig wirkt und lebt, ift das 

Göttliche, daS alles Gejchaffene, jo auch die Erzengel, 

liebend umfaßt, aber zugleih ihm Schranken zieht, weil 

8 ihm jeine Gejege auferlegt; holde Schranken, weil jie 

von der eivigen Liebe gezogen werden. Goethe hatte zu: 

exit gejchrieben: „Das Sein de3 Seins, das ewig wirft 

und lebt.” MS Werdendes bezeichnet er das Göttliche, 

weil e8 in der Welt aus jchivacdhen Anfängen fi} immer 

höher entivieelt. 

Das Wort: „Was in jchwanfender Erfeheimung 

jcjwebt, befeftiget mit dauernden Gedanken”, Habe ich fchon 

früher berührt. Die ewig mecjjelnde Erjjeinungsiwelt 

gewinnt Beitand, Feftigfeit, ja Exiftenzrecht, nur da- 

dich, Daß göttliche Gedanken ji in ihr verwirkliden.
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Die Engel jind alS die Werkzeuge gedadht, die die eivigen 
Gottesgedanken in den Weltjtoff Hineinmweben, 

Der Himmel jchließt fi), die Erzengel verteilen fidh, 
Mephifto bleibt allein zurüd. 

on Zeit zu Zeit jeh' id; den Alten gern 
Und Büte nid, mit ihm zu breden. 
&3 ift gar hübjch von einem großen Herrn, 
So menfchlid mit dem Teufel felbft zu fpredden. 

Er weiß wohl, warum ex mit dem Heren nicht bricht. 
Aufs neue hat er empfunden, daß aud) er des Herrgott3 
Koftgänger ift, Teufel von Gottes Gnaden, der nichts 
täre, wenn er mit dem Herren Feine Verbindung mehr 
hätte. Aber er fpricht daS nad} jeiner Art mit leicht- 
fertiger, frivoler Wendung auß, 

Dies der Prolog im Himmel, den man nichtsjagend, 
gettlos, ja gottegläfterlich genannt hat. Ich denke, wir 
beritehen, daß er von alledem nicht ift. In der naiven 
som des BVolksfpiels enthält ex jciveriviegende, tief- 
einfte, Heilige Gedanken. Befremdet hat Sie, meine Zu- 
hörer, vieleicht nur eins: daß ich jo viel Erklärung ein- 
jener Worte fiir nötig befunden habe. Aber wenn Sie 
einmal in drei oder bier Baufterflärungen hineinichauen, 
0 werden Sie fid) überzeugen, wie jehver 3 aud) geift- 
teien Menichen gefallen ift, diefen Prolog zu verftehen. 

& ihien mir deshalb notwendig, jeinen Sinn genau feft- 
suftellen, zumal da, der Prolog im Simmel den Schlüffel 
sum ganzen Fauft bildet. Aus diefem Grunde müfjen 
Sie jid) au gefallen Iafjen, daß ich noch einige oftge- 
meine Betrachtungen anfnüpfe. 

%
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Wer ift Fauft? jo wollen wir zuerft fragen. Die 

Antwort fann yicht Schwer fein. Der Dieter führt uns 

einen einzelnen Menfchen, einen forfchenden Gelehrten, 

vor Augen, aber diefer Men ift der NRepräfentant 

unfere3 ganzen Gejdlehts. ES handelt fih im Tauft 

um allgemein menfhlide Fragen, um die große Orund- 

frage vor alem: Wohin führt dev Drang des Menjchen 

nad) etwas Höheren, als die Welt ihm zur geben vermag? 

ft diefer Drang berehtigt, oder ift er eine Verirrung? 

Und wer ist Mephiftopheles? Wir werden zunädjt 

fagen müffen: Ex ift ein böfer Geift aus einer ganzen 

Schar böfer Geifter, ein Teufel unter Teufeln, und zivar 

der Schalf unter ihnen. Wie Fauft, jo trägt auch er indi- 

viduelle Züge. Aber wie jener der Nepräjentant oder 

Typus der Menschheit ift, fo ift auch Mephifto der Reprä- 

jentant de3 Reich! der Finfternis. Wir werden jpäter 

fehen, wie ihn der Dichter verfchieden behandelt, bald als 

einen Teufel neben andern, bald als dei Teufel 

fchlechtiveg. 

Der Prolog zeigt ung, wie der Dichter dad menfd- 

liche Leben aufgefaßt wiffen till. E83 handelt fi) darin 

um einen Kampf zwifchen Gott und Teufel, zwijchen 

Gut und Böfe, und diefer Kampf bildet den Kern in 

allem menjchlichen Leben, Gehört die-Menjchheit Bott, 

oder ift fie de Teufels? Wird das Streben des Menjchen 

nad dem Höchjften, weil eg mit Irren und Fehlen ver- 

bunden ift, ihn zugrunde richten, oder wird es ihn zur 

Klarheit und zur Erlöfung führen? Auf diefe Frage foll
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der Fauft die Antwort geben. Sie wird im Prolog nit 

nur geftellt, jie erhält Darin jhon eine vorläufige Ant» 

wort. Wir jehen voraus, Daß der Herr dem Teufel gegen- 

über recht behalten wird. Aud) dem Böfen ift feine Macht 

von Gott verliehen, aber jie muß Gottes Ahfichten dienen, 

die auf Läuterung und Vollendung des Menfchen zielen. 

Und im Streben des Menfchen ift die Bürgfchaft für Dieje 

Vollendung gegeben; denn an Diefes Streben fanıı Die 

göttliche Hilfe anfnüpfen. 

Da geht uns der tiefe, fundamentale Unterfdjied auf 

zwijchen der mittelalterlihen Fauftfage und der Aluf- 

faffung Goethes. Nach der alten Sage, au in ihrer 

protejtantiichen Fortbildung, ift das hohe Streben Fauitz 

von Böien. Er hatte, heißt e&8 im Yauftbudh, einen = 

jinnigen und hoffärtigen Kopf, er nahm Adlerflügel an 

und wollte alle Gründe im Himmel und auf Erden er- 

forjhen. Er wird den Titanen verglichen, die wider Gott 

Krieg führen wollten, dem böjen Engel, der fi} wider ©ott 

iegte, und dieje jeine Hoffart richtet ihn zugrunde. Bei 

Goethe dagegen ift das Streben Faufts nad) dem Hödjiten 

die Kukerung jeiner wahren menfhligen Natur; darum 

, führt && troß aller Verirrungen, die Dabei mit unterlaufen, 

Ihlieglich zur Vollendung. 

— Wenden wir und nun der erften Szene ded Dramas 

zu, Die fi) Schon im Urfauft findet, alfo in frühefter Zeit 

geihrieben worden ift. Sie zeigt ung, wie e8 in der Seele 

des Mannes außfieht, den der Herr im Prolog, obwohl 

er ihm mr pertoorren dient, feinen Knecht nennt, und an
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dem der Teufel erfennen fol, daß nicht alles auf Erden 

fo fehlecht ift, wie ex behauptet. 

Wir finden Fauft zu nädhtliher Stunde in feinen 
hochgetvölbten, engen gothifchen Zimmer am Pulte. Er 
fpricht zu fi) jelber: 

Habe nun, ad! PBhilofophie, 

QSurifterei und Medigin 

Und leider auch Theologie 
Durdaus ftudiert mit heißem Bemiühn, 

Da fteh’ ich nun, ic) arıner Tor, 
Und bin fo Hug als wie zupor; 

Heibe Magilter, Heike Doktor gar 
Und ziehe fon an die zehen Zah 
Herauf, herab und quer und Irumm 

Meine Schüler an der Nafe herum — 

Und fehe, daß wir nicht? wiffen fönnen. 

Das will mir fhier das Herz verbrennen. 

Nicht um die Löfung diefer oder jener wifjenjchaft- 
lichen Einzelfvage hat fi) Fauft bemüht, fondern um das, 
was im Grunde uns alle quält, um die Löfung des Welt: 
rätjel?. Er möchte die Welt in ihrem Wefen ergründen, 
den Sinn und Zived des Lebens verftehen, fi) Hlar werden, 
melden Zielen wir nacjftreben müffen, um die Herrfchaft 
über die Welt zu geivinnen und im tiefften Innern Be- 
feiedigung zu finden. Keine Schulwiffenihaft hat ihn das 
geiehrt, nivgends hat er erlöfende Weisheit gefunden, aud) 
in der Theologie nicht, und dabei foll ex andere Ichren. 
Sm wahren Grunde betrügt ex fie — das ift’8, was ihm 
die Seele verbrennt. 

SH Fann feinem Selbftgeipräch nicht Wort für Wort 
folgen, nur die Sauptgedanfen follen angedeutet werden.



  

Zivar ift, fährt ex fort, mit der Erfenntnis von der 

Nichtigkeit aller Schulweisheit alle Furcht aus meiner 

Eeele geihtvunden; Sfrupel und Zweifel und Furcht vor 

der Hölle fenne ich nicht mehr, aber e3 ift auch alle Freude 

aus meinem Xeben gewichen, id) bilde mir nicht ein, irgend 

einem Menjchen etivas fein zu fönnen. 

Sn fol) innerer Öde vermag Fauft e3 nicht auS- 

uhalten. 

&5 mödte fein Hund fo länger Ieben! 

Drum Hab’ ich mich der Magie ergeben, 

Ob mir duch Geiftes Kraft und Mund 
Nicht manch Geheinmis würde fund, 

Da ih nicht mehr mit faurem Schweiß 

Zu jagen braudje, was ich nicht mei; 

Daß ich erfenne, was die Welt 

Sn Innerjten zujfammenhält, 

Schau’ alle Wirfensfraft und Sanıen 

Und tu nicht mehr in Worten Fframaeır. 

Aber der aufgehende Mond erinnert ihn, Daß er 

diejes Ziel noch nicht erreicht hat. Noch trifft er ih wie 

bisher jo mandje Nadjt an der Stätte toter Gelehrjamtfeit 

in feiner laufe unter nuglofen Büchern und Geräten. 

E3 erwacht in ihm das Nerlangen, diefer feiner Welt zu 

entrinnen. 

Statt der lebendigen Natur, 

Da Gott die Menfhen juf Hinein, 

Umgibt in Rauch und Moder nur 

Dich Tiergeripp und Totenbein. 

In die Natur möchte ex fliehen, unmittelbaren Ver- 

fehr mit ihren Geiftern gewinnen. 

Und doc), der eben noch jo verächtlich von den Büchern
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gejprodhen hat, Fan die Bücher nicht völlig Io8 werden. 
Ein Zauber- und Beihtwörungsbud will er mitnehmen; 
denn nicht darıım ift e8 ihm zu hun, duch ein Zeben in 
naturgemäßen Verhältniffen oder durch praftifche Tätig- 
feit zuc wahren Zebensweisheit zu gelangen, fondern 
duch Magie will er jein Biel erreichen. Mit Hilfe feineg, 
Buches hofft ex Anteil zu gewinnen an dem eben der in 
der Welt iwirfenden Geifter und jo eine Erkenntnis der 
Ratur und eine Macht über fie zur gewinnen, inte die Schul- 
wiffenfchaft fie nicht gewährt. 

So flieht ex Doc} nicht hinaus ins weite Land, fondern 
er jhlägt jein Zauberbuch auf. Es fällt ihm darin das 
Zeichen des Mafrofosmus, der gejamten, Himmel md 
Erde, Seift und Natur umfaffenden Welt, ing Auge. E3 
beglüct ihn der Mublid der fombolifchen Zeichen, die das 
harmonifche Zufammenwirfen aller Kräfte des Meltallg 
darftelfen. Aber im nächften Mugenblid wendet er ih 
unbefriedigt ab. 

\ Weld Schaufpiel! aber, ad! ein Schaufpiel nur! 
Was Hilft’3, den unerihöpflichen Reichtum an Kraft 

und Leben im Univerfum zu jehen, wenn man felber- jo 
arm umd ohnmädtig 1? Sehen, bejchreiben, Haffifi- 
zieren Fann unfere Wiffenichaft, aber erklären, ergrün- 
den, in die Tiefe dringen fann fie nit. Darum möchte 
Sauft trinfen aus den Quellen, denen die unendliche SFitlle 
des Lebens entfprungen ift, Anteil gewinnen an den un- 
geheuren Kräften, die im Weltall wirken. Aber er fühlt, 
daß ihm Das verfagt ift, daß er feine Wünfche zu Hod) 
geipannt hat.
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Er ichlägt unmillig das Bud m md erblidt das 

Zeichen de Erdgeiftes. Der Erdgeift ift der Inbegriff 

der Naturfräfte, die in der irdiihen Welt wirfen, die 

duch Verbindung und Auflöfung der Elemente alles 

Reben auf dem Erdball erzeugen. Diefem Geift fühlt fic) 

Fauft, da auch er ein Erdenivejen ift, näher vertvandt. 

Das Zeichen des Erdgeiftes wert in ihm den Wunid) 

und die Hoffnung, alles das wenigftens zu erleben, was 

die Erde an Ruft und Leid bietet. Much Das fchon hieke 

da8 Wejen der Dinge bejfer erfennen, al3 die Wiffenichaft 

& erfennt. Was läge daran, daß e8 fchmerzlich wäre, 

daß man durob zugrunde gehen fönnte! E3 wäre Dod) 

ein wahrhaftes Erfafien der Dinge. 

SH fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, 

Der Erde Weh, der Erde Glüd zu ragen, 

Mit Stürmen mich herumzujchlagen 
Und in des Schiffbrudß Anirjehen nicht zu gagen. 

Er fühlt, daß der Erdgeift ihn umfchwebt, und er 

verlangt, daß er ihm fihtbar erjcheine. 

Du mußt! du mußt! und foftet’ eg mein Leben. 

Aber als der Geift ihm in rötliger Slamme wirflid) er 

iheint, da vermag er das jchredlihe Gejiht nicht zu er- 

tragen. Er zittert in allen Zebenstiefen, ein furdhtjam 

meggefrummter Wurm. Dod er ermannt fi, ex judht 

fi einzureden, daß er dem Erxdgeift wejensgleidh jei. 

Aber der Geift bringt ihm den Unterfchied zum Bernußt- 

fein: 

Sn Rebenzfluten, im Tatenfturm 

Wal’ ich auf und ab,
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Webe Hin und her. 

Geburt und Grab, 
Ein ewiges Meer, 

Ein wehfelnd Weben, 

Ein glühend Leben, 

So fhaff’ ih amı jaufenden Webftuhl der Zeit 
Und mwirfe der Gottheit Iebendiges Kleid. 

Du bift, will der Erdgeift jagen, ein Erzeugnis 
diefer Erde, ein Teilchen nur von ihr, geboren in der 
Zeit md zum Vergehen beftimmt, während ich das 
Gange bin, in allen Werhjel bleibe und ihn erzeuge; ich 
bin da& ewige Meer ımd feine Beivegung, dur aber bift 

nicht8 alß eine Welle in diefem Meer, die fich hebt, um 

wieder zu zerfließen. . 

Noch) ergibt ih Fauft nicht. Noch immer meint er, 

ihm glei) zu fein, weil au er wie der Exdgeift mit 

feinen ®edanfen die weite Welt umfchweift. her der 
©eift jhmettert ihn nieder mit den Worten: 

Du gleichft dem Geift, den du begreift, 
Nicht mir, 

Sauft bricht exjehiittert in die Wehklage aus: 

Nicht dir? 
Wen denn? 
3, Ebenbild der Gottheit! 
Und nit einmal dir! 

Auf falfhen Wege hat Kauft jeine Größe gejucht. 

Obwohl dem Exrdgeift verwandt fteht er doch tief unter 
ihm, weil er nur ein geringes Teilen der Erde ift. 

Aber jein Ausruf: „Ich, Ebenbild der Gottheit!” er- 

innert und daran, daß er in anderer Hinficht doch über 

dem Erödgeift jteht, weil er mehr al® Naturiwefen ift.



Fauft zieht einen falihen Schluß, wenn er jagt: Wie 

fann ich Ebenbild der Gottheit fein, wenn ich nicht ein- 

mal dem Erdgeift gleich bin? Die Schranken des Einzel- 

wejens Fannn er freilich nicht Durchbredhen, aber aud) als 

Einzelvefen fann er Anteil am Höditen gewinnen. 

Alles, was auf Erden gejhieht, innerlid) mitzuerleben, 

das ift dem Menjcdhen verjagt, aber feine Größe beruht 

daranf, daß er Böjes und Gutes unterfheiden fan wie 

Gott; im fittlichen Leben gewinnt er troß jeiner Be- 

Iihranftheit Gottähnlichfeit. 

In dem Augenblid, wo Fauft, am menjchlicher 

Größe verziveifelnd, zufammenbricht, Flopft e3 an jeine 

Tür, und herein tritt in Schlafrod und Nachtmübe 

Vagner, jein Famulus, ein älterer Student, der ihm 

bei jeinen gelehrten Arbeiten und feinen Amtsgejhäften 

an die Hand geht. Das Ziviegejpräd mit diejenm zeigt 

ung, daß Fauft, obivohl ex in jeinem Streben irrt, Doc 

dem rechten Wege näher ift alS die vulgäre Echulgelehr- 

jamfeit, die fi) an einer Summe von Kenniniffen und 

Fertigkeiten genitgen läßt, mit denen fie der Melt im- 

bonieren Fan. 

Wir erfahren jofort, meldes Geiftes Kind 

Wagner ift. 

Verzeiht! ich Hör’ Euch deflamieren; 
Ahr laft gewiß ein griehifch Trauerfpiel? 

In diefer Kunft möcht’ ich tvas profitieren; 

Denn heutzutage wirkt das viel. 

SH hab’ e8 öfters rühmen hören, 
Ein Romödiant fünnt’ einen Pfarrer lehren. 

a
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Sauft darauf: 

Sa, wenn der Pfarrer. ein Komödiant ift, 

Wie Das denn mohl zugeiten fommen mag. 

Bagner möchte die Welt durch Weberredung eiten 

und hofft das zu lernen durch das Studium der Rhetorik, 

in dem er einen Erjaß für die fehlende Weltfenntnis 

erblidt. Aber Kauft erwidert ihm: 
Wenn ihr’3 nicht fühlt, ihr merdet’s nicht erjagen, 

Wenn e nicht aus der Seele dringt 

Und mit urfräftigem Behagen 
Die Herzen aller Hörer zwingt. 

Was ihr durch eure Rhetorif gewinnt, das ift 

Bewundrung von Kindern und Affen, 

Wenn euch) darnad) der Gaumen jteht; 

Do werdet ihr nie Herz zu Herzen Tchaffen, 

Wenn e8 euch nicht bon Herzen geht. 

Von der Nedefunft fonımt das Gejpräd) auf Die 

Erfenntnis. Wir haben bereit Faufts Klage ver- 

nommen über die Inzulänglichfeit aller Erfenntnis. 

Auch Wagner Flagt über ihre Echtvierigfeiten auf feine 

Veife Man muß jo viel lernen, daß einem oft m den 

armen Kopf bange tpird; auch find die Bücher fo teuer, 

und mancher muß jterben, ehe er and Ziel gelangt ift. 

Aber Fauft ertvidert ihm: Aus Büchern gewinnt man 

nidt3, Erguidung quillt nur aus der eigenen Geele. 

Wagner gibt fi} nicht jo bald überivunden. Bücher 

müfjen wir Dod haben, wenn wir nicht auf ımjere 

eigenen Gedanfen beichränft bleiben, jondern erfahren 

tuollen, wie andere vor uns gedacht haben, überhaupt, 

wenn wir die Geihichte Fennen Ternen wollen.



_ 17 — 

Verzeiht! es ift ein groß Ergeken, 

Sich in den Geilt der Zeiten zu berjeßen, 

Zu -Tauen, wie bor ung ein teifer Mann gedacht, 

Und wie wie's dann zulebt fo Herrlich weit gebracht. 

Aber Fauft jpottet: 

DO ja, bis au die Sterne weit! 

Er hat ja joeben tief empfunden, wie wenig all 

unfer Wiffen bedeutet. So fährt er denn fort, inden 

er die Gefhichtswifjenihaft und Geihichtöphilofophie 

berhöhnt: 
Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit 

Sind ung ein Bud mit fieben GSiegeln. 

Was ide den Geijt der Zeiten Heißt, 

Das ift im Grund der Herren eigner Seift, 

Sn ben die Zeiten jidh beipiegeln. 

Da ift’3 denn wahrlich oft ein Sammer! 

Dean läuft eud) bei dent eriten Blid davon. 

Ein Kehrihtfah und eine Rumpellamnter 

Und höcjftens eine Haupt- und Staatgaltion 

Mit trefflihen pragmatifhen Marimen, 

Wie fie den Buppen wohl in Munde ziemen! 

Xammerbvoll, zum Davonlaufen findet Fauft, was 

die Geihichtsforfcher über Die Vergangenheit zu jagen 

willen. Eine Mafje Einzelheiten, wertloje Einzelheiten, 

erzählen fie und dazwijdhen etiva ein großes politifches 

| Ereignig, eine Haupt» und Staatsaftion, auß der fie 

pragmatiiche Maximen, nüglie Orundfäge, ableiten, 

die in den Mund der PVerjonen eines Puppentheaters 

pafien. 

Der: Gedanke an das Puppentheater fommt dem 

Dichter, weil im 17. und 18. Sahıhundert Hiftoriiche 

Vollsihaufpiele gejhrieben wurden, die man Haupt= und 
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Staatsaftionen nannte. Er will jagen: Waß die Ge- 
Ihichtäjchreiber über die Vergangenheit zu jagen twijlen, 
ijt nit mehr wert, al3 was die Dichter folder Echau- 
ipiele ihren Vühnenhelden in den Mund legen. 

Wagner gegenüber hat Fauft ohne Zweifel reiht. 
Aber unbedingte Wahrheit jpricht er doch nicht aus. Es 
it wahr, Die Einzelwiffenihaft führt nicht zur hödjiten 
Erfenninis, aber fie ift troßdem unentbehrlid. Fauit 
in jeiner peffimiftifchen Stimmung jehüttet da8 Kind mit 
dent Bade au. Beil die Einzelwiffenichaft nicht das 
Höchite geben Fan, will ex überhaupt nidt3 von ihr 
wijfen. Aber Goethe felbft Datte jold peffimiftiiche An- 

mandlungen gerade der Gejhichtswifienichaft gegenüber. 
Er äußerte fi einmal im Gefpräd: „Die Gejdichte 

eines Volf3? daS Xeben eines Voll? Wie wenig ent- 

hält aud) die ausführlichite Gejchichte, gegen das Lehen 
eines Volfs gehalten! IInd von dem Wahren — ift irgend 

etiva8 über den Zweifel hinaus? Bleibt nicht vielmehr 
alles ungeiwviß, das Größte wie das Geringfte?” 

Wagner bleibt bei feiner Meinung: Man möchte 

dod) die Welt und des Menichen Herz und Geift erkennen. 
Aber Fauft erwidert ihm: 8 gibt fein Erkennen. Die 

wenigen, die etivas tiefere Erfenntniß getvonnen hatten, 

Die töriht gnug ihr volles Herz nicht wahrten, 
Dem Böbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, 
Hat man von je gefreuzigt und berbrannt. 

Muh dazu Taffen jih bei Goethe parallele 

Augerungen finden. „Die Geihihtsforigung”, jagte er
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einmal, „zeigt, daß e3 zu aller Zeit ımd in allen Ländern 

mijerabel gemwejen ift.” Trogdem dürfen wir nicht an: 

nehmen, daß dies jeine tieffte Überzeugung gewejen jei. 

Ungefähr jo jpricht aud) Mephifto im Prolog, aber der 

Herr redet dort von Welt und Menjchenleben anders. 

Ob Goethe jo pejfimiftifch gedaddt Hat, als er die Unter- 

tedung zwijdhen Zauft und Wagner jhrieb, wer weiß 

da8? Ich möchte aber glauben, daß er auch damals die 

Worte, die er jeinen Fauft in den Mund Tegte, nicht für 

unbedingte Wahrheit gehalten habe. 

Das aber müflen wir fejthalten: Goethe war fi) 

zeitlebens bewußt, daß man durd) die Erfahrungsmwifjen- 

ihaft alfein, fei jie Natur-, jei fie Geifteswillenichaft, 

nie und nimmer zu einer Weltaniauung gelangt. E3 

ift nicht jo, wie man fid} heute vielfach einbildet, daß 

dazu nur die Scholaftif nicht ausreichte, während die 

moderne Wilfenichaft dazu imftande wäre; nein, aud) die 

vollfommenite Erfahrungwiffenichaft vermag die Welt- 

tätfel nicht zu Iöfen. Das müfjen wir denen immer 

wieder jagen, die heute auf Grund der Naturwiffen- 

ihaften das Gebäude einer Weltanfhauung errichten 

tollen. Wenn fie dabei den Namen Goethes im Munde 

führen, al3 hätte er jie diefen Weg gewwiefen, fo zeigen 

fie fich jchlecht unterrichtet. Für Verfuche Diefer Art hat 

er ftel3 nur Spott gehabt oder fühle Ablehnung; er 

würde fi die Verehrung der modernen Naturaliiten, 

die fi einbilden, jeine Schüler zu fein, dringend ver- 

bitten und fie an den Zamulıs Wagner verweifen. Aber
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nicht wefentlich anders al3 über die Naturwiljenjichaften 

hat Goethe über die Geiftesiwiffenjchaften_aedacht, über 

Philojophie und Theologie. Von den alten Griechen 

her herrjeät unter uns die Meinung, eg gebe eine Wiffen- 

Ihaft von Gott oder von den. Ießten Gründen alles 

Seienden, e3 lafje jich auf dem Wege des Denkens über 

die höcjften Fragen Gewißheit erlangen. So hat Die 

Skholajtif des Mittelalter3 gemeint, die Lehren der 

Kirche, wenn nicht vollftändig, doch zu einem guten Teil 

al3 vernünftig, d. h. al3 denfnotivendig, exweifen zu 

fönnen, und diejer Wahn ift mit der Scholaftif Feines- 

wegs außgejtorben; es it nad heute die Meinung der 

meiften Gebildeten, der gläubigen und der ungläubigen, 

zu den Wahrheiten, auf die wir unjere Lebensauffafjung 

gründen, fomme man durd} die Erfahrungswifjenschaften 

oder durd) logisches Denken. Der PHilojoph Kant, der 

das menjhlihe Erxrfenninispermögen zum Gegenstand 

einer Fritifchen Unterjuchung gemadt dat, hat uns längft 

gezeigt, wie unbaltbar diefe Anjihauung ift, und jchon 

der junge Goethe war fi) vollfommen Xlar darüber, daß 

die Erfenntnis des Höciten auf anderem Wege gefucht 

werden muß, dab die hödhjften Wahrheiten nur erlebt 

werden fönnen. Darum hat ex feinen Fauft an allem 

Wiffen irre werden laffen, darum Hat er ihm ein jo 

leidenjchaftliche3 Verlangen geliehen, alles Glüd und 

alles Weh der Erde zur erleben. Er mußte, daß, wenn & 

nicht eine unmittelbarere Erfenntnis gibt, als das Wifjen 

fie gewährt, das Hödite uns ewig verjchloffen bleibt.
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Bagner hätte ih gern noch, weiter fo gelehrt mit 
Fauft unterhalten: 

Zar weiß ich viel, do möcht’ ich alles willen, 

Aber Fauft Brit ab und fit den Zamulus 
zu Bette, 

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung fehwindet, 
Der immerfort an fhhalem Zeuge Hlebt, 

Mit gier’ger Hand nah Schäben gräbt 
Und froh ift, wern er Regenwürmer findet! 

Aud) wir müffen bier abbreden; denn der num 
| folgende Monolog Faufts, jo eng er fih an das Vorher- 

gehende anfchließt, will für fi) alfein betrachtet fein. 
Er ift nämlich” ungefähr fünfundgswanzig Jahre fpäter 
geihrieben als der exrfte Monolog und das Geipräd mit 

Bagner, und e8 Inüpfen fi) jhtvierige Fragen an ihn, 
die wohl ertuogen fein wollen. 

_Q> 

Hauri, Goethes Zanit. ß



Vierter Bortrag. 

Der verzweifelnde Denfer und der Ofter- 
gejang. Spaziergang bor dem Tor. 

Meine Zuhörer! 

Wir haben einen Blid in die Seele Faufts getan. 

Sm Gelbitgeiprädh Hat er uns jein tiefes Gefühl 

von der Ungzulänglidfeit aller menfglien Exrfenntnis 

enthüllt. Ex, der andere lehren foll, weiß jelbjt nichts 

Rechtes. Das vermag er nicht mehr zu ertragen; ihn 

verlangt nad) einer höheren Weisheit, nad) einer ım= 

mittelbareren Gemeinjhaft mit den Mächten, die im 

Weltall wirken; darum Hat er fi der Magie ergeben. 

Und wenn er fi auch nicht verhehlen fann, daß fein 

Geift das Univerfum nie zu umfpannen vermag, fo hofft 

er Doc), das ganze Leben diefer Erde in fein Snneres 

aufnehmen und miterleben zu fönnen. Aber nun hat ihn 

der Erdgeift an die Schranken de mdividuums er- 

innert, jo daß ex verzweifelnd zujammengebroden ift.
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Wir haben gefühlt, daß Fauft auf einem Sremwege 

ift. Mber troß feines Jrrens ift jein Streben nad) tieferer 

ErfenntniS und höherem Leben berechtigt; da3 hat der 

Dichter uns zum Bewußtjein gebradgt in Faufts Zivie- 

geiprädy mit feinem Zamulus Wagner, der in der Schul: 

geledrfamfeit volle Befriedigung findet. An diejer Stelfe 

haben wir abgebrochen. Fauft hat den Menjchen, dejjen 

Ihale Reden ihm unerträglich geworden find, fortgefghiet. 

Er jelbft fährt fort in feinen Betrachtungen. 

Wir haben uns bereits gejagt, daß der nun folgende 

Monolog beinahe ein Vierteljahrhundert jpäter gejchrieben 

it als der erjte und da Ziviegefpräh mit Wagner. 

Man hat nadhzuweifen verjucht, daß zwischen dem erjten 

und dem zweiten Monologe Widerjprüche bejtehen, daß 

die Gedanfen des jungen Goethe fi} auf andern Bahnen 

beivegten, alS Die de fünfzigjährigen. Wenn dem fo ift, 

io fann uns das nicht befremden, und e8 mag die Trage 

‚nahe liegen, wie der zweite Monolog wohl ausgefallen 

wäre, wenn ihn der junge Goethe geichrieben hätte. 

Aber auf diefe Dinge fönnen wir jet noch nicht eintreten. 

Bir haben zunädjft zu betradhten, wa8 der Dichter uns 

gegeben hat. Wenden wir uns darum jett dem zweiten 

Monolog zur. 
Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung Ichiwindet, 

Der immerfort an fhalem Zeuge flebt, 

Mit gier'ger Hand nah) Schäten gräbt 
Und froh ift, wenn er Negenwürmer findet! 

So hat Fauft dem abgehenden Famulus nad) 

gerufen, und num fährt er fort: 
6*
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Tarf eine folde Menfchenjtimme hier, 

Vo Geifterfülle mich umgab, ertönen? 

Dod, ah! für diesmal dan’ ich dir, 

Dem ärmliditen von allen Grdenföhnen. 

Du riffeft mid don der Verzweiflung los, 

Die mir die Sinne fon zerftören tollte, 
Ah! die Erfeheinung mar fo riefengroß, 

Daß ich mid) recht als Zwerg empfinden follte. 

sh, Ebenbild der Gottheit, das fich fon 

Ganz nah gedünft dem Spiegel ev’ger Wahrheit, 

Sein felbft genoß in Himmelsglanz und -Nlarheit 

Und abgeftreift den Exrdenfohn; 

SG, mehr als Eherub, deffen freie Kraft 

Schon durch die Adern der Natur zu fließen 

Und, fdaffend, Götterleben zu genießen 

Eih ahnungsvol vermaß, wie muß i’& büßen! 

Ein Donnerwort hat mich Kinweggerafft. 

Die Worte bedürfen nicht viel Erklärung. Fauft hat 

bei den Worten des Erdgeiftes: „Dir gleichft dem Geift, 

den dit begreifit, nicht mir”, tief empfunden, daß er fi) 

diefem nicht gleichftellen darf. Zu Schaffen, wie der Erd- 

geift Schafft, der der Gottheit lebendiges Kleid wirkt von 

Sahrtaufend zu Sahrtaufend, das Tann ihm nicht ver- 

lieben fein. Aber diejes Bewußtjein war für ihn Ver: 

nidfung, darum dankt er dem Famulus, der ihn durd 

feinen Eintritt aus dem Gefühl der Verzweiflung ge: 

sogen hat, indem er ihn nötigte, fi andern Gedanken 

hinzugeben. Mlein fo deutlich er die Überlegenheit des 

Erdgeijtes empfindet, der Drang nad} höherem Leben ift 

darum nit aus feiner Seele gewichen: 
Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermeiten. 

Hab’ ich die Kraft dich anzuziehn befeilen, 

&o hatt! ih di zu Halten Feine Kraft.
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Sn jenem jelrgen Augenblide 

SH fühlte mich jo Hein, jo groß; 

Du ftießeft graufam mich zurüde 

In ungewifie Menjchenlos. 

Wer Iehret mich? mas foll ich meiden? 

Soll ih gehorchen jenem Drang? 

Senem Drang, durd) die Adern der Natur zu fließen 

und, fchaffend, Götterleben zu genießen, der jo über- 

mächtig in mir ift, fol ich ihm nicht dem Erxdgeift zum 

Troß doch nachgeben? fo fragt er ji, und er gibt fich 

jelbjt Die Antiwort: E3 fan nidht3 nüßen, daß ich ihm 

nachgebe: hat das Wifjen zu nichtS geführt, fo führt aud) 

das tätige Leben zu nidht8: 

Ad, unfre Taten felbit, jo gut al? unfte Leiden, 

Sie hemmen unfres Lebens Gang. 

Wie auch unjere Taten und hemmen, das wird fo- 

jort erklärt. Die Entwürfe des Geijtes werden gehemmt 

dur den Stoff der Welt, der Fein gefügiges Material 

für die Arbeit des Geiftes ift. Und wenn ung nur etivad 

Gutes gelungen ift, geben wir uns bald zufrieden und 

überreden ung, da3 Beijere, daS und vorfehtwebte, jei ein 

Zrugbild. Und endlic, fommt ins Herz die Sorge und 

gurht um den Lleinen Befik, den wir errungen haben. 

Gewöhnlich; ift’3 grumdlofe Sorge, unnötige Zurht, aber 
fie übt doch ihre lähmende Wirkung. Ich fann die Worte 

nicht alle geben. Nur der Schluß, zu dem Fauft geführt 

hird: 
» Den Göttern gleich” ich nit! Zu tief iit es gefühlt; 

Dem Wurme gleich’ ich, der den Staub duchwühlt, 
Den, wie er jih im Staube nährend lebt, 

Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt.
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Burm im Staube bin id — diejer Gedanfe wird 

weiter ausgeführt. Staub find meine Bücher, meine 

twiffenfchaftlichen Geräte. 

Sit es nicht Staub, was dieje hohe Wand 

Aus Hundert Fächern mir verenget; 

Der Trödel, der mit taufendfahem Tand 

Sn diefer Mottenivelt mich dränget? 

Hier fol ich finden, mag mix fehlt? 

Soll ih vielleicht in taufend Büchern Iefen, 

Dat überall die Menfchen fid) gequält, 

Daß hie und da ein Glüdliher gewefen? 

Sein Blid fällt auf den Totenjchädel, der über feinem 

Bulte fteht. 

Mas grinfeft du mir, hohler Schädel, her? 

Als daß dein Hirn, wie meines, einft bertirret, 

Den leichten Tag gefucht und in der Dämmrung |chtver, 
Mit Luft nad Wahrheit, jämmerlicd) geirret! " 

Und die phyfifaliihen und aldimiftiihen Smitru- 

mente, die ihm zum Schlüffel der Erfennini3 werden 

follten — jo fompliziext fie find, fie jchließen daS Tor 

der Erfenntnis nicht auf. 

She Snftrumente freilid; fpottet mein 

Mit Rad und Kämmen, Walz’ und Bügel. 

SH ftand am Tor, ihre folltet Schlüffel fein; 

Bivar euer Bart ift raus, doch hebt ihr nicht die Riegel. 
Geheimnispol am lichten Tag 

Räbt fih Natur des Schleier nicht berauben, 

Und was jie deinem Geift nicht offenbaren mag, 

Das zwingft du ihre nit ab mit Hebeln und mit Schrauben. 

Endlid) die Hauptjache: Soviel wifjenjaftliches Ge- 

väte jein Vater ihm vererbt hat, e& Fann ihm nidts 

nüßen; denn alles, was andere ji al3 Mittel fire die



T
e
a
m
 

  

_ 87 — 

Exfenntnis gejchaffen haben, bleibt uns fremd und un- 

brauchbar. Wir müfjen, was fir und fruchtbar werden 

fol, geiftig neu exjchaffen, nur jo wird e& wirklid) unjer 

Belit. Das fpriht Fauft aus in den Worten: 

Qu alt Geräte, das ih nicht gebraudit, 
Du ftehft nur Bier, weil dich mein Vater braudte. 

Su alte Rolle, du wirft angeraudt, 

So lang an diefem Pult die trübe Lampe fhmauchte, 

Weit beffer hätt’ ich doch mein Weniges berpraßt, 

Als, mit dem Wenigen belaftet, hier zu jchmwigen! 

Was du ererbt von deinen Vätern haft, 

Erwirb e&8, um ed zu beliken. 

Was man nit nüßt, ijt eine jdhwere Lait, 

Nur was der Augenblid erihafft, das Tarın er nüben. 

©o fließt denn die Rechnung ab mit der Erfenntnis 

völliger Armut. Da heftet fi der Blif des Verzmeifeln- 

den auf ein Giftfläfhchen, das Hoc) auf einem Schranke 

fteht. Das ift, jo xedet er fi ein, das einzige Mittel, 

da3 helfen Ffann. €3 Fann midy erlöfen aus meiner 

dumpfen Exiftenz. 

SH grüße Dich, du einzige Whiole! 

Die ih mit Andacht nun herunterhole, 
Sn dir dverehr’ ih Menjhenwik und -Runit. 

Tu Inbegriff der Holden Schlummerfäfte, 

Du Auszug aller tödlih feinen Kräfte, 

Eriweife deinem Meijter deine Gunft! 

Sch fehe dich, e8 wird der Schinerz gelindert, 

Sc faile dich, dag Streben wird gemindert, 

Des Geiftes Flutftrom ebbet nah und nad. 

Ins Hohe Mecr werd’ ich Hinausgewiefen, 
Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füben, 

Zu neuen Ufern Ilodt ein neuer Tag. 

Verftehen wir Faufts Gedanken rihtig! Er fugt
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im Gelbftinord Linderung feiner Schmerzen, Ruhe vor 
ber Öedanfenflut, die ihn bedrängt, aber nicht, wie man’3 
gewöhnlich verfteht, weil er vom Selbjtmord den Tod 
erwartet, daS Erlöfhen des Bewußtfeing, jondern teil 
er fi von ihın Befreiung verjpriht von den Schranken 
der Endlichfeit, den Übergang zu höhern Sphären. Auf 
diefem Wege hofft er daS peinvolle Streben, daS dem 
an Die Erde gebundenen Geifte eigen ift, Ioszumerden 
und, eins geworden mit dem AU, nicht unfätiges, aber 
ruhiges Götterleben zu genießen. Allerdings, der Ge- 
danfe fommt ihm auch, der Tod Zönnte ing Nichts führen 
oder aud) in die Dial der Hölle, von der die Menichen 
fih furdtbare Bhantafiebilder gemacht haben, aber er 
erwartet doch Befferes vom Tode und will die Gefahr der 
Vernihtung wie der Hölle auf fi) nehmen. Daß wir 
Sauft jo und nicht anders zu verftehen haben, zeigen und 
deutlich Die nächften Worte: 

Ein Feuerwagen jchiwebt auf leichten Schwingen 
An mid heran. Sch fühle mich bereit, 
Auf neuer Bahn den Äther zu durddringen 
Zu neuen Sphären reiner Tätigfeit. 
Dies Hohe Leben, diefe Göttervonne! 
Du, erft nod) Wurm, und die berdienejt du? 
Sa, fehre nur der bolden Erdenfonne 
Enticlofien deinen Rüden zu! 
Vermefje dich, Die Pforten aufzureißen, 
Bor denen jeder gern borüberfchleicht ! 
Hier ift e8 Zeit, durch Taten au beweijen, 
Dap Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht, 
Vor jener dunfeln Höhle nicht zu beben, 
sn der fih Phantafie zu eigner Qual verdammt, 
Nah jenem Durchgang hinzuftreben,



  

— 89 — 

Um dejjen engen Mund die ganze Hölle Flamme; 

Zu diefem Schritt fich heiter zu entjchließen, 

Und mär’ e3 mit Gefahr, ins Nichts dahinzufließen. 

Ein fejtliher Augenblid joll der Tod ihm werden, 

von dem er ji) jo Ötopes verjprehen darf; darum holt 

er einen Friftallenen Becher aus jeinem Sutteral heivor. 

Einst hat diejen Becher bei fejtlihen Gelagen einer dem 

andern Dargereicht, indem ex an die Darauf eingegrabenen 

Bilder ein finnreiches oder wibiges Wort fnüpfte. Setzt 

will Fauft ihn feinen Nachbar reihen und nicht jeinen 

Wis an ihm zeigen; denn er füllt ihn mit einem Saft, 

der eilig trunfen madt. 

Den id bereitet, den id) wähle, 

Der Ießte Trunf fei nun mit ganzer Seele 

als fejtlih Hoher Gruß dem Morgen zugebradt! 

Aber wie Fauft die Schale an den Mund jekt, er- 

tönt von einer nahen Kirche her Glodenton und Chor- 

gefang. Der Oftermorgen ift angebroden. In Wechjel- 

gefangen von Engeln, Süngern und Süngerinnen ver= 

fündet der Chor den Sieg des Lebens über den Tod. 

Die Klagen der Menjchen werden übertönt von dem 

subelgefang der Engel: 

Eprift ift erjtanden! 

Freude den Eterbliden, 

Den die verderbliden, 

Scleienden, erblichen 

Mängel ummanden. 

Der Gejang der Engel verkündet zugleich, daR die 

Anfehtungen de8 Lebens nicht eine unnübe Laft, jon- 
dern eine heiljame Prüfung jeien:
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Ehrijt ijt eritanden! 

Selig der Liebende, 

Der die betrübende, 
Heilfam’ und übende 

Brüfung beftanden. 

Der Gefang zieht Fauft das Glas von dem Munde. 

DVergeblich widerftrebt er. 

Was fuht ihr, mädtig und gelind, 
Ihr Himmelstöne, mid am Staube? 

Klingt dort umder, vo weidhe Menfchen find! 

Die Botjhaft Hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube; 
Das Wunder ift des Glaubens Tichftes Kind. 

Zu jenen Sphären wag’ ich nicht zu ftreben, 

Woher die holde Nachricht tönt; 

Und dody, an diefen Klang von Jugend auf gewöhnt, 

Ruft er aud jeßt zurüd mid) in das Reben. 

Aber wenn Fauft nit glauben Tann, was ijt’s 

denn, Das ihn von dem GSelbftmord zurüdhält? E3 find 

die Sugendgefühle, die der DOftergefang in ihm gewedt 

hat. Er erinnert fid}, wie glüdlich er war ald Kind, wenn 

die DOjterflänge in jeiner Seele die Ahnung einer himm- 

Tifhen Liebe weten, wenn die Sonntagzftille und das 

Glodengeläute ihn zum Gebete trieben und der Frühling 

in der Natur, verbunden mit den Stimmen de3 frommen 

Glaubens, ihn mit Freude und Hoffnung erfüllte. Die 

Erinnerung an dag, was einft in den KRinderjahren die 

Erde ihm an reinem Geelenglüd geboten hat, madt «83 

ihm unmöglid, ihr undanfbar den Rüden zu ehren. 

Nber laffen Sie uns die wunderbaren Worte de3 

Dichters felbit hören. Sagen fie und doch, wie Goethe 

felbjt in feiner Kindheit empfunden hat.
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Sonft ftürzte fi) der Himmelsliebe Kuß 

Auf mi) herab in ernfter GSabbatitille; 

Da Hang jo ahnungsboll des Glodentones Fülle, 

Und ein Gebet war brünjtiger Genuß; 

Ein unbegreiflih Holdes Sehnen 

Trieb mich, duch Wald und Wiefen Hinzugehn, 

Und unter taufend heißen Tränen 

Fühlt' ich mir eine Welt entftehn. 

Dies Kied verkündete der Jugend muntre Spiele, 

Der Frühlingsfeier freies Glüd; 

Erinmwung hält mid nun mit Findlichenm Gefühle 

Bon lebten, erniten Schritt zurüd. 

DO tönet fort, ihre fühen Himmelslieder! 

Die Träne quillt, die Erde hat mid) iwieder, 

Noch einmal erhebt ji) im Gejang die Klage der 

Sünger, daß ziwar der Meifter in der Herrlichkeit jei, fie 

aber an der Erde Bruft zum Leide da fjeien. Aber der 

Engelgejang tröftet fie damit, daß er allen, die mit ihm 

aufftehen und ihm nadfolgen, nabe fei: 

Ehrift ift erftanden 

Aus der Verwefung Shop}. 

Reiget von Banden 

Kreudig eud Ins! 

Tätig ihn preifenden, 

Xiebe bemeifenden, 

Brüderlih fpeifenden, 

Predigend reijenden, 
Wonne berheigenden, 

Eud ift der Meijter nad, 

Eud ijt er da! 

Co ihließt der erfte Hauptabjnitt, der erjte kt, 

wenn Sie wollen, unferer Dihtung. Der Mann, dent 

diefe Welt nichts bieten zu Zönnen fhien, dem ihre 

Schranken da3 Leben unerträglich machten, und der im
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Selbjtmord Befreiung von diefen Schranfen fuchen wollte, 

den hat die Erinnerung an das Glüd der Kinderzeit 

wieder an dieje Welt gebunden. Die Erde hat ihn wieder. 
Sch denke, wir verftehen den Dichter; denn 3 geht uns 

wie ihm: 

Aus der Sugendgeit, aus der Sugendzeit 

Klingt ein Lied mir immerdar. 

Bir wenden ung zum zweiten Abjhnitt: "Spazier- 
gang bor dem Tor am DOfterfonntag. Haben wir in Fauft 

einen Menjchen fennen gelernt, der durch das Ringen 

jeines Geiftes an den Rand des Gelbjtmords geführt 
worden ift, jo führt uns der Dichter nun Menfchen vor, 

die von Zaufts Fragen und Geelennöten nicht wiffen, 

jondern daS Leben unbefangen genießen, allerdings aber 

aud) von den näcftliegenden Sntereifen nicht Iogfommen. 

Gruppen von SHandwerfähurfchen jchreiten aus dem 

Zore der Stadt. Sie wollen fid) einen guten Tag maden; 

die einzige Frage ift für fie die nad) dem Wo, ob im 
Sägerhaus oder in der Mühle oder im Wafferhof. Typisch 

ift befonders die Furze Rede deifen, der auf Die Frage: 

„Was tuft denn du?” die Antwort gibt: „Ich gehe mit 
den andern.” So maden e3 ja nicht wenige ihr Leben 
lang: fie gehen mit den andern. Einer der Burjchen 

rühmt Burgdorf als einen befonders reigenden Ort. „Dort 

findet ihr die [hönften Mädchen und das bejte Bier und 

Händel von der erjten Sorte.” Kaufen gehört ihm wie 

Bier und Mädchen zum Sonntagsvergnügen, während 

ein anderer, der Prügel gedenfend, die er dort erhalten 

hat, erklärt: „Mir graut e8 vor dem Orte.“
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Run Fommen die Dienftmädden. Die eine weiß, 

daß in nächfter Nähe ihr Schat auf fie wartet, Die an- 

dere findet da3 wenig tröftlic: 

Er wird an deiner Geite gehen, 

Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. 

Was gehn mich deine Freuden an! 

Aber fie läßt fich bejhtwichtigen: Er hat ja nod) 

einen Kameraden bei ji. 

Zivei Schüler folgen, Studenten. Auch fie haben 

andere Sntereffen al3 Fauft. Der eine will fi) jofort an 

die Dienftmädden maden. Sein Sinn ift auf daS Derbe 

gerichtet: 
Ein ftarfes Vier, ein beizender Tobad 

Und eine Magd im Pub, das ift mın mein Gejchmad. 

Bürgermädgen, die eben aus dem Tore jchreiten, 

ärgern fi) über den Hang der Jünglinge fürs Küchen- 

perjonal: 
Da fieh mie nur die fhönen Knaben! 

E3 ift wahrhaftig eine Schmad;; 

Gefelihaft könnten fie die allerbeite Haben, 

Und laufen diefen Mägden nad! 

Zar zeigt der zweite Student feinern Geichmad 

al3 der erfte. Er möchte fid) Lieber den Bürgermädchen 

zuwenden, unter denen ex feine Nachbarin erblidt. Aber 

der erfte zieht ihn mit fich fort: 

Die Sand, die Samstags ihren Bejen führt, 

Wird Sonntage did am beiten Fareffieren. 

Seht ericheinen die Bürger. Der erfte Fritifiert wie 

üblich den neuen Bürgermeifter, der, feit er’3 ift, immer 

dreifter wird und immer mehr Steuern fordert. Ein
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andrer hat einen etwa weitern Horizont. Warımı fich 

ärgern über die Stadtverwaltung? Richtet doch den Blid 

auf die großen Weltereigniffe! 

Nichts Veljers weiß ih mir an Somn- und Feiertagen 

NS ein Gefpräh von Krieg und KRriegsgefchrei, 
Wenn Hinten, weit, in der Türkei, 
Die Völker aufeinander fchlagen. 

Die Kriegeönot, die anderswo herrfcht, erhöht den 

behaglien Genuß für die, die in Sicherheit find. 
Man fteht am Fenfter, trinkt fein Gläschen aus 

Und fieht den Fluß Hinab die bunten Schiffe gleiten; 

Dann fehrt man abends froh nad) Haus 

Und jegnet Fried und Friedenzgeiten. 

Der Nachbar ftimmt ihm bei: Anderswo mag alles 

durcheinander gehn, wenn e8 zu Haufe beim alten bleibt; 

da fol fein neuer Birgermeifter fi unterftehn, den 

Stieden zu ftören. Der behaglide Egoismus des Bürger- 

tums jchreitet notürli) au an dem Bettler mit dem 

Reierfaften vorbei, ohne die Hand zu öffnen. WVergeblich 

erinnert diefer: 

Nur der ijt froh, der geben mag. 

Die Bürgermädden ftehen nod) immer verlaffen am 

Wege, wartend, ob etivas fäme und fie mitnähme. Da 

macht fi) eine Alte an fie, ihnen Kupplerdienfte anzu- 

bieten: 
Was ihr wünfcht, das müßt’ ich wohl zu fchaffen. 

ber die Mädchen wollen auf offener Straße nichts 

mit ihr zu tun haben, obwohl fie fi) insgeheim in der 

St. Andreasnaht — Andreas ift der Schußpatron der 

jungen Mädchen — von ihr haben wahrjagen und den
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fünftigen Geliebten zeigen lajjen. Zuleßt erjcheinen die 

Soldaten, eroberunggluftig in jedem Sinne des Wortes, 

immer bereit da3 LZeben zu laffen, aber nimmer die 

Sreiheit: 
Die Trompete 

Zafjen wir werben, 

Wie zu der Freude, 

&o zum Berderben. 

Da it ein Stürnen! 

Das tft ein Leben! 

Mädchen und Burgen 

Müffen fi geben. 

Kühn ift das Mühen, 

Herrlich der Lohn, 
Und die Soldaten 

Ziehen davon. 

Man hat gefragt, wann diefe Szene gedichtet worden 

fei. Manche Erklären weijen fie entjhieden dem jungen 

Goethe zu; die Vergnügunggorte, die darin genannt 

werden, jagen fie, lägen in der Nähe von Sranffurt und 

deuteten darum auf ©oethes Frankfurter Zeit. Aber der 

Schluß ift nicht zwingend. Warum joll der ältere Goethe 

von diefen Orten, an denen er fi} in jeiner Jugend ver- 

gnügt hat, nicgt8 mehr wiffen? Mit Redt hat man 

darauf Hingewviefen, daß die Szene funftvoll gegliedert 

fei, eine Solge typijcher Geftalten vorführe mit jenten- 

tiöfen Schlagivorten im Munde, die fi) nad} der Art des 

ältern Goethe in vierzeiligen Reihen zufpisten, und daß 

die Soldaten mit einem opernhaften Chor abjhlöfien, 

ia8 ebenfalls der Weije des ältern Dichter entjprecie. 

Die Szene trägt in der Tat nicht den Naturalismus der
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Sugenddichtungen an fi; jie findet fi) denn auch im 

Urfauft nit, und fie hängt aufs engfte mit den folgenden 

Szenen zujammen, die fiher einer jpätern Zeit an- 

gehören. 

Gehen wir weiter! Fauft, von dem Kamulus 

Wagner begleitet, fcehreitet durch das Tor. Das lebte Er- 

lebnis der Ofternadt, die Erinnerung an die Jugendgeit, 

bat auf ihn gewirkt. Er redet weich, menjdenfreundlid), 

nicht mehr fo peifimiftifch wie in den Monologen und in 

dem Ziviegefpräd mit Wagner. Wie in den Tagen der 

Kindheit fann er fih freuen an der neueriwachenden 

Natur und an dem natürliden Treiben der Menichen. 

Auf die befannte und leicht verftändliche Nede: „Wom 

Eife befreit find Strom und Bäche”, brauche ich nicht näher 

einzutreten. Im jeiner Freude an den natürlichen 

Menjchen wird Fauft geftört durd) jeinen Kamulus. 
Mit Euch, Herr Doktor, zu fpazieren 

Sit ehrenvoll und ift Gewinn; 

Do würd’ ich nicht allein mich ber verlieren, 
Weil ih ein Feind von allem NRoben bin. 

Das Fiedeln, Schreien, Kegelidhieben 
Sit mir ein gar verhaßter lang; 

Sie toben, wie vom böfen Geift getrieben, 

Und nennen’3 Freude, nennen’3 Gejang. 

Er geht fpazieren nur um der Ehre willen, die für 

ihn an der Geite deg berühmten Doltorz abfällt; für das 

Natürlihe an der Volksfreude hat er Fein Verftändnis, 

nur da Rohe daran fommt ihm zum Bewußtfein, und 

dagegen muß er alS gebildeter Menjdh proteftieren. Aus 

feiner Rede Spricht die Verftändnislofigkeit, die zu allen
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Zeiten die jogenannte höhere Bildung dem Natur: 
wücfigen entgegengebradt hat. 

Unter der Dorflinde Tanz und Gejang. Bei dem 
Liede, daS gejungen wird, müffen wir einen Augenblid 
verweilen. Sein Inhalt ift Furz folgender: Ein zum 
Tanz gepußgter Schäfer ftößt im Gewühle mit dem EIL- 
bogen unabfichtlicd) an eine frifche Dirne. Gie ihilt ihn 
im Gefühle gejelfjhaftliher Überlegenheit einen dummen 
Jungen. Aber fie läßt fi dann doc) von ihm zum Tanze 
führen, und als überm Tanz ihr das Blut warn ge- 
worden ift, da gewinnt ex Die Oberhand, fie wird von ihm 
beifeite an ein ftilles Pläßchen geführt und betört, wäh- 
tend Die laute Ruft der Jugend unbefiimmert ihren Gang 
teitergeht. 

Dan darf in diefemm Liede Feine tiefere Beziehung 
juden, Feine Beziehung etwa zu der Gejchichte Gretcheng, 
die einen ähnlichen Anfang hat und einen ähnlichen Ver- 
lauf nimmt, noch viel weniger eine Abficht des Dichters, 
warnend zu zeigen, wohin die ungebundene Freude der 
Sugend führt. Die vorhergehende Szene atınet Freude 
am natürlichen Leben, und das Lied redet von der Madit 
der Natur. Der Dichter will un zeigen, wie die Natur 
und ihre Triebe der vermeintlich überlegenen gejellichaft- 

lien Form jtet3 über find. Das Lied dürfte ältern 
Datums fein al8 die übrige Szene, aber der Dieter Hat 
&8, nit unpaffend, hier eingefügt. 

Sayft und Wagner haben fic) während des Gejangs 
unter bie zechenden Bauern gemijcht. Ein alter Bauer 

Hauri, Goethes Fauft. 7
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erfennt den Doktor und erinnert fi, wie diefer einft an 

der Seite feines Vaters, eines gejchäbten Arztes, zur Zeit 

der Vet dem Volfe aufopfernd mit jeiner Kunft gedient 

hat. Man bringt Fauft einen Ehrentrunf dar: 

Die Zahl der Tropfen, die er hegt, 
Sei Euern Tagen zugelegt. 

Wagner beneidet den verehrten Mann: 
Mel ein Gefühl mußt du, o großer Mann, 

Bei der Verehrung diefer Menge haben! 

DO glüdlid, wer von feinen Gaben 

Sold einen Vorteil ziehen fan! 

Sauft aber hat den Dank des Volfes abgewehrt und 

auf den höhern Helfer hingewiefen. Er will dem Volfe 

jeinen Glauben nidjt nehmen, weder den an Gott, nod) 

den an den Arzt; feinem Samulus aber befennt er gleid) 

darauf, weld ein Gefühl er bei der Verehrung der Menge 

hat: Sein Vater und er haben nichts Gutes geftiftet; 

denn die Arznei, die fie in der Peftzeit dem Volke reichten, 

taugte nichts; der Vater hatte zwar mit vieler Mühe 

einen vermeintlich heilfamen aldimiftifhen Trank ge- 

braut, aber diefer Trank hat nur gejhadet. 

Hier war die Arzenei, die Patienten ftarben, 

Und niemand fragte: wer genas? 

&o Haben wir mit höllifchen Latwergen 

In diefen Tälern, diefen Bergen 
Weit jchlimmer als die Peit getobt. 
Sch Habe felbft den Gift an Taufende gegeben; 

Sie melften Bin, ih muß erleben, 

Dak man die frehen Mörder. lobt. 

Hier muß ich einen Augenblid verweilen bei der 

Schilderung, die Kauft von dem aldimiftifchen Treiben



  

—- 9 — 

jeines Vaters gibt. „Mein Vater”, jagt er, „war ein 

dunkler Ehrenmann.” Das will wohl heißen, daß er ein 

ehrlider Mann war, aber geheime, dunfle Wifjenfcaft 

trieb und darum mit einer gewiffen Scheu betrachtet 

wurde. Die Ausdrüde Adept, jchtwarze Kiiche, roter Leu, 
Lilie, junge Königin gehören dem aldimiftifhen Sprad- 

gebraud an. Adepten nannten fi) die, melde die Pa- 

nacee, die alle Krankheiten heilende Arznei, erfunden zu 

haben meinten. Das Laboratorium hieß die jchivarze 

Küche. Aus Gold meinte man den jogenannten männ- 

lihen Metalljamen zu gewinnen, er wurde der rote Leu 
genannt. Diejer wurde mit dem weiblichen Elemente des 
Silber3 vermifht in einem Glaßfolben, den man da 

Brautgemad; nannte, Dur; Erhigung mechfelte die 

Niihung wiederholt ihre Farbe, das buntihimmernde 

Endprodukt hieß die junge Königin. 

Nun verftehen wir Faufts Rede: 

Mein Vater war ein dunkfler Ehrenmann, 

Der über die Natur und ihre heil’gen Kreife 

Sn Redlichfeit, jedoch auf feine Weife, 
Mit grillenhafter Mühe fann; 

Der in Gefellihaft von Adepten 

Ei in die fehwarze Küche jchloR 

Und nad) unendlien Rezepten 

Das Widrige zufammengoß. 
Da ward ein roler Leu, ein fühner Freier, 

Sm Tauen Bad der Lilie vermählt 

Und beide dann mit offnem Flammenfeuer 
Aus einem Brautgemah ins 'andere gequält. 

Eriien darauf mit bunten Farben 
Die junge Königin im Glas, 

Tr



— 100 — 

Hier war die Arzenei, die Patienten ftarben, 

Und niemand fragte: wer genas? 

E3 befremdet, daß Fauft hier auch die Magie fir 

eine nichtige Kunst erklärt, während er do im Anfang 

des erften Monologes fagt, er habe fi au Überdruf 

an der Schulwiffenichaft der Magie ergeben. Man bat 

darin einen Widerfprud gefunden. Allein die Magie 

wandelte verjhiedene Wege. Fauft fan das Cucden nad) 

der Banacee für wertlos halten und Doc) von der Magie 

durd; die Verbindung mit dem Exdgeifte und andern 

Geiftern fi eine höhere Weisheit verjpreden. 

Wagner begreift die Selbjtanklagen Faufts nit: 
Tut nit ein Draber Mann genug, 

Die Kunft, die man ihm übertrug, 

Gemwiffenhaft und pünftlih auszuüben? 

Wenn der Patient nad) den Vorjchriften der neueften 

Wiffenfhaft behandelt wird, jo darf der Arzt fich nicht 

grämen, aud) wenn der Kranfe an feiner Behandlung 

ftirbt. Ex überläßt der Nachwelt, e8 beffer zu machen. 

Und wenn e8 ihm gar gelingt, fahrt Wagner fort, den 

Schab de medizinifden Wilfens zu vermehren, fo hat 
er vollfommen feine Pflicht getan und darf fi} tröften, 

daß feine Nachfolger nod) weiter fommen werden. 

&3 ift dies der Standpunkt, den man aud) in unfern 

Tagen fo oft vertreten hört. Im ftetigen Fortichritt de3 

Wiffend und Könnens foll der Forjcher, der Menjd; über: 

haupt, feine Befriedigung finden. Er foll fic) jagen, daß 

er nit umfonft gelebt habe, dem Zivedf des Dajeins ge- 

recht geworden jei, wenn e8 ihm bej&ieden war, Die
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BWijlenihaft, jei’s aud) nur um einen Fleinen Schritt, 

eiterzubringen. Aus einer ftetig twadhjfenden Summe 

von Wahrheiten, meint man, werde dann am Ende die 

Wahrheit, aus ftetig fi mehrenden Gütern das hödjite 

Gut hervorgehen. Das ift der Standpunkt Wagners und 

der des Iandläufigen Sdealismus, wie er in alademifhen 

Feftreden und populärwijjenihaftlichen Vorträgen fid} gel- 

tend madt. Fauft und Goethe wifjen, daß das Unfinn 

it, daß man durd) alle Steigerung der Erfahrungswifjen- 

ihaften nicht zur hödjften Wahrheit und durd) das 

Wachen irdijher und geiftiger Güter nicht zum bödhjften 

But fommt. Fauft jpridt das Deutlich aus: 

D glüdlich, wer noch hoffen Tann, 

Aug diefem Meer des Irrtums aufgutauden! 

Was man nicht tveiß, das eben braudte man, 

Und was man weiß, fann man nicht brauchen 

— nit brauchen zur Löjung der Welträtfel, zur Er- 

gründung deffen, wa8 Sinn und Ziel des Menjcden- 

leben ift. 

Sauft judht den großen Schmerz feines Lebens zu 

vergefjen. Er will fich den jhönen SSrühlingsabend durch) 

ihn nicht verfiimmern lafjen, fondern richtet den Bi 

auf die im Glanze der Abendjonne leuchtende Landieaft. 

Aber der Anhlik der untergehenden Sonne wedt feinen 

Kummer von neuen, DI daß id} fie überwinden könnte, 

die Schranken der Erde, daR ich, der Sonne gleich, die 

Erde zu meinen Süßen jehen könnte in Harem, ruhigen 

Lichte, daß ich der Sonne nadheilen könnte über Land und
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Meer, fo daß, wenn hinter mit die Nacht aufftiege, ich, 

Her davoneilenden Sonne folgend, ftet3 im vollen Lichte 

bliebe! 

Sch muß Ihnen die wundervolle Stelle Iefen: 

Sie rüdt und mweidt, der Tag ift überlebt, 

Dort eilt fie bin und fördert neues Reben. 

D dab fein Flügel mid bom Boden hebt, 

Khr nad und immer nach zu ftreben! 

Sch jäh’ im ewigen Abendftrahl 

Die ftile Welt zu meinen Füßen, 

Entzündet alle Höh'n, beruhigt jedes Tal, 

Den Silberbad in goldne Ströme fließen. 

Nicht Hemmte dann den göttergleichen Lauf 

Der wilde Berg mit allen jeinen Schluchten; 

Schon tut das Meer fi mit erwärmten Buchten 

Vor den erftaunten Augen auf. 

Doch feeint die Göttin endlich megaufinfen; 

Allein der neue Trieb erwacht, 

Sch eile fort, ir eiv’ges Sicht zu teinten, 

Bor mir den Tag und Hinter mir die Nadıt, 

Den Himmel über mir md unter mir die Wellen. 

Ein fhöner Traum, indefjen fie entmweicht. 

Ah! zu des Geiftes Flügeln wird fo leicht 

Kein Förperlicher Flügel fi gejellen. 

Do ift es jedem eingeboren, 

Daß fein Gefühl Hirauf und vorwärts dringt, 

Menn über ung, im blauen Naum verloren, 

Shr fchmetternd Lied die Zerhe fingt, . 

Wenn über fchroffen Fichtenhöhen 

Der Adler ausgebreitet Tchimebt 

Und über Flächen, über Seen 

Der Kranich nach der Heimat ftrebt. 

Aber von diefem Verlangen verftehen Wagner uni 

feine Gefinnungögenoffen von heute nidts.
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SH Yatte felbit oft grillenhafte Stunden, 

Doch folden Trieb hab’ ih noch nie empfunden. 

Dan jteht fi leiht an Wald und Feldern fatt; 

Des Vogels Fittich werd’ ich nie beneiden. 

Wie ander tragen uns die Geiltesfreuden 

Bon. Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! 

Da merden Winternädhte Hold und Kon, 

Ein felig Leben märmet alle Glieder, 

Und ad! entrolfft du gar ein würdig Bergamen, 

So jteigt der ganze Himmel zu dir nieder. 

Fauft fühlt, daß Wagner ihn nicht verjteht. Er 

preift ihn glüdli} in feiner engen Zufriedenheit. Zivei 

Kriebe, jagt er, Iehen im Menfchen. Der eine hält ihn feit 

an diejer Welt und ihren Genüffen; diejer allein lebt in 

Wagner; denn aud) feine Bücher und Pergamente gehören 

zu dem Staube diefer Welt. Der andre hebt den Menjchen 

empor zu den Gefilden hoher Ahnen, zu den geiftigen 

Mächten höherer Regionen, die dem Urgrunde der Dinge 

näher ftehen. Und diejer Trieb ift in Fauft übermädtig: 

Hören wir feine eigenen Worte: 

Du bift dir nur des einen Triebs bewußt; 

D lerne nie den andern Tennen! 

3mwei Seelen wohnen, ad! in meiner Bruft, 

Die eine will fid von der andern irennen; 

Die eine hält in derber Liebezluft 

Si an die Welt mit Hammernden Organen; 

Die andre hebt gewaltfam fi vom Duft 

Zu den Gefilden Hoher Ahnen. 

DO gibt e3 Geifter in der Luft, 

Die zwifhen Erd’ und Himmel herrfhend eben, 

So fteiget nieder aus dem goldnen Duft, 

Und führt mich weg zu neuem, buntem Reben! 

$a, wäre nur ein Zaubermantel mein, 

Und trüg’ ex mich in fremde Länder,
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Mir follt! er um die Föftlicjiten Geivänder, 

Nicht feil um einen Königsntantel fein. 

Für Wagner bleibt FauftS Sehnfucdht fait jo un- 

begreiflich wie für mandje Erflärer feiner Worte. Bei 

den ©eiftern in der Luft, die Zauft anruft, vermag er 

zunädjt nur an die Windgeifter zu denken, und der Wind 

ijt des Stubenhoders größter Feind. Er wünfdt, dag 

Faujt die Winde in Rube lafje; der Nordiwind blaft einen 

durh und durd, der Oftwind verurfaht geführliche 

Zungenfatarrhe, der Süd bringt verjengende Hiße und 

der Weit Negengüffe und Überjhmemmungen. Er drängt 

nad Haufe, da e3 fühl wird und der Nebel fällt. Da fieht 

er die Augen feines Gefährten jtarr auf einen PBunft ge- 

beftet. | 

Gibt e3 Geifter in der Luft, hat Fauft gejproden 

und fie herbeigerufen. Wagner fiicchtet diefe Geifter, man 

darf jie, jagt er, nicht bejchivören: 

Eie Hören gern, zum Schaden froh gewandt, 

Geboren gern, weil: fie ung gern betrügen, 

Sie ftellen wie vom Himmel fich gefandt 
Und Tifpeln englifch, wenn fie lügen. 

Und wirklich, e8 fcheint, als habe er Diesmal tiefere 

Wahrheit gejprochen, als er felber ahnt. E3 find Geifter 

in der Zuft, Geifter andrer, fchlimmerer Art, alE Fauft 

fih denkt. Dem Dichter hebt die Stelle des Ephejer- 

briefes (6, 12) vor: „Wir haben nicht mit Fleifch und 

Put zu Fampfen, fondern mit Fürften und Gewaltigen, 

nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finfternis 

diefer Welt Herrchen, mit den böjen Geiftesmädhten in Der
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überirdiichen Welt.” Einen diejer Geifter fennen wir be- 

reit3 auß dem Prolog im Himmel; wir wiffen, ihm ift 

über Fauft Macht gegeben. Der Herr hat zu ihm ge- 

iprodyen: 
Nun gut, es fei dir überlaffen! 

Zieh diefen Geift von feinem llrquell ab, 

Und führe‘ ihn, Fannft du ihn erfaffen, 

Auf deinem Wege mit herab. 

Mephifto hat in dem Augenblid‘, mo Fauft die Seifter 

in der Quft rief, fein Werk begonnen. Wagner fragt! 
Was ftehjt du fo und blidit erjtaunt Hinaus? 

Was kann did) in der Dämmerung fo ergreifen? 

Fauft darauf: 

Sichft du den fehlvarzen Hund duch Saat und 5 Stoppel ftreifen ? 

Wagner: 
Sch jah ihn lange fchon, nicht wichtig fohien er mir, 

Fauft: 

Betracht’ ihn reht! Für was hältit du dag Tier? 

Bagner: 
Für einen Pudel, der auf jeine Weile 

Sih auf ber Spur des Herren plagt. 

Sauft: 
Bemerkit du, wie in weiten Schnedenfreife 

Er um und ber und immer näher jagt? 

Und irre’ ih nicht, fo zieht ein Feuerftrudel 

Auf feinen Pfaden Hinterdrein. 

Wagner: 
Sch fehe nichts als einen jchwargen Pudel; 

E3 mag bei Eu wohl Augentäufdung fein. 

Sauft: 
Dir Icheint eg, dab er magijch Teije Sälingen 

Zu Zünft'gen Band -um unfre Fühe zieht.
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Wagner: 
SH jeh’ ihn ungewiß und furdtfam ung umfpringen, 

Weil er ftatt feines Herren zwei Unbefannte fiedt. 

"Fauft: 
Der Kreis ift eng, Icon ijt er nah! 

Wagner: 
Du fiehlt, ein Hund, und fein Gefpenft ift Da. 

Er Inuret und zweifelt, legt fihd auf den Baud), 

&r mwedelt — alles Hundebraud. 

Fauft: 
Gefelle dich zu uns! Komm Bier! 

Wagner: 
&3 ift ein pudelnärriih Tier. 

Du jteheft ftil, er wartet auf; 

Du fpriäft ihn an, er ftrebt an dir hinauf; 

Berliere was, er wird es bringen, 

Nach deinem Stod ins Waller fpringen. 

Fauft: 
Du Haft mohl redit; ich finde nidt die Spur 

on einem Geift, und alles ift Dreffur. 

Wagırer: 
Dem Hunde, wenn ei guf gezogen, 

Wird jelbft ein meifer Mann gewogen. 

Sa, deine Gunft verdient er ganz und gar, 

Er, der Studenten trefflider Sfolar. 

Wagner fieht in dem fdiwarzen Hund nichts als einen 

dreffierten Pudel, der die Spur jeines Seren verloren hat. 

Shm gefällt der Hund; für gelehrte Leute wie er muß er 

ein fyumpathifches Tier fein; denn auch er hat gelernt wie 

fie und verfteht allerlei Künfte wie fie. Er hegt für ihn, 

wie Rumo Fifcher treffend bemerkt, daS Gefühl einer mohl-
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tollenden Kollegialität. Und Fauft beruhigt fi: &3 
ift am Ende wirklich, wie Wagner jagt: Keine Spur von 
Geift, alles Dreffur. So fehren fie, von dem Pudel 
gefolgt, nah der Stadt aurüd, 

Bagner verfchtwindet bier aus der Tragödie, um exit 
fpät, im zweiten Teil, alg Profeffor wieder zu ericheinen. 
Sauft gewinnt in Mephifto einen Diener und Gefährten 
anderer Art, und fein Reben nimmt damit eine entjchei= 
dende, verhängnisvolfe Wendung. 

Wagner aber möchte id) bei feinem Sceiden no 
ein Furzes Ahfchiedstwort widmen. Man jagt gern, Öoethe 
babe in feiner Seftalt die unfructhare Scolaftif gegeißelt, 
die Büchergelehrfamkeit Jeg Mittelalters, die fi) darin 
gefiel, twiederzufäuen, tvag die großen Denker des Alter- 
tum3 gelehrt hatten. Aber Goethe — id} habe Ihon am 
Sähluß des Ießten Vortrags darauf Dingeiviefen — hat 
ficjer nicht bloß an die Scholaftif gedadht, fondern an Er- 
fheinungen feiner Zeit, an Erjceinungen, die heute viel- 
leicht no häufiger find als damals. Auf allen Ge 
bieten der Biffenfhaft macht fi) das Spezialiftentum 
geltend, dag in der Sammlung von Eingelerfenntniffen 
da3 Biel der Forfhung fieht, ewig, Diefes Spezialiften- 
tum hat jeine Berechtigung; ohne gründliche Erforjhung 
der Tatfachen big ing Fleinfte und unbedeutendfte hinein 
gibt e3 feinen wiffenfhaftligen Fortiritt, Aber die Be- 

} Veufung und Tragweite der jo gewonnenen Exfenntniffe 
j mird häufig überfhäßt. Jedes Kündlein wird alg epoche- 
| madende Entdegfung ausgejchrieen, jeder Regentwurm, den
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man aus der Exde grübelt, al3 ein Schaß gepriejen. Man. 

vergikt, daß && Probleme gibt, Die über der Erfahrungd- 

wiffenfchaft. Liegen. Die Frage nad; dem Urgrund aller 

Dinge, nad dem Sinn und Ziwed der Welt, dem Wejen: 

und der Beltimmung des Menjen, Die weltbeiwegenden 

Probleme, die einem Fauft Das Herz verbrennen, werden, 

über den Heinen Entdedungen vergefjen. Gie drängen. 

fich freilich immer wieder auf; aber dann bildet man jich. 

ein, fie an Hand der Erfahrungswiffenichaften ohne große 

Mühe Löfen zu fönnen und behandelt jie in höchft oberfläch- 

licher Weife. Man geberdet fi), al3 ob man den Geilt: 

aus dem Stoff, das Zebendige aus dem Toten erflären 

fönne, und al8 ob alle Welträtjel bis vielleicht auf eine2. 

gelöft jeien. Ihren Haffiihen Ausdrud hat Dieje Dent- 

iweife in Hädel2- „Welträtfeln“ gefunden. Wir werden 

jehen, iwie Goethe im zweiten Teil jeines Fauft auf die. 

Wiffenihaft im Stile Wagners zurüdfommt. In den 

beiden Geftalten Fauft3 und Wagner hat er ung gezeigt, 

iwie ganz, ganz anders er über die höchiten Fragen denkt 

als viele, die fi} heute als feine echten Schüler geberden, 

während fie in Wirklichkeit nur in dem Sinne feine 

Schüler find, wie Wagner der Schüler Faufts tft. 

—Q>



Fünfter Vortrag. 

Der Bund mit dem Terfel. 

Meine Zuhörer! 

Wir haben heute einen der bedeutjamiten Abjchnitte 

unjerer Dihtung zu beiprechen, den Abjchnitt, der für 

Taufts Leben die entjcheidende Wendung bedeutet. 

Mephiftopheles ift ihm, wie wir gefehen haben, in der 

Öeftalt eines fhwarzen Pudels nad) der Stadt und auf 

fein Studierzimmer gefolgt. Was Fauft ahnend ausge- 

Tproden bat in den Worten: „Mir fcheint e8,daß er magijch 
leife Schlingen zu Zünft’gem Band um unfre Füße zieht," 

da3 beginnt fi) num zu erfüllen. Immer näher rüct ihm 

der Verjucher, immer enger zieht er feine reife. Sehen 

bir, tie er e8 anftellt, daS Opfer in feine Gewalt zu be- 

fommen. 

Bir finden Kauft nad) dem Spaziergang am Ofter- 

fonntag wieder da, ido wir ihm in der erften Szene be-



— 110 — 

gegneten, in feinem Studierzimmer. Die Nacht ift her- 

eingebrochen, die Xamıpe brennt, aber jeine Stimmung 

it eine andere als in jenem erjten Monolog. Der Verkehr 

mit den Menjhen und der Aufenthalt in der freien Natur 

haben wohltätig auf jein Gemüt gewirkt. Der ungejtüme 

Drang nad) Befreiung auß den Schranken diefer Erde, der 

ihn biß an den Rand des Gelbftmords geführt hat, ijt ent- 

ichlummert und hat andern Gefühlen Raum gemadit. 

Verlafien hab’ ih Feld und Auen, 

Die eine tiefe Nacht bededt, 
Mit ahnungspollem, heil’gem Grauen 

Sn uns die beire Geele wedt. 

Entichlafen find nun wilde Triebe 

Mit jedem ungeftümen Tun; 

E3 reget jih die Menfchenliebe, 
Die Liebe Gottes regt jih nun. 

Bei der Nennung de Namens Gottes wird der 

Budel unruhig, er rennt im Zimmer hin und wieder und 

iefnobert an der Schwelle. Fauft fucht ihn zu beruhigen, 

er bereitet ihm ein Zager hinter dem Ofen und fährt dann 

in feinen Betrachtungen fort. 

Ad, wenn in unfrer engen Zelle 

Die Lampe freundlich wieder brennt, 
Dann wird’3 in unferm Bufen belle, 
Im Herzen, das ji} felber fennt. 
Vernunft fängt wieder an zu Tprecdhen 

Und Hoffnung wieder an zu blüh’n; 

Man fehnt fi) nad) des Lebens Bächen, 

Ah! nad) des Leben Quelle Hin. 

Auch diefe Worte jind noch ganz aus der neuen 

Sriedensftimmung herausgefproden. Wauft- freut Yidh
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de3 freundlichen Zamıpenlicht8 und des Lichts in feiner 

Seele. Aber ivo eine Grundftimmung den Menfdhen über- 

mädtig ergriffen hat, da führen alle Gefühle und Ge- 

danken immer nur zu ihr zurüd. So geht e8 aud) hier. 

Von Selbjterfenntnis, Vernunft, Hoffnung hat Fauft ge 

iprodden, aber daS verzehrende Verlangen jeiner Geele 

Klingt Ieife bexeit3 wieder an in dem Wort von der Sehn- 

judt nad) des Lebens Bäcdhen, des Lebens Duelle. Und 

wieder ftört ihn daß Knurren des Pudelß in feinen Ge- 

fühlen. Der Sriede, der ihm aus der eigenen Seele zır 

quellen fhien, beginnt zu verfiegen. 

Aber ad! Ion fühl’ ich bei dem beiten Willen 

Befriedigung nicht mehr aus dem Bufen quillen. 

Aber warum muß der Strom jo bald verjiegen 
Und wir wieder im Durjte Liegen? 
Davon Hab’ ich fo viel Erfahrung. 

Do diefer Mangel läpt fi erjegen: 

Wir lernen das Überirdifche jchäßen, 
Wir fehnen ung nach Offenbarung, 

Die nirgends würd’ger und fchöner brennt 
As in dem Neuen Teftament. 

Mih drängt’3, den Grundtert aufzufchlagen, 
Mit redlihem Gefühl einmal 
Das Heilige Original 

sn mein geliebtes Deutfh zu übertragen. 

Sn unferm Innern lebt wohl ein Hoffen, ein Sehnen, 
aber, jo muß Kauft fi) geftehen, Feine Befriedigung. Er 

fühlt, daß eine höhere Macht ung zu Hilfe fommen muß, 
wenn wir zum Frieden fommen follen. Noch; redet er 

night tie in den frühern Monologen, wo er an allem Heil 

berziveifeln wollte, noch gibt fich die neu ertvachte ver:
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jöhnte Stimmung darin fund, daß er von der Heiligen 

Schrift als einer Quelle göttlihen Lebens redet. Man 

hat in diefer Rücfehr Faufts zur Bibel einen unlöglichen 

Widerfpruch zu den frühern Außerungen finden wollen, 

nad) denen er über die Heilige Schrift und den Glauben 

an eine göttliche Offenbarung hinaus zu fein jehien. Aber 

ebenjogut fönnte man einen Widerfprud) darin finden, dat; 

ex früher von feinem Studierzimmer al3 einem verflud)- 

ten, dunnpfen Mauerlod) geredet und auf die trübe Zampe 

geicholten hat, während ev jeßt von Der freundlich bren- 

nenden Zampe in der engen Zelle redet. Fauft ift ein 

unruhig Sucdender und als jolcher mwiderfprechenden 

Stimmungen unterworfen; jo fanır er in einem Augen- 

plid der Heiligen Schrift den Riten Fehren und in einem 

andern fic} dod) zu ihr zurüdiwenden und von ihr als einer 

Quelle göttliher Offenbarung fpreden. 

Er jchlägt das Evangelium Johannis auf und be- 

ginnt zu überjegen. 

Gejhrieben fteht: Im Anfang war dag Wort. 

Hier fol’ ih fon. Wer Hilft mir weiter fort? 

SH ann das Wort fo body unmöglid fäßen, 

SH muß e3 anders überjeben, 
Wenn id vom Geifte recht erleuchtet bit. 

Gejchrieben fteht: Im Anfang war der Sinn. 

Bedenfe wohl die exite Zeile, 

Dab deine Feder fich nicht übereile! 

ft e8 der Sinn, der alles wirkt und jchafft? 

&3 follte ftehn: Im Anfang war die Kraft. 

Doc, au indem ich diefes niederjchreibe, 

Schon warnt mid) was, daß ich dabei nicht bleibe. 

Mir Hilft der Geift. Auf einmal jeh ih Nat 

Und fehreibe getroft: Sm Anfang mar die Tat.
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Sn Anfang war das Wort. Der griedifche Aus: 

drud Xogos, den Luther mit Wort’überfegt Hat, bezeichnet 

in der helleniftiichen Philofophie den Inbegriff des gött- 

lichen Lebens, daS Gott in diefer Welt nad) und nad) au 

verwirklichen beabfichtigt, daß aber von Eimwigfeit her 

Gegenstand des göttliden Bewußtfeins und Willens ift. 

Fauft fühlt fi) von dem Ausdrud „Wort“ unbefriedigt, 

nicht ohne Grund. Er überfeßt daher: „Der Sinn”; den 

Gedanken meint er, der jedem Gejdaffenen zugrunde 

liegt. Aber auch das befriedigt ihn nicht. Der Sinn oder 

Gedanke, jagt er fi), hat feine [höpferiihe Kraft; Leben 

gewinnt er erft aus der Kraft Gottes, drum mill er 

ihreiben: „Im Anfang war die Kraft.” Aber nod) ein- 

mal überlegt er: Die Kraft bewährt jich alS fole nur in 

der Tat, in ihr exit wird die Schöpferfraft wirfjam. So 

ihreibt er denn: „Im Anfang war die Tat.” €3 ift eine 

Ueberfegung, tie jie dem Geifte Faufts entfpricht, der des 

tatenlofen Denferlebens überdrüffig geworden ift. Er 

gefällt fi, hat ein Augleger, Friedrich, Vifcher, treffend 
gejagt, in der Vergegenmwärtigung des Vollen und Refolu- 

ten, das in der Vorftellung der Tat liegt; er bat, wie 

Kuno Fifher bemerft, unmillfürlic fein eigene Wefen 

in den Rogo3 Hineinerflärt. 

Bei Faufts Beihäftigung mit der Bibel wird e$ dem 

Pudel immer unbehaglier. Er heult und beilt, fo daß 

Sauft ihn aus dem Zimmer jagen will. Da’wird er 
gewahr, tie der Rudel hinter dem Ofen zum Ungeheuer 

Hanri, Boethes Kauft. 8
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auffchtwillt mit feurigen Augen und fÄredlihem Gebiß. 

Er merkt, daß ein Geift hinter ihm ftedt, aber er läßt jid) 

dadurch nicht jchredien; verfteht er doch die Kunft, Geifter 

zu befchtvören. " 

Während er fich zu der Beihiwörung anjdiet, hören 

toi draußen auf dem Gange Mephiftos Genoffen, einen 

Schwarm böfer Geifter, einander zurufen: 

Drinnen gefangen ift einer! 

Bleibet haußen, folg” ihm Teiner! 

Wie im Eifen der Fuchs 

Bagt ein alter Höllenlud3. 

Aber gebt act! 

Schwebet Yin, fejwebet wider, 

Auf und nieder, 

Und er bat fi Iosgemadt. 

Könnt ihr ihm nüßen, 

Zabt ihn nicht fißen! 

Denn er tat uns allen 

Schon viel zu Gefallen. 

Fauft vermutet in dem Pudel einen Naturgeift, einen 

Geift, der einem der vier Elemente, Feuer, Waffer, Luft, 

Erde, angehört. Er braucht erft einen Sprud) au Gals- 

monis Schlüffel, einem bewährten Zauberbud, der den 

Geift nötigen joll, fi) in feinem wahren Wejen zu: zeigen. 

Aber er merkt bald, daß ex e8 weder mit einem Salaman- 

der, nod) einer Undene, d. h. weder mit einem Feuer- nod) 

einem Waffergeift, aber aud) nicht mit einem Luft- nod) 

einem Erdgeift, Sylphe und Kobold oder Ineubus, zu 

tun hat; denn da3 Ungeheuer bleibt bei der Beichtwörung 

ruhig liegen und grinft ihn an. Somit muß ein Höllen-
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geift in ihm fteden. Fauft hält ihm das Zeichen des 

Namens Chrifti vor. Da fträuben fid) dem Untier die 

Haare, e3 jhtwillt auf und jucht, in einen Nebel aufgelöft, 

zur Dede zu entfliehen, und al3 Fauft in höchfter Er- 

regung ihm mit dem dreimal glühenden Xichte droht, dem 

Zeichen der heiligen Dreifaltigkeit, da tritt, al& fahrender 

Schüler gefleidet, Mephiftopheles Hinter dem Ofen hervor 

und fragt mit überlegener weltmännijcher Rurhe: 

Wozu der Lärm? Was fteht dem Herrn zu Dienften? 

Sahrende Schüler, die fih magisgher Künfte rühm: 

ten, zogen einft in großer Zahl in der Welt herum, um 

dur) allerlei Gaufeljpiel ihr Brot zu verdienen. Fauft 

ift überrafht und enttäufcht, daß hinter dem Pudel nicht 

mehr ftedt: 

Das alfo war dez Pudels Kern! 
Ein fahrender Scolaft? Der Cafus mat mich Taden. 

Mephiftopheles gratuliert ihm etwas fpöttifh zu 

feiner Bejiwörungsfunft: 
ch jalutiere den gelehrten Herrn. 

She Habt mich weidli fchmigen machen. 

Aber Fauft jagt fich fofort, daß hinter dem fahren: 
den Schüler mehr ftede, al3 der Schein verrate, darum 
tihtet er an ihn die Srage: 

Wie nennit du di? 

Auf diefe Frage antivortet Mephifto mit jpottender 
 Anfpielung auf Faufts Bibelüberfegung: 

: Die Frage fcheint mir Hein 
Für einen, der das Wort fo fehr, beraditet, 
Der, weit entfernt bon allem Schein, 
Nur in der Wefen Tiefe traditet. 

8*
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Fauft rechtfertigt feine Frage nad; dem Namen: 

Bei euch, ihr Heren, fann man das Wejen 

Gewöhnlih aus dem Namen lefen, 
Wo e3 fih allzu deutlich mweilt, 

Wenn man euch Kliegengott, Verberber, Sügner beißt. 

Er nennt die Namen der höllifchen Geifter in deut- 

iher Spradhe: liegengott ift Beelzebub, Derderber 

Apollyon, Kiigner Diabolos. Aber da Mephifto feinen 

Namen nicht hat nennen wollen, fragt er: 

Nun gut, wer bift du denn? 

Und nım gibt Mephifto hinter einander vier Er- 

läuterungen feines Wefens.. Ich bin, Tautet die exite, 

Ein Teil von jener Kraft, 

Die ftetz das Böfe will und ftet3 das Gute jafft. 

Man hat gemeint, diefe Nede jei in Mephiftos Munde 

wenig pafjend; der Dichter hätte ihm Fein jo auögefprocdhe- 

nes Bewußtfein leihen follen, daß alles Böfe jhließlich doch 

der göttlichen Weltordnung dienen müffe. Aber man hat 

dabei überfehen, was die Mbficht de Teufels ift: Er will 

Kauft fiher machen, fi) al3 einen harmlofen, unjhuldigen 

Teufel geben, der fi} bewußt ift, Gottes Diener zu fein. 

Fauft ift da8 Wort dunkel geblieben; er fragt: 

Was ift mit diefen Rätfeltvort gemeint? 

Und num erklärt fi Mephifto deutlicher: 

Sch bin der Geift, der jlels verneint. 
Und das mit Recht; denn alles, was entfteht, 
Sit wert, daß e3 zugrunde geht; 

Drum beffer wär's, daß nichts entjtünde. 

Eo ift denn alles, was ihr Sünde, - 
Zerftörung, furz, dag Böfe nennt, 
Mein eigentlihes Clement.
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Man Hat behauptet, Dieje zweite Erklärung ftehe 

mit der erften-in Widerfprud, Mephifto habe ja erft: fi 

befannt al3 einen Geist, der daS Gute fhaffe und befenna 

jih nun alS Zerftörer, er gebe aljo die erfte Definition 

preis, Aber das heißt ihn fchlecöt verftchen. Er bleibt 

dabei: Sch jchaffe das Gute, ich fchaffe es durd) Zerftören;; 

denn alles Gefchaffene taugt nicht3 und verdient darum 

den Untergang. Zivar ihr Menfichen nennt die Verneinung 

de& Beftehenden böfe, Sünde, aber in Wahrheit ift fie das 

Bunte. 

Fauft geht auf diefe Hußerungen Mephiftos nicht 

ein. Er fnüpft mit feiner weitern Frage an das Wort 

Mephiftos an: Sch bin „ein Teil von jener Kraft, die ftet3 

das Böfe will und tes daS Gute fhafft”. . 
Du nennt dich einen Teil und ftehft doch ganz bor mir? 

Nun antwortet ihm Mephifto: 

Vefheinne Wahrheit jpredh’ ih dir. 

Wenn fi) der Menid, die Heine Narrenielt, 
\ Gewöhnlih für ein Ganzes Bält: 

SH bin ein Teil des Teils, der anfangs alles Ina, 
Ein Teil der Finfternis, die ji) das Licht gebar, 

Das ftolzge Licht, dag nun der Mutter Naht 
Den alten Rang, den Raum ihr ffreitig madt; 

Und doch gelingt’8 ihm nicht, da es, fo viel e3 ftrebt, 

Verbaftet an den Körpern Tlebt, 

Von Körpern ftrömt’3, die Körper macht es fhön, 
Ein Körper hemmt’3 auf feinem Gange; 
©o, Hoff’ ich, Dauert e8 nicht Yange, 

Und mit den Körpern wixd’3 zugrunde gehn. 

Dei der dritten Erklärung feines Wejens denft 

Mephifto an das erfte Kapitel der Bibel, daS die Er-
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ihaffung der Welt erzählt. E3 war finfter auf der Tiefe, 

da fprad; Gott: E&3 werde Licht. Die Sinjternis war 

einft daS AU, fie hat aus fi) — das göttliche Schöpfer: 

ort ignoriert Mephifto — das Licht geboren, und nın 

macht da8 undankbare Licht feiner Mutter den Rang und 

Raum ftreitig. Aber da das Licht ftet3 an Körper ge- 

bunden ift, alfo an Vergängliches, hofft er, e& werde mit 

den Körpern zugrunde gehen. 

Nun verjtehe ich Dich, antiwortet Fauft. 

Nun Tenn’ ich deine würd’gen Pflidten: 

Du Tannit im Großen nichts vernichten 

Und fängft eg nun im Sleinen an. 

Wieder Hat man diefe Antwort unmotiviert ge= 

funden. Mephifto Habe, jo jagt man, durch) nichts ange- 

deutet, daß er bloß im Kleinen zu vernichten fuche. In der 

Tat, das hat er nicht außdrüdlich gejagt, aber Taufi 

Sagt fi, daß das Licht fich überall in der Welt al3 über: 

mächtig eriveife; nur im Kleinen fehen wir da und dort 

die Nacht fiegen; einzelne leuchtende Körper verfchiwinden; 

alfo, jchließt er, muß der Teufel fich begnügen, im Kleinen 

zu zerftören, im Großen richtet er nicht3 auS. 

Mephifto gibt ihm redit. In der Tat, im Großen 

vermag ih nichts, und aud) im Aleinen nur wenig: 

Und freilich ift nicht viel damit getan. 

Was ih dem Nichts entgegenitellt, 

Das Etwas, diefe plumpe Welt, 

So viel ala ih jchon unternommen, 

Sch wußte nicht ihr beizufommen 

Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand;
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Geruhig bleibt am Ende Meer und Land. 
Und dem berdammten Zeug, der Tier- und Menfchenbrut, 

Dem ift nun gar nidts anzubaben. 

Wie viele hab’ ich fchon begraben! 
Und immer zirkuliert ein neues, frifhes Blut. 

©o geht e3 fort, man möchte rafend werben! 

Der Luft, dem Wafjer wie der Erden 

Entwinden taufend Keime fi), 
Im Teodnen, Feuhten, Warmen, Kalten. 

Hätt’ ich mir nicht die Flamme vorbehalten, 

Sch hätte nichts Apart für mid. 

Ein höhft unpaffendes Gelbftbefenntnis, hat man 

gemeint. Wenn ber Teufel jo gut mwühte, daß er nichts 

ausrichtet, fo müßte er fein Zerftörungswerf aufgeben. 

Allein wieder hat man überfehen, daß Mephifto von An- 

fang an beftrebt ift, fid) al8 recht harmlos und ohnmädhtig 

Binzuftellen, um Fauft in Sicherheit zu wiegen. Und das 

ift ihm auch gelungen; Fauft veradptet den ohnmädhtigen 

Zeufel. Er antwortet ihm: 

©o jebeit du der ewig regen, 

Der Heilfam jchaffenden Gemalt 

Die Talte Teufelsfauft entgegen, 

Die ficd vergebens tüdifch ballt! 
Mas anders fuche zu beginnen, 

Dez Chaos munderlider Sohn! 

Mephifto fährt fort, den Machtlofen zu fpielen. Mit 

beuchlerifcher Unterwürfigkeit antwortet er: 

Wir wollen wirklich ung befinnen; 

Die nähften Male mehr davon! 
Dürft’ ich mohl diesmal. mich entfernen? 

Fauft wundert fi, daß er um Erlaubnis fragt; das 
Tenfter, die Tür, im Notfall fogar der Rauchfang, ftebt
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Dir zur Verfügung. Da befennt der Teufel demütig, daß 

er fi) al$ Gefangener fühle: 

Gefteh' ich’3 nur! Dak ich hinausfpagiere, 

Verbietet mir ein Feines Hindernis, 

Der Drudenfuß auf Eurer Schiele. 

Der Drudenfuß oder das Pentagramma %x wurde 

einst gern auf der Schwelle angebracht, um böfen Geiftern 

den Eintritt zu verwehren. 

Fauft wundert fid), wie er hereingefommen fei, wenn 

Diefes Zeichen ihn banne; da zeigt ihm Mephifto, daß e& 

nicht ganz richtig gezogen fei: 

Der eine Winkel, der nad augen zu, 

xt, wie dur fiehit, ein wenig offen. 

Sauft freut fi des glüdlihen Zufalls, der den 

Teufel zu feinem Gefangenen gemadt hat. Huf feine 

Frage: 
Warum gehit du nicht durchs Feniter? 

erhält er die Antwort: 

'3 ift ein Gefeb der Teufel und Gefpenfter: 

Wo fie hereingefhlüpft, da müfjen fie hinaus. 

Das erite jteht ung frei, beim zweiten find wir Knete. 

Und num Spricht Fauft das Wort, das uns auf das 

Kommende vorbereitet: 
Die Hölle feldft Hat ihre Rechte? 

Das find’ ich gut, da ließe fidh ein Palt, 

Und fier wohl, mit euch, ihr Herren, jchließen? 

Mephifto bejaht diefe Frage; fie ift ihm ohne Zweifel 

hoc willfommen, aber er till e8 nicht merken lafien, 

nicht zudringlich exiheinen, darum bittet er nochmals um 

feine Zreilaffung. |
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Sauft eilt eg damit nicht: 

Den Teufel halte, wer ihn Hält! 

Er wird ihn nicht jo bald zum amweiten Male fangen. 

Und Mephifto fügt ich; nur bittet er um Erlaubnis, 

ihm durd) feine Künfte würdig Die Zeit zu vertreiben, und 

berjpricht ihm in einer Stunde mehr Genuß für feine 

Sinne, alS jonft ein ganzes Jahr ihm bringe. 

Fauft wirft fih in den Lehnftuhl, und Mephiftos 

hilfreiche Geifter fingen ihn in den Schlaf, indem fie ihm 

teizende Bilder des Genußlebens vorjpiegeln: Blauen 

Himmel ftatt der dunfeln Bimmerwölbung, Stern- 

gefunfel, milden Sonnenjdein; Hhimmlifhe ©enien 

ihtmeben anmutig durd) den Luftraum und verhüllen ge- 

fällig Die Zauben, in denen Liebende fojen, Winzer lefen 

Trauben und eltern den Wein. Ein Bild Löft fi ins 

andere auf; die Bäche des Weins werden zu Seen, die 

von grünenden Hügeln umgeben und von Vogelichiwärmen 

umflattert find. Auf herrliden Infeln fhwärmen felige 

Geihöpfe, andere jpielen im Waffer, noch andere wiegen 

fi in den Lüften, jefweben empor 

Alle zum Leben, 

Ulle zur Ferne 
Riebenbder Sterne, 

Seliger Huld. 

Diefer Geiftergefang, eine poetijche Nadahmung des 

Traumlebeng, in weldem fid) ein Bild in das andere auf- 

Löft, ift von unvergleichlihen Reiz. Fauft wird, wie 

Mephifto e8 wünfcht, in ein Meer des Wahns getaudt, 

damit er an daß Glüd des Genußlebens glauben lerne,
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und der fromme Schluß des Gejanges fol ihn denken 

Ioffen, daß Genießen etwas Unjuldiges fei. 

Während er jchläft, mat Mephifto fich) frei: 

Du bift noch nicht der Dann, den Teufel feftzuhalten! 

Er ruft eine Ratte herbei, damit fie die nad} innen 

gefehrte Spike des Pentagrammas, das ihn ind Zimmer 

bannt, zernage, und al3 da3 gefchehen ift, entweicht er. 

Fauft erivadht, und alles, was er eben erlebt hat, erjcheint 

ihm wie ein Traum. Go jcliekt die an dramatifhemn 

Reben wie an Iyrifcher Empfindung und philofophijhemn 

Tieffinn überreihe Szene. 

Bald genug fol Fauft erfahren, daß er nicht ge 

träumt bat. Mepdifto fommt wieder. Sn der folgenden 

Szene erjcheint er, um Fauft Hinauszuführen in die Welt. 

Bunädjft aber foll der Vertrag geihloffen werden, den 

Fauft gewinfcht hat. 

Wir werden, hoff ich, uns vertragen; 

Denn dir die Grillen zu berjagen 

Bin ich als edler Qunfer bier, 

In rotem, goldverbrämtem leide, 

Das Mäntelhden von ftarrer Seide, 
Die Hahnenfeder auf dem Hut, 

Mit einem langen, fpiben Degen, 

Und rate nun dir Furz und gut, 

Dergleichen gleichfalls anzulegen, 

Damit du, loögebunden, frei, 

Erfabreft, was das Leben fei. 

2osgebunden, frei — da3 Flingt harmlos, aber wir 

hören die Abficht de3 Teufels Hinduch, Kauft nicht nur 

aus den Schranken enger VBerhältniffe, fondern aud) von
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den Banden der fittliden Welt zu löfen. Und aud in 

dem „Erfahren, wa$ das Leben fei”, ahnen wir den furdht- 

baren Doppelfinn. 

Kauft, der an der Erkenntnis der Welt irre getvorden 

ift, glaubt, wie wir bereit$ aus dem Monolog vor dem 

Selbftmordsverfud erfahren haben, aud nidt an das 

Glüc der Welt. — 

Xn jedem Kleide werd’ ich wohl die Vein 

Des engen Exrvelebens fühlen. 

SH bin zu alt, um nur au fpielen, 

Zu jung, um ofne Wunsch zu fein, 

Was kann die Welt mir wohl gewähren? 

Entbehren foljt du! follft entbehren! 

Das ift der ewige Gefang, 

Der jedem an die Ohren Tlingt, 

Den unfer ganzes Leben lang 

Uns heifer jede Stunde fingt. 

Nur mit Entfeben wach’ ich morgenz auf, 

Sch möchte bittre Tränen weinen, 

Den Tag zu fehn, der mir in feinem Lauf 

Niteinen Wunfd erfüllen wird, nigt einen, 

Der felbft die Ahnung jeder Luft 

Mit eigenfinnigem Krittel mindert, 

Die Schöpfung meiner regen Bruft 

Mit taufend Lebensfrabken Hindert. 

Au muß ich, wenn die Nacht fich niederjenkt, 

Mic ängftlich auf das Lager ftreden, 
Au da wird Feine NRaft gefchentt, 

Mich werden wilde Träume fchreden. 

Der Gott, der mir im Bufen wohnt, 

Kann tief mein Annerfte3 erregen; 

Ser über allen meinen räften thront, 

Er fann nach außen nichts bewegen. 

Und fo ift mir das Dafein eine Laft, 
Der Tod erwünfct, da Leben mir verhaßt.
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‚Wir müffen bei einzelnen diejer Worte einen Augen: 

blid ;yerweilen. Der Sin des Ganzen ift Har: Weber 

bei Tag noch bei Nacht finde ich Frieden. Aber ivag meint 

Banft, wenn. er jagt, daß der Tag ihm jelbft die Ahnung 

jeder Luft mit eigenfinnigen Krittel mindre? Er will 

ohne Ziveifel jagen, daß in allem, was ihm Zuft gewähren 

fönnte, daS Licht des Tages ettvaS zeige, tva ihm zutider 

fei und ihm die Luft ftöre. Und wenn er weiter fagt, 
dag ihm der Tag die Schöpfung feiner regen Bruft mit 

taufend Zebengfraen hindre, fo foll daS heiken, daß die 

freie Entfaltung feines innern Lebens durch die wider: 

mwärtigen Verhältniffe des äußern Lebens taufendfad 

gehemmt werde. GSchiwieriger ift die Stelle: „Der Colt, 

der mir im Bujen wohnt, Fan tief mein Innerftes er 

regen; der über allen meinen Kräften thront, er fan 

nad außen nicht3 beivegen.” Der Gott, der ihm im 

Bufen wohnt und über allen feinen Kräften thront, it 

da8 allen andern Trieben überlegene Verlangen nad 
Leben und Genügen. Diefes Verlangen, will Fauft 
jagen, Fan mich wohl in tieffter Seele erregen, aber & 

beißt Feine Macht über die Außenwelt, eg vermag mit 
diefe nicht dienftbar zu maden; eben deshalb fehne id 
mich nad) dem Tode als dem Erlöfer aus diefem friede- 
fojen Erdendafein. 

Mephifto wendet ein: 

Und doch ift nie der Tod ein ganz willtommner Gaft. 

Aber Kauft befteht darauf:
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OÖ felig der, dem er im Siegeöglanze 

Die blut’gen Zorbeern um die Schläfe windet, 

Den er, nach rafch durdraften Tanze, 

An eines Mädchens Armen findet! 

DO wär’ ic} vor des hohen Geiltes Kraft 

Entzüdt, entfeelt dahingefunfen! 

Er denkt an den Mugenblid, two ihm der Exdgeift 

ı erfhien und er fich fo Hein und doc} fo groß fühlte, über- 

wältigt von des Geiftes Größe und dod} jelig, weil er ihm 

zu gleichen meinte, Darauf höhnt ihn Mephifto: 

Und doc Hat jemand einen braunen Saft 

Sn jener Naht nicht ausgetrunfen, 

Diefes Hohnmwort trifft Fauft im Innerften. Er 

dat gemeint, die Erinnerung an.das Glüd einer frommen 

Jugend und die Dankbarkeit gegen die Exde, die jolches 

Süd ihm geboten, habe ihn damals vom leßten, ernjten 

Schritt zurücgehalten, und nun gibt ihm der Teufel zu 

verftehen, daß nichtS alS der gemeine, allem Lebendigen 

eingeborene GSelbfterhaltungstrieb ihn vom Gelbftmord 

abgefchreett habe, und er fühlt, daß der Teufel recht haben 
mödte. Aber er foll nicht recht haben. Um zu beieifen, 

daß er nicht im geringjten mehr am Exdenleben hange 

und au die Schwäche, die ihn in jener Stunde an- 

wandelte, überwunden habe, jpricht er einen furdhtbaren 

Sud) aus über alles, a8 dem Leben Reiz und Wert gibt 
und den Trieb der Selbfterhaltung nähren Fann. 

Wenn aus dem fhredlichen Gemwühle 
Ein füß befannter Ton mich 308, 
Den Reit von Eindlicdem Gefühle 

Mit Anklang frober Zeit betrog:



— 126 — 

&o flud’ ich allem, mag die Seele 
Mit Lod- und Gaufelmwert umfpannt 
Und fie in dDieje Trauerhöhle 
Mit Blend- und Schmeichelfräften bannt. 

Kun nennt er da3 Lod- und Gaufelwerf, das einft 

die Seele in den Körper hineingezogen hat und fie darin 

fejthält, im einzelnen. Zuerft die hohen Sdeen, die der 

mensdliche Geift von fich hegt, als fei er daS Ebenbild 

der Gottheit, dann aber au) die Schönheit der Welt, die 

uns die Sinne gefangen nimmt: 

Verflucht voraus die hohe Meinung, 

Womit der Geiit fich jelbft umfängt! 

Verflucht das Blenden der Erjeheinung, 

Die fi) an unfre Sinne drängt! 

Aber au) der Wahn Hält ung am Leben feft, dag 

Ruhm und ein unfterbliher Name eiwas Begehrenswertes 

jei, oder der Befiß von Haus und Hof, von Weib und 

Kind, der Reichtum, der ung zu geivagten Unternehmungen 

antreibt oder uns behagliche Ruhe in Ausficht ftellt. 

Verfludt, mag uns in Träumen heuchelt, 

Des Ruhms, der Namenzdauer Trug! 

Verfludt, ivas als Befit unZ jchmeichelt, 
Als Weib und Kind, ala Knecht und Pflug! 

Verfluct jei Mammon, wenn mit Schäßen 
Er ung zu fühnen Taten regt, 

Wenn er zu müßigem Ergeben 
Die PBolfter ung zuredite legt! 

Bon den Genüffen der Welt, von Wein und Liebe, 

laffen wir ung verleiten, diejes Leben zu Lieben, darum: 

lud fei dem Balfamfaft der Trauben! 
Sluch jener Höchjften Liebeshuld! 

Aber audh Himmlishe Mächte halten uns feit:
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Glaube, Hoffnung und bejonder3 die Geduld, die und dag 

Ürgfte tragen lehrt. 

Flug fei der Hoffnung! Fluch dem Glauben! 
Und Flud vor allem der Geduld! 

Alles, alles hat Fauft verflucht, Höfe und gute 

Rebensmäcte. Da hebt wieder der Chor der Geifter an, 

der Gefährten Mephiftos, die mit Aufmerkfamkeit ver- 

folgen, wie diefer den Fauft mit jeinen Negen umjpannt. 

Weh! weh! 

Du Haft fie zerftört, . 

Die jhöne Welt, 
Mit mächtiger Yauft; 

Sie ftürzt, fie zerfällt. 
Ein Halbgott Hat fie zerichlagenr. 

Wir tragen 

Die Trümmern ins Nichts Hinüber: 

Und Hagen 

über die verlorne Schöne, 
Mäctiger 

Der Erbenjühne, 

Prädtiger 
Baue fie wieder, 
Sn deinem Bujen baue fie auff - 
Neuen Lebenzlauf 

Beginne 

Mit hellem Sinne, 
Und neue Lieder 
Tönen darauf! 

Sie jhmeicheln ihm, als hätte er durch) fein Zludjen 

fh als Halbgott eriviefen, al3 wären Ieidenfhaftliche 

Gefühlsergüffe titanifche Taten, und fordern fhmeichelnd, 
aber in Wahrheit: höhnend, ihn auf, fi} eine fhönere 

Belt in feiner verödelen Bruft zu fhaffen.
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Mephifto erklärt dem Laufchenden den Sinn de 

Geiftergejanges: 
Diez find die Kleinen 

on den Meinen. 

Höre, wie zu Quft und Taten 

Alttlug fie raten! 

Sn die Welt weit 
Aus der Einfamkeit, 

Mo Sinnen und Säfte ftoden, 

Wollen fie dich Ioden. 

Und er ftimmt ihnen zu, er fordert Fauft auf, von 

feinem Gram zu laffen, fi) zu den Menjchen zu gejellen, 

und bietet fich ihm zum Diener an: 
Hör auf, mit deinem Gram zu fpielen, 

Der wie ein Geier dir am Leben frikt! 

Die jlechtefte Gefelichaft läßt dich fühlen, 
Daß du ein Menfh mit Menicen bift. 

DoG fo ift’3 nicht gemeint, 

Dich unter dad Pad zu ftoßen. 
Sch bin feiner von den Großen; 
DoG mwillft du mit mir bereint 

Seine Schritte Durchs Leben nehmen, 

So will id mich gern bequemen, 
Dein zu fein, auf der Stelle. 
Sch bin dein Gefelle, 

Und mad’ ich dir’3 recht, 

Bin ich dein Diener, bin dein Anedt. 

Aber Fauft weiß, daß der Teufel nit? umfonft tut, 

er fürchtet ©efahr: 
Und was fol ich dagegen dir erfüllen? 

Mephifto fucht auszumeichen: 

Dazu Haft du noch eine lange Frift. 

Über Fauft will eine deutliche Antwort. 
Nein, nein! der Teufel ijt ein Egoift 

Und tut nicht leicht um Gottes willen,
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Das einem andern nüßlid) it. 

Sprich die Bedingung deutlih aus! 

Ein folder Diener bringt Gefahr ins Haus. 

Seßt jagt ihm Mephifto deutlich, unter welder Be- 

dingung er ihm dienen will: 

Sch will mid Hier zu deinem Dienft verbinden, 

Auf deinen Winf nicht raften und nicht rubhn; 

Wenn wir ung drüben Wiederfinden, 
So follft du mir das gleiche tun, 

Fauft läßt fich das gefallen. Was fiimmert mid) 

dag Drüben! Für da Erdenleben ift die Frage des 

Senfeit3 völlig bedeutungslosg. IUnfere Freuden vie 

unfere Leiden ftammen nur au? diefer Welt. Ja, er ver- 

bietet ihm mit leidenihaftliher Entjhiedenheit, ihm 

überhaupt vom Senfeit3 zu Tpredhen. 

Das Drüben fann mid wenig fümmern; 

Sälägit dur erit diefe Welt zu Trümmern, 

Die andre mag darnad entitehn. 
Aus diefer Erde quillen meine Freuden, 

Und diefe Sonne fcheinet meinen Leiden; 

Kann ich mich erft von ihnen fcheiden, 

Dann mag, was will und Tann, gefehn. 

Dabon will id} nicht? weiter hören, 

Db man auch fünftig hakt und liebt, 
Und ob e3 auch in jenen Sphären, 
Ein Oben oder Unten gibt. 

Gerade au dem jtrengen Verbot, ihm vom Senjeit3 

zu fpredhen, fühlen wir die heimliche Furdjt vor dem 
Senfeit3 Heraus, die den Menfchen nie verläßt. Mephiito 

aber freut jich des Verbote: Wenn du den Gedanken an 

da3 SenfeitS dir jo gründlich vom Leibe haltft, dann 
Hauri, Goethes Kauft. 9
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müßte ich nicht, was did) hindern fönnte, den Bund mit 

mir einzugehen. 

Su diefem Sinne fannft dı'3 wagen. 

Verbinde did! Du folft in diefen Tagen 

Mit Freuden meine Künfte jehn. 

ch gebe dir, was nod fein Menjc gejehn. 

Aber Zauft glaubt nicht, dag Mephifto ihm etivas 

zu bieten habe: 

Was wilft du, armer Teufel, geben? 

Du vermagft das hohe Streben des Menjcengeiftes 

nicht zu faffen. Dir haft Speife, die nicht fättigt, Sol, 

das in der Hand zerrinnt, Liebe, die nicht don Treue 

meiß, Ehre, die wie ein Meteor verjchwindet, Früchte, 

die faulen, ehe man fie bricht. 

Mephifto ftellt fi), als verftände er den Spott in 

diefen Worten nit: DO ja, das alles habe ich; 

Doch, guter Freund, die Zeit fommt auch Heran, 

Wo tvir wa Guts in Rudhe fehmaufen mögen. 

Kauft wird unmwillig, daß Mephifto ihm nod) immer 

zuftaut, er werde fi) am irgend etivas, was die Erde 

bietet, genügen laffen, drum fährt er auf: 

Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Zaulbett Tegen, 

© fei e8 gleich um mich getan! 

Rannit du mich fhmeichelnd je belügen, 

Daß ih mir felbit gefallen mag, 

Karnft du mich mit Genuß betrügen: 

Das fei für mich der lebte Tag! 

Die Wette biet’ ich. 

Mephifto: 
Topp!
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Fauft: 

Und Schlag auf Schlag! 

Werd’ ich zum NAugendlide jagen: 

Vermeile doch! du bift fo Schön! 

Danıı magjt du mid in Feffeln fhlagen, 

Dann will ich gern zugrunde gehn. 

Dann mag die Totenglode fehallen, 

Dann bift du deines Dienftez frei, 

Die Uhr mag jtehn, der Zeiger fallen, : - 

E3 fei die Zeit für mich vorbei! 

Nod einmal warnt der Teufel, der feiner Sade 

fiher ift, den Ieidenjhaftlid erregten Fauft.: Er fpielt 
bereit3 mit feiner Beute wie Die Kate mit der Mauß: 

Deden! e8 wohl! Wir merden’s nicht vergeffen: - . 

Bauft darauf: . 

Dazu haft du ein volles Net. 
SH habe mich nicht freventlich vermeffen; 

Wie ich beharre, bin ich Anedtt, 

Ob dein, was frag’ ich, oder teilen. 

Sobald ich in etwas Befriedigung finde, bin ich der 

Knecht des Gutes, aus dem meine Befriedigung ftammt. 
Ba3 fann mir daran liegen, ob id; dein oder eines 
ondern Knecht jei? Wenn id Knecht bin, hat mein 
Leben doch feinen Wert mehr. 

Der Vertrag wird gefhloffen. Beachten wir tohl: 
Er Iautet num nicht einfach fo, wie Mephifto ihn vor: 

. geihlagen hat: Ich diene dir hier, du mir drüben. 3 ift 
eine Wette daraus geivorden. Sch wette, jagt Kauft, e& 

' wird nie ein Augenblid fommen, der mich befriedigt, und 

‚ dem id) darum Dauer wünfde. : Wenn aber jold ein 
Augendli Kommen follte, dann will ic) dem Tode ver- 

9*



fallen jein, und dann magft du mit mir falten, wie du 

fannft und darfit.' 
Mephifto verlangt das jchriftlich zu haben: 

Um Lebens oder Stexrbens willen 

Bill’ ih mir ein paar Zeilen aus, 

Darüber ärgert fih Fauft: Sft’3 im Grunde nidt 

ichon töricht, in diefer ewig wechjelnden Welt ein bindende 

Verfprechen von einem Menjchen erzwingen zu wollen? 

Wie töricht vollends, zu meinen, daß das Verfprechen durd 

eine äußerliche Verfchreibung feiter werde! Feft wird ein 

Verfprechen allein dur) die Treue, die zu jedem Opfer 

toillig ift, um ihr Wort Halten zu Eönnen. ber da nım 

einmal die Welt an die Kraft von Pergament und 

Siegelmadhs glaubt, jo will fi” Fauft der Forderung 

fügen; ev unterzeichnet, wie Mephifto e3 verlangt, mit 

einem Tropfen Blut. 

Nur keine Furt, dap id) dies Bündnig bredhe! 
Tas Streben meiner ganzen Kraft 
Sit grade das, mas id; berjpredje. 

Du fönnteft fürchten, will er jagen, daß mid) eine 

Tages mein Verfprechen gereue, weil ich’8 müde geworden 

wäre, mir immer neue Genüffe oder Nufregungen von 

dir fpenden zu lafjen, aber diefe Zurcht ift unbegründe; 
denn rubelojes Streben macht mein eigenftes Wefen auß. 

Und nun jucht Sauft den Schritt, den ex foeben 

getan hat, vor ji} felbft zu rechtfertigen. Der Exdgeift, 

von dem id} eine tiefere, auf innerlihem Miterleben be 
ruhende Exrfenntnis begehrte, hat mic abgeiviefen, und
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der Wiffenijaft bin ic Fängft überdrüffig getvorden. Was 
bleibt mir aljo übrig, der id) von raftlofem Streben nicht 

Ioffen Kann, al3 mich ind Genußleben und ins Welt- 

getriebe zu ftürzen? 

SH Habe mich zu hoch gebläht; 
&n deinen Nang gehör' ih nur. 
Der große Geift hat mich verfchmäßt, 
Ror mir verfcließt fih die Natur. 

Des Denkens Faden ift zerriffen, 

Mir efelt Yange vor allem Wilfen. 
Zab in den Tiefen der Sinnlichkeit 
Uns glühende Leidenfchaften ftillen! 
Sn undurddrungnen Zauberhüllen 

Sei jedes Wunder gleich bereit! 

Stürzen wir uns in das Naufchen der Zeit, 

ns Rollen der Begebendeit! 
Da mag denn Schmerz und Genuß, 
Gelingen und Verdruß 

Miteinander wechjeln, wie es Tann; 

Nur raftlos betätigt fih der Mann. 

Mephifto darauf: Das fol eud) werden. 

Eud ijt fein Mak und Ziel gefebt. 
Beliebt’3 Euch, überall zu nafchen, 

Sm Kliehen etwas zu erhafden, 

Belomm’ Euch tmohl, mas Euch ergebt. 
Nur greift mir zu und feid nicht blöde! 

Noch immer haft du mich nicht verftanden, ertwidert 

ihm Kauft. Bekomm’ Eud; wohl, was Euch} ergekt, haft 

du eben gejagt, das ift finnlo2. 
Du börejt ja, von Freud’ ift nicht die Rede. 

Dem Taumel weih’ ih) mic, dem fchmerzlichiten Genuß, 
Verliebten Haß, erquidenden Berbruß. 
Mein Bufen, der vom Wifjensdrang geheilt ift, 

Soll feinen Schmerzen fünftig fich verfliegen, 

Und was der ganzen Menjhheit zugeteilt ft,
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: Wil ich in meinem innern Selbft genießen, 

Mit meinen Geifi dag Höchft" und Tieffte greifen, 

Sr Wohl und Weh auf meinen Bufen häufen, 

Und fo mein eigen Selbft gu ihrem Selbjt erweitern 

Und, wie jie felbft, am End’ auch ich zerfceitern. - 

Das ift nun doch nicht ganz nad) Mephiftos Sinn. 

Wohl mag e3 ihm gefallen, daß in Kauft ein rafender 

Wille Iebt, da er in wilder, zügellofer Jagd fid) durch die 

Welt ftürzen will, um alles zu Eoften, wejjen die Menjd- 

heit an Sreude und Schmerz fähig ift. Aber e3 liegt in 

dem Entihluß: Nils Menjhlides foll mir fremd 

bleiben, aud) etiva& Edles, Ideales, was dem Teufel nicht 

gefällt, ein Seraußgehen aus der engen Selbitfugt, ein 

Leben in anderer Wohl und Web. Deshalb jucht ex ihm 

da3 außzureden: Einem Einzelmefen ift dergleichen nicht 

verliehen, da8 muß ich wiffen, der fi jchon manche 

taujend Sahre mit der Welt zu fhhaffen gemadjt hat. 

D glaube mir, der mande taufend SSahre 

An diefer harten Speife faut, 

Daß von der Wiege bis zur Bahre 

Kein Menih den alten Sauerteig berdaut! 

Glaub’ unfer einem, diefes Ganze 

Sft nur. für einen Gott gemadt! 

Er findet fi} in einem eiv’gen Ölanze, 

Uns hat er in die Finfternis gebradt, 

Und euch taugf einzig Tag und Nacht. 

ALS Fauft darauf eriwidert: Allein ich will, da er- 

teilt ihm Mephifto fpottend. den Nat, fi mit einem 

fhledhten Dichter in Verbindung zu feßen; der würde e3 

veritehen, in einer Berfon alle Vorzüge und Tugenden 

der menjhliden Natur und die verjchiedenartigften
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Gegenfäge, Großmut und Arglift, Falten Verftand und 

glühende Leidenichaft, zu vereinigen und jo einen Menichen 

zu fhaffen, der das fei, wa& Fauft fein wolle, ein Mifro- 

fosmug, eine Welt im Keinen. Zauft fühlt die Wahrheit 

in Mephiftos Rede, aber alS er zu Hagen anhebt, daß ihm 

die Krone der Menichheit verjagt bleibe, tröjtet ihn 

Mephifto: Du haft Hände und Füße und Kopf und vor 

dir eine Welt, reich genug, um dich beim Streben nad) 

Genuß zu unterftügen. 

Drum frifä! La alles Sinnen fein, 

Und grad mit in die Welt Hinein! 

Sch jag’ es dir: Ein Kerl, der: fpefuliert, 

Sit ivie ein Tier, auf bürrer Heide 

Bon einem böfen Geift im Kreis herumgeführt, 

Und rings umder liegt jchöne grüne Weide. 

Bor allem fort aus diefem Marterort, der Studier- 

itube! Gib dein Lehramt auf! 

Das Veite, was du miffen Tannit, 

Sarfft du den Buben doch nit jagen. 

Während Fauft und Mephifto ihren Bund gejchloffen 

haben, hat draußen auf dem Gange ein Schüler auf FZauft 

getvartet, der eben feine Studien beginnen und fi) dazu 

den Rat des Profejfors exbitten will. Zauft it’3 un- 

möglich, ihn zu jehen. Aber Mephifto erbietet fi, den 

Doktor zu fpielen, und borgt fid) zu Diefem Bivede Faufts 

Rod und Mübe. Während Tauft abgeht, um fi zur 

Fahrt zu rüften, erteilt er dem Schüler Audienz. Aber 

ehe diefer eintritt, gibt er feiner Zreude über das, was 

ihm mit Fauft gelungen ift, in einem kurzen Monolege 

Ausdruf:
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Veradgte nur Vernunft und Wilfenjhaft, 
Des Menfhen allerhöhfte Kraft, 

Laß nur in Blend» und Zauberwerfen 

DiG von dem Lügengeijt bejtärfen, 

&o hab’ ich dic) jhon unbedingt. — 

Shm hat das Schidfal einen Geift gegeben, 
Der ungebändigt immer vorwärts dringt, 

Und dejlen übereiltes Streben 

Der Erde Freuden überfpringt. 

Den fchlepp' ih) Durch das wilde Leben, 
Durch fladhe Unbedeutenbeit, 
Er joll mir zappeln, ftarren, Tleben, 
Und feiner Unerfättlichkeit 

Soll Speif' und Trant vor gier’gen Lippen fehmeben; 
Er wird Erquidung fi umfonft erflehn; 

Und hätt’ er fi) auch nicht dem Teufel übergeben, 
Er müßte dody zugrunde gehn! 

Hier zeigt und Mephifto, twa3 feine eigentliche Ab- 

fit ift. Daran liegt ihm gar nichts, den Nugenblid 

herbeizuführen, dem Fauft Dauer wüniht, Ob Fauft 

oder er Die Wette gewinnt, fan ihm, gleigültig fein. 

Auf eimad anderes muß er fein Streben richten. Fauft 

ift ne dann wahrhaft fein eigen, wenn e3 ihm gelingt, 

ihn fittlich zugrunde zu richten, und diefeß Ziel zu er- 

reichen, Fann, jo meint er, nicht jeher fein bei einem 

Geiste, der Vernunft und Wiffenihaft veracdhtet und un: 

gebändigt vorwärts dringt. Fauft fol erfahren, daß die 

Genüffe der Erde doch größern Reiz für ihn haben, als 

ex bisher gemeint hat. Und wenn e8 Mephifto aud) nicht 

gelingen follte, ihn in einer LZeidenidaft feitzuhalten, fo 

will er ihn in einem wilden Leben von Genuß zu Genuß 

führen, ohne daß er je Befriedigung gewinnt. Auf diefe
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Weife Hofft er ihn nicht nur zu quälen, fondern aud fitt- 

ih zu verderben, und wenn ihm das gelingt, dann hat 

er die erfte, wichtigere Wette geivonnen, die mit dem 

Seren; es ift ihm geglüdt, diefen Geift von jeinen 

Urquell abzuziehen und ihn feine Straße jacht zu führen. 

Hier lajfen Sie ung für heute ftehen bleiben. Che 

ir weiter gehen, müffen wir auf alles bisher Betrachtete 

einen Rüdblik werfen. Wir miffen, daß fih darin 

Szenen finden, die der jugendliche Goethe, und andere, 

die der beinahe Fünfzigjährige gejhrieben hat; der Dichter 

bat fie miteinander verbunden. . Ob die Verbindung völlig 

gelungen ift, ob nicht Widerjprüche ftehen geblieben, ob 

nit wenigftens Nähte fihtbar geblieben find, darüber 

wollen wir, ehe wir Fauft in die Welt begleiten, uns 

Klarheit zu verihaffen juchen. 

—



Sehiter Vortrag. 

Ein Nüdblid. Meppifto und der<chüler. 
. Hnerbads Keller. 

Meine Zuhörer! 

Wir find in der Betraddtung unjerer Dichtung an 

einem Wendepunkt angelangt. Fauft bat mit feinem 

bisherigen Leben gebroden. An der Erfenntniß Der 

Wahrheit verzweifelnd hat er fid) dem Teufel ergeben. 

Diefer fol ihn Hinausführen in die Welt, damit er, [o$- 

gebunden, frei, erfahre, wa& das Leben fei. Alles, wa 

die Welt einem Menjchen geben Fanıı, will ex often; nicht 

weil er fi davon Befriedigung verjpräde, fondern im 

Gegenteil, weil er fich jelber den Beweis leiften will, daß 

im Weltgenuß gerade jo wenig al$ in der Exrfenntnis 

Genügen zu finden fei. Er ift feiner Sache fo gewiß, daß 

er in dem Wugenblide dem Teufel verfallen fein will,
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wo er fid) von irgend eimas befriedigt fühlt. Mephifto 

aber hofft, fein Opfer auf der Weltfahrt moralifch zu= 

grumde zu richten und dadurd) völlig in jeıne Gewalt zu 

befommen, nachdem er e3 jhon vorher gründlich ge- 

quält hat. 

Wir haben am Schluß des Iekten Vortrags bie 

Frage aufgetvorfen: Bilden die Szenen, die wir biäher 

betrachtet haben, eine Einheit oder niht? Mande Aus- 

Ieger des Kauft bejahen fie; von andern wird fie verneint. 

Wir wilfen bereits, daß diefe Szenen aus jehr ber- 

fiedener Zeit ftammen. Der erfte Monolog Faufts, die 

Erfiheinung des Erdgeiftes, daS Gefpräh mit dem 

Samulus Wagner ftammen aus der Frankfurter Zeit; 

der zweite Monolog, der mit dem Entihluß zum Selßit- 

mord endigt, und der Oftergejang, duch den Yauft von 

diefem Entihluß zurücigebracjt wird, find fünfundzwanzig 

Sahre jpäter in Weimar gejchrieben worden. Aus der 

Weimarer Zeit ftammt jodann der Spaziergang am 

Dfterfonntag vor dem Tor, ebenjo die erjte und zweite 

Unterredung mit Mephifto, die zu dem Bund mit diefem 

führt, bi8 zu den Verjen: „Mein Bufen, der vom Willenz- 

drang geheilt ift, jo feinen Schmerzen fünftig id) ver- 

ihließen.” Mit den unmittelbar darauf folgenden 

Verien: „Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ift, 

toill id) in meinem innern Selbft genießen“, beginnt ein 

Stüg, das fchon früher entftanden ift. 3 fteht zwar 

no) nicht im Urfauft, wohl aber in dem 1790 gedrudten 

Tragment; e8 ftammt aus der Zeit des Aufenthalts in
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Stalien oder aus der Zeit, die diefem Aufenthalt um- 
mittelbar folgte. Der Prolog im Himmel endlich, der 

die Dihtung eröffnet, ftammt wieder aus der Weimarer 

Zeit, 1797 oder jpäter. Wir haben fomit Stüde bei- 

fammen, Die der Fünfundgwanzigjährige, der Vierzig- 

jährige und der Fünfzigjährige gefchrieben Hat. Die 

Frage liegt nahe: Hat Öoethe in Italien und befonders 

in Weimar zur Zeit feines Verkehrs mit Schiller die 

Dichtung fo weitergeführt, wie er e8 von Anfang an be- 

abfichtigte, oder ift er von dem urfprünglidhen Plane ab- 

gewichen, weil ex felbft inziwifchen ein anderer getvorden 

war? Um darüber Klarheit zu gewinnen, werden mir 

zunädt den Dichter hören müffen. Wie Sie fi) vielleiht 

erinnern, haben wir eine Außerung Goethes darüber 

aus der Zeit der italienifhen Reife. Er fehrieb am 

1. März 1788 in Rom: „Zuerst ward der Plan zu Fauft 

gemacht, und ich hoffe, diefe Operation foll mir geglüdt 

fein. Natürlid ift es ein ander Ding, da8 Stüd jekt 

oder vor fünfzehn Sahren ausfchreiben; ich denke, e8 foll 

nichts dabei verlieren, bejonders da ich jeßt glaube, den 

Faden iviedergefunden zu haben. Au; was den Ton des 

Ganzen betrifft, bin ih getröftet; ich Habe fchon eine neue 

Szene auögeführt, und wenn ich da3 Papier räucdire, jo, 

dacht’ ich, follte fie mir niemand aus den alten heraus: 

finden. Da id) durd) die lange Ruhe und Abgejchieden- 

beit ganz auf das Niveau meiner eigenen Exiftenz zurüd- 

gebracht bin, fo ijt e& merfiwürdig, wie jehr ic) mir gleiche, 

und tie wenig mein Inneres dur) Sahre und Begeben-
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heiten gelitten hat. Das alte Manuifeipt madjt mir 

mandhmal zu denken, wenn ich e8 jo vor mir jehe. ES 

ift noch das erfte, ja in den Hauptizenen gleich jo ohne 

Konzept Hingejchrieben; nun ift e8 gelb von der Zeit, jo 

vergriffen, jo mürbe und an den Rändern zerftoßen, daß 

e3 wirflic) wie da3 Fragment eines alten Kodeg ausfieht, 

fo daß ich, wie ich damalS in eine frühere Welt mich mit 

Sinnen und Ahnen verjeßte, mid) jegt in eine felbitgelebte 

Vorzeit wieder verjegen muß.” 

Wir jehen aus diefer Hußerung, daß der Tauft 

den Dichter, alß er ihn in Italien wieder zur Hand 

nahm, jehr fremd getvorden war. Er mußte fi in das, 

was ex vor fünfzehn Jahren gejhrieben hatte, wieder 

einleben wie in eine fremde Welt. Immerhin fiel ihm 

auf, wie fehr ex fid) jelbjt glich, wie wenig jein Inneres 

fi) unter den Erfahrungen diefer langen Jahre verändert 

hatte, und er glaubte, den Zaden wiedergefunden zu haben, 

was kaum etivaß anderes heißen Ffann, al3 daß ihm Die 

urfprünglichen Abjichten, Die ex bei jeiner Dichtung ber- 

folgte, wieder zum Bewußtjein gefommen jeien. Wir 

dürfen daraus den Schluk ziehen, daß eine tiefgehende 

Ünderung des Planes in Stalien nicht erfolgt fei; diejer 

Schluß wird beftätigt durch Die Tatjache, daß die in Stalien 

oder gleich nad) der Rüdkehr entjtandenen Stüde fi) im 

bezug auf ihren Inhalt durchaus an den Urfauft an= 

ichließen. 

Anders aber Liegen die Dinge für die zehn Jahre 

ipäter in Weimar entftandenen Stüde. Da hat der
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Dichter allerdings feinen Plan geändert. Wir werden Kuno 

Filcher recht geben, wenn ex dies fejthält troß einer gegen- 

teiligen Außerung Goethes aus der Zeit des höchften A- 

ters, daß Die Yonzeption des Zauft bei ihm fchon vor mehr 

al3 jehzig Sahren Klar vorgelegen habe. Der Inhalt der 

Dichtung zeigt und mit aller Deutlichfeit, daß Goethe 

den Plan um 1797 nicät unmwefentlid) geändert hat. Der 

deutliciten Spur davon werden wir allerdings erjt in 

einer Szene begegnen, die wir noch nicht beiprochen haben, 

in der Szene „Wald und Höhle”. Dieje Szene neben 

andern Stellen zeigt und, daß Goethe urfprünglih nicht 

an eine Wette zwifchen dem Herrn und Mephifto dachte, 

daß e8 vielmehr feine Abfiht war, Mephifto al3 einen 

Gefandten des Exrdgeiftes dem Fauft zuzugejellen. Sn 

„Wald und Höhle” heikt es ausdrüdlid, Daß Mephifto 

von dem Erdgeift Fauft gegeben worden ift: 

Qu (ber Exdgeift) gabjt zu diefer Wonne, 

Die mich den Göttern nah und näher bringt, 

Mir den Gefährten, den ich fchon nicht mehr - 

Entbehren fanıı, wenn er gleich, falt und frech, 

Mich vor mir felbit erniedrigt und zu nichts 

Mit einem Worthaud) deine Gaben wandelt. 

Ehenjo wird Mephifto in der alten Profafzene 

„Zrüber Tag, Feld“ als Gejandter des Erdgeijtes be- 

handelt. Wahrfgeinlih follten nad) dem urfprünglichen 

Plane der eriten Erjcheinung des Exrdgeiftes nod) andere 

folgen, in Diefen follte der Geist fih Fauft gegenüber 

weniger abiveifend verhalten, ihm den Wunjdh nad 

tiefem Eindringen in das Leben der Natür zu erfüllen
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verjprechen und ihm zu Diefem Zived Mephifto zufenden. 

Wie der Dichter fich die Beziehung zwifchen dem Erögeift 

und dem Teufel dachte, das wiffen wir nicht. ©oethe 

mag fi) gefagt haben, Exdgeift und Teufel ftünden fich 

nicht allaufern; denn fr den Menfchen beitehe das Vöje 

darin, daß er, der für Gott gejhaffen ei, fid der Erde 

hingebe. Aber wie die Sendung Mephiltos durd) den 

Erdgeift zu motivieren fei, darüber war fi) der junge 

&oethe fhwerlich Hlar. Nicht umfonft finden wir zwiichen 

der Erfcheinung des Erdgeiftes und dem erjten Auftreten 

Mephiftos im Urfauft eine große Lüde; der Dichter ftieß 

Bier ohne Zweifel auf Faum zu überwindende Schwierig: 

feiten. Ex fühlte, daß der Teufel fi) zum Gejandten 

de3 Erdgeiftes wenig eigne. Kuno Fifher juht und nun 

freilich zu überreden, der Mephifto des Uxfauft jei gar 

nit al8 Teufel, jondern al3 Elementargeift, als Kobold, 

gedacht geiwefen, und bemüht fich nachzumweifen, daß 

äwifchen dem Mephifto des Urfauft und dem der jpätern 

Dichtung ein großer Unterjchied beftehe. Allein der 

Rahmweis ift durhaus mißglüdt. Zifcher tut den Worten 

Mephiftos im ältern Fauft Gewalt an; nur durch jophi- 

ftiiche Künfte gelingt e8 ihm, den Teufel in einen bloßen 

Kobold zu verwandeln. Bivei Beifpiele: Kiicer fagt, 
bei der Hußerung Mephiftos: „Uns hat er (Gott) in 

die Finfternis gebracht”, fei bei dem Worte Finfternis 

nit an die Hölle, fondern an die Klüfte und Abgründe 

der Exhe zu denken; denn in der Hölle fei e3 gar nicht 

finfter, weil e8 dort fortwährend brenne. Er jHeint ganz
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vergeffen.zu haben, daß der Teufel troß dem Höllenfeuer 

der Sürft der Finfternis heißt. In der Hexenfüche werden 

tviv die Hexe zu Mephiito jagen hören: „Sinn und Ver- 

ftand vexlier’ ich fchier, jeh? ich den Sunker Satan hier.” 

en antwortet: „Den Namen, Weib, verbitt’ id 

“ Siicher jagt: Er verbittet ihn fich, weil ex indifcher 

Serkunft, nicht der Teufel, ift. Aber Mephifte erklärt ja 

jelbft, warıım er ihn fi) verbittet: 
&r ift fchon Iang ins Fabelbuch gejchrieben; 

‚Allein die Menfchen find nichts bejjer dran: 

. Den Böfen find jie los, Die Böfen find geblieben. 

Schon die eine Tatjache, daß Mephifto im Urfauft 

ftetS als Teufel bezeichnet wird, macht Sijders Be 

hauptung zunichte*). 

*) Diefer Vortrag ivar DereitS in der Prefje, als ich mit dem 

Auffab von Mar Morrig, „Siwedenborg im Zauft”, im erften 
Bande jeiner „Goethe-Studien” (Berlin 1902, Conrad Skopnil, 
2 Be. ME 6—, in 1 Bd. geb. ME. 750) befannt wurde. 

Diefer. Iehrreihe . Nuffab zeigt uns, daß der. junge Goelle 

als er die erjten Fauftizenen fchrieb, fih mit den Schriften 
des fchwedilhen Theofopfen Smwedenborg beichäftigte und „Die 

überfommenen xohen Vorftellungen vom ZTeufelswejen in die 

fwungbollern und umfafjendern Anjauungen. des Smwedenbotg: 
fchen Geifteruniverfums überzuleiten“ beftrebt mar. Morris 

Mitteilungen au Smwedenborgs Schriften maden und beritänd- 

lid, wie Mephifto- ein Geift ver Hölle und doc; ein Gejandler 

des Grögeijtes fein Tann. Jeder Planet dat nad, Smwedenborg 
feine Geifter, jo au) die Erde, und ıumter diefen lönnen aud) 

Geifter fein, die aus der Hölle ftammen. Ach Farın nicht näher 
darauf eintreten, jondern muß den Lejer, der fich dafür inter 

efliert, auf Morris’ Buch verweifen, daß auch über die Erxfoei- 

nung be3 Erdgeiftes in der eriten Szene des Faujt neues Licht 
verbreitet, überhaupt und außerordentlich lehrreihe Einblide in 

Goethes Dichterwerkitätte gewährt.
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Dagegen hat Kuno Fifcher recht, wenn er jagt, daß 

den Urfauft der Gedanke der Wette zwiichen dem Heren 

und Mephifto fremd fei, und ebenjo der Gedanke der 

Bette zwiihen Fauft und Mephifto. Während in der 

Dihtung, wie fie heute vorliegt, Fauft behauptet, 

Mephifto werde ihn mit allem, was die Welt bietet, nie 

befriedigen Fönnen, und fid) verloren geben will, wenn je 

der Augenblid fommt, dem er Dauer wünjcht, hat der 

Fauft der ältejten Dichtung im Gegenteil Befriedigung 

gefucht und fie vom Exdgeift erfleht und erwartet. Und 

zwar jucht er feine Befriedigung in einem Leben in und 

: mit der Natur. Er will alles Leben diefer Erdenwelt 

innerlich durchleben, jein eigen Celbft zu ihrem Selbft 

erweitern, jelbft auf die Gefahr hin, mit der Welt zu- 

grunde zu gehen. &3 gärt in ihm ein titanifches Kraft 

gefühl, das alle menfchlien Schranken meint über- 

Ipringen zu können. Mephifto aber hofft, ihn bei diefem 

Streben in Elend und Schuld Hinabzuziehen. Sn der 

Ridtung diefer Linie beivegen fi aud) no} die Szenen, 

die während der italienifhen Reife oder gleich nachher 

gejhrieben wurden. 

Als Goethe zehn Jahre fpäter den Fauft wieder 

aufnahm, genügten ihm die Gedanken der Sturm- und 

Drangperiode nicht mehr. Er empfand dad Bedürfnis, 

den Fauft zu vertiefen; denn er fühlte, daß es fi} im 

Menfchenleben nicht bloß um den Gegenjaß ziwijchen dem 

Erdgeift und dem einzelnen Exdenmwejen handle, jondern 

um den Kampf zwifchen Simmel und Hölle. So entjtand 

Hauri, Goethes Zauft, i0
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der Prolog im Himmel, die Wette ziwijchen dem Herrn 

und dem Teufel. Die Erfheinung des Erpgeiftes wurde 

au einer untergeordneten Epijode, und Faufts Gedanken 

gewannen eine andere Ridjtung. Zar bleibt er der von 

allem Wiffen Unbefriedigte, aber er verjpricht fi num 

überhaupt Feine Befriedigung mehr von der Welt und 

geht darum mit Mephifto die Wette ein: Du wirft mid 

nie befriedigen; wenn die Stunde fommt, wo id mid 

befriedigt fühle, will ich dir verfallen fein. 

Sum aber wollte Goethe jeine Dichtung nicht von 

Grund aus neu fhaffen; er juchte die ältern Gedanfen-= 

reihen mit den neuen jo gut als möglich zu vereinen. 

Allein das Zonnte nicht völlig gelingen. Wir hören den 

ältern Kauft reden in den Worten: „Und was der ganzen 

Menschheit zugeteilt ift, will id) in meinem innern Selbit 

genießen“, während der neue Fauft überhaupt nicht ge- 

nießen till. Der alte Fauft jagt: „Exhabner Geift, du 

gabft mir, gabft mir alles, Wwarım ih bat“, der 

neue dagegen: „Der große Geilt hat mid ver- 

ichmäht.” Ebenjo gehören Der ältern Dichtung Die 

Worte Mephiftos an: „Den fchlepp’ ich durd) das wilde 

Leben, durch) flache Unbedeutenheit, er folf mit zappeln, 

ftarren, Eleben, und feiner Unerjättlichfeit joll Speif’ und 

Trank vor gier’gen Lippen fhmeben; er wird Erquidung 

fich umfonft erflehn.” Das ftimmt nicht zu der nenern 

Dichtung, wo Fauft ausdrüdlid erklärt, daß von Er- 

quidung nicht Die Nede fein folle. Goethe Lie die Worte 

ftehen und jagte fic, daß der Lejer ihnen in dem neuen
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Zufammenhang eine etivaS andere Deutung geben werde, 
als fie urjprünglic hatten, etwa diefe: Mephifto wiffe, 
dab Fauft als Menfch das Verlangen nad) Ergquidung 
dd) immer wieder haben werde, aber er wolle ihn nım 

quälen, indem er ihn von Genuß zu Genuß jchleppe und 

do nie befriedige. E3 fomme in Wahrheit ja gar nicht 

darauf an, daß er feine Wette gewinne, fondern daß ex 

Fauft moralifh zugrunde richte. Much anderswo treffen 

bir auf Stellen, die Goethe fiher nicht hätte ftehen Iaffen, 

wenn er feinen Kauft von Grund aus umgedichtet hätte: 

in der Grethentragödie werden wir mandem Worte be- 

gegnen, das deutlich zeigt, daß urjprünglich an eine Wette 

wiihen Fauft und Mephifto nicht gedacht war. Auf 

diefer Verbindung von PBeitandteilen, denen ziwei ber: 

idiedene Gedanken zugrunde liegen, beruhen die größten 

Schwierigkeiten im Fauft. Der oberflächliche Lejer wird 

fie faum gewahr, er findet Schwierigkeiten erft im 

zweiten Teil. Wer etivas gründlicer zu Werke geht, wird 

mit den Schtwierigfeiten des ziweiten Teils Ieidlich fertig 

werden; die großen Schwierigkeiten liegen für ihn in der 

eriten Hälfte de exften Teils. 

Ehe wir weitergehen, lafjen Sie mid) nod eine 
andere Trage berühren, die fi) wohl jedem Lejer des 

Fauft aufprängt. Fauft jieht einen Geift der Hölle, leib- 

baftig vor fih ftehen. Er braudt bei der Beichwörung 
da8 Zeichen des Kreuzes und daS der heiligen Dreieinig- 

feit und fieht, daß fie über die Geifter Gewalt üben. Er 

bezeichnet Chriftus als den nie Entiproßnen, IUnaus- 
10*
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gejprodinen, dur alle Himmel Gegoßnen, freventlid 
Durdftocdhnen. Und diefer felbe Fauft erklärt, dak er fih 
weder vor Hölle no Teufel fürite, dak er die Ofter 
botichaft wohl höre, aber daß ihm der Glaube daran fehle, 
er befennt fich überhaupt als Skeptiker und verzweifelt 

nit nur an aller Erkenntnis, fondern überhaupt an Be 

friedigung. Wie reimt fi) da3 zufammen? Ach zweifle 

nicht, Daß dieje Frage dem Dichter jelbft auch aufgeftiegen 

it. Wa mag er fi) darauf geanttvortet haben? Pan 

hat eitva gefagt, daß die Himmlifchen und höllifhen Ge 

ftalten feiner Dichtung nur der poetische, fymbolifche Aus 

drud: jeien für Mächte und Vorgänge im Innern de 

Menjchen. Aber das fannı uns nicht genügen. Für Fauft 

find fie,mebr al3 das, ex fieht jie ja leibhaftig vor fid, 

und doch fehlt ihm der Ölaube. Goethe wird fich gejagt 
haben, daß folde jheinbare Widerfprüde im Menfden- 
leben fi) häufig fänden. E3 hat Zeiten gegeben, to 

niemand an der Erijtenz böfer Geifter und ebenfomwenig 

am Dajein Gottes zweifelte, und two doch foldde Über: 

zeugungen feine Wirkung auf Gefühl und Willen übten. 

Man Fann überzeugt fein, daß e3 einen Gott und gute 

und böfe ©eifter gebe, daß vieles wahr fei, was von 

Ehriftus erzählt wird, und doch bezweifeln, ob diefe Dinge 

für und von Bedeutung feien, ob fie die Bedeutung hätten, 

“die ihr von der Kicche zugefchrieben werden. Go eiwa 

muß fi der Dichter den Seelerizuftand feines Fauit 
gedacht haben. Rings umgeben von überirdifchen Mächten 

vermag er ji} doch don diefen Mächten nichts zu ver:
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ipredhen. An ©ott, dem Duell allen Lebens, zmweifelt er 

nicht, aber daran zweifelt ex, daß diefer Duell für ihn 

fliege. Die Welt, wie fie ift, und daS Leben, das er im 

eigenen Bujen gefunden hat, laffen ihn an der Hoffnung 

auf Befriedigung, an dem Glauben an einen Sinn des 

Dafeins irre tverden. So ettva werden wir diefen Wider- 

ipruch aufzulöfen haben. 

Raffen Sie ung nun nad) diefem furzen Rüdblid den 

Gang unferer Dichtung weiter verfolgen. Wir erinnern 

uns, dad, während Fauft fih zur MWeltfahrt rüjtet, 

Mephiito fih in Fauft3 langes Kleid hullt, um einen 

Schüler zu empfangen, der fi) von dem berühmten Doktor 

Ratihläge für feinen Studiengang erbitten will. Diefe 

 &ene, die den Übergang aus dem Gelehrtenleben zu dem 

Leben in der Welt bildet, müfjfen wir jet betrachten. 

Mephifto jpielt den Profefjor, ex bejtrebt fi, dem an- 

gehenden Studenten die Wilfenihaft verächtlid zu maden 

und in ihm da8 Verlangen nad) Lebensgenuß zu erregen. 

Die Szene findet ji) fhon im Urfauft, aber jte ift fpater 

überarbeitet und vertieft worden. 

Erwartungspoll tritt der Schüler vor den permeint- 

lichen Doktor Fauft, den ihm alle mit Ehrfurcht nennen. 

Mephifto fucht ihn zutraulich zu maden: 

She jeht einen Mann wie andre mehr. 

Und nun befennt ihm der Schüler, daß ihm Die hohe 

Sule fehr ungemütlich vorfomme: 
Aufridhtig, möchte fon wieder fort: 

sn diejen Mauern, diefen Hallen 

Wil e3 mir feinezwegs gefallen.
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E3 ift ein gar beichränfter Raum, 

Man fteht nichts Grünes, feinen Baum, 

Und in den Gälen, auf den Bänfen 

Vergeht mir Hören, Sehn und Denfen. 

Mephiito tröftet ihn: 

Das Tonımt nur auf Geivohndeit an. 

Sp nimmt ein Kind der Mutter Bruft 

Nicht gleich im Anfang willig an, 
Do bald ernährt e3 fih mit Luft. 

So wird’3 Eud an der Weisheit Brüften 

Mit jedem Tage mehr gelüjten. 

Er fragt ihn, melde Fakultät er wählen wolle, und 

der Schüler befennt, daß er noch nicht entjchloffen jei: 

SH münjchte recht gelehrt zu werden 

Und mödjte gern, was auf der Erden 

Und in dem Himmel ift, exrfaflen, 

Die Wilfenihaft und die Natur. 

Wir merken, wir haben einen Fauft im Eleinen vor 

ung: Wiffenihaft und Natur. Fauft hat alle Wiljen- 

ihaften getrieben und verlangt nun nad) der Natur, nad) 

der wirklichen Welt. Der Schüler fteht nod; vor der 

Wiffenichaft, aber er hat bereitS eine Ahnung, daß ihm 

die Wiffenjchaft nicht genügen wird, aud) er möchte Das 

Reben Fennen lernen. Mephifto hat feine Freude daran: 

„Da jeid ihr auf der rechten Spur.” Diejen angehenden 

*auft möchte ex denjelben Weg führen, ivie den Doktor. 

Durch das dürre, trodene Studium hofft er das Ver- 

langen nad) Lebensgenuß in ihm zur berzehrenden 

lamme anzufadhen. Er will fuftematiic vorgehen; 

darum empfiehlt er dem Schüler, fi nicht zexitreuen zu 

laffen. Se mehr er jih auf daß Studium Fonzentriert,
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defto früher hofft Mephiito die Stunde fommen zu jehen, 

tvo er desjelben überdrüffig wird. Der Schüler erwidert: 

Sch bin dabei mit Seel’ und Reib; 

Dody freilich würde mir behagen 

Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib 

An Schönen Sonmerfeiertagen. 

Nun merkt Mephifto, daß e3 nicht zu jchiwer halten 

fann, den Süngling vom Berlangen nad) Wahrheit zu 

dem nad) Genuß zu führen. Bereits hält bei ihm eins 

dent andern die Wage.. Mephifto erklärt fich einver- 

itanden: 

Gebraucht der Zeit, jie geht fo. jchnell von Hinnen! 

Do Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen. 

Die Ordnung verlangt zuerit daS Studium der 

Rogif, die Grundlage aller Willenidhaft. Nun hören wir 

aus Mephijtos Munde den Spott über die Schulweisheit, 

die da3 natürlide Denken dur) ein unnatürlides aus- 

treibt; er fpottet der Iogijchen Künfte, die daS Gedanfen- 

gemebe in feine Beftandteile zerlegen, Oberjat, Unterjab, 

Shlußjab, der Künfte, die alles zerlegen und auflöjen, 

aber nicht3 Lebendiges jchaffen Fönnen, jo daß über dem 

Bergliedern der belebende Geijt verloren geht und dem 

Denker nur die Teile in der Sand bleiben. 

Die Zogiker madien e3 wie gewiffe Chemifer, Die 

ji) einbilden, daS Lebendige zu verftehen, wenn fie e8 in. 

feine Teile zerlegen. 

Hören wir den Dichter: 
Mein teurer Freund, ic rat’ Eu drum 

Buerit Collegium logicum. 
Da wird der Geift Eu wohl dreffiert,
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Sn fpaniihe Stiefeln eingefhnürt, 

Dap er bedädtiger fo fortan 
Hinihleihe die Gedantenbahn 
Und nit etwa, die Kreuz und Quer, 

Serliäteliere Hin und ber. 

Dann lehret man Euch manden Tag, 

Da$, was Shr fonft auf einen Ghlag 

©etrieben, wie Eifen und Trinken frei, 
Eins! zwei! drei! dazu nötig fei. 

Bmar ift’3 mit der Gedanfenfabrif 

Wie mit einem MWebermeijterftüd, 

Wo ein Tritt taufend Fäden regt, 

Die Scifflein herüber, hinüber fchieken, 

Die Fäden ungefehen fließen, 

Ein Schlag taufend Verbindungen jchlägt. 

Der Bhilofoph, der tritt herein 

Und bemweijt Eud, es müßt fo fein: 

Das Erjt wär fo, das Ziveite jo, 
Und drum das Dritt und Vierte fo; 

Und wenn dag Exit und Ziveit nicht wär, 

Das Tritt und Viert mar ninımermehr, 

Das preifen die Schüler allerorten, 
Sind aber feine Weber geworden. 

Wer will iva8 Lebendigs erfennen und beichreiben 

Sudt erfi den Geist herauszutreiben, 

Dann hat er die Zeile in feiner Hand, 

Fehlt Teider nur das geiltige Band. 

Encheiresin naturae nennt’3 die Chemie, 

Spottet ihrer felbit und weiß nicht wie. 

Encheiresis naturae — diefer Ausdrud, der den 

Faufterflärern bisher immer Schwierigfeiten machte, ift 

nun endlich duch Profeffor Dr. €. D. von Lippmann er- 

Härt worden in Nr. 36 der Chemifer-Zeitung von 1907. 

Goethe hatte in Straßburg bei einem Profefjor J. R. 

Spielmann Chemie gehört. Spielmann jpridt in einem 

Lehrbuch der Chemie öfters von den Endeirefen der
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Natur, d. h. von den geheimen Handgriffen oder Ver- 
fahrungSweifen, Durch die fie Die Stoffe zu lebenden Kör- 
pern verbindet. Zerlegt man, jagt ex, pflanzliche oder 

tierifche Gebilde, jo wird das, was fie zufammenhielt, der 

Spiritus rector, al3 flüchtiger Geift herausgetrieben, 

während die Stoffe bleiben. Die Chemie, läßt Goethe 

feinen Mephifto jagen, fpottet ihrer felbft, weil fie zu- 

gibt, daß das geheimnisvolle Verfahren der Natur, die 

Endeirefis, bei der Entftehung des Lebendigen. das Ent- 

- Heidende ift, und fie fi} dann dod) wieder einbildet, das 

  

Lebendige erkannt zu haben, wenn fie e8 in feine Teile 

zerlegt hat, obwohl das geistige Band die Endeirefis,. 

nit mehr da ift. 

Der Schüler verfteht natürlich nicht, was Mephifto 

meint: 

Mir wird von alle den jo dunım, 

AS ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. 

Aber Mephifto beruhigt ihn: Das wird fihon beifer 

werden. Er mödte ihn beileibe nicht vom Studium 

ebichreden; ein mit Unluft oder nur halber Zuft be- 
gonneneg Studium ift ja das befte Mittel, einen Menden 
auf den Pfad des Genußlebens zu führen. Ex fährt des- 

halb fort: Auf die Rogit muß die Metaphufif folgen, die 

Biffenihaft von den legten Gründen aller Wirklichkeit. 

Wieder fpottet er: E8 ift eine BWiffenichaft, die mit leeren 

Borten fpielt. 

Nachher, vor allen andern Saden, 

Müpt Ihr Eud) an die Metaphhfil machen. 

Da feht, dag She tieffinnig. fakt,
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Was in des Menjhen Hirn nicht paßt; 

Für was drein geht und nidjt brein geht, 

Ein mädtig Wort zu Dienften jteht. 

Wir dürfen nie vergeffen: E& ift der Teufel, der hier 

jprigt. Man hat ihm Diefe Worte oft nachgefproden, 

um Rogik und Metaphyfif dur; die Autorität Övethes 

abzutun. Aber ic) bitte jehr zu bedenken, daß der Teufel 

und nit Goethe redet. Gemwiß, Mephifto geißelt Die 

Schwäden der Schulweisheit nad) Gebühr, aber es ijt 

nicht Goethes Meinung, daß die Philofophie mwertlo8 und 

alles, was Logif und Metaphuiif heißt, gelehrter Wort: 

fram Sei. Aud, feinem Mephifto hat der Dichter dus 

Bewußtfein verliehen, daß e3 ander ift. Kurz vorher 

hat er ihn im Selbitgeipräd jagen lafien: „Weradhte nut 

Vernunft und Wilfenihaft, deg Menjchen allerhödjite 

Kraft, jo hab’ ich dich Schon unbedingt.” Auch Mephiito 

verhöhnt die Wiffenjchaft nicht aus Überzeugung, fondern 

in der Abficht, fie dem Schüler zu verleiden und ihn 

dadurch zu verderben. 

An den Spott über das Studium der Logik und 

Metaphufit, das einft alle pflegen mußten, einerlei 

melden Fachftudium jie fich zuimandten, Tnüpft Mephiito 

noch den Spott über die Methode des Unterriht3: Täg- 

lid mindeftens fünf Stunden im Hörfaal, vorher Das 

Kehebud) einftudiert und im Kolleg recht fleißig nad- 

geichrieben: 
Fünf Stunden habt Ihr jeden Tag; 

Seid rinnen mit dem Glodenichlag! 

Habt Eu) vorher mohl präpariert, 

Baragraphos wohl einjludiert,
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Damit hr nachher beifer Teht, 
Daß er nichts jagt, als mas im Buche fteht; 

Doh Eud) des Schreibens ja befleißt, 

Als diftiert” Euch der Heilig Geift! 

. Dem Schüler leuchtet daS ein: 

SH denfe mir, wie viel c3 müßt; 

Denn iva3 man jhivarz auf weiß. befikt, 

Kann man gettojt nah Haufe tragen. 

Der Teufel ift wieder einen Schritt meitergefommen. 

Ber fi) dabei beruhigt, daß er die Wiffenfchaft in jeinen 

Heften habe, der wird fi um die Erkenntnis der Wahı- 

heit wenig fümmern. 

Nun aber rät er den Schüler, eine beftimmte Faful- 

töt zu wählen. Diejer zeigt von vornherein Abneigung 

gegen Das Nedtsftudium, und Mephifto beitärkt ihn darin. 

Wieder Sprit er nur von den Mängeln der NRecht$- 

ordnung. Gejeke und Rechte vergleicht er einer Krankheit, 

die ji von Gejchlecht zu Gejchlecht vererbt. Für die Zeit, 

109 e3 entitand, mag Das geltende Recht eine Wohltat ge- 

iwejen fein, aber wenn die Zeitverhältniffe fich ändern, 

wird e8 zum Unredt, zur Unterdrüdung des natürlichen 

Nects. 

3 erben ji Gejeh’ und Rechte 

Wie eine eim’ge Krankheit fort; 

Sie jchleppen von Geihleht fih zum Geichlechte 
Und rüden jadt von Ort zu Ort. 
Vernunft wird Unfinn, Wohltat Plage; 

Weh dir, dag du ein Entel bijt! 

Vom Necdte, das mit uns geboren ift, 
Von dem ift leider nie die Frage. 

DIem Scitler behagt daS:
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Mein Abjchen wird Durch Eud; vermehrt. 

DO glüdli der, den Ihr belehrt! 

Kaft möcht ich nun Theologie ftudieren. 

Auch die fuht ihm Mephifto zu verleiden. E3 gibt 

in der Theologie fo verfchiedenartige Anfichten, jo viel 

gefährliche Lehren. Am beiten ift’3, nur einen Lehrer 

zu hören und auf eine perfönliche Überzeugung zu ver- 

zichten. Mephifto fpriht ungefähr wie Die rechtgläubige 

Turchtfame Beichränktheit fi} hören läßt: 

€3 ift fo fchwer, den falichen Weg zu meiden, 

&3 liegt in ihe fo piel verborgnes Gift, 

Und von der Wızenei ift'3 Taum zu unterjcheiden. 

Am beiten ift'3 aud) hier, wenn She nur einen hört 

Und auf des Meifters Worte jhmört. 

Sur ganzen — haltet Eu an Worte! 

Dann geht Ihr durch die fichre Pforte 

Zum Tempel der Gewißheit ein. 

ALS der Schüler, vom natürlien Gefühl geleitet, 

den Einwand erhebt: „Dod; ein Begriff muß bei dem 

Worte fein“, da erwidert der Teufel: 

Schon gut! Nur mu man fig nicht allau ängjtlich quälen; 

Denn eben wo Begriffe fehlen, 

Da ftellt ein Wort zur reiten Zeit fi ein. 

Mit Worten läßt fi trefflich ftreiten, 

Mit Worten ein Shitem bereiten, 

An Worte laßt fi} trefflich glauben, 

Bon einem Wort Yäßt fi fein Jota rauben. 

Endli- möchte der Schüler aud) von der Medizin 

ein Kräftig Wörtlein hören. Mephifto jpricht für jid) 

felbit: „Ich bin des trodnen Tons nun jatt, muß wieder 

vet den Teufel jpielen.” BiS jebt hat er jeine teuflifchen 

Gedanken big zu einem gewiffen Grade verichleiert, num
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will er der Teufelei freien Lauf lafjen. Er reizt den 

Schüler zur Sinnlidfeit. Eine medizinifhe Wifjenichaft 

gibt e8 nicht, Medizin ift Charlatanerie; der echte Medi- 

ziner weiß das und gebraucht deshalb feinen Beruf, um 

Lebenggenuß zu gewinnen, befonders um an die Weiber 

zu fommen. 
Der Geift der Medizin it leicht zu fallen; 

hr durftudiert die groß’ und Heine Welt, 

Um es am Ende gehn zu laffen, 

Wie’s Gott gefällt. 

Vergebeng, daß Ihr ringsum mwiljenfhaftlich fhtweift, 
Ein jeder lernt nur, was er lernen Tann; 

Do der den Augenblid ergreift, 
Das ift der redte Manın. 

hr feid noch ziemlich wohl gebaut, 

An Kühndeit wird’3 Cu auch nicht fehlen, 

Und wenn hr Euch nur jelbft vertraut, 

Vertrauen Eu) die andern Geelen, 
Belonders lernt die Weiber führen; 

E3 it ihre ewig Weh und Adh, 

&o taujendfadh, 

Yu einem Punkte zu Furieren; 

Und wenn Shr balbiweg ehrbar tut, 

Dann habt Shr fie al’ unterm Hut. 
Ein Titel muß fie erft vertraulid maden, 

Daß Eure Kunft viel Künfte überfteigt; 

Zum Rilffomm tappt She dann nad allen Siebenfachen, 

Um die ein andrer viele Jahre ftreicht, 

Verfteht das Pülslein mohl zu drüden, 

Und fafjet fie mit feurig fhlauen Bliden 

Wohl um die jlanfe Hüfte frei, 

Zu fehn, wie fejt gejhnürt fie fei. 

Dem Schüler leuchtet die Sade ein. 

Tas fieht ion befier aus; man fieht do wo und mie. 

Diefe Anmeifungen find ihm faßlidher, al3 die Worte



  

— 158 — 

über Logik und Metaphyfit; die Sinnenluft, die ihm 

von Anfang nicht fremd war, ift zu vollem Leben erwadt. 

Und Mephifto bejtätigt ihm mit der Wärme eines väter: 

lichen Freundes: 

Grau, teurer Freund, ift alle Theorie 

Und grün des Lebens goldner Baum. 

Der arme Junge glaubt zu träumen, al3 er auß den 

Munde deffen, den er fir den gefeierten Doktor Fauft 

hält, in folder Weije über Kern und Ziwed aller Wifjen- 

{haft belehrt wird. Er erbittet fi noch einen Sprud) 

in fein Stammbud, und Mephifto entjpricht feinem 

Wunfh mit dem Wort der alten Schlange, die Mutter 

Eva verführte: „Shr werdet fein wie Gott und willen, 

wa3 gut und böfe if.” Genuß der verbotenen Frucdt ift 

der Meg zum höcjften Exrfennen und Leben. m Der 

Gewißheit, dak der Gehorfam gegen Diefeg Schlangen: 

wort in PVerderben führt, ruft er dem abgehenden 

Schüler nad}: 

%olg nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange, 

Dir wird gewiß einmal bei deiner Gottähnlichfeit bange! 

\ Diefe Szene ift ein Höchft genialer Wurf. Sie ilt 

durdaus nicht bloß eine Epifode, fondern fie faßt in 

furzen Zügen am Wendepunkt in FauftS Leben nod) ein- 

mal zufammen, wa wir vorher ausführlich über Fauft3 

innere Entwidlung und Mephiftos Abficht gehört haben. 

Die Schwächen menjhlier Wilfenihaft, die Fauft zum 

Ekel an allem Wiffen gebracht Haben, find mit unver- 

gleichlicger Einfiht zum Augdrud gebradt. Aber nod)
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einmal möchte ich betonen: So gut der Dichter diefe 

Schwächen fennt, er weiß zugleich, daß, wer um ihret- 

willen Vernunft und Wiffenichaft verachtet, dem. Teufel 

verfallen und allem Blend- und Lügenwerf des Höllen- 

geiftes zugänglicd) geivorden ift. 

Zauft Fehrt zurüd, zur Fahrt in die Welt gerititet. 

Er fühlt, wie wenig fein ganzes aneten zu biejer Fahrt 

 geichiekt ift: 

Mir fehlt die leichte Lebensart. 
&3 wird mix der Verfuh nicht glüden; 

SH mußte nie, mich in die Welt zu fchiken. 

Vor andern fühl’ ich mid) fo Hein; 

Sc werde ftets verlegen fein. 

Mephifto beruhigt ihn. Was ex foeben dem Sohitler 

gejagt hat: 

Sobald Khr Euch nur felbjt vertraut, 

Vertrauen Eud) die andern Seelen, 

das wiederholt er nıın den Meifter: 

Sobald du dir verirauft, fobald weißt du zu Ieben. 

Er verfpriet ihm, ihn auf feinem Zaubermantel 
durch die Küfte zu tragen. 

Wohin aber wird die Reife gehen? „Wir ieh die 

feine, dann die große Belt“, hat Mephilto bereit3 gejagt, 

und dann: „Den chlepp’ ich durch dag wilde Leben, durch 

flade Unbebeutenheit.” Zuerft verfucht er’3 mit dem 
Rneipenfeben. Nad) Leipzig geht’, in Auerbads Keller, 

in eine Gefellichaft, die daS Leben im Beine fudt. 

Die Szene „Auerbads Keller” ift von Goethe in 

Anlehnung an mehrere Erzählungen der alten Kauft-  
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bücher gejchaffen worden. Sie ftammt jchon aus der 

srankfurter Zeit, hat aber fpäter eine Umarbeitung er 

fahren. Urfprünglich war fie großenteils in Proja ge 

fhrieben; der Sauptunterfchied der Bearbeitung ift aber 

der, daß nit Fauft die Runftftüde im Keller vollführt, 

fondern Mephifto, und daß Fauft, jeinem Charakter und 

feiner Stimmung entfpreddend, ftummer Zufchauer bleibt. 

Die. Szene ijt leiht zu verftehen. Einige Be 

merfungen werden troßdem nicht überflüffig fein. 

Mephiftoe will Kauft zeigen, daß e3 Meniden gibt, 

die das Reben bedeutend leichter nehmen al3 er. 

SH muß dich nun dor allen Dingen 

‚Sn huftige Gefellfchaft bringen, 

Damit du fiehft, wie leicht fich’S Yeben läßt. 

Dem Volle Hier wird jeder Tag ein Keft. 

Mit wenig Wi und viel Behagen 
Dreht jeder fih im engen Zixkeltang 
Wie junge Haben mit dem Schwanz. 
Wenn ite nicht über Kopfiveh Hagen, 
Solang der Wirt nur weiter borgt, 
Sind fie vergnügt und unbejorgt. 

Sehen wir uns diefe Gefelljhaft etwas näher an. 
Die bier Zedher verförpern, wie Kuno Zifcher treffend 

ausführt, beftimmte, immer wiederkehrende Typen der 

Studentenfhaft. Ftojch, der jüngfte von ihnen, ift’ein 
Student in den exrften Semeftern. Der Randal ift jein 
Element, er fann e8 nicht ertragen, wenn e8 auf der 
Kneipe jtille wird, Der zweite, Brander, fteht auf der 
Höhe ftudentifchen Scneipenlebens. Aud) er hat jeine Freude 
am Lärm, aber er macht ihn nicht mehr jelber, fondern
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animiert jüngere Kräfte dazu. Der dritte, Giebel, ift der 
verfumpfte Student, der die Kraft nit mehr gefunden 
hat, zur Arbeit überzugehen, jondern an der Bierbank 
feitgewwachfen ift. Ex hat fi} einen Schmerbaud) und eine 
fahle Platte angetrunfen. Seine Geliebte hat gemerkt, 
daß von ihm nicht8 mehr zu hoffen ift und hat ihn deshalh 
zu jeinem tiefen Verdruß aufgegeben. Der vierte, Alt- 
maher, fteht auf dem Übergang vom Studentenlehen ins 
Philifterium. Noc, neipt ex mit, aber de Handalg ift 
ev bereit3 überdrüffig, er will in Ruhe feinen Becher 
ttinfen. Alle vier gehören zu der platten Durdicnitts- 
geiellihaft, die beim FZrüh- und Abendichoppen die Rätjel 
des Xeben3 auf fid) beruhen läßt, und wenn fie trokden 
einmal den Geelenfrieden verloren hat, ficher ift, ihn auf 
dem Grunde der Flafche wiederzufinden. 

Heute freilich feinen fie ihren jchlehten Tag zu 
haben. Gie trinken nicht, fie laden nicht, fie machen Ge- 
ihter, fo Flagt der junge Frof. Brander erinnert ihn, 
dab e8 feine Aufgabe wäre, Leben in die Bude zu 
bringen. 

Das liegt an dir; du bringt ja nichts herbei, 
Nicht eine Dummheit, feine Sauerei. 

Trojch läßt das nicht auf fidh fiken. Er gießt ihm 
ein Glas Wein über den Kopf: „Da haft du beides!” &3 
droht Streit unter den Burjhen auszubredhen, aber dem 
diefen Giebel ijt Da& widerwärtig, ex gebietet Frieden und 
beißt fie faufen und fingen. Krofey ftimmt ein Lied an 
dom heiligen Römiihen Reiche. Das behagt Brander 
night: 

Hauri, Goeihes Kauft, a
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Ein garftig Lied! pfui! ein politifch Lied! 

Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen, 

Daß ide nit braucht fürs Nom’scdhe Neich zu forgen! 

Er Schlägt vor, nad ftudentiidem Komment einen 

Papft zu wählen, der durch überlegenes Trinken das Redt 

feiner Herrichaft bewähren muß. 

Kaum verfucht’s Frofce) mit einem Liebeslied. Aber 

das fann Siebel nicht ertragen, der in der Liebe Unglüf 

gehabt hat. Damit aber hat fi) nun ein Unterhaltungs 

ftoff gefunden. Brander fingt, um den Unglüdliden zu 

neden, dag Lied von der Ratte im Kellerneft, die id) an 

Fett und Butter did gefreffen hat, bi ihr enblid) die 

Köchin Gift Iegt, jo daß fie unruhig hin- und herfährt und 

endlic; erbärmlic) jchnaufend am Herde hinfällt, „als 

hätte fie Lieb’ im Leibe”. Giebel ärgert fid). 

Er fieht in der gefchtvollnen Hatte 

Sein ganz natürli Ebenbild. 

Die Zeher werden in ihren Nedereien durd den 

Eintritt Fauft3 und Mephiftos unterbrochen. Sie jehen 

ftolz und unzufrieden aus, vornehme Leute! meint Frofd; 
Brander dagegen erflärt fie für Markftichreier. 

Den Teufel jpürt das Völfchen nie, 

Und wenn er fie beim Kragen hätte. 

Jet verfucht Frofch, der fi) hat belehren Iafien, 

daß fie nichts Vornehmes jeien, fie zu jehrauben, obivohl 
fie die Gefellihaft höflich begrüßt haben. Fremden, die 

ftudentijches Wefen nicht Fennen, fühlt fi) aud) der jünglte 

Zuds immer überlegen. 
Ihr jeid wohl fpät von Nippach aufgebrochen? 

Habt ihr mit Herren Hans nod) erjt zu Nacht gefpeiit?



  
I 

| — 163 — 

Rippad; ift ein Dorf unweit Leipzig, Sans von 

Mippad fobiel als ein Xölpel. Aber Mephifto führt 

ibn ab: 

Heut find wir ihn vorbeigereift; 

Wir haben ihn das lebte Mal gejproden. 

Ton jeinen Vettern wußt’ ex biel zu fagen, 

Viel Grüße hat er ung an jeden aufgetragen, 

| Mephifto rühmt den Gefang, den er beim Eintreten 
‚gehört habe; Frofc) fommt dadurch auf die Idee, der Un- 

-befannte fei ein Virtios. Mephifto verneint dag, er be- 

:Tennt fich al3 Dilettanten. 

Die Kraft it idhivadh, allein die Quft ift groß. 

| Wir fommen aus Spanien, dem Lande des Weins 

und der Befänge. Gern läßt er jid) exbitten, ein Lied zum 

beiten zu geben. Er fingt das Lied von dem König, der 

einen großen Floh hatte, einen Floh, den er wie feinen 

Cohn Tiebte, und deffen Stiche fi} der ganze Hof mußte 

gefallen Iaffen. Das Lied ift eine Verjpottung des Günft- 

Iingewefens. Den Zehern gefällt befonders der Schluß: 

Und Hexen und Fraun am Hofe, 

Die waren fehr geplagt, 
Die Königin und die Zofe 

Geftodhen und genagt; 

Und durften jie nicht Iniden 
Und weg fie juden nicht. 

Wir fniden und erjtiden 

Dod gleid), wenn einer jticht. 

Im glüdlihen Bewußtjein, im Weinkeller von jeder 
Etikette frei zu fein, fingen fie die Ieten Verfe mit und 

Stingen ein Hoch auf die Freiheit und den Wein. 
117  
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Das gibt Mephijto Gelegenheit, ein Zauberftüddhen 

auszuführen: . 

Sch tränfe gern ein Glas, die Freiheit Hoch zu ehren, 

Wenn eure Weine nur ein bischen beffer wären. 

Siebel fühlt fi) durch den Tadel ihres Weins belei- 

digt, beruhigt fi) aber fofort, ald Mephifto verjpridt, 

ettvaß aus feinem Keller zum beten zu geben. Nun madt 

fi) Mephifto an fein KRunftftüd. E3 werden Löcher in 

den Tifchrand gebohrt und Wachspfropfen drein geftedt, 

die Yecher aber dürfen jagen, was für Wein fie fid) wün- 

ichen. Zrofeh will vaterländifchen Aheinwein, Brander 

begehrt Champagner: 

Ein editer deutfhher Mann mag keinen Franzen leiden, 

Dod ihre Weine trinkt er gern. 

Siebel möchte fich über die Vitterkeit der Liebe mil 

fügem Wein tröften; ihm wird Tofayer verfprochen. Alt- 

maber hält zurüd, er traut dem Schwindel nicht, jeder 

Wein joll ihm recht fein. Mephifto jpricht einen Yauber- 

fpruch, die Pfropfen werden gezogen und jedem fließt der 

gewünfchte Wein in Glas. Sie trinfen und geraten bald 

in Die behaglidhjite Stimmung. 

Uns it ganz fannibalifeh wohl, 

Als wie fünfhundert Säuen. 

Fauft, der außer dem Gruß bisher Fein Wort ger 

iptochen hat, ift‘3 unbehaglid) in der feihten Gefellihaft: 
SH Hätte Lust nun abzufahren. 

Aber Mephiftopheles Hält ihn zurüd: 
Gib nur exit acht, die Beitialität 

Wird fih gar herrlich offenbaren.
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Er hat die Gefellihaft gewarnt, etwas zu bergießen, 
aber Siebel trinkt unvorfictig, der Wein fließt auf die 
Erde und wird zur Flamme, Zivar Löjht Mephifto den 
Brand, indem er die Flamme befpricht. Er beruhigt Die 
erihrodenen Becher: 

Gür diesmal war es nur ein Tropfen Fegefeuer. 

Aber fie find über den gefährliden Hofuspofus wir- 
fend getvorden. ALS Altmayer nod; einmal den Pfropfen 
sieht, fpringt ihm Feuer aus dem Bohrloch entgegen. 
Run dringen die Gefellen mit ihren Mefjern auf Mephifto 
ein, er aber zaubert ihnen al3bald eine anmutige Herbft- 
landichaft vor: Weinberge mit föftlichen Trauben. Die 

Zeher fallen fich gegenjeitig an der Nafe: 

Seht, weld) ein Stod! Seht, melde Traube! 

Schon heben fie die Meffer, um die vermeintlichen 

Trauben abzufchneiden, da löft Mephifto den Zauberbann. 

- Bieder wollen jie auf die Fremden IoS, aber diefe find 

| plöglich verfhtwunden. Altmayer verfiert, er habe Me: 

‚ Milto auf einem Zaffe zur Kelfertür Hinausreiten jehen. 

Was joll diefe Humoriftifche Szene? Man hat gejagt, 

' fie jei vom Dichter nur der Tradition zuliebe aufgenom- 
men torden, die dergleichen Yauberjtüdchen und Foppe- 
teien aus Faufts Weltfahrt in großer Zahl berichte; fie 

jei ein amüfantes Bild aus dem deutfchen Studentenleben, 

eine bloße Epijode, die mit Fauft8 Entwidlung in feinem 

Zufammenhang ftehe. Unmöglid) fönne Mephifto, jo ge- 
ting er aud) von Fauft denfe, fi) einbilden, ihn durch 

dieje$ Leben zu felleln. Darauf fönnte man eriwidern, e3
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fei mander tüchtig angelegte junge Menid) darin 

hängen geblieben und darin zugrunde gegangen, und 

e3 habe auf uns alle in der Studentenzeit einen ge 

twiffen Neiz geübt. Aber Mephiftos Abficht ift wohl eine 

andere. Er weiß, daß Fauft fih von diefem Leben unbe 

friedigt fühlen und nad) anderin begehren wird. Er wird 

ihm dann fagen Tönnen: Wenn wir wirfliden Genuß 

finden wollen, jo müffen wir tiefer hinein in daS Neben 

der Welt, und dabei werden wir in der Wahl der Mittel 

nicht allzu heifel und gewwifjenhaft bleiben dürfen. Fauft, 

der fie) zugetraut hat, da8 ganze Leben der Welt in id 

aufzunehmen, fol fühlen, daß er bei feiner gegenwärtigen 

geiftigen Verfaffung wenig angetan ift zum Weltgenuf, 

und dadurd) willig gemacht werden, in der Herenfüche den 

efelhaften Trank zu genießen, der ihn zum Genuß exit 

fähig madt, indem ex in ihm die finnliden Begierden 

aufregt. Da dem fo ift, wird und die nächjte Szene, die 

Herenküche, zeigen. So ift denn die Szene in Auerbad? 

Keller Feineswegs bloß eine Epifode, die mit dem Ent- 

widlungsgang Faufts außer Zufammenbang ftebt, jon- 

dern ein unentbehrliches Glied der Tragödie. 

—Qa>—



Siebenter Vortrag. 

Die Herenfüde. Der Liebesbund. 

Meine Zuhörer! 

Wir Haben Fauft auf den exften Schritten jeiner Welt- 

fahrt begleitet. In Auerbahs Keller zu Leipzig Hat 

Mephifto ihm ein Völfchen gezeigt, daS jeine Befriedi- 

gung im Becher jucht und findet und den Sammer der 

Welt nur in der Geftalt des Kabenjammers kennt. Daß 

Zauft dort ich auch nur vorübergehend Heimijch fühlen, 

daß er zum Augenblide jagen werde: „Berweile dod), 

du bift fo fchön!“, das hat Mephilto, jo haben mir 

una bereit3 gejagt, unmöglicd) erwarten Tönnen; aber 

eins hat er erreicht: E3 ift Zauft mehr al? je zum Bermußt- 

fein gefommen, tie wenig er, der über feinen Studien er» 

graute, dem Weltgenuß entfremdete Gelehrte, dazu ans- 

getan ift, jich in das Raujchen der Zeit, ins Rollen der 

Begebenheit zu ftürzen und, mas der ganzen Menjchheit
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zugeteilt ift, in jeinem innern Selbft zu genießen. Darum 
ift er nach dem Befuch von Auerbachs Keller auf den 
Vorihlag Mephiftos eingegangen, fich duch magifche 
Künfte verjüngen zu laffen. Meppifto hat ihm ver- 
prochen, daß in der Herenfüche ihm die? werden folfe. 

Die Szene in der Herenfüche haben wir mın zunächft 
zu bejprechen. Sie ftammt aus der Zeit de3 Aufenthalts 
in Rom. Goethe jchrieb fie im Frühjahr 1788 im 
Garten der Villa Borghefe, in dem heute fein Denkmal 

fteht. Ein feltfamer Gegenfab: die Pinien und Zypreffen 

der füdlichen Villa und das nordifche Zauberwefen. Aber 

diefe Szene ift gemeint, wenn Goethe in der italienifchen 

Reife Schreibt 1,,3ch habe jchon eine neue Szene ausgeführt, 

und wenn ich das Papier räuchre, jo dächte ich, follte 
fie mir niemand aus den alten herausfinden.” Sn der 
Zat, von dem Stilwechjel, der ji in Stalien vollzog, 

und der fich uns in dem fpätern Szenen de Egmont, 

in Sphigenie und Taffo jo deutlich Fundgibt, ift hier 

nicht? zu fpüren; der Dichter hat diefe Szene ganz in 

feinem Jugendftil gefchrieben. 

Eine Küche voll feltfamen Hexenhausrats. Auf einem 

niedrigen Herde ein großer Kejjel über dem Feuer, in 

dem aufiteigenden Dampf gefpenfterhafte Geftalten. Eine 

Affenfamilie figt um den Kefjel, fehlanfe, gelenfige Meer- 

fagen mit langen Schwänzen. Die alte Meerfägin fchäumt 

den Kefjel, der Meerfater mit den Jungen wärmt fich 

anı Feuer. 

Yauft und Mephifto find foeben eingetreten. Fauft 

fühlt fich unbehaglich::
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Mir widerfteht das tolle Zauberivejen; 

Verjprichft du mir, ich foll genefen 

Sn diefem Wuft von Naferei? 

Verlang’ ich Rat von einem alten Weibe? 

Und jhafft die Sudellöcherei 
Wohl dreißig Jahre mir vom Leibe? 

MWeh mir, wenn du nichts Velfers meigt! 

Schon ift die Hoffnung mir verjähwunden. 
Hat die Natur und Bat ein edler Geilt 

Nicht irgend einen Balfam ausgefunden? 

D ja, antwortet ihm Mephifto, e8 gibt ein andres 

Mittel: Geh aufs Feld, fange an zu Haden und zu 

graben, nähre dich mit einfacher Speife, verjuche über- 

haupt naturgemäß zu leben. Aber das fagt Fauft nicht zu: 
Das bin ich nicht gemwöhnt; ih Tann mich nicht bequemen, 

Den Spaten in die Hand zu nehmen; 
Das enge Leben fteht mir gar nit an, 

Mephiito: 
So muß denn doc) die Here dran. 

Bauft: 
Warun denn juft das alte Weib? 

Kannft du den Trank nicht felber brauen? 

Aber Mephifto erwidert: 
Das wär’ ein fhöner Zeitvertreib! 

Sch voll!’ indes wohl faujend Brüden bauen. 

Bekanntlich macht die Volfsjage den Teufel zum Er- 

bauer von Brüden an gefährlichen Stellen im Gebirge. 
Nicht Aunft und Wilfeniddaft allein, 

Geduld will bei dem Werfe fein. 
Ein fHiller Geift ift jahrelang gefhäftig; 

Die Zeit nur mad die feine Gärung Träftig. 

Und alles, was dazu gehört, 

8 find gar wunderbare Sachen. 

\ Der Teufel Hat fie'3 ziwar gelehrt, 

Allein der Teufel fann’3 nicht maden.
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Die Here ift abwejend. 
Beim Schmaufe, 

Aus dem Haus 

Zum Schornjtein hinaus, 

antworten auf Mephiftos Frage die Tiere. 

Mephifto: 

Wie Iange pflegt fie mohl zu jejtwärmen? 

Die Tiere: 
So lang wir ung die Pfoten märmen. 

Der Dichter will und zum Bewußtjein bringen, das 

wir una in der Herenküche in einer perverfen, verkehrten 

Welt befinden. Die gewöhnliche Logif würde jagen: 

Solange die Here fort ift, jolange Fönnen mir und Die 

Pioten wärmen. Aber die Logik der Teufelsküche fehrt 

die Sache um: Sie ift jo lange abmwejend, al wir ung Die 

Pioten wärmen. Fauft findet das abgejchmadt, aber 

Mephifto gefällt es. 

Die nächften Verje enthalten eine Anfpielung auf 

die deutjche Literatur. Mephifto fragt die Affen: 

Was auirlt ihr in dem Brei herum? 

Sie antworten: 

Wir Tochen breite Betteljuppen, 

und Mephifto lacht: 
Da habt ihr ein groß Publitum. 

Bettelfuppen werden in den Klöftern für die Armen 

bereitet; Dabei wird mehr für die Quantität al3 die Duali- 

tät geforgt. AS Bettelfuppen bezeichnet Gvethe einmal 

umfangreiche, aber fehivache Erzeugniffe der Literatur, wie 

fie da3 große Rublifum von jeher geliebt hat.
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Der Kater drängt fich jehmeichelnd an Mephifto und 

bettelt ihn an. Er Hat fein Geld und möchte, daß We- 

phifto mit ihm twürfelt. 
DO wiürfle nur gleid), 

Und mache mich reich, 

Ind laß mich gewinnen! 

Gar jledt ift’3 heitellt, 

Und wär’ ich bei Geld, 

So wär’ id) bei Sinnen. 

Wer Geld Hat, der hat befanntlic) auch) Geift. Die 

Bettelei de KRaters ift eine Satire auf die dunmte Welt, 

die fi} einzedet, Spielbanken und Lotterieen jeien menjchen- 

freundliche Snftitute, um gefdbedüritige Reute reich zu 

mahen. Darauf wendet fi der Kater mit väterlicher 

Mahnung und Warnung an feine Kinder, die mit einer 

großen Kugel jpielen. Er jieht in ihr ein Symbol 

der Welt: 
Das it die Welt: 

Eie fteigt und fallt 

Und rollt beitändig; 

Sie Hingt wie Glas; 

Wie bald bricht das! 

xt Hohl inwendig. 

Hier glänzt fie fehr 

Und Hier noch mehr. 

Sch bin Tebendig. 

Mein lieber Sohn, 

Halt dich davon! 

Du mußt jterben. 

Sie ift von Ton, 

&3 gibt Scherben. 

An weijen Lehren für ihre Kinder haben aud) die 

dümmften Eltern, fogar die, die in die Lotterie eben,



niemals Mangel. Mean hat fich den Kopf zerbrochen, 

a3 die Worte des Kater3 für einen tiefern Sinn haben 

möchten. Sehr unnötigerweife; der Kater jchmwaßt eben _ 

Blech) und Weisheit durcheinander wie die Menjchen. 

Unter dem Herenhausrat erblidt Mephilto ein Sieb. 

Er fragt nad) jenem Zwed. Der Kater erflärt ihm, 

daß man damit Diebe ausfindig mache; er zeigt, wie e3 

gemadt wird. Er hält der Käbin das Gieb vor: 
Sieh durch das Sieb! 

Erfennit du den Dieb 

Und darfii ihn nicht nennen? 

So madt’3 die wahrjagende Here, wenn fie nad) 

dent Urheber eines Diebftahls gefragt wird; fie jchaut 

durd) das Gieb und behauptet, jie jehe den Dieb, dürfe 

ihn aber nicht nennen. Sogar der blöde Kater fcheint 

den Schwindel duchhichaut zu haben. 

Nun fragt Mephifto nad) dem Zivedl des Kefjels, 

der über dem Feuer fteht. Die Affen fangen an, ihn 

wegen feiner Unwijjenheit zu verachten? 
Der alberne Tropf! 

Er Tennt nicht den Topf, 
Er kennt nicht den Keffel. 

Aber al Mephifto unwillig wird, judht der Sater 

ihn zu begütigen; er drängt ihn in einen GSejjel und 

gibt ihm den Wedel in die Hand, fo daß Mephifto fich 

als König in der Herenfüche fühlt: 
Den Bepter Halt’ ich hier, 

E3 fehlt nur noch die Krone. 

Unter wunderlichen Geberden und großem Gejchrei 

bringen die Tiere eine Krone herbei:
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D ei doch jo gut, 

Mit Schweiß und mit Blut 

Die Krone zu leinen! 

Als ihnen die Krone unter den Händen in Stüde 

bricht, jahren ie fort: 

Nun it e3 geihehn! 

Wir reden und jehn, 

Wir hören und reimen; 

Und wenn e3 uns glüdt, 

Und wenn es fi jchidt, 

So find es Gedanlen. 

E3 Hingt wie Unfinn und ift doch nicht purer Un- 

finn. Kuno Fiiher bemerkt zu der Stelle: „E3 geht 

diejer nicht durch Schweiß und Blut zufanımengeleimten, 

jondern impropifierten, zufammengeredeten und zus 

jammengejchrieenen Krone, wie e3 folchen Kronen auf der 

Veltbühne jchon oft ergangen ift; fie zerbricht unter den 

ungejchidten Händen, die mit ihr umgehen; aber das 

tut nicht, e3 wird fortgeredet und fortgejhtwäst; unter 

den vielen törichten Reden findet fich auch einmal eine 

verftändige; e3 geht den Vollsrednern wie den Poeten, 

bei denen nicht der Gedanke den Keim, fondern der Reim 

den Gedanken mit fich bringt, und wenn e3 der Zufall 

gut meint, auch einmal ein gereimter Gedanke oder ein 

guter Ver3 zuftande fommt.” Daß dies wirklich der Sinn 

der Stelle ift, geht aus Mephiftos Bemerkung hervor: 

Nun, wenigftens muß man befennen, 

Dap es aufrichtige Voeten find. 

Während all diefer Vorgänge hat Fauft unverwandt 

in einen Bauberjpiegel geblict, der ihm ein wunderbares
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SFrauenbild zeigt. Höchites Entzüden fpriht aus feinen 

Reden: 
Sitz möglich, ift das Weib fo fchön? 

Muß ich an diefem Hingeftredten Leibe 

Den Inbegriff von allen Himmeln jehn? 

&o etwas findet fih auf Erden? 

Das Bild im Spiegel ift die griedhiiche Helena. 

Gewiß, antwortet Mephifto, das Weib ift ja das Meijter- 

ftüd der Schöpfung: 

Natürlich, wenn ein Gott fi) exit fech® Tage plagt 

Und jelbjt amı Ende Bravo fagt, 

Da muß e8 mas Gejcheites werden. 

Er verfpricht Fauft Befriedigung feines Verlangens. 

Kür diesmal fieh di immer fatt; 

Sch weiß dire fo ein Schäßchen auszufpüren, 

Und felig, wer das gute Schidfal hat, 

3 Bräutigam fie Heimzuführen! 

Fauft ift über dem Bild im Spiegel faft von Sinnen 

gekommen, und auch Mephifto beginnt bei dem Gejchrei 

und Getue der Tiere der Kopf zu fehwanfen. Die alte 

Meerfage aber hat über der Unterhaltung mit Mephifto 

des Keffel3 zu warten vergejjen; e3 entiteht eine große 

Flamme, die zum Schornftein hinausfchlägt, zum Un- 

glück gerade in dem Augenblid, wo die Here durch den 

Schornftein herab nach Haufe fommt. Wiütend jpribt 

fie mit dem Schaumlöffel Flammen nad) den Tieren 

und den beiden Fremden, aber Mephifto überbietet ihr 

Witen dadurch, daß er mit dem Stiel des Wedeld ihr 

Hausgerät zufammenfchlägt und fie und ihre Kabengeifter 

zu zerjchmettern droht. Entjegt erkennt fie ihren Meijter
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und Heren. Sie bittet de- und wehmütig un Verzeihung 

und entfchuldigt jich, daß fie ihn in feiner Verkleidung 

als edler Zunfer nicht erfannt Habe, weil jie feinen Pferde- 

fuß und feine beiden Begleiter, die Raben, verinijje. Me- 

pHifto Täßt fich begütigen. Ex erklärt feine neue Tradt: 

Auch die Kultur, die alle Welt beledt, 

Hat auf den Teufel fidh eritredt; 

Das nordiiche Rhantom tft nun nicht mehr zu fehauen; 

Wo fiehft du Hörner, Schweif und Klauen? 

Und was den Zub betrifft, den ich nicht mifjen Fan, 

Der würde mir bei Leuten jchaden; 

Darum bedien’ ih mid) wie mander junge Mann 

Seit vielen Kahren falier Wapden. 

Die Here hat fich von ihrem Schreden erholt und 

freut jich mun de hohen Bejuds: 

Sinn und Verftand verlier ich fchier, 

Seh ich den Zunfer Satan wieder hier. 

Er verbittet fich diefen Namen. 

Er ift fhon lang ins Fabelbuch gejehrieben; 

Allein die Menfchen find nichts beffer dran: 

Den Böien find fie 1oz, die Vöfen find geblieben. 

Du nennt mid) Herr Baron, fo ijt die Sade gut; 

Ah bin ein Kabalier vie andre Kabaliere. 

Du zweifeljt nicgt an meinem edlen Blut; 

Sieh her, das ift dn$ Wappen, das ich führe! 

Dabei macht er eine unanftändige Geberde, die der 

Here ungeheure3 Vergnügen bereitet. 
Wir jehen, Mephifto befitt alles, mas man von 

alters her dem Teufel zufchrieb: Hörner, Schweif und 

Klauen und den Pferdefuß; nur hat er e3 jebt, um dent 

Seift der Zeit gerecht zu werden, abgelegt; er wird Junker 

Satan genannt, und die Here foll ihn als ihren Seren
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und Meifter erkennen, und troß alledem verfucht Kumo 

FZifher und weiszumadjen, der Mephifto diejer und 

andrer älterer Szenen fei gar fein Teufel, jondern bloß _ 

ein Kobold, ein Elementargeift. Man muß fi) gründ- 

lid) in eine faljche Theorie verbohrt haben, um die Harjten 

Worte jo mißdenten zu fünnen. 

Mephifto verlangt nun für feinen Gefährten „ein 

gute8 Glas von dem befannten Saft“, und Die Here 

zeigt fich willfährig. 

Gar gern! Hier hab’ ich eine Tlajche, 

Aus der ich felbft zuweilen najche, 

Die au nit mehr im mindften ftinft; 

SH will Eu gern ein Bläschen geben. 

Hier haben manche Ausleger wieder ein ungeheuer 

ichweres Problem gefunden. Der Saft foll Fauft ver- 

jüngen; wenn nun die Here jelbft zumeilen davon najcht, 

warum wird jie dadurd) nicht verjüngt? Sch denfe, 

Goethe habe fich etiwa gejagt, daß die Here fi durd 

den Saft wohl neue Kraft trinke und fi) ihre Sinnlid- 

feit antegen Yafje, daß aber ein Tran, der einen Tauft 

zu berjüngen vermöge, deöiwegen noch lange nicht die 

Kraft zu bejiten brauche, eine alte Here jung zu machen. 

Und überdies: &3 ift Mephifto weniger darum zu tun, 

Fauft wieder jung zu machen, als feine Sinnlichkeit zu 

erregen; jo übt der Trank bei der Here und bei Fauft 

ungefähr diejelbe Wirkung. 

Kun trifft da3 Weib die Vorbereitungen. Sie hat 

Mephifto erinnert: 

Wenn e3 diefer Dann unvorbereitei trinkt, 

&o kann ex, wit Xhr wohl, nicht eine Stunde leben.



  

Das Zeremoniell, da3 fie vornimmt, ift eine Karie 

fatur de3 Tichlichen Saframents. Mufil, Lichter, eifı 

großes Buch, die Affen als Chorfnaben tätig. Yaujt 

wird fofort an die Verwandlung von Brot und Wein 

bei der Mefje erinnert: 

Nein, jage mir, tvaß foll das werden? 
Das tolle Zeug, die rajenden Gebärden, 

Ser abgejchmadteite Betrug 
Sind mir befannt, verhaßt genug. 

Mephifto befchwichtigt ihn, und die Here lielt aus 

dem Buch das Hereneinmaleins: 

Du mußt verftehn: 

Aug eins mad zehn 

Und zwei laß gehn 

ind drei mad gleich, 

©o bit du rei, 

Verlier die Vier! 

Aus fünf und jechs, 

&o fagt die Her, 
Mad fieben und act, 

So ift’3 bollbradt. 

Und neun ift eins, 

Und zehn ift Teins, 

Das ift das Hegeneinmaleing. 

Auch dies ift ein Stich gegen die Kirche, gegen ihre 

Dreieinigkeitlehre. Denn als Fauft meint, die Alte 

ipreche im Fieber, bemerkt Mephifto: 
Mein Freund, die Kunft ift alt und neu. 

E83 war die Art zu allen Zeiten, 

Durch drei und eins und eins und drei 
Krtum ftatt Wahrheit zu berbreiten. 

Endlich Hat die Here ihren Hofuspofus beendigt; 

Fauft trinkt das Glas, zögernd, weil eine Flamme daraus 
Hauri, Goethes Zault. 12
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emporfchlägt. Mephifto führt ihn vafch Hinaus; er dürfe 

jet nicht ruhen, fondern mülfe jich ftarfe Bewegung 

machen,. damit er tranfpiviere und der Tranf jo feinen. 

ganzen Körper durchdringe; zum edlen Müßiggang werde 

er nachher Zeit genug finden. 

Kuno Fifcher hat diefe Stelfe mißverjtanden. „Nichts 

fönnte“, fagt er, „der Wirkjantfeit des Trank hinder- 

licher fein al3 geiftige Arbeit; darum ift Mephiftopheles 

vor allem darauf bedacht, diefe fern zu Halten.” Davon 

fteht jo ziemlich das Gegenteil da. Hören toir den 

Dichter felbft: 

Nun frifh Hinaus! Du darfft nicht xuhn. 

Komm nur gejäieind und lab dich führen; 

Du mußt notwendig tranfpirieren, 

Damit die Kraft dur Inn- und Kußres dringt. 

Den edlen Müßiggang lehr' ih Hernadı Dich fhäben; 

Und bald empfindeft du mit innigem Ergeken, 

Wie fi) Cupido regt und Hin und wider fpringt. 

Wie in aller Welt füme Mephifto auf die Befürd)- 

tung, daß Zauft geiftige Arbeit tun wolle? Er fieht 

im Gegenteil, wie Fauft müßig, träumend immer wieder 

nach dem Bauberfpiegel Hinblidt. Fauft erwidert ihm 

ja aud: 
Zap mich nur feönell noch in den Spiegel fhauen! 

Das Frauenbild war gar zu fchön. 

Und Mepdifto antwortet: 

Nein, nein! Du follit dad Mufter aller Frauen 

Nun bald Teibhaftig vor dir fehn. 

Und für fich jelber fpricht er: 
Du fiehft mit diefem Trank im Zeibe 

Bald Helenen in jeden Weibe.
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Wenn Mephifto von Müßiggang redet und Fauft 

den Müßiggang wehrt, jo meint er damit nichts anderes 

ald da3 müßige Betrachten de3 Bildes. Auch dieje Verje 

hat Kuno Fijcher mißverftanden. Er meint nämlid), 

Mephifto wehre Fauft den enthufiaftiihen Anblid der 

Schönheit, weil diefer die Wirkung des Herentranfes 

ihmwächen miürde, Mephifto aber den Schönheitzfinn in 

gemeinem Gefchlechtzfinn wolle untergehen laffen. Das 

heißt gänzlich neben das Ziel fchießen. Der Bauber- 

; fbiegel und der Herxentrank follen beide in Fauft die 

Sinnlichkeit erregen. Nur jest joll Fauft nicht vor dent 

Spiegel ftehen bleiben, weil der Tranf, wenn er wirken 

joll, Bewegung und Tranfpiration fordert. Kuno Filcher 

ift gewiß ein geiftreicher Fauftausleger. Von Zeit zu 

Zeit jeh’ ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm 

zu brechen; die Anlage feines Kommentar und jene 

Methode find vortrefflich, jo dak man gern bei ihm in 

die Schule geht. Um jo ärgerlicher ift e3, wenn zu- 

weilen aud) er auf den Holzweg gerät. 

Die beiden Schlußverje zeigen ung, was der eigent- 

liche Zweck der ganzen Szene ift. „Du fiehft mit diefem 

Trank im Leibe bald Helenen in jedem Weibe”; Fauft 

fol verjüngt werden, aber diefe Verjüngung befteht, ivie 

8 der Teufelsfüche entjpricht, wejentlich in der Erregung 

finnlicher Begierde. Die Herenküche bildet den wirfungs- 
volfen düftern Hintergrund für die Öretchentragödie. Wir 

ahnen, welchen Ausgang dieje® Drama nehmen wird, 

i2*
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wenn der Liebhaber in der Herenfüche jich feine Jugend 

geholt hat. 

Menden wir und num zu diejer Tragödie, dem. 

jenigen Stüd de3 Tauft, das für die Mehrzahl der Leler 

das höchfte Interefie Hat, für viele wohl auch da3 allein 

verftändliche ift. Goethe Hat wohl faum etiva3 gefchrieben, 

was von gleicher Gewalt und Tragil wäre. Sch werde bei 

der Beipredhung der leichter verjtändlichen Szenen einen 

etwas rafchern. Gang einihlagen, damit wir ‚bei den 

Ichtwierigern eingehender verweilen fönnen. 

Gretchen, die Tochter einer Witive, die in irgend 

einer deutfehen Stadt in Heinen, aber nicht unbequemen 

Berhältniffen Lebt, Tommt aus der Beichte. Fauft trägt 

ihr Arm umd Geleit an, fie aber macht jich 103 und geht 

ihres Weges. Er ift von ihrem Wefen ganz Dingeriffen. 

Beim Himmel, diefes Kind it Schön! 

&o eimag hab’ ich nie gejehn. 

Sie ift fo fitt- und tugendreid 

Und etwas jchnippiich doch zugleid. 

Der Lippe Not, der Wange Licht, 

Die Tage der Welt vergefi’ ich's nidt. 

Wie fie die Augen niederfchlägt, 

Hat tief fid in mein Herz geprägt. 

Am beiten aber hat ihm gefallen die Art, wie jie 

feine Zudringlichfeit abgeiwiejen hat. Fauft Hat fie an- 

geredet: 
Mein jchönes Fräulein, darf ich wagen, 

Meinen Arm und Geleit Ihe anzufragen? 

und fie hat geantwortet: 
Kin weder Fräulein, weder jchöm, 

Kann ungeleitet nad; Haufe gehn.
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Das findet Fauft reizend: 

Wie fie kurz angebunden war, 

Das ijt nun zum Entzüden gar! 

Man Hat die Frage aufgeivorjen, ob Mephifto die 

Begegnung veranlaßt habe. Die meiften Ausleger jagen 

nein; id) fage ja, nicht bloß aus Luft am Wideriprucd, 

fondern weil der Dichter und das jagt. Man behauptet, 

die Liebe Faufts zu Gretchen widerjpreche Mephiftos Ab- 

fihten, er fage ausdrüdiidh: „Über die hab’ ich feine 

Gewalt.” Als ob der Teufel jagte, mad er denkt! Er 

hätte, behaupten die Herren weiter, mern e3 nach feinem 

Willen gegangen wäre, den Fauft in eine viel gemeinere 

Liebe verftrict. Gewiß, wenn er fo unverftändig wäre vie 

fie, aber der Teufel ift Hug; er weiß, daß, wenn man einen 

edelangelegten, Hochgefinnten Menfchen verführen will, 

man ihn bei feinen edelften Empfindungen faifen muß. 

Und was fagt denn der Dichter? Er jagt uns, daß 

Mephifto fich bereits jehr gründlich mit dem Mädchen be- 

iHäftigt hat. Er Hat fi) an ihrem Beichtftuhl vorüber- 

geichlichen und gehört, was jie gebeichtet Hat. Er hat 

ihon vorher ausgekundichaftet, wo fie wohnt, ex fennt 

jogar die Nachbarin, mit der fie verkehrt, und weiß, daß 

iie dieje abends zu befuchen pflegt, und zu welcher Stunde 

ihr Zimmer leer fein wird. Wozu hätte Mephifto das alles 

in Erfahrung gebracht, wenn er mit dem Mädchen nichts 

vorhätte? Ych behaupte darum, daß Mephifto die Be- 

gegnung Faufts mit Gretchen fehr errvänfcht ift, ja dab 

er fie abfichtlich herbeigeführt hat. Wenn die Augleger nur
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Yejen wollten, was da fteht, dann würde fic) manche Frage 

Leicht und ficher beantworten. Aber erit fragen fie, wie jie 

e3 machen würden, wenn fie der Öoethe wären, und dam. 

fefen fie ihre Gedanfen in den Dichter hinein. 

As Mephifto gleich nad) der Begegnung Faufts mit 

Gretchen zur Stelle ift und Tauft ihm jagt: „Hör, du 

mußt mir die Dirne fehaffen!” da ftellt er fi, freilich, 

al3 wüßte er von nichts. „Welche ?° fragt er, icjeinbar jehr 

gleichgültig. Aber gleich) darauf hören wir aus jeinem 

Munde, wie gut er Bejcheid weiß. 

Da die? Sie Fam bon ihrem Bfaffen, 

Der jprad} fie aller Sünden frei; 

Sch jchliey mich hart am Stuhl vorbei. 

E35 ift ein gar unjduldig Ding, 

Da3 eben für nichts zur VBeichte ging. 

über die. hab’ id} Feine Gewalt. 

Fauft erwidert frivol: 

Sit über vierzehn Jahre doch alt. 

Mephifto reizt feine Begierde, indem er wieder ver- 

jichert, da fei nichts zu madjen. Aber Fauft erHärt ihm: 

Wenn nicht das jühe junge Bhut 

Heut naht in meinen Wrmen xudt, 

So find wir um Mitternacht gejhieden. 

Und al® Mephifto erwidert, er brauche wenigitens 

vierzehn Tage, um nur die Gelegenheit auszufpüren, ant- 

wortet ihm Fauft: 

Hält’ ih nur fieben Stunden Ruh, 

Braudhte den Teufel nit dazu, 

&o ein Gejchöpfehen zu verführen. 

Wir merken, der Trank der Herenfüche Hat gewirkt.
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Mephifto verjährt mit Sauft ganz nad) feinen Bor- 

haben: „Ex joll mir zappeln, Starten, Heben, und jeiner 

Unerfättlichkeit fol Speif’ und Trank vor gier’gen Lippen 

ihweben; er wird Erguidung fi umjonft erflehn.” Er 

macht FZauft aufmerffam, daß der Genuß viel größer jei, 

bern es nicht allzu fehnell gehe. 

Was Hilft's, nur grade zu genießen? 

Die Freud’ ift ange nicht jo groß, 

Als wenn hr erft herauf, herum, - 

Dur allerlei Brimborium 

Das Rüppden gefnetet und zugericht’z, 

Wie’3 lehret mandie mwelide Gefchict. 

ALS Fauft bei feinem Willen bleibt: „Hab’ Appetit 

auch ohne das”, da erflärt ihm Mephifto rundiveg, e3 

. gehe fo nicht, er müfje für heute fich damit begnügen, 

ihe Zimmer zu fehen. Und Fauft fügt jich, nur verlangt 

er, daß Mephifto für ein Gejchenf forge. 

Wunderbar jhön ift die nächlte Szene: Margarete 

am Abend auf ihrem Zimmer, im Gelbitgejpräd, die 

Zöpfe fiir den Ausgang aufbindend. 

Sch gäb was drum, wenn id) nur wüßt, 

Wer heut der Herr gemwefen ift! 
Er jah gewiß recht wader aus 
Und ift aus einem edlen Sau; 

Das fonnt’ ich ihm an der Stirne lefen — 

Er wär’ auch Jonit nicht fo fe geivefen. 

Wir fühlen, e3 ift nicht bloß die Neugier, e3 ift ein 

tiefereg Gefühl, das aus ihren Worten jpridht. Al fie 

weggegangen ift, jchleicht Mephifto mit Fauft herein. Die 

eifte, wilde Glut hat fich in Faufts Seele gelegt, edlere 
Öefühle beginnen Raum zu gewinnen. Das veinliche,
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mwohlgeorbnete Zimmer macht auf ihn einen tiefen Ein- 

druf. Er wünjcht allein zu jein. 

Wie atmet rings Gefühl der Etille, 

Der Ordnung, der Zufriedenheit! 

Sn diefer Armut welde Fülle! 

Sn diefem Kerfer welche Geligfeit! 

Er wirft fi) auf den Iedernen Lehnftuhl neben dem 

Bette und fieht im Geifte, wie Gretdhen in der Schar 

andrer Rinder dem Ahnheren, der im Seffel ruht, fromm 

die Hand Füßt; er fühlt den Geift häuslicher Fülle und 

DOrdnungsliebe in der ganzen Einrichtung des Zimmers, 

und al® er einen Bettvorhang hebt, denkt er nur an 

die Entwidlung des Kindes, die fid) da vollzogen hat. 

Hier lag das Kind, mit warmem Leben 

Den zarten Bujen angefüllt, 

Und bier mit heilig reinem Weben 

Entwirkte fich das Götterbilo. 

Er muß fi über fich felbft, über die Umtvandlung 

feiner Gedanken wundern. 
Und du! Was hat dich Hergeführt? 

Wie innig fühl’ ich mich gerührt! 
Was willft du Hier? Was wird das Herz dir jeher? 

Armfel’ger Kauft! ic} Tenne dich nicht mehr. 

Umgibt mid Hier ein Zauberduft? 

Mich drang's, fo grade zu genießen, 

Und fühle mid in Liebestraum zerfließen. 

Sind wir ein Spiel von jeden Drud der Luft? 

Er will fort, um nicht mehr wiederzufehren.. Aber 

Mephifto hat ein Käftchen mit fofibarem Schmud her- 

gebracht und will e8 in Gretchens Schrein fteden. 
x tat Euch Sächeldden hinein, 

Um eine andre zu gewinnen.
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Fauft Ihwanft: 
Sc weiß nicht, fol ih? 

Uber Mephifto ftellt fich, als glaube er, Zauft fei 

geizig und wolle den Schmud nicht verlieren, zugleid) 

madt er fein Gebaren lächerlich: 

SH Trab den Stopf, reib an den Händen, 

Um Eucd) das fühe junge Kind 

Nach Herzens Wunih und Will zu wenden; 

Und hr jeht drein, 

3 joltet Shr in den Hörjaal hinein, 

AS ftünden grau leibhaftig vor Eu da 

Phylit und Metaphpiika. 

Es ift nicht Zeit, Tange zu überlegen; denn chen 

- Tieht Mephifto Gretchen unten fommen. Da läßt Fauft 

ihn gewähren. 

Margarete tritt, al3 die beiden faun bverjchmwunden 

find, mit der Lampe herein. Ein dunkles Gefühl der 

Zucht, eine Ahnung nahenden Unheil peinigt fie: 

E3 it fo jhmwül, fo dumpfig hie 

Und ift doch eben fo warn nicht drauk,. 

&3 wird mir fo, ich weiß nit wie — 

SH mollt, die Mutter fan nach Haus. 

Mir läuft ein Schauer übern Leib — 

Bin doch ein töricht furdtfam Weib! 

Sie öffnet das Fenfter und beginnt, um ihre Stint- 

mung zu verfcheuchen, zu fingen, während fie die Aus- 

gehffeider ablegt. Sie jingt das Lied vom König in Thule, 

da3 Lied von treuer Liebe bis über dad Grab hinaus. 

Da, wie fie die Kleider in den Schrein legen will, er- 

dfidt fie das Schmudfäftchen. Sie vermutet darin ein 
and, das man der Mutter übergeben hat, aber fie
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fanıı nicht untexlajjen, zu jehen, wie ihr die Halskette, 

die Ohrringe ftehen würden. Sie pußt fich und tritt por 

den Spiegel: 

Wenn nur die Obrring meine wären! 

Dan ficht dod) gleich ganz anders drein. 

Was hilft euch Schönheit, junges Blut? 

Das ijt wohl alles jhön und gut, 

Allein man laßt'3 aud) alles fein; 

Dan Iobt euch Halb mit Exrbarmen. 

Nach Golde drängt, 

Am GSolde hängt 

Dod; alles. Ad, wir Armen! 

63 ift eine wunderbare Szene, wie nur Goethe fir 

gefchrieben Hat; die jeelifchen Vorgänge, dev Wechjel der 

Stimmungen meift nur leife angedeutet, und doch alles jo, 

Har und ducchfichtig, daß der Ausleger feine Arbeit findet 

und feine Gelegenheit, Schniger zu machen. So oft id) 

fie feje, muß ich mich immer wieder fragen: Wie hat cin 

Menjch das zu jchreiben vermocht! Man jubelt auf in 

dem Glüd, dem Dichter, eur wewig nahempfinden zu 

fönnen. 

Die nächfte Szene fpielt draußen vor der Stadt. 

Zu dem in Gedanken verjunfenen Fauft gejellt fich Me 

phifte. Er flucht und wütet und geberdet jich, al3 ob er 

vafend jei. Sn der Tat, er hat jich jeher geärgert: 

Denkt nur, den Shmud, für Grethen angefhafft, 

Den hat ein Pfajf Hiniveggerafft! 

Aber jo jehe ihn das ärgert, und fo miütend er ji) 

gebexdet, er verleugnet doch nicht, daß er der Schaff iit 

unter den Geiftern, die verneinen; er betrachtet die Dinge
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mit überlegenem Humor, und jo gewinnt auch fein Srger 

jofort Humoriftifche Färbung. Der Humor tritt jchon 

zutage in den Worten: 

SH möcht mic) gleich dem Teufel übergeben, 

Wenu ich nur felbjt Fein Teufel wär. 

So Halten fi auch in feiner Schilderung deflen, 

was gejchehen ift, Ärger und Humor die Wage. Der 

Ürger läßt ihn Farikieren, der Humor Yäßt ihın die Kari- 

fatur jo meifterhaft gelingen. „Sede Figur“, jagt Kuno 

Siher, „die er in jeiner Erzählung auftreten läßt, ift 

eine höchft ergößliche Karikatur und zugleih ein zum 

Sprechen ähnliches Porträt.” 

Zuerft die Mutter: 

Die Mutter friegt das Ding zu jchauen, 
Gleich jängt’s ihr Heimlih an zu grauen: 

Die Frau Hat gar einen feinen Gerud), 

Schnuffelt immer im Gebetbud 

Und rieht’3 einem jeden Möbel au, 

Ob das Ting Heilig ijt oder profan. 

Und an dem Schmud da jpürt fies flar, 

Daß dabei nicht viel Segen war. 

Mein Kind, rief jie, ungeredhtes Gut 

Befängt die Seele, zehrt auf das Blut. 

Wollen’3 der Mutter Gottes meihen, 

Wird un mit Himmelsmanna erfreuen. . 

Nun Gretchen: 

Margretlein zog ein jchiefes Maul, 

Sit Halt, dadıt fie, ein gefchenfter Gaul, 

Und wahrlich! gottlos ijt nicht der, 

Der ihn fo fein gebracht hierher. 

D5 fie Fauft in ihm vermutet? Kuno Filcher ver- 

teint das; e3 fei jpäter ziwichen Fauft und Margarete
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nie von dem Schmuc die Rede. Aber das ift Fein zmwin- 

gender Beweis, und die Mädchen find in folchen Dingen 

findiger, als die Schulweisheit fi träumen läßt. 

Endlich der Pfaffe: 

Die Mutter ließ einen Pfaffen fonımen; 

Der hatte faum den Spaß vernommen, 

Sieh fi den Anblid wohl bebagen. 

Er jprad: So ift man vet gefinnt! 

Wer überwindet, der gewinnt. 

Die Kirche hat einen guien Magen, 

Hat ganze Länder aufgefrefjen 

Und doch noch nie fich übergefjen; 

Die Kirch’ allein, meine lieben Frauen, 

Kann ungerechteg Gut berdauen, 

Fauft: 
Das ijt ei allgenteiner Braud), 

Ein Sud’ und König fann e3 au. 

Mephiftopheles: 
Strich drauf ein Spange, Kett! und Ring‘, 

Als mären’3 eben Piifferling, 

Dankt nicht meniger und_nidt mehr, 

Als 0b’3 ein Korb voll Nüfje mär, 

Veriprah ihnen allen Hinmlfichen Zohn — 

Und fie waren fehr erbaut davon. 

Az Zauft fragt: „Und Grethen?” Da antiortet 

Mephifto mit Huger Berechnung: 

Sikt nun unruhboll, 

Weiß weder, was fie will no Toll, 

Denkt ang Gejchmeide Tag und Nadıt, 

Noch mehr an den, ders ihr gebracht. 

Das Iodende Bild foll verhüten, daß Tauft nad) 

dem erften mißlungenen Verfuch verzichte. ES wäre faum 

nötig gewejen; a3 Fauft in Gretchens Zimmer gefprochen
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hat: „Sort! fort! ich fehre nimmermehr,” ift längft ver- 

gejfen. Er verlangt, daß Mephifto einen neuen Schmud 

ihaffe, überhaupt rafch vorwärts made: 

Mad’ und richt’? nad meinem Sinn! 

Häng di an ihre Nachbarin! 
Sei, Teufel, do nur nit wie Brei 

Und fhaff einen neuen Schmud herbei! 

Mephifto darauf, in ironifher Ergebertheit: 

Sa, gnäd’ger Herr, bon Herzen gerne! 

Und dann, an Faufts Bemerkung anfnüpfend, ar 

den erften Schmud fei ja jo viel nicht gemwefen: 

&o ein verliebter Tor berpufft 

Euch Sonne, Mond und alle Sterne 

Zum Zeilbertreib dem Lichden in die Luft. 

Seinen Humor läßt Mephifto auch in der folgenden 

Szene Spielen, in der mir die angenehme Belanntihaft 

von Grethend Nachbarin, Frau Marthe Schwerdtlein, 

maden. Gie ift eine jener Unglüdfichen, die ihren 

Männern das häusliche Leben jo Lange fauer gemacht 

haben, bis diefe ind Weite gegangen find. Da3 Stroh- 

witwentum wird ihr jchiwer, um jo Ichmwerer, al3 fie une 

Ihuldig leidet. 

Tät ihn do mahrlih nicht beiriiben, 

Tät ihn, weiß Gott, recät herzlich Fieben. 
Vielleicht ift er gar tot! DO Rein! — — 

Hält’ idy nur einen Totenjdein! 

jo Spricht fie unter heißen Tränen; der Totenjcheitr 
böte ja die Möglichkeit, einem andern da3 häusliche SLüd 

zu bereiten, daß der erfte zu wenig \ getwiirdigt hat. 

Gretehen ift mit ihrer Nachbarin befreundet; fie hat



— 190 — 

fi offenbar zur Pflicht gemacht, die arme Yrau, der 

jo bittere Unrecht gejchehen ift, in ihrem Elend zu tröften. 

&o hat ji) zwifchen ihnen ein vertraulichen Verkehr ent- 

widelt. Und fo kommt jegt Gretchen gelaufen in atemlofer: 

Haft, ihr zu melden, daß fie einen zweiten, noch viel 

jchönern Schmud in ihrem Schrein gefunden habe: 
Ad, eh Sie nur! Ad, fdau,Sie nur! 

Und nun gefchieht der exjte verhängnisvolle Schritt. 

Gretchen Hagt: ” . 
Darf mich Teider nicht auf der Gafjen, 

Noch in der Kirche mit fehen Tafen. 

Aber Frau Marthe weiß Rat: 
Komm du nur oft zu mir herüber 

Und leg den Schmuf hier heimlid an; 

Spazier’ ein Stünddjen lang dem Spiegelglas vorüber, 

Wir haben unfre Freude dran; 

Und dann gibt’8 einen Anlaß, gibt's ein Zeit, 

Mo man fo nad) und nad) den Leuten fehen läßt; 

Ein Ketten exit, die Perle dann ins Obr; 

Die Mutter fieht'8 wohl nicht, man macht ihr aud) va bor. 

Während Frau Marthe Gretchen mit dem neuen 

Schmud aufpust, tritt Mephifto ein. Chrerbietig verneigt 

er fi vor Gretchen und macht Miene, fidh vor dem 

vornehmen Bejuch zurücziehen zu wollen. Oretchen be 

fennt fi) al ein armes junges Blut: 

Schmud und Gefehmeide find nicht mein. 

Meppifto: 

Ad), e3 ift nicht der Schnud allein; 

Sie hat ein Wefen, einen Bid fo Tcarf! 

Wie freut micy3, daß ich bleiben darf! 

Run folgt eine Höchit dramatiihe Szene zwvijchen
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Mephifto und Frau Narthe. Treffend bemerft Kuno 

Fiiher: „Das gemeine, in Grunde fchlechte und ber- 

logene Weib ift ein dem Mephilto völlig vertrautes 

Wefen, das er beherrjht mie der Virtuoje fein Snfteu- 

ment: ed muß ftet3 den Ton geben, welchen er hervor- 

rufen will.” Bald fpannt er ihre Neugier, bald ihre 

Geldgier, bald ihr Verlangen nad) Liebe; jest appelliert 

er an ihre NRührfeligfeit, um fie im nächjten Wugenblid 

zu erbojen. 

Er bringt eine fraurige Mär: 
Sr Mann it tot und läßt Sie grüßen. 

Marthe vergeht in Schmerz: 
Sit tot? Daß treue Herz! DO ieh! 

Sie Hört, daß er zu Padua an mohlgeweihter Stätte 

ruft. Das wedt ihre Erwartung. Wer jo gut be- 

graben ift, hat ficher auch etivas Hinterlaffen: 
Habt hr fonjt nichts an mich zu bringen? 

Darauf Mephifto: 
Sa, eine Bitte, groß und fchiver: 

Lab Sie dod) ja für ihn dreihundert Meffen jingen! 

Sm übrigen jind meine Tajchen leer. 

Stau Marthe ift tief entrüftet: 
Was Nicht ein Schauftüd? Kein Gejhmeid? 

Was jeder Hanudmerfsburfh im Grund des Sädelg fpart, 

Zum Angedenfen aufbewahrt 
Und lieber hungert, lieber bettelt! 

Mephifto bedauert unendlich; er erzählt von Herrn 

Schwerdtleind erbaulichem Ende. Er ftarb auf halb ge- 

fauftem Stroh, aber er bekannte, daß er Ürgeres ver- 

dient hätte,
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Wie, rief er, muß ich mich bon Grund aus halfen, 

So mein Gewerb, mein Weib jo zu verlafjen! 

A, die Grinnrung tötet mid). 

Vergäb fie mir nur nod in Diejem Reben! 

Narihe: 

Der guie Mann! id) Hab’ ihm längst vergeben. 

Doch ald Mephifto boshaft fortfährt: 

Allein, iveih Golt! fie war mehr fhuld alz ich, 

da bricht jie los: 

Das Tügt er! Was! am Rand des Grabg zu lügen! 

Mephifto beruhigt fie: Er phantajierte; aber jo 

gleich läßt er eine weitere Bosheit folgen. 

Sch Hatte, fprach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, 

Ext Kinder und dann Brot für fie zu fchaffen, 

Und Brot im allerweititen Sinn, 

ind Fonıte nicht einmal mein Teil in Srieden efien. 

Marthe, in neuer Entrüftung: 

Hat ex fo aller Treu, fo aller Kieb vergejien, 

Der Rladerei bei Tag und Nadt! 

Yun weit Mephifto in ihr von neuem Die Geld- 

gier, um fie jofort wieder zu enttäufchen. Er erzählt, wie 

der Ausreißer einft mit fommen Gebeten für Weib und 

Kind zur See gegangen jei, ein Schiff de3 Sultans habe 

entern helfen und Anteil an dem erbeuteten Schaße be 

fommen habe. 
Marthe: 

&i wie? Ei wo? Hat er’3 vielleicht vergraben? 

geider mein! Er hat's durchgebracht mit einem 

ihönen Fräulein, das ji) feiner annahm, ald er A 

Neapel ala Fremdling weilte. :
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Marthe: 
Der Schelm! der Dieb an feinen Kindern! 

Au alles Elend, alle Kot 

Konnt nicht jein händlich Leben Hindern! 

Mephifto tröftet fie: 
Sa febt, dafür ift er nun tot. 

Wär’ ich nun jeßt an Eurem Plabe, 

Vetraurt’ ih ihn ein züdtig Jahr, 

Vifterte dann unteriweil nach einen neuen Schake. 

Damit hat er die rechte Saite berührt. Frau Marthe 

geht fofort auf den Gedanken ein. Iivar fcheint fie ihn 

weit wegzuteifen. 

Ah Gott! wie doch mein erfter var, 

Find’ ich nicht Leicht auf diefer Welt den andern. 

E3 Tonnte faum ein herziger Närrchen jein. 

Er liebte nur das allzu viele Wandern 
Und frenıde Weiber und fremden Mein 

Und da3 verfjludgte Mürfeljpiel. 

und Wünfche and Tageslicht zu ziehen. 

Kun, nun, fo fonnt’ e3 gehn und Stehen, 

Wenn er Eu ungefähr fo viel 

Ton feiner Seite nachgefehen. 

Sy ihmör Euch zu, mit den Beding 
Wechfelt’ ich jelbjt mit Eud den Ring. 

Die Witive beißt fofort auf diefen Köder: 
D, es beliebt dem Heren zu fcherzen! 

Hauri, Goethes Zauft. 13 
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Sie fagt jich, je mehr fie al3 Witwe den erften 

Mann rühme, je mehr fie ihn, nachfichtig gegen einige 

berzeihliche Schwächen, al3 einen prächtigen Ehemann 

preife, defto leichter werde ein andrer ind Garn gehen, 

und defto höher dürfe fie ihre Anfprüche fpannen. Me- 

phifto Tann fich"s nicht verjagen, ihre ftilfen Gedanken
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Mephifto darauf in Fomijchem Schreden für fi): 

Run mad’ ic” mich beigeiten fort. 

Die Hielte wohl den Teufel felbit beim Wort. 

Aber von einer Marthe fommt auch der Teufel jo 

fchnelf nicht 108. Sie möchte ein ficheres Zeugnis Haben, 

daß fie Witwe ift, möchte Ort und Zeit des Todes genau 

feftftelfen und das Nötige im Wochenblättchen publizieren, 

damit die Welt über ihre Witwenfchaft außer Zweifel jei. 

Mephifto verjpricht, ihr einen zweiten Zeugen zu 

ftelfen, der vor dem Richter die nötigen Ausfagen machen 

fönne; ex hofft, daS Fräulein auch wiederzufehen. Marthe 

geht eifrig Darauf ein: 
Da hinterm Haus in meinem Garten 

Wollen wir der Herrn Heut abend arten. 

Während diefes Spiel mit Frau Marthe hat Me 

phifto auch mit Gretchen fein Spiel begonnen. Sie hat 

für die unglüdliche Witwe und ihre Geelenfchmerzen tiefes 

Mitleid empfunden ımd in ihrem Schidfal nur ein Bei- 

ipiel dafür gejehen, daß alle Liebe in Leid endigt! 

x möchte drum mein Tag nicht Fieben, 

Würde mid Verlust zu Tode betrüben, 

Sie will für den armen BVerftorbenen fleißig beten. 

Mephifto aber bemüht ji, die Eitelkeit und dad Ver- 

fangen nach Liebesluft in ihr zu mweden: 
Sit’3 nicht ein Mann, fei’3 derweil ein Galan. 

’3 ift eine der größten Himmelsgaben, 

So ein lieb Ding im Yrm zu haben. 

Gretchen weift jolche Gedanken zurüd; ja fie ver- 

fteht Mephifto faum. ALS er fie fragt: 

Wie fteht e8 denn mit Ihrem Herzen?
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antwortet fie: 

Was meint der Herr damit? 

jo daß Mephifto, unmillfürlic) gerührt, für jich felber 

jagt: 
Su guts, unfhuldigg Kind! 

Uber Marthe wird dafür forgen, daß Greichen am 

Abend auch da ift. Wenn eine Witwe fich mit Heirat3- 

plänen trägt, gejelft fie fi) gern die Jugend zu, um 

mit der Jugend wieder jung zu werden oder doc) jung 

zu jcheinen. 

Die folgende Szene zeigt uns Mephifto im Zivie- 

geipräh mit Fauft: „Su Furzer Zeit ift Gretchen Euer“; 

eine freffliche Kupplerin Hat fich gefunden. Su ihrem 

Sarten follt Shr heut abend Gretchen fehn. Fauft weigert 

fi) entjchieden, den Tod Herrn Schwerdtleins, von dem 

er ja nicht3 wife, zu bezeugen. Da ermwidert ihm Nte- 

Hhifto Höhnisch: 

D heil’ger Mann! Da wärt hr’ nun! 
St e3 dag erite Mal in Eurem Leben; 

Daß Fhr falfch Zeugnis abgelegt? 

Habt Khr von Gott, der Welt und was fich drin beivegt, 
Vom Menfhen, was jih ihm in Kopf und Herzen regt, 

Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben? 

Mit frecher Stirne, fühner Bruft? 
Und wollt Shr reit ins Snure gehen, 

Sabt Khr davon, Khr müßt es grad geftehen, 
©o viel alS von Herrn Schwerdtleind Tod gewußt. 

Zauft gibt fi damit nicht überwunden. Er fühlt, 
daR ein Unterjchied ift zwifchen ungenügend begründeten 
Lehren über die Höchiten Dinge und einem falfchen 

13*
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Zeugnis, und [Hilt Mephijto einen Sophiften. Da greit 

ihn diefer von einer andern Geite an: 

%a, wenn nıan’3 nicht ein bißchen tiefer wüßte. 

Senn morgen wirft, in allen Ehren, - 

DaB arme Gretchen nicht betören 

' Und alle Seelenlieb’ ihr jchwören? 

Fauft: 
Und zimar bon Herzen. 

Mepdiftopheles: 
Gut und jchön! 

Dann oird von erviger Treu’ und Liebe, 

: Bon einzig überallmädjt’gem Triebe — 

Wird das audy fo bon Herzen gehn? 

Fauft: 

Rab das! Es wird! — Wenn id) empfinde, 

Für das Gefühl, für dag Gemühl 

Nach Namen fuche, feinen finde, 

Dann dur die Welt mit allen Sinnen jdweife, 

Kay allen hödjjten Worten greife 
And diefe Glut, von der ich Drenne, 

Unendlid), ewig, eivig nenne, 

Sit das ein teufliflh Lügenfpiel? 

Mepdifto darauf: 
Sch hab doch recht. 

Und er hat wirklich recht. Derjelbe Mann, der fi} 

vor einem falfchen Zeugnis fcheut, wird doc) in der Olut 

feiner Leidenfchaft dem geliebten Mädchen von ewiger 

Siehe und Treue reden und das Wort eivig ganz anderd 

perftehen, al3 das Mädchen e3 verjtehen muß. Fauft ift 

auf dem Weg der Lüge, und wer diefen Weg einmal be 

treten hat, der wird fi) bald genötigt jehen, auch da zu 

Lügen, two ex fich deffen fchämt. So gibt er Mephifto nad:
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Sch Hab des Schwäßens Überdrug. 

Das Heißt diesmal in feinen Munde: Sch weiß, 

wie e3 fteht, aber ic) mag mir über mein Tum nicht 

Har werden. 

Nun folgen die unvergleichlichen Liebesizenen im 

Garten. Jh muß mich, wenn ich mein heutiges Penjum 

zu Ende bringen will, darüber fehr furz faljen, und id) 

darf?3. Diefe Szenen können nur verlieren, wenn man 

Worte darüber madt. ch könnte fie Ihnen nur Zeile 

jür Zeile vorlefen. So mögen denn wenige Bener- 

fungen genügen. 

Die beiden Paare, Fauft und Gretchen, Mephifto und 

Marthe, jpazieren durch den Garten. Dreimal fehen wir 

jedes Paar im Ziwiegefpräd; an und vorübergehen. FYauft 

wirbt um Gretchen, Marthe um Mephifte. Zuerit ein 

‚Wort von diefem Iestern Paar. NMarthe wirft ein ums 

andere Mal die Angel aus, und Mepdifto ftelft ji) immer 

wieder, al3 wolle er anbeigen, um im le&ten Augenblid, 

wen Marthe die Schnur heben will, zurücdzumeichen. 

AZuerft weift fie ihn darauf Hin, wie unbefriedigend 

auf die Dauer das Neifelebein werde: 

Sn rafhen Jahren geht's mohl an, 

&o um und um frei durch die Welt zu ftreifen; 
Do Fümmt die böje Zeit heran, 
Und fig als Hagejtolg allein zum Grab zu fchleifen, 

Da3 hat noch feinem mohlgetan. 

Mephifto befennt: 

Mit Graufen jeh’ ih daS bon Meiten. 

Und fie, de3 Erfolges jchon beinahe gewiß: 
Drum, werter Herr, beratet Eu in Zeiten.
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So gehen fie vorüber; aber al3 fie wiederfommen, 

und wir fie wieder jprechen Hören, merfen wir, daß der 

erfte Zug mißglüdt ift. Wir hören Marthe jeufzen: 

Die armen Weiber find doch übel dran: 

Ein Hageftolg ift ichwerlich au befehren. 

Aber Mephifto ift boshaft genug, das erlöfchende 

Slämmcdjen der Hoffnung von neuem anzublafen: 

E3 fäme nur auf Gureögleiden an, 

Mic) eines Beljern zu belehren. 

Nun wird fie immer feuriger, aber auf alfe ihre 

Fragen: „Habt Jhr noch nicht? gefunden? Ward’3 nie 

Ernft in Eurem Herzen? antwortet Mephifto fo, daß je 

endlich in die Klage ausbricht: 
Ad, Shr verjteht mich nicht! 

Und Mephiito: 
Das tut mir. herzlich Teid. 

Doch ich verfteh — daß Ihr jehr gütig jeid. 

Beim dritten Male hat fie die Hoffnung aufgegeben 

und fucht nur noch den Nüdzug in guter Ordnung zu 

vollziehen. Sie erinnert, daß die Nacht anbreche und 

fie ihren guten Auf wahren müfje. Umjonft gefilät, 

nicht3 gefangen! Aber wenn ber gute Nuf gerettet ill, 

fo ift michtS verloren; einer von denen, die nicht alle 

werden, wird jchließlich doch anbeißen. 

Nun das andre Paar. Beim erften Gang fieht 

Gretchen in Fauft nur den höflichen Neifenden, der fid 

ichonend zu ihrer Niedrigfeit herabläßt. Sie fann kaum 

begreifen, daß er ihr die arbeitögewohnte, rauhe Hand 

füßt. Beim zweiten Male fühlen wir bereits, daf ih
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der Gedanke, der Neifende werde mweiterziehen und ihrer 

vergeffen, fchmerzlidh ift: 
Denkt Ihr au mid) ein Augenblidcien nur, 

Sch werde Zeit genug ar Guch zu denken haben. 

Sie ift vertraulicher geivorden, fie erzählt von ihrer 

häuslihen Arbeit, überhaupt von ihren Berhältnifjen. 

Der Fremde foll wiffen, daß fie und die Mutter fic) 

eigentlih mehr einjchränfen, al3 nötig wäre, weil die 

Mutter fo affurat, jo genau ift. ES regt jich die Eitel- 

keit. Wunderbar jhön gibt fich die weibliche Natur fund, 

al3 fie eingehend fehildert, wie fie in der Pflege ihres 

Heinen Schweftercheng, während die Mutter todfrank lag, 

Mutterglüd und Mutterjorge empfunden hat. 

Beim dritten Gang ift die Vertraulichkeit bereits jo 

weit gediehen, daß fie erzählen fan, mwa3 jie bei der 

erften Begegnung beim Dom empfunden hat: 

cd war bejtürzt, mir war das nie gejchehn; 

Es Tonnte niemand bon mir libels fagen. 
Ah dacht’ ich, Hat er in deinem Betragen 

Was Freces, Unanftändiges gefehn? 

E3 jdien ihn gleich nur anzumandeln, 

Pit diefer Dirne gradehin zu handeln. 

Seiteh‘ ich’3 do! Sch wußte nicht, was fich 

Zu Eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte; 

Allein, gewiß, ich ivar recht bös auf mid), 

Da ih auf Euch nicht böfer werden Tonnte. 

est weiß fie, was jich in ihr geregt hat, jet möchte 

fie nur wiffen, ob er für fie dasfelbe empfindet; fie 
beginnt da3 Spiel mit der Sternblume: „Ex Tiebt mid), 

liebt mich nicht”, und ift entzüdt, al® e8 nach ihrem 

Bun endet. Als Fauft des Blumenorafel® Sprud) be-
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ftätigt und ihre Hände faßt, da kann fie, was fie durd;- 

Ichauert, nur in die Worte faffen: 
Mi überläuft’s! 

Aber Fauft fpriht nun die Worte: 
Emig! ewig! fein Ende! 

die Worte, von denen ihm Mephifto gejagt hat, 

daB fie Tüge feien. Er gedenkt dejfen, darum fteht er 

einen Wugenblid in Gedanken. Und nun kommt das 

andre Paar, der Verführer und die Kupplerin, und wir 

ahnen, twie der Liebesbund enden wird, der diefes Paar 

zum‘ Urheber hat. „Eine Wonne, die ewig fein muß! 

ervig!” hat Fauft gejagt, „ihr Ende würde Verzweiflung 

fein.” Wir mwiffen, e8 wird Verzweiflung fein. 

Grethen ahnt nichts Böjes; in ihrem Liebesglüd 

ift auch alle Scheu vor dem ihr geiftig überlegenen Frend- 

ling gewichen. Sr der nächften Szene, die einen oder 

mehrere Tage jpäter fpielt, in dem nedijchen Spiel beim 

Gartenhäuschen, erwidert fie unbefangen den geraubten 

Kup. Erft als der Geliebte gefchieden ift, kehrt ihr das 

Gefühl wieder von dem Abftand, der fie trennt, und die 

Verwunderung über das, was gejchehen ift. 

Du lieber Goti! was jo ein Mann 

Nicht alles, alles denfen faın! 

Beihänt nur fteh’ ich dor ihm da 

Und jag zu allen Saden ja. 

Bin do ein arm untwilfend Kind, 
Begreife nicht, was er an mir find't. 

_——



  

Achter Vortrag. 

Trennung und MWiederfinden. 
Schuld und Reue, 

Meine Zuhörer! 

Wir find in der Betrachtung der Gretchentragödie 

913 zu dem Liebesbunde in Frau Marthes Garten ge 

fangt. Die Szenen, die das Werden diefer Liebe jchildern, 

prägen fich jedem, der. fie auch nur einmal gelefen Hat, 

tief in die Seele. So darf ich mir heute wohl den Nüd- 

bliE erfparen und mich gleich der mächften Szene zu- 

werden, „Wald und Höhle”, die mit einem Monolog 

Faufts anhebt, einem der merfiwüärdigften Stüde unjerer 

Dichtung. Hören wir diefen Monolog. 
Erhabner Geift, du gabit mir, gabjt mir alles, 

Barum ih bat. Du Haft mir nicht umfont 
Dein Angefiht im Feuer zugewendet. 

Gabit mir die Herrliche Natur zum Königreich, 
Kraft, fie zu fühlen, zu genießen. Nicht
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Kalt ftaunenden Befuch erlaubjt du nur, 

Vergönneft mir, in ihre tiefe Bruft 

Wie in den Bufen eines Freunds zu fchauen. 

Du führt die Neihe der Lebendigen 
Bor mir vorbei und lehrit mich meine Brüder 
Sm ftillen Bufd, in Luft und Waffer Tennen. 

Und wenn der Sturm in Walde brauft und fnarrt, 

Die Riefenfichte jtürzend Nachbaräjte 

Und Nahbarftämme quetjhend niederftreift 

Und ihrem Kal dumpf Hohl der Hügel donnert, 

Dann führft du mich zur fichern Höhle, zeigft 

Mi dann mir felbft, und meiner eignen Bruft 

Geheime tiefe Wunder öffnen jid. 

Und fteigt vor meinem Blid der reine Mond 

Vefänftigend herüber, fefweben mir 

Von Felfenwänden, aus dem feuchten Buch 

Der Bormelt filberne Geftalten auf 

Und lindern der Betradjtung ftrenge Auft. 

Urfprünglich ftand diefer Monolog in feinem Zu- 

fanmenhang mit der Gretchentragödie. Wie ein erra- 

tiichee Blod fteht er in der Dichtung da. Schon die 

metrifche Form zeigt ung, daß er ein Fremdling ift. 

An die Stelle der volfstümlichen gereimten Knittelverje, 

die Goethe fo meifterhaft Handhabt, in denen er troß 

ihrer Schlichtheit da8 Höchfte und Tiefite zu jagen ver- 

fteht, find reimlofe Samben getreten, ba3 Verämaß, das 

er in der Kphigenie und im Taffo gebraucht. Goethe 

wußte auch jelbft nicht recht, wo er den Monolog unter 

bringen follte. W3 er im Sahre 1790 den Fauft als 

Fragment herausgab, feste er ihn, wenig pafjend, ziwi- 

ichen die Szene am Brunnen und die im Zivinger. Na) 

der gewöhnlichen Annahme ift der Monolog in Ztalien 

entftanden; jedenfallß ftammt er aus einer Yeit, mo der
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Dichter die Handlung anders zu führen dachte, als er 

es jpäter getan hat. 

Schon früher habe ic) darauf hingetviejen, Ha Goethe 

wahrjcheinlich einft die Abficht Hatte, auf die erite Er- 

iheinung de3 Erdgeiftes andere Erjeheinungen Diejes 

Geiftes folgen zu lajfen. Troß der eriten Abweilung, 

die Fauft von ihm erfahren hatte, follte der Geift jpäter 

auf feine Wünfche eingehen. Wir fennen die Wünjche, 

die Fauft im allererften Monolog ausgeiprochen hat: 

AH! könnt’ ich doch auf Bergeshöhn 

Sn deinem lieben Lichte gehn, 

Am Bergeshöhle mit Geijtern Tchiveben, 

Auf Wiejen in deinem PDänmer meben, 

Bon allem Bilfenzqualm entladen 

Sn deinem Tau gefund mid baden! 

Wir haben gehört, was er jich davon veripricht: 

Srfenneft danı der Sterne Lauf, 
And wenn Natur dich unteriweift, 

Dann geht die Seelentraft dir auf, 

Wie fpricht ein Geift zum andern Geift, 

Beim Anblid de3 Zeichens des Erdgeiftes hat er 

geiprochen: 

SH fühle Mut, mich in die Welt zu Magen, 

Der Erde Veh, der Erde Glüd zu tragen, 
Mit Stürnen mid; herumzujchlagen 

Und in des Shiffbruds Anirfchen nicht zu zagen. 

Fauft hat fich die Kraft zugetraut, da3 ganze Leben 

der Natur, aber auch das ganze Leben der Menfchheit 

in fi aufzunehmen: 
Und was der ganzen Menjheit zugeteilt it, 

WIN ih in meinem innern Selbft genießen. 
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Diefem Verlangen Faufts follte nad) der urfprüng- 

Iichen Abficht des Dichters der Erdgeit entgegenfommen. 

Zreilich follte dies zu tragischen Ausgang führen; 

denn der Erdgeift follte Fauft den Mephilto ald Ge- 

jellen und Verführer auf die Weltfahrt mitgeben. 

Bon dem urfprünglichen Pla aber ift Goethe, al3 

er Jahrzehnte fpäter den Fauft wieder aufnahm, abge- 

fommen. Er hat die Dichtung mit der Wette zwifchen 

dem Herrn und Mephifto eingeleitet und Mephifto nicht 

mehr als Gefandten de3 Erdgeifts auftreten lajfen. Der 

Teufel macht jiö auf eigene Hand an Fauft heran, ıad)- 

dem der Herr ihm dazu die Erlaubnis gegeben hat. 

Al Goethe aber den Monolog fchrieb, arbeitete er 

offenbar nocd) nad dem alten Plane. Vergeffen wir 

aljo für einen Augenblid den Gang unferer Dichtung, 

und erinnern wir und des urjprünglichen Planes, danı 

wird uns, mwa3 fonft unverftändlich bliebe, fofort Har 

werden. Denfen wir ung, der Erdgeift jei Fauft von 

neuem erjchienen, habe ihm Gewährung feiner Bitten 

zugefichert und ihm zugleich Mephifto zur Seite gegeben. 

Fauft Habe jich mit ihm auf die Weltfahrt gemacht, und 

auf diefer Fahrt jei er, wir wifjen nicht wie und wanır, 

zum Leben in der Natur, in Wald und Höhle geführt 

worden, und da habe er gefunden, was er fich vom Erd» 

geift erbeten hatte. 

Wir hören hier durch den Mund Yaufts den Dichter 

jelber reden. Goethe Hat jich jehon in der erjten Wei 

marer Zeit aus dem Leben des Hofes in die Natur, in die
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Waldeinfamkeit Thüringens, geflüchtet. Da Hat er ir 

die Natur fchauen gelernt wie in den Bufen eines 

Freundes. „Niemand ahnt”, Ichreibt er einmal aus dem 

Thüringer Walde an Frau von Stein, „niemand ahnt, 

mit welcher Töftlihen Unfichtbaren ich mich unterhalte.” 

Schon beichäftigt ihn der Gedanke, daß die Natur eine 

Einheit jei, und alle Lebendigen Glieder einer Reihe, 

einer Fette. Sn den mannigfaltigen Gemwächjen der Erde 

fieht er die Entfaltung einer Urpflanze, im Menjchen 

das Teßte Glied im Entwidlungsgang der lebendigen 

 Wefen. Die Tiere im Bujdh, im Waffer, in der Luft 

werden ihn feine Brüder. Diefe feine Naturbetrachtung 

bat er in unferm Monolog feinem Yauft geliehen. 

Und nun ein Weiteres: Durch die Naturbetradhtung 

lieht er fih zur Selbftbetrachtung geführt. Das Ber- 

fändnis der Natur Hilft ihm auch zum Verftändnis des 

eigenen Lebens. Sich jelbft erfennen, die Wunder der 

Menfchenfeele verftehen, „was, von Menjchen nicht gewußt. 

oder nicht bedacht, durch da3 Labyrinth der Bruft wandelt 

in der Nacht‘ — das ift ihm noch mehr als die Erkenntnis 

der Natur. 

Und endlich das Dritte: Auch die Vergangenheit 

fleigt vor feinem Geifte auf. Der Vorwelt filberne Ge- 

ftalten, die ihm von den Felfenwänden und aus dem 
Qujch entgegenfchtweben, find die von der Poefie wie von 
janftem Mondlicht verklärten Geftalten der Gage. 
Bar die Betrachtung der Natur und der Menfchen- 

tele ihm eine ftrenge Luft, weil nur am
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gejtrengte Arbeit zur Erkenntnis der Wahrheit 

führt, jo gewähren fie ihm eine Luft ohne An- 

ftrengung. Für die Befriedigung, die er aus dem Ver- 

ftändnis der Natur, der Selbftbetracjtung und der Ver- 

fenfung in die Vorwelt gewonnen hat, fpricht der Dichter 

in diefem Monolog feinen Dank aus: „Erhabner Geift, 

du gabft mir, gabft mir alles, warum ich bat.” 

Wann aber ift diefer Monolog entftanden? Die 

gewöhnliche Annahme ift, er fei der Dank des Dichters 

für das, was ihm Stalien gegeben hatte, er fei während 

der italienischen Keife entftanden. Man Hat ihn jogar 

für die in Rom entftandene Szene erflärt, von der Goethe 

fagt, wenn er das Papier räucherte, follte fie niemand 

aus den ältern vergilbten Manujfripten herausfinden. 

Davon Fann aber nicht die Nede fein; denn von jenen 

ältern Beltandteilen des Fauft hebt jidh der Monolog 

durch feine metrifche Form deutlich genug ab; da würde 

fein Näuchern de3 Papiers helfen. Überdies fan aud) 

aus einem andern Grunde das in Rom entftandene Stüd 

nicht der Monolog fein; Goethe jagt ausdrüdfich, er 

habe dort „eine neue Szene ausgeführt”, und eine aus- 

geführte Szene ift der Monolog nit. Zum Überfluß 

erfahren wir endlich aus Edermanns Gejprächen mit 

Goethe, daß die in Nom entftandene Szene die Heyen- 

füche ift. Die Naturfchilderung im Monolog meilt nicht 

nad) Stalien, fondern nad) Thüringen und nad) dem 

Broden; nicht fühliche, jondern nordiihe Natur wird 

und da vorgeführt, und ähnliche Empfindungen jpricht
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der Dichter in Briefen und Gedichten der erften Wei- 

marer Zeit aus. Auch „der Vormelt filberne Geftalten”, 

die vor ihm beim Mondichen „von Felfenwänden und aus 

dem feuchten Bufch aufichweben”, weijen nicht nad 

Stalien. Man wollte die „ilbernen Geftalten” als die 

Marmorbilder der Antife deuten; aber der Dichter, 

der in Stalien unter den Marmorbildern gewandelt ift, 

Tieße diefe fcehwerlich bloß als mondbeglänzte Nebel- 

geitalten, bloß al3 Bhantafiegebilde vor feiner Seele auf- 

tauchen. So möchte ich denn mit Ernft Traumanı *) 

für wahricheinlich halten, daß unfer Monolog in der erjten 

Veimarer Zeit entftanden fei und den Dank ausfpreche 

nicht für das, was der Dichter in Stalien, fondern mas 

er auf einfamen Wanderungen in Thüringen und im 

Harz gefunden hat. Gewiffe Bedenken vermag ich alfer- 

dings nicht zu unterdrüden. Das Versmaß des Mo- 

nolog3 weilt auf Stalien, und der Ausdrud: „Der Vor- 

welt filberne Geftalten lindern der Betrachtung ftrenge 

Luft”, erinnert an Briefe aus Stalien, in denen die Aus- 

drüde vorfommen: „Die allzuftrengen Begriffe der 

Kunft Kindern” und „eine Paufe der allzuftrengen Be- 

trahtung.” Denfbar wäre, daß der Monolog urjprüng- 

Kid zu Weimar in gehobener Profa gejchrieben war, etiva 

wie die erjte Sphigenie, und jpäter eine Umarbeitung 

erfahren Hat. Wie dem aber auch fein mag: jeden- 

fall3 gehört er einer Zeit an, wo der Dichter feinen 
—__ 

9 Dr. €. Traumann, „Wald und Höhle“, Eine Zauftitudie, 
Seidelberg bei Otto Wetters, 1902.
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Mephiftopheles al3 Gefandten des Erdgeift3 einführen 

wollte. ALS er jpäter den Fauft nach neuem Plane mweiter- 

führte, wollte er doch den Monolog, den er aus feiner 

innerften Seele herausgejchrieben hatte, nicht mifjen. Aber 

wo ihn einfügen? Goethe fchob ihn fchließlich mitten in 

die Gretchentragödie hinein. Bon Anfang an war e& 

feine Abficht geivefen, in Zauft auf dem Höhepunkt bes 

Liebesverhältniffes die beffere Natur nod) einmal fiegen 

zu laffen. Fauft follte entfliehen, aber Mephifto ihn 

zu Gretchen zurüdloden. Hier Tieß ji) der Monolog 

verwenden. Der Dichter fügte ihn unverändert ein, ob- 

wohl der Eingang: „Erhabner Geift, du gabft mir, 

gabft mir alles,“ nicht mehr in die neue Dihtung paßte, 

und ala Übergang zu der darauf folgenden Verlodungs- 

fzene ließ er auf den Jubel des Dankes einen fchmerzlichen 

Nachklang folgen. So Großes der Erdgeift Fauft gegeben 

Hat, er hat ihm auch Mephifto zugejellt, der mit frechen 

Keden all feine hohen Empfindungen zunichte macht und 

ihn vor fich jelbft erniedrigt, weil er im feiner Bruft ein 

wildes Feuer, da3 Verlangen nad) jenem fchönen Bild, 

da3 er in der Herenfüche gefehen hat, anfadht. 

DO daß dem Menfhen nichte Vollfommnes wird 

Empfind ih nun. Du gabft zu diefer Wonne, 

Die mich den Göttern nah und näher bringt, 

Mir den Gefährten, den ich jchon nicht mehr 

Entbeiren fann, wenn er gleid, falt und frech, 

Mich vor mir felbft erniedrigt und zu nichts 

Mit einem Worthaud deine Gaben wandelt, 
Er fat in meiner Bruft ein wildes Feuer 

"Krach jenem fhönen Bild gefäftig an. 

&o tauml ic von Begierde zu Genuß, 

Und im Genuß verihmadt’ id) nach Begierde.
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Bir müffen und nun den Zufanmenhang etiva jo 
denken: In dem Verkehr mit Öretchen ift die erfte, wilde 
Degier Zaufts edleın Gefühlen gewichen; die Herzens- 
teinheit des Mädchens hat ihn überwunden. Er hat fi 
gejagt, daß er jie nicht verderben dürfe, und ift darum von 
ihr in die Natur geflohen. Die Liebe Hat ihn aud) die 
Natur mit Tiebendem Sinn betrachten gelehrt; er Hat 
id) zu höherm Leben erhoben. Aber die finnlicje Be- 
gierde glimmt unter der Afche, und Mephifto fommt, 
da3 Feuer neu anzufachen. 

Unmillig fieht Fauft ihn kommen. 
Sch wollt, du Hätteft mehr zu tun, 

As mich am guten Tag zu plagen. 

Mephifto fpielt den Beleidigten: 
Run, nun! id lab dich gerne ruhn, 

Du darfft mir’d nicht im Erenite Tagen. 
An dir Gefellen, unGold, barfch und to, 
Sit wahrlich wenig zu verlieren, 
Den ganzen Tag hat man die Hände voll, 
Was ihm gefällt, und was man laffen fol, 
Kann man dem Heren nie an der Nafe fpüren. 

Er erinnert ihn, tie unentbehrlich er ihm ift, wie 
er ihn aus feinem unfruchtbaren Denkerleben und aus 

; feinen Gelbftmordsgedanfen exlöft hat, und mahnt ihn, 
: 008 unerfprießliche Leben in Wald und Höhle aufzugeben. 
N Nie Bättft du, armer Erdenfohn, 

Dein Leben ohne mich geführt? 
Vom Kribsfrabs der Imagination 
Hab’ ich dich doch auf Zeiten lang furiert; 
Und wär’ ich nicht, fo mwärft du fchon 
Bon diefem Eröball abfpaziert. 
Ras Haft du da in Hößlen, Selfenriken 
Sauri, Boctheg Sauft. 14 
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Dich wie ein Schuhu zu verfigen? 

Was jhlurfit aus dumpfem Moos und triefendem Geftein 

Wie eine Kröte Nahrung ein? 

Ein jhöner, jüher Zeitvertreib! 

Dir ftedt der Doltor no im Seid. 

Du weißt nicht, wie viel mir diefe Einfamteit ift, er- 

widert Fauft. 

VBeritehit du, was für neue Rebenzfraft 

Mir diefer Wandel in der Hne jhafft? 

Sa, würbeit du e8 ahnen fönnen, 

Qu märeft Teufel gnug, mein Glüd mir niät zu gönnen. 

Aner Mephifto fpottet der hohen Gefühle, die im 

Grunde nichts feien al ivregegangenes Berlangen nad. 

Liebesgenuß. 

Gin überirdifches Vergnügen! 

An Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen 

Und Erd und Himmel wonniglih umfaffen, 

Zu einer Gottheit fi auffhmellen Lafien, 

Ber Erde Mari mit Ahnungsdrang durcmwühlen, 

Alle jeche Tagewverf int Busen fühlen, 

Sr ftolger Kraft, ich weiß nicht maß, genießen. 

Bald liebewonniglidy in alles überfließen, 

Verfcjtvunden ganz ber Erdenfohn, 

Und dann die hohe Intuition — 

Hp darf nicht jagen, wie — zu fließen. 

Put über dich! ruft Fauft empört aus. Aber dei 

Teufel fährt fort: 

Das will Euch nicht behagen; 

xhr habt das Recht, gejittet pfut au fagen. 

Man darf das nicht bor feufhen Ohren nennen, 

Mas Teufche Herzen nicht entbehren Tönnen. 

Und furz und gut, ic} gönn’ hm das Vergnügen, 

Gelegentlidy jich etwas borzulügen; 

Doch Yange hält Er das nit aus.



— 211 — 

Nun beginnt er ihm mit verführerifchen Worten die 
verlafjene Geliebte zu fhildern. 

Dein Liebehen fibt dadrinne, 

Und alles wird ide eng und trüb, 

Du fommft ihre gar nicht aus dem Sinne, 

Gie hat did; übermädtig lieb. 

Erft fan deine Liebeswut übergefloifen, 

Wie vom gefchniolgnen Schnee ein Vächlein überfteigt; 
Du Haft fie ife ins Herz gegoflen, 

Nun ift dein Büchlein wieder jeicht. 

Pi dünkt, auftatt in Wäldern zu thronen, 

Lie’ e3 dem großen Herren gut, 

Das arme affenjunge Blut 

Zür feine Liebe zu belohnen. 
Die Zeit wird ihr erbärmlich Yang; 

Sie fteht anı Fenfter, fieht die Wolfen giehn 
über die alte Stadtmauer Bin. 

Wenn ich ein Vöglein wär! jo geht ihr Gefang 
Tagelang, Halbe Nächte Yang. 

Einmal ift fie munter, meijt betrübt, 

Einmal recht ausgeiveint, 

Dann wieder ruhig, tvie'3 fheint, 

Und immer verliebt. 

Fauft fühlt, dab die Nede des Verführers wirkt. 
„Schlange! Schlange!” ruft er ihm zu. Er fagt fich, 
daß die Liebe zu Gretchen fich mit feiner ©Sinnesweife nicht 
vereinigen laffe. Ein dauernder Liebeshbund Tarın daraus 
acht werden; er ift ja der ruhelofe Flüchtling, den nichts 
befriedigen, nicht8 auf die Dauer feijeln kann. Er fühlt: 
Zurücfehren heißt die Geliebte verderben. So vergleicht 
er fi dem verheerenden Bergbach, der das friedliche 
Hüttden an feinem Ufer in feinen Wellen verjchlingt. 
er er ann feiner Leidenjchaft nicht Herr werden; darum 

mag gleich gejchehen, was gefchehen muß. Die wunder- 
14% 
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Haren Worte, die ji) jchon im Urfauft, allerdings au 

einer fpätern Stelle, mit einigen Ahweihungen, finden, 

darf ich nicht ungelejen Tafjen. 

Bin ich der Flüchtling niät, der Unbehaufte, 

Ser Unmenjh ohne Zmed und Rud, 

Der wie ein Bafferjturzg von Feld au Kelfen brauftc, 

Vegierig wütend, nad dem Abgrund zu? 

"And feitwärts fie, mit Tindlid; dumpfen Sinnen, 

Sm Hütten auf dem Heinen Alpenfeld, 

And all ihr Häusliches Beginnen 

Umfangen in der Heinen Welt. 

Und ic), der Gottverhahte, 

Hatte nicht genug, 

Dak ich die Felfen fabte 

Und fie zu Trümmern flug! 

Sie, ihren Frieden mußt’ id untergraben! 

Du, Hölle, mußteit diejes Opfer haben! 

Hilf, Teufel, mir Die Zeit der Angit berfürzen! 

Was mub gejhehn, mag’ gleich geihehn! 

Mag ihre Gejchik auf mich zujammenftürgen 

Und fie mit mir zu Grunde gehn! 

Mephifto findet diefes Pathos läherlih. Du ge 

berdeft dich ja, al3 ob mit Dem Ende diejes Verhältnifjes 

alles aus wäre. Wenn die Sache zu Ende ilt, geht man 

weiter. 
&3 Yebe, wer fich tapfer hält! 

Du Khift doc fonft jo ziemlich eingeteufelt. 

Nichts Ahgejhmadters Find’ ih auf der Welt 

Y13 einen Teufel, der verzmeifelt. 

Wer zum Teufel, zum Verführer, geworden ift, will 

er jagen, der Hat zu weichen Gefühlen fein Recht mehr. 

Wir werden jicher nicht irren, wenn wir in den 

Worten, die Goethe Hier feinem Zauft in den Mund legt, 

Berfönliches ausgefprochen finden. Der Unmenjch ohne
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Zwed und Ruh, der wie ein Vafferfturz von Fels zu 
delfen braufte, dag ift er jelöft, und feine Worte find ein 
Selbftbefenntnis und Selbftgericht. „Sie, ihren Frieden 
mußt’ ich untergraben !” Golches Leid hat er einft Friede- 
rifen von Sefenheim angetan, der ex durch feine Untreue 
da5 Herz brad). 

Die nächfte Szene bildet das Gegenftüd zu der eben 
befprochenen. Gretchen am Spinnrade, allein. Dort der 
fiebende Mann, hier das Tiebende Weib in der Beit der 
Trennung. Die verfchiedene Art und Weije der beiden 
Sefchlechter ift mit volfendeter Raturwahrheit dargeftellt. 
Er Hat fi) der Betrachtung großer Dinge Hingegeben, 
für die ihm die Liebe das Verftändnis geöffnet hat, und 
darin mwenigftend vorübergehend Ruhe gefunden; fie hat 
nur einen Gedanken, will nur einen Gedanken: den ge- 
liebten Mann, und findet ihre Ruhe nimmer und nimmer- 
mehr. In den Worten Gretchens hat der Dichter durch 
höchfte Einfachheit die höchfte fünftlerifche Wirkung erzielt, 

Sauft ift, zurückgefehrt. Die folgende Szene zeigt 
uns die Liebenden ivieder vereinigt, nicht im Augen- 
Blie des erften Wiederfeheng, wir müffen uns vielmehr 
denfen, daß fie fich bereits einige Male getroffen haben. 
Keine Frage nad) dem Grunde der Trennung, fein Wort 
von dem Schmerz derjelben. Gretchen it glüdlich, den 
geliebten Mann wiederzuhaben. Nur einen bittern 
Tropfen findet fie im Becher ihrer Liebe: Sie hat heraus- 
gefühlt, daß ihr Glaube nicht der Glaube Faufts it. 
Nicht daß e3 ihr bewegen an unbedingtem Vertrauen zu



— 214 — 

ihm fehlte, aber je bangt um jein Heil. Was wäre 

ihr der Himmel, wenn er verloren wäre, ohne den e3 

für jie feine Seligfeit gibt! Daß es um feinen Glauben 

nicht richtig fteht, das ichfießt fie einmal daraus, daB 

ex nicht zur Kirche geht, dann aber aus feinem engen 

Verkehr mit Mephifte. 

Das Geipräch beginnt mit einer Bitte Gretchens. 

„Beripric) mit, Heintih!" Was jolf ex ihr veriprechen ? 

SHre nächften Worte geben darauf feine Antwort. Als 

er antwortet: „Was ich Tann!” da jagt fie fi, daß 

eben wahrjcheinlich ein inneres Nichtlönnen der Erfüllung 

ihrer Bitte im Wege ftehe: der Mangel an Glauben; denn 

ite hat ihm bitten wollen, ieine Eicchlichen Pilichten zu 

erfüllen. Nun möchte fie wilfen, ob ein fol) inneres 

Hindernis wirklich) befteht, drum fährt fie, jtatt ihre Bitte 

auszufprechen, mit Der Trage fort: 

Kun fag, wie haft du’3 mit der Religion? 

Du bift ein herzlich gufer Mann, 

Allein ich glaub, du hältit nicht viel dabon. 

Seine Antwort gibt ihr zu erkennen, daß fie jid) 

nicht getäujcht Hat. 

Laß das, mein Kind! Du fühtft, ih bin dir gut; 

Für meine Lieben ließ ic} Leib und Blut, 

Fi niemand fein Gefühl und feine Kite rauben. 

Das genügt ihr nicht; Liebe und Toleranz, das jind 

die landläufigen Schlagworte, Die der Unglaube im Munde 

führt; darum eriwidert jie: 

Das ift nicht recht, mar muß dran glauben. 

Aus feiner Antwort: „Muß man?” hört fie Heraus: 

Sch Tann nicht; jo fährt jie jort:
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Ad, wenn ich etivas auf dich könnte! 

Du ehrjt auch nicht die Heil’'gen Saframente, 

Und auf die Antivort: „Ich ehre jie”: 
Doh ohne Verlangen, 

Zur Meile, zur Beichte bit du Jange nicht gegangen. 

Und dann geht fie gerade auf den Kern der Frage 

108: „Slaubft du an Gott?” 

Sauft ftellt eine Gegenfrage: 
Mein Liebchen, wer darf fagen: 

3 glaub’ an Gott? 

Dagft Briefter oder Weife fragen, 

Und ihre Antivort jcheint nur Spott 

üiber den Frager zu fein. 

Die Antworten, die man erhält, will Fauft fagen, 

jind feine; fie weden fofort neue Fragen. Gretchen hat 
aus diefer Antwort mehr Nein als Ja herausgehört, 

drum fragt fie: „So glaubft du nicht?” Und nun hören 

wir aus Zaufts Munde das berühmte, viel nachgejprochene 

und viel erörterte Glaubensbefenninis: 

Migbör mich nicht, du holdes Angeficht! 

Wer darf ihn nennen? 

Und wer befennen: 

3 glaub’ ihn? 

Wer enipfinden 
Und fi unterwinden 

Bu fagen: ich glaub’ ihn nit? 
Der Allumfafier, 

Der Ullerhalter, 
Baßt und erhält er nidt 
Di, mich, ich felbit? 

Wölbt fi der Himmel nicht Hadrouben? 
Liegt die Erde nicht Hierunten feit? 
Und Steigen freundlich blidend 
Einige Sterne nicht herauf?
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Schau ich nit Aug’ in Auge dir, 

Und drängt nicht alles 

Nach Haupt und Herzen dir 

Und webt in avigem Geheimnis 

Unfihtbar figtbar neben dir? 

Erfüll davon dein Herz, jo groß es üt, 

Und wenn du ganz in dem Gefühle jelig bift, 

Nenn’ e3 dann, trie du willit, 

Nenn’ Glük! Herz! Liebel Gott! 

SH habe Feinen Namen 

Dafür. Gefühl ift alles; 

Kame it Schall und Naud), 

Umnebelnd Himmelsglut. 

Was fagt diefes Glaubensbefenntnis? Wenn ic 

die Poefie in Profa überfegen darf, etwa dies: E3 ijt 

Vermefienheit, Gott zu mennen; denn fein Wort, fein 

Begriff vermag fein Wejen auszudrüden. Wer ihn nennt, 

der befennt ihn nicht; er behandelt ihn, indem er ihm 

einen Namen gibt, al3 ein Einzelmejen; denm durch den 

Namen umterfcheiden wir ein Ding von andern Dingen 

feiner Art; Gott aber ijt nicht ein Wejen neben ander, 

fondern das Wefen aller Dinge. Aber ebenjomwenig darf 

ein Menfch fich unterwinden zu fagen: Ich glaube ihn 

nicht. Er Teugnete damit fi) jelbft und alles, tva3 ift. 

Denn alles, was ift, Himmel und Exde, das AL, ift dund) 

ihn, ift er feldft. Wir fchauen ihn, wenn wir uns Auge 

in Auge bfiden, er ift in deinen Gedanken und Emp- 

findungen, die fich dir nach Haupt und Herzen drängen; 

du fühlt in deinem Sunern und in dem, mas dich rings 

umgibt, eine Macht, die du doch nicht erfaljen Fannft, 

die dir ewig ein Geheimnis bleibt. Lak mur da3 Herz 

dir von diefem befeligenden Gefühl erfüllen, dann magit
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du jagen: Zch fühle Glück, oder id) fühle mein Herz, 
oder ich fühle Liebe, oder ich fühle Gott — auf das 
Wort fommt e3 nicht an; du wirft empfinden, daf Fein 
Wort die Sache völfig ausdrückt; das Wort wird dir zu 
einem bloßen Schall, ja zu einem Nebel, der fi) vor 
die Sonne Iegt und dich hindert, ihre Gut voll zu 
empfinden. Alles Reden von diefen Dingen ift nicht 
nur unzulänglic, fondern fchrächt das Gefühl davon. 

Sauft redet Hier ander3 ala da, wo er fich dem 
Teufel verfchrieb und über alle hohen Geflihle der 
Menfchenbruft den Fluch ausiprad. Die Liebe zu Gretchen 
Hat ihn von neuem empfinden Taffen, daß doch nicht 
alles eitel ift. Und Gretchen empfindet bei feiner be- 
geilterten Rede eine gemwifje Beruhigung, wenn auc) nicht 
volle Befriedigung: 

Tas ijt alles recht jhön und gut; 
Ungefähr fagt das der Pfarrer aud), 
Nur mit ein bigchen andern Worten. 

Aber als Fauft einfältt: 

&3 fagen’3 allerorten 
Ale Herzen unter dem bimmlifchen Tage, 
Sedes in feiner Sprade; 

Darum nicht ih in der meinen? 

da fährt fie fort: 

Venn man’s fo Hört, mödt'g leidfih feheinen, 
Steht aber doc immer fief darum; 
Tenn du haft fein Chriftentum, 

Öretchen fühlt, was diefem Ölaubensbefenntnis ge- 
| bricht; wenn fie etwas von Thilofophie gehört hätte, 
. Io würde fie fagen, das fei Pantheismus, und zwar na-  
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turafiftifcher Bantheismus, Gott und Natur würden darin 

identifiziert. Goethe braucht diejelben Worte, die er Hier 

von Gott braucht, ein andermal von der Natur. 3 

fchlt diefem Gott das Gittliche; ex ift wohl die Kraft 

in alfen. Dingen, aber er ift nicht der heilige Gott. 

Man hat die Frage aufgeworfen, auf wejjen Geite 

jich Goethe geftellt Habe, ob auf Faufts oder Gretchens 

Seite. Wir hören ihn öfters ähnlich von Gott reden, 

aber er ift doch nie das Gefühl IoS geworden, daß «3 

ichief darum ftehe. Man fann fhiwärmen in dem Gefühl, 

ein Glied des All-Einen zu fein, ganz erfüllt fein von 

diejer Himmelsglut und dabei doc) fidh dem Teufel er- 

geben haben. Das behaupten nicht wir, jondern Das 

jagt Goethe, indem er Diejes Slaubensbefenntnis dem 

Fauft in den Mund legt, der im Begriff fteht, daS ge- 

liebte Mädchen zu verderben. Daran dürfen wir alle 

die erinnern, die fich über das, was der Pfarrer jagt, 

hoch erhaben dünfen, wenn fie Baufts Slaubensbefenntnis 

tachtpredhen. 

Auch Fauft fühlt, daß Gretchen recht hat. Cr weiß 

nicht3 zu ertibdern. AS er auf ihre Einwendung nur mit 

einem außweichenden: „Lieb Kind!” antwortet, gibt fie 

den Gefpräch eine andere Wendung: 
&8 tut mir lang jdyon weh, 

Dah ih di) in der Sefellijaft jeh. 

Zauft: 
Wie jo? 

Margarete: 
Der Menfch, den du da, bei dir haft, 

Sit mir in tiefer inner Seele verhaßt;
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E3 hat mir in meinem Leben 

So nidts einen Stid) ing Herz gegeben, 
As des Menfchen widrig Gefict. 

Fauit: 

2iebe Ruppe, fürht ihn nit! 

Margarete: 

Seine Gegenwart beinegt mir das Blut. 
Sch bin fonjt allen Menjchen gut; 

Aber wie ih mich jehe, did zu jchauen, 
Hab’ ich bor dem Menden ein heimlich Grauen 
YAnd halt’ ihn für einen Schelm dazu. 
Gott verzeih mir’z, wenn ih ihm unrecht tu! 

Tas biäherige Geiprächsthema wird damit nicht ab- 
gebrochen; denn gerade Fauft3 enge Verbindung mit Me- 
philto hat in Gretchen die Befürchtung gewedt, daß e3 
in jeinem Innern nicht ftehe, wie e3 follte. „Sage mir, 
mit wen du umgeht, und ich will dir fagen, wer du 
bit.” Die beruhigenden Worte Faufts: „Liebe Puppe, 
fürchte’ ihm nicht“! und „es muß auch jolche Räuze geben“, 
verjehlen ihre Wirkung durchaus. Sie fährt fort: 

Bollte nicht mit feinesgleichen Ieben! 
Kommt er einmal zur Tür berein, 

Sieht er immer jo jpöttifh drein 
Und Halb ergrimmt; 

Man fieht, daß er an nichts feinen Anteil nimmt; 
€3 jteht ihm an der Stirn geferieben, 
Daß er nicht mag eine Seele lichen. 
Mir wird’s fo wohl in deinem Arm, 
So frei, fo Bingegeben warm, 
Und feine Gegenwart jfnürt mir das JInnre zu. 

Sauft bricht, tief ergriffen, in die Worte aus: „Du 

Ahnungsvoller Engel du!” Aber jie Hört feine Worte
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Zaum, fie ift ganz von der Ausiprache ihrer Empfindung 

in Anspruch genommen und fährt darum fort: 

Das übermannt mich fo fehr, 

Dah, imo er nur mag zu uns treten, 

Mein’ ich fogar, ic} Tiebte dich nicht mehr. 

Auch wenn er da ift, Tönnt’ ich nimmer beten, 

Und das frikt mir ins Herz hinein; 

Sir, Heinrich, muß e3 aud) fo fein. 

Fauft ift über feine Bewegung tvieder Meilter ge- 

worden, er gewinnt über fi) zu antworten: „Du haft 

nun die Antipathie!” als handelte e3 fi) um eine Ab- 

neigung, die bloß in der Natur, nicht im fittlichen Gefühl 

begründet ift. Gretchen bricht ab, fie muß fort, Die häus- 

lichen Gefchäfte drängen. Als Fauft in die Klage au$- 

Hridht: 

Ad, Tann ich nie 

Ein Stunden ruhig dir am Yujen hängen 

Und Bruft an Bruft und Seel’ in Geele drängen? 

Da fpricht fie die verhängnigvollen Worte: 

Ad, wenn id nur alleine fehlief! 

Sch Tieß dir gern heut Nacht den Niegel offen; 

Do meine Mutter jchläft nicht tief, 

Und würden wir von ihr betroffen, 

SH mär gleich auf der Stelle tot. 

&3 heißt Gretchens Worte grundfalich verjtehen, wenn 

man ihnen den Sinn leiht, ald wolfe fie ihre Unjchuld 

preigeben. Sie will Fauft nur den Beweis unbedingten 

Bertrauens Teiften. Er hat foeben ausgefprochen, tie 

gänzlich er fih an fie gefeffelt fühlt. Sie aber hat im 

Gefpräch ein gewiljes Mißtranen geäußert; num will fie 

ihm zeigen, daß fie troß feiner unbefriedigenden religiöfen
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Anfihten, troß des unheinlichen Gefährten fi) nur de& 
Beten von ihm verfieht und nad dem Verkehr mit ihm 
nicht minder verlangt als er nach dem ihrigen. Fauft ınif- 
braudt diefes Vertrauen; er nimmt fie fofort beim Wort 
und bietet ihr ein Fläfchchen an, das die Mutter in tiefen 
Schlaf verjenfen foll, ohne ihr im mindeften zu jchaden. 
Gretchen nimmt e3 an. Ihre Schuld Hat damit be- 
gomnen, daß jie jich durch die Nachbarin verleiten Tieß, 
der Mutter von dem zweiten Räftchen nicht zu jagen, fie 
hat fid) fortgefeßt in dem Liebesverfehr hinter ihrem 
Rüden, und nun fteigert fie jich dadurch, daß Gretchen fic 
von der durch die Natur ihr gegebenen Hüterin durch einen 
gewaltfamen Eingriff befreit. Gie fühlt, daß fie über 
da3 Erlaubte hinausgeht und kann e8 doc) nicht Laffen: 

Seh’ ich dich, befter Mann, nur an, / 
Weib nicht, was mich nad) deinem Willen treibt; 
3 Habe jichon jo viel für di getan, 
Daß mir zu fun faft nichts mehr übrig bleibt. 

Mephiito hat das Geipräch belaufcht. Er Hat den 
tiefen Eindrud, den Gretcheng Frömmigkeit und Unfchuld 
und ihr Grauen vor feiner Perfon auf Zauft herbor> 
gebracht Hat, wahrgenonmen und bemüht ji, ihn ab- 
zulhtwächen, indem er Gretchens Reden und Empfinden 
lächerlich macht. 

Der Grasaff, ift er weg? 

fragt er bei feinem Eintreten. Man kann doc) in ihr, will er 
Sauft fagen, nicht mehr jehen als ein törichtes Tierchen, mit 
dem man fpieft, weil e3 hübfch ift. FTauft ärgert fich weniger 
über die Vezeihnung Grasaff, als darüber, daß Mephifto
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ihn jchwac) gejehen, den Ausdrud von Gefühlen aus 

feinem Munde vernommen hat, denen er doch eigentlic, 

abgefagt hat; er jhämt fich vor Mephifto jeines Glaubens- 

hefenntniffes und noch mehr der Bewegung, mit der er 

e3 geiprochen hat, obwohl der Teufel dagegen im Örunde 

nicht allzuviel einmwenden fan. Darum fragt er ärgerlich: 

Haft wieder fpioniert? 

Mephifto geht auf den Vorwurf nicht ein, jondern 

fährt in feinem Bemühen fort, den Eindruck wegzumilchen, 

den Gretchens Worte bei Fauft hinterlaffen haben. Nicht 

nur törichtes Gejchwäß, fondern jehlaue Berechnung, ein 

Berfuh ihn unter den Bantoffel zu bringen, follen 

Gretchens Fragen nad) Yauits Glauben gemwefen jein. 

Zah hab’3 ausführlich mohl bernommen, 

Herr Doktor wurden da Tatechijiert; 

Hoff‘, e3 fol Ihnen wohl befommen. 

Die Nüdels find doc) jehr interefiiert, 

Ob einer fromm und [lit nad altem Braud). 

Sie denten, dudt ex da, folgt er ung eben aud. 

Fauft ift empört über dieje ichnöde Mißdeutung von 

Gretchens Gefinnung. Er bildet fich ein, Mephifto habe 

wirklich fein Verjtändnis für ihre Gefühle. 

Du Ungeheuer fiebft nicht ein, 

Wie dieje treue liebe Geelk, 

Bon ihrem Glauben voll, 

Der ganz allein 

hr jeligmacjend ift, fich heilig quäle, 

Daß jie den liebften Mann verloren Balten foll. 

Nun ärgert fi Mephifto, dab er für verftändnislos 

gehalten wird. Du meinft, ich verftehe die Menjchen 

nicht? Dich wenigftens fenne id:
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Du überfinnlicher, finnlicher Feier, 
Ein Mägdelein nasführet di. 

Du bildeft dir ein, wer weiß was für hohe Gefühle 
in der Bruft zu tragen und fehließlich läuft alles darauf 
Hinaus, daß weibliche Reize dich gefejfelt haben. Fauft, 
int höchften Ürger, weil er fich tief getroffen fühlt: 

Du Spottgeburt von Drek und Feuer! 

IH Hatte bisher nicht gemeint, daß diefe Worte 
einer Erklärung bedürften. Kuno Sifher hat mich eines 
andern belehrt. Er fieht in diefen Worten eine Be- 
ftätigung feiner Theorie, einen „unumftößlichen Beweis“, 
daß Mephifto urfprünglich nicht al3 Höllengeift, fondern 
als Erdgeift gedacht worden fei. Er ftammt, fagt er, 
aus dem gemeinften Stoff der Erde und dem verzehrenden 
Teuer de3 Geiftes, und Spottgeburt heißt er, weil er 
zum Spotten geboren ift, nichts ala zu |potten verfteht. 
Man traut feinen Augen nicht, wenn man das Tieft. 
Da geht dem berühmten Philofophen das Verftändnis ein- 
mal wieder mit der Theorie durch. Aber er madt fi 
überdies noch Iuftig über eine andere Erflärung, daß 
Fauft den Mephifto in diefen Worten als „eine den 
Spott herausfordernde Miihung von Gemeinheit und 
Bosheit” bezeichne. „Dem Unverftand ift nichts un- 
möglich“, fügt er hinzu. Aber hier it der Unverftand 
ganz auf Filhers Geite. Spottgeburt foll nach feiner 
Meinung jagen, Mephifto fei zum Spotten geboren. Das 
it ganz gegen den Geift der deutfchen Sprache. Wir 
fagen etwa: Der Menfch ift zur Freude geboren, fönnten
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wir ihn darum als eine Sreudengeburt bezeichnen ? Goethe 

läßt den Wächter im fünften ft des zweiten Teils 

fie) al3 „zum Sehen geboren” bezeichnen. Wäre er darum 

eine Sehgeburt? Fauft will in Der Tat Mephiito als 

eine Mißgeburt aus Gemeinheit und Höffifcher VoSheit 

bezeichnen. Fijchers Erklärung aber — e3 tut mir leid — 

ift eine Spottgeburt aus grauer Theorie und blinder 

Eigenfinn. . 

Die Bejchimpfung Fimmert Mephifto nicht; er fieht 

ja gerade aus Fauft3 Ärger, daß er feinem Ziele nahe 

ift. Zauft ift fo wütend, weil er die Wahrheit des Wortes: 

„Du überfinnlicher, finnlicher Wreier!” empfunden hat. 

Mephifto fährt darum fehr vergnügt fort: 

Und die Phyfiognomie berfteht fie meifterlig: 

In meiner Gegenwart mwird’8 ihr, fie weiß nicht wie, 

Mein Mägthen da weisjagt berborgnen Sinn; 

Sie fühlt, daß ich ganz fidder ein Genie, 

Vielleicht wohl gar der Teufel bin. 

Was Fimmert’3 ihn, daß fie ihn durchfichaut? Um 

fo blinder traut fie dem finnlichen Freier. Drum Ichließt 

er mit der triumphierenden Frage: 

Kun, heute nat? 

Fauft weist ihn jchroff zurüd: 

Was geht Dih’3 an? 

al hätte ex nie gejprocdhen: „Dör, du mußt mir Die 

Dirne fhaffen.” Mephifto antwortet echt teuflüc: 

Hab’ ich doc meine Freude dran! 

63 ift ja, foll Fauft verftehen, die reinfte freund» 

Ihaftfiche Teilnahme an deinem Öfüd, was mic) fragen
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läßt; in Wahrheit freut er lich darüber, daß e3 ihın ge= 
Tungen ift, Fauft und Öretchen zu verderben. 

Daß nicht nur der Teufel fi) de3 Schadens freut, 
jondern aud) dag Menjchenherz ähnlicher Gefühle fähig ift, 
zeigt un3 die nächte Szene. Zivei Sreundinnen Iprechen 
am Brunnen über die dritte, Lieschen Fann Öretehen das 
Neuefte über Bärbelchen mitteilen, die immer jo vornehm 
getan und ein Verhältnis gehabt hat. Nun ift gejchehen, 
was jie immer gedadht und gehofft Hat: „jie Hat fid) 
endlich auch betört.” Erft hat fie die Freundin um ihr 
Öfüd beneidet, nun freut fie fich ihres Unglüds. 

Öretchen Fann nicht einftimmen. Einft, fo befennt 
fie im Selbftgefpräch, einft machte ich's ähnlich tie 
Lieschen; nun Fann fie nur fich felhft verurteilen. Aber 
faunen muß fie über fich felbft und über das Menfchen- 
herz, in dem Gutes und Böfes jo rätjelhaft nahe bei- 
einander liegen. Wa3 an andern ihr jo fündig, fo Ihivarz 
vorfam, dazu ift fie jelbft gefommen durch Dinge, die gar 
nicht jo jhwarz waren, im Gegenteil: 

Alles, mas dazu mic trieb, 
Gott, war fo gut! ad, war jo Lieb! 

Das ift die Tragik im Menfchenleben, daß an unjere 
beften und edelften Empfindungen ich die Sünde hängt, 
und daß darum verloren ift, wer fih auf fein Herz 
verläßt. 

Noch ift Gretchens Schuld verborgen vor der Welt, 
und noch dauert das Verhältnis zu Fauft fort, obimohl 
ihr das Glück der Liebe im Gefühl der Schuld unter- 

Hauri, Goethes Zauft, 15



— 226 — 

gegangen ift. Der Dichter jpricht dad zwar nicht au3- 

drüdlich aus, aber wir müflen e3 ichließen aus der 

drittfolgenden Szene, au den Flüfterworten de3 böjen 

Geiftes, die vom Tode der Mutter reden. Nur jo er= 

Hört fich der Tod der Mutter. Gretchen hat ihr wohl 

mehr al3 einmal den Schlaftrumf bereitet, und einmal 

hat fie in der Verwirrung, in Die fie duch ihre Schuld 

geftürzt worden war, den Teumk zu ftart gemacht, fo 

daß die Mutter nicht mehr aufgewacht ift. Aber nod 

ehe da3 Entjeßliche geichehen ift, ift e3 bei Gretchen vom 

Gefügl der Schuld zu dem der Schande gefommen. Gie 

ift inne getworden, daß ihre Schuld der Welt offenbar 

werden wird. 

Händeringend finden wir fie vor dem Muttergottes- 

Bild, da3 in einer Nifche des Zwingers fteht, des Raumes 

zrwifchen der Stadtmauer und der erften Häuferreihe. In 

ihrem Zammer hat fich Gretchen zu ber Ichmerzenreihen 

Mutter geflüchtet, die, das Schwert im Herzen, zum 

Kreuze ihres Sohnes aufblidt. Sie, die den höchten 

Schmerz erlitten Hat, wird aud) Mitleid und Rettung 

haben, fagt fi das Mädchen, für die, die ähnliche 

Schmerzen dulden, wenn aud) infolge ihrer Schuß. Sie 

ihmüct die Krüge vor dem Bilde mit frijhen Blumen, 

und dann jhildert fie ihren eigenen Jammer in une 

fügfich rührenden, herzbewegenden Lauten. 

Noch immer drängt fi in nähtliher Stunde der 

Berführer an fie heran. Mit Gejchenfen will er ihren 

Sammer ftillen; Mephifto begleitet ihn. Fauft ift fchlimm
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äumufe. Er vergleicht feine Stimmung mit dem fpär- 
fiden Schimmer des ewigen Lichts in der nahen Kirche, 
der duch die Finfternig verichlungen wird. 

Wie von dem denfter dort der Safriftei 
Aufwärts der Schein des eiw’gen 2ämpdens flämmert Und jhiwad) und fdmwäder jeitwärtg dämmert, 
Und Finfternis drängt ringzum bei: 
So fieht’3 in meinem Bufen nädtig. 

Mephifto empfindet ander2. Er freut jich der nahen 
Walpurgisnacht, two der Teufel mit den Hexen fi auf 
dem Blodöherg Zu vergnügen pflegt. So wie mir, jagt 
er, mag’3 dem Kater auf dem Dache zumute fein, der äu= 
glei den Mäufen und der Liebe nachgeht. Auf den 
Blodäberg wird fi) auch ihm beides bieten: Öelegenheit 
zu mwüfter Luft und Gelegenheit, die armen deren zu 
verderben. 

Vauft Hat fi) von Mephifto belehren lafjen, wie 
man verborgene Schäße in feine Gewalt bringt. Durch 
Zauberwworte werden fie aus dem Innern der Erde lang- 
jfam entporgehoben, bis fie von dem Schabgräber gehoben 
terden fönnen. Die beiden haben einen Schaß auf folcdhe 
Weife zum Steigen gebracht, Fauft fieht ihn bereits 

- fimmern und freut fich, von Mephifto zu hören, daß fich 
eine Perlenjchnur darin befinde; denn er möchte nicht 
ohne Gefchenk zu der Geliebten gehen. Mephifto findet 
das Gejchent jest überflüfjig; er berfpricht dem Mädchen 
ein Lied zu fingen, ein moralifches Lied, ein wahres 
Runftwverk, das ebenfo guten Dienft tun foll al3 ein Ge- 
ihent. Und nun fingt er zum M ang der Bither ein 

15*
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Lied voll teuflifhen Hohnes. ES want Grethen vor 

dem, mwa3 bereit3 gejchehen und nicht mehr zu ändern 

it. Das Liedchen Elingt ar ein LXied aus Shalejpeares 

Hamlet an, da3 die wahnfinnige Ophelia fingt. 

Aber vor dem Haufe lauert im Dunkeln Grethens 

Bruder Valentin, ein derber Landsknedht. Noch ehe Tauit 

und Mephifto aufgetreten find, Haben wir ihn um Die 

Schwefter Hagen hören. ie war er einft fo jtolz auf 

fie! Wie hat er fie feinen Kameraden al3 die fchönfte 

unter den Mädchen gepriefen! Sebt wird er ihretwegen 

Stichefreden hören müfjer und nicht3 darauf erwidern 

dürfen. 

Plöglich bricht er mit gezüdtem Degen hervor, jchlägt 

Mephifto die Hither entzwei und droht, ihm auch den 

Schädel zu fpalten. Aber Mephifto pariert feine Diebe, 

Sauft kommt ihm zu Hilfe, Balentin ruft: 

SH glaub, ver Teufel Ticht. 

Was ift dern dag? Schon wird die Hand mir lahm. 

Ron einem Stoß Faufts getroffen finft er, töd» 

lic) verwundet, zur Exde. 

Kun ift der Lümmel zahm! 

Höhnt Mephifto und fordert Fauft zu jchleuniger Flut 

auf, da er zwar wohl über Die Polizei, aber nicht über 

den Blutbarnn Macht habe. Während die Mörder ent, 

fliehen, jammelt fich Die durd) den Lärm gemwedte Bürger 

ihaft, aud) Traun Marige und Gretchen erfcheinen. Diefe 

erkennt mit Entfeben in dem Verwundeten den Bruder. 

Aus feinem Munde muß fie Hohn und Fluch hören:
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Du verftehft dein Handwerk no nicht, du mußt’3 viel 
frecher betreiben. Er fieht fie im Geift bereits ala 
Straßendirne. 

Frau Marthe mahnt den Sterbenden, ftatt Läfterung 
auf fi zu laden, feine Seele Gottes Gnade zu befehfen, 
aber er erwidert ihr: 

Könnt’ id) dir nur an den dürren Reib, 
Du fhändlid fupplerifches Weib! 
Da hofft’ ich aller meiner Sünden 
Vergebung reiche Map au finden. 

Sretchen bricht in die Worte aus: 
Mein Bruder! Welde Höllenpein! 

Er aber, der nicht iveiß, wie tief Öretchen ihre 
Schuld empfindet, Hat Fein Mitleid für fie und will feines 
bon ihr für fih. Bu tief Hat fie ihm mehgetan. 

Sıh fage, lab die Tränen fein! 
Da du dich fprachft der Ehre Ios, 
Gabjt mir den foiwerften Hergengftog, 
SH gehe durd) den Todesichlaf 
Zu Gott ein als Soldat und brav. 

Die Herren Ausleger haben an dem Sıhalt diefer 
Szene Anftoß genommen; fie finden deu fortgejeßten 
Liebesverfehr Faufts und Gretchens häßlich und wider- 
id. Kuno Fifcher meint jogar, Goethe habe im zweiten 
Teil der Dichtung die Szene annulliert; denn er Yafje 
dort die drei großen Büßerinnen zur Mutter Gottes 
lagen: 

Gönm auch diefer guten Secle, 
Vie fih einmal nur vergefjen, 
Die nicht ahnte, daB fie fehle, 
Dein Verzeihen angemejlen.
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Aber Goethe wußte wohl, was er tat, ald er Diele 

Szene jchrieb; das Verhältnis follte Häplich und mwiderlic) 

enden twie alles, was der Teufel angezettelt hat. 

Geftatten Sie mir noch ein paar Worte über Die 

Szene im Dom. Gretchen mitten unter dem andäd)- 

tigen Volfe, Hinter ihr der böfe Geift; ie fieht ihn nicht, 

aber fie hört ihn immer aufs neue bon ihrer Schuld 

zeden. 
Wie anders, Greihen, var Div’s, 

Als du no doll Unfeuld 

Sier zum Altar tratft, 

Aug dem bergriffnen Büchelchen 

Gebete Tallteit, 

Halb Kinderjpiele, 

Halb Gott im Herzen! 

Greichen! 

Wo fteht dein Kopf? 

Sn deinem Herzen 

Welde Miffetat? 

Betft du fir deiner Mutter Seele, Die 

Durch di zur langen, langen Bein hinüberfchlief? 

Auf deiner Schivelle wefen Blut? 

Dies ift die einzige Stelle, die vom Tode der Mutter 

vedet. Die lange, lange Pein, zu der fie Hinüberjchlier, 

ift das Fegefeuer, dem fie verfallen muß, weil fie ohne 

Beichte und Ießte Ölung Hiniibergegangen if. Man hat 

befremdlich gefunden, daß meber Gretchen vor dem 

Muttergottesbild am Zivinger der toten Mutter gedentt, 

nod) Valentin im Sterben oder vorher, bei feiner Klage 

über die Verführung dev Schwefter, diefer den Tod der 

Mutter vorwirft. Aber der Dichter hat die Handlung in 

diefen Szenen nicht zufammenhängend ausgeführt, fondern
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immer nur das Nötigfte angedeutet. Wahrjcheinlich 
mäffen wir uns denken, dak der Tod der Mutter erft 
nad der Szene am Zminger eingetreten ift. Valentin 
macht der Schwefter feinen Vorwurf, weil er wicht weiß, 
daß jie den Tod der Mutter verjchuldet Hat; die Urfache 
diejes Todes ift Gretchens furchtbares Geheimnis ge- 
blieben. 

Beim Flüftern des Geiftes bricht fie in verzweifelte 
Klage aus: 

Weh! Weh! 
Wär’ ich der Gedanken Iog, 
Die mir herüber und Hinüber gehen 
Wider mid! 

Nun jegen Orgel und Chor ein mit dem alten Ia- 
teinijchen Kirchenlied: Dies irae, dies illa. Im deutjcher 
Überjegung : 

Zag des Zorns, Gericht der Sünden, 
Sy den Weltbrand wird entzünden, 
Wie da Sag’ und Ehrift berfünden, 

Sikt der Richter dann und richtet, 
Wird, was dunkel it, gelichtet; 
Keine Schuld bleibt ungejchlichtet. 

Was dann will ich Armer fagen, 
Wen um Schuß zu flehen wagen, 
Da Geredte faft verzagen? 

Öretchen fühlt über ji das Gericht ergehen mit all 
jeinen Schreden: 

Mir ift, ald 0b die Orgel mir 
Den Atem verfebte. 

Die Mauernpfeiler 

Vefangen mid,
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Das Gewölbe 
Srängt mid — 
Zuft! 

Und immer wieder flüftert der böje eilt: 

Verbirg dih! Sünd’ und Schande 

Bleibt nicht berborgen. 

Luft? Licht? 

Web dir! 
Shr Antlih wenden 

Verflärte von dir ab. 

Die Hände dir zu reichen 

Shauert’3 den Neinen. 

Weh! 

Noch einmal ertönt der Chorgefang: „Was danıı will 

ich Armer fagen?” und Gretchen bricht unter der Laft 

ihrer dreifahen Schuld ohnmächtig zufammen. 

Was wir una von der Szene „Öretdhen am Spinn- 

ad“ fagten: Höchfte Kunft, erreicht Dur) höcdjfte Eün- 

fachheit der Darftellung, das gilt von allen diejen Szenen. 

—



  

  

Neunter Vortrag. 

Die Walpurgisnadt. Die Kataftrophe, 

Meine Zuhörer! 

Wir ftehen vor einen Teil der Vauftdihtung, durch) 
den die Gretchentragödie unterbrochen wird, vor der 
VBalpurgisnadt. Fauft hat DBlutjehuld auf fi) geladen, 
und Mephifto ift deshalb eilig mit ihm geflohen. Schon 
einmal Haben wir Kauft aus dem Drang des Lebens 
fi in die Natur flüchten fehen. Um Gretchen nicht zu 
verderben Hat er nach dem Liebesbunde in Marthens 
Öarten fich in eine Höhle im Gebirgswalde zurücfgezogen, 
und im Verkehr mit der Natur ift feine Seele ruhig 
getvorden. Wie ander find jebt die Berhältniffe! Er 
hat Gretchen zugrunde gerichtet und ift an ihrem Bruder 
zum Mörder geworden. E3 ift eine befannte Tatjache, 
dak man den Verbreher unmittelbar nad; vollbrachter 
Tat nicht in einem einfanen Berfted, fondern in einem
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färmenden Vergnügungslofal zu Tuchen hat, wo er Die 

verffagende Stimme de3 Gemifjens im lauten Lärm über- 

täuben, die Schuld in wilden Sinnentaumel vergefjen 

ann. Diejen Dienft fol num die Walpurgisnacht, der 

Herenjabbat auf dem Broden, eilten; Mephifto findet 

zwecmäßig, Fauft nicht jeinen Gefühlen zu überlafjen, 

fondern ihn in Zerftreuung zu wiegen. Er fieht darin 

zugleich das Mittel, ihn noch tiefer in den Schmub Hinab- 

zuziehen. 

Pac dem Volkglauben Hält in der Nadt vor dent 

Tage der heiligen Walpurga, der eriten Maiennacdht, der 

Satan Hof auf dem Gipfel de8 VBrodend. Da fanmeln 

fi) um ihn alfe feine Diener, die böfjen Geifter, die 

Heren und Hexenmeifter, um eine Dxgie roheiter Gemein- 

heit zu feiern. Im den alten Fauftbüchern finden wir 

nicht don einer Walpurgisnacht, wohl aber läßt ein im 

Sabre 1756 erjchienened Tomijches Heldengediht Tauft 

auf dem Blodöberg mit dem Teufel zechen. Aus diefem 

Gedicht hat Goethe wohl den Gedanken gewonnen, feinen 

Fauft an der Walpurgisnacht teilnehmen zu Lafjen; weitere 

Anregung hat er aus feinen wiederholten Harzreijen und 

Brodenbefteigungen empfangen. 

Die Walpurgisnacdht ift dem Organismus der Did; 

tung nur jehr Iofe eingefügt. Gie fteht zu Der bisherigen 

vealiftiichen Darftellungsweife in ftarfem Gegenfaß; ber 

Stil ift der des zweiten Teils unferer Dichtung. Die 

Nacht auf dem Broden ift als fymbolifher Erjak für 

zealere Szenen zu betrachten, in denen e3 Mephifto ge
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lingt, Zauft in den Strudel des finnfichen Genuffes hinab- 
äuziehen und ihn feine Schuld und Gretchens Schidjal 
vergejjen zu laffen. Die Deutung der Einzelheiten Diejer 
Szene hat den Faufterflärern viel Kopfzerbrechen ver- 
urjadht. Die Zeit erlaubt mir nicht, auf alles, was die 
Ausfeger aus der Walpurgisnacht heraus- und in fie 
hineingefefen haben, einzutreten; ic) gedenfe nur das 
Nötigfte zu berühren und den Sinn Ichivieriger Stellen, 
ivie er fich einer von grauen Theorieen nicht befangenen 
Vetrahtungsweife ergibt, wo möglich feftzuftelfen. 

Wir finden Fauft und Mephifto auf einer nächt- 
lichen Fußwanderung bei jpärlichem Mondfchein zum 
DBrodengipfel. „Gegend von Scierfe und Elend“, [autet 
die Ortsbeftimmung des Dichters. Scierfe ift daS oberfte 
Dörfhen de3 Harzgebirges, im Clendstal gelegen. Das 
nächtliche Wandern behagt Fauft. Er fühlt, was aud) 
Övethe oft empfunden Hat, daß widrige Exlebniffe I) 
nie leichter vergefjen als auf anftrengender Wanderung 
im Gebirge. Mephifto dagegen findet diefe Art zu reifen 
unbequem; Yieber mörhte er wie bie Heren durch die 
Luft reiten. 

Verlangft du nit nad einen Bejenftiele? 
3 wünjgte mir den allerderbiten Bol, 
Auf diefem Weg find wir no weit vom Zicke, 

Aber Fauft antwortet ihm: 
Solang ih mi no frifeh auf meinen Beinen fühle, 

Genügt mir diefer Anotenitod. 
Was Hilfi'’z, dag man den Weg verkürzt! . 
sm Labyrinid der Täler Binaujcleichen, 
Dann diefen Felfen zu exiteigen,
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Bon dem der Duell fi ewig Iprubelnd jtürzt, 

Das ift die Luft, die folde Pfade würzt. 

Der Frühling mebt fon in den Viren, 

Und felbit die Fichte fühlt ihn icon; 

Solt’ er nit au auf unfre Glieder wirken? 

Auch die Frühlingszeit, in der fi) überall neues 

Leben regt, ift Mephifto unfympathiih; er ift ja Der 

Geift der Zerftörung. Winterfüfte wären ihm mwilffom- 

mener al® da3 Regen des Lenzes. 
Kürwahr, ich fpüre nichts dabon. 

Mir ift e3 twinterlich im Leibe; 

Sch wünjcte Schnee und Froft auf meiner Bahn. 

Wie traurig fteigt die unbollfommme Scheibe 

De8 roten Monde mit fpäter Glut heran 

Und leuchtet jehlecht, dag man bei jedem Schritte 

Bor einen Baum, vor einen Feljen rennt! 

Exlaub, dag ich ein Serliät bitte. 
Dort je’ ich eins, das eben Tuftig brennt. 

Se da, mein Freund! Darf ih di zu uns fodern? 

Was wilit du fo vergebens Iodern? 

Sei doch jo gut und leucht’ ung da hinauf! 

Auf die beiden Verfe: „Wie traurig jteigt die un- 

vollfommne Scheibe de3 xoten Mond3 mit fpäter Slut 

heran“, war Goethe bejonders ftolz. Wir werden jofort 

weitern Beifpielen feiner tiefen Naturempfindung und 

jeiner Kunft, fie in Worten auszufprechen, begegnen. 

Das angerufene Srrliht fommt herbei: 

Aus Ehrfurcht, Hoff’ ich, foll eg mir gelingen, 

Mein leichtes Naturell zu gingen; 

Nur zidzad geht gewöhnlich unfer Lauf. 

Mepdifto eriwidert: 
Ei! ei! Er denft3 den Menjcen nahauahmen. 

Geh Er nur grad, ins Teufeld Namen! 

Sonit blaj’ ich Ihm Sein Fladerleben aus,
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Und das Srrlicht veripricht, jein Möglichftes zu fun. 
SH merfe wohl, Ihr jeid der Herr vom Haus, 

Und will mid) gern nad) Euch bequemen. 
Allein bedenft, der Berg ift heute zaubertoll, 
Und wenn ein Serlicht Euch) die Wege meifen fol, 
So müßt Shr’3 jo genau nicht nehmen. 

Schon bei diefen Verfen find die Ausleger geftolpert. 
Das Zrrlicht wird die Schuld tragen. ch erwähne nur 
beiläufig, daß einer in den Verfen: „Der Srühling weht 
Ion in den Birken, und felbft die Fichte fühft ihn jchon”, 
eine Anjpielung auf den Bhilofophen Fichte gefunden 
hat. Schwierigkeiten hat ihnen befonders das Wort ge= 
madt, da3 Mephifto an da3 Serlicht richtet: „Ei! ei! 
Er denkt’3 den Menjchen nachzuahmen.” Der eine findet 
darin den Gedanken, man könne fid) auf Serlihter und. 
Menfhen nicht verlaffen, der andere meint, Mephifto: 
Ipotte über die den Menfchen abgejehene Unart des Sur 
liht3, das Mühevolle ihrer Dienftleiftungen berbor=- 
zuheben und dankbare Anerkennung dafür zu verlangen. 
Die Sade ift jo einfach al möglich: Das Strlicht Hat 
gefagt: „Nur zidzad geht gewöhnlich unfer Lauf“, und 
darauf antwortet Mephifto: „Ei! ei! Er denft’3 den. 
Menjhen nahzuahmen.” Schon ein mäßig begabter 
Schulfnabe wird merken, daß die Rahadmung der Nen- 
Ihen im Zidzadgehen beftehen foll. Auch das Menfchen- 
leben bewegt fich bekanntlich jelten in gerader Xinie. 

Die Wanderer find in die Traum- und Zauberjphäre 
eingetreten, in den Frei, 00 der Herenjabbat }pielt. 
Das Raufchen der Bergbäche tönt in Zauft3 Seele wie 
Stimmen aus der Zeit de3 Liebesglüde.
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Such die Steine, durch den Nafen 

Eilet Bad und Bächlein nieder. 

Hör ich Naujchen? Hör’ ich Lieder? 

Hör’ id Holde Liebezflage, 

Stimmen jener Himmeldtage? 

Mas wir hoffen! was wir Tieben! 

Und das Co iwie die Sage 

P Alter Zeiten hallet wider. 

Aber die holden Stimmen gehen unter in denen des 

Herenjabbats. Die Eulen fchreien, aber auch Kiebib und 

Häher, die Vögel des Tages, find erwacht. Molche drängen 

fich durchs Gefträuch, die Wurzeln der Bäume [einen 

zu Schlangen und Polypen zu werden. Scharen bunter 

Mäufe ziehen durd) Moo8 und Heide, Olühmwürmer und 

Serlichter tanzen in der Luft, Telfen und Bäume werden 

Iebendig und fchneiden Gejichter. In dem Gemwirre be- 

ginnt e3 Fauft zu jhwindeln, er muß fih an Mephi- 

ftos Mantel Halten, um nicht zu ftürzen. 

Bon einem Vorgipfel de3 Brodens aus betrachten 

die Wanderer da3 Glühen der Metalle im Innern des 

Berges. Herr Mammon hat zum Hegenfefte feinen unter- 

irdischen Palaft erleuchtet. Bis in die tiefften Abgriinde 

des Erdinnern leuchtet e8, die Metalladern beginnen zu 

glühen, hier wie Dampf und Dunft, dort wie ein zarter 

Saden, hier brecjen fie wie Quellen duch das Geftein, 

dort jchlingen fie fi, bald in dichten Büfcheln, bald 

vereinzelt, durch die Tiefe. Goldene Yunfen fprühen, 

und plöglich entzündet fich die Felfentwand in ihrer ganzen 

Höhe. Aber nun Brauft eine Windsbraut heran. Mer 

pHifto fchildert fie in prachtvollen Worten:
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Du mußt des Felfeng alte Nippen paden; 
Sonft ftürzt fie di Hinab in diejer Schlünde Gruft. 
Eın Nebel verdichtet die Nacht. 
Höre, wie’3 durch die Wälder fradjt! 
Aufgefcheucht fliegen die Culen. 
Hör’! es fplittern die Säulen 
Ewig grüner Paläfte, 
Girren und Brechen der Site! 
Der Stämme mädhtiges Dröhnen! 
Der Wurzeln Sinarren und Sähnen! 
Im fürchterlid verivorrenen Falle 
übereinander -Trachen fie alle, 
Und dur) die übertrümmerten Klüfte 
Zifhen und Heulen die Rüfte, 
Hörft du Stimmen in der Höhe? 
In der Ferne, in der Nähe? 
Sa, ben ganzen Berg entlang 
Streömt ein wülender Zaubergefang. 

Im Toben der Elemente naht das Heer der Seren, 
da3 zum Broden zieht. Sm wilden Gedränge, unter 
wäjten Gejang Tommen fie dureh die Lüfte geritten auf 
Befen, DOfengabeln, Biegenböden. Geitwärtg bon dent 
Haufen reitet Mutter Baubo auf einem Mutterfchwein. 
Baubo ift die Amme der Göttin Ceres, die einft durch 
Ihandofe Späße die um die verlorene Tochter trauernde 
Göttin zu erheitern fuchte. Die in diejer Gefellfchaft all- 
verehrte Frau wird mirdig befunden, den Bug anzu- 
führen. SJmmer tolferes Gedränge; fo breit und lang der 
Beg ift, Die Heren verwunden fi gegenfeitig mit ihren 
Bejen und Gabeln, ja einzelne werden totgedrüdt. 

Hinter den Heren kommen langjamer die Heren- 
meifter.
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Wir fchleihen wie die Schned’ im Haus, 

Die Weiber alle jind boraus; 

Denn, geht e3 zu des Völen Haus, 

Das Meib Hat taujend Schritt boraus,. 

Was tut das? erwidern andere: 

Wir nehmen das nit jo genau: 

Mit taufend Schritten madt’3 die Yrau; 

Dog, wie fie auch fi eilen fann, 
Mit einem Sprunge mad’ der Manın. 

Aus dem Wirrwarr ertönen immer wieder einzelne 

Stimmen. Eine Stimme von oben rufl: 

Kommt mit, fommt mit bon Felfenjee! 

Aus der Tiefe ertönt die Antwort: 

Wir möchten gerne mit in die HÖR. 

Wir mwafchen, und blank find wir ganz und gar, 

Aber aud ewig unfruchtbar. 

Willfommener Anlaß für die Ausleger des Tauft, 

ihren Scharf- und Tieffinn zu zeigen! ADie Stimme bon 

oben jolf die der wahren Dichtkunft fein, die Stimmen 

von unten die der Kunftkritifer, die an allem ihre Reini- 

gungsfünfte üben, aber ewig unfruchtbar bleiben. Mit 

Recht fragt Kuno Fifher: „Wie fommt denn die wahre 

Poefie auf den Vlod3berg und unter die Heren?". Er 

meint, e3 fei der unfrudhtbare Dilettantismus hier ber- 

fpottet, der nicht8 Teifte, aber alles Fritifiere. Dies Tehtere 

joll unter dem „Wajchen“ gemeint fein. Aber das Dis 

Yettantentum ift feinestvegs befonder3 Fritifch angelegt. 

Nimmt man diefe Stimmen mit den folgenden zufammen, 

{ fo ift die Meinung des Dichter nicht {htver zu verftehen. 

; €3 gibt Leute in der Welt, die möchten auch mit dabei
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fein, to fi) Leben regt und Bedeutjames gefchieht, aber 
fie find ängftlich darauf bedacht, fich rein zu erhalten oder 
jeden Sleden wegzumafchen, den das Leben ihnen an die 
Kleider gefprikt Hat. Die dringen e3 zu nichts, til 
der Dichter fagen, die über dem Streben, fi rein zu 
halten, nie zur Tat fommeı. Weder am Herenjabbat, 
nod) in der Welt haben jie etivag zu hoffen. 

Nun hören wir eine andere Stimme von unten: 
Halte! Halte! 

Und von oben tönt’s: 
Ver ruft da au8 der Belfenipalte? 

Die Antwort Iautet: 
Kehint mich mit! nehmt mid) mit! 

Sch fteige fon dreihundert Sahr 
Und fann den Gipfel nicht erreichen, 
SH märe gern bei meinesgleichen. 

Da3 foll die Wiffenichaft jein, die feit dreihundert 
Sahren, feit dem Beitalter der Renaiffance, fich vergeblich 
aus dem Zwang der Schulgelehrfamfeit habe befreien 
tollen. Nein, e8 ift die Unfähigkeit, die e3 nie auf 
einen grünen Zeig bringt, auch unter den günftigften 
Verhältniffen nicht. Darum wird ihr die Antwort: 

€3 trägt der Befen, trägt der Gtod, 
Die Gabel trägt, es trägt der Bol; 
Wer Heute fich nicht beben Tann, 
St ewig ein berlorner Mann. 

Endlih eine dritte Stimme von unten, die der 
Halbbere: 

Sch trippfe nad, fo lange Beit; 
Bie find die andern fihon fo weit! 
SH Hab zu Haufe feine Rus, 
Und fomme Bier doc nicht dazu. 

Hanri, Goethes Zauft, 
16
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Sie mag nicht zu Haufe bleiben, möchte aud) auf den 

Blodsberg, aber fie jeheut jich, die Mittel anzumenden, 

durch die allein der Ziwed erreicht werden fan. Wer 

auf den Blodäherg mill, muß fich mit der Herenjalbe 

fchmieren, die zum Aluge Mut verleiht, und darf nicht 

auf jeinen Füßen Hintennachtrippeln, fondern muß eins 

der üblichen Hexenfahrzeuge brauchen. Darum ruft man 

ihr von oben zu: 

Die Salbe gibt den Heren Put, 

Ein Zumpen ift zum Segel gut, 

Ein gutes Schiff ift jeder Trog; 

Der flieget nie, der Heut nicht flog. 

Alfo Ängftlichkeit, Unfähigleit und Halbdheit, Die v3 

im Leben zu nichts bringen, werden in den drei Hagenden 

Stimmen veripottet. 

Das Heer der Hegen beginnt fi) auf der weiten 

Heide unterhalb des Brodengipfel3 zu lagern. Fauft wird 

in den Strudel hineingeriffen und von Mephifto getrennt, 

io daß diefer Mühe Hat, ihn wiederzufinden. Er drängt 

fid) durch den Schwarm: 

Plag! Sunfer Voland fommt! 

Boland ift der mittelalterliche Name des Teufel. 

Pas, füper Pöbel, Plaß! 

Er fchlägt Zauft vor, fi) ein wenig feitwärts von 

der großen Mafje zu lagern; jogar ihm wird dad Ge- 

dränge zu toll. Fauft aber findet e3 fonderbar, fi) zu 

ijolieren, wenn man Die Walpurgisnadht mitmachen 

möchte. Mephifto zieht einen engern Kreis vor: 

Sm einen ift man nicht allein.
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Aber Fauft möchte hinauf zum Höchiten Gipfel, wo 
Satan thront: 

Dort jtrömt die Menge zu dem Bölen; 
Da muß fie) mandjes NRätfel Töfen. 

Doch mandez Rütfel Mnüpft fi aud, 

erwidert Mephifto. Er bleibt dabei: 
Laß du die große Welt nur faufen, 

Wir wollen Bier im Stilfen haufen. 
&3 ift doch Tange bergebradit, 
Daß in der großen Welt man Heine Welten madit. 

Dort wo der oberfte Teufel waltet, bedeutet Mephifto 
wenig; darum fucht er jich einen Eleinen gefelligen Kreis 
jeitab, wo er eine Rofle fpielen kann, in der Balpırgia- 
nacht will er auch fein Vergnügen haben. Ex meift auf 
den Kreis Hin, den er fi) ausgefucht hat: 

Was fagit du, Freund? das ift ein Heiner Raum, 
Da fieh nur Hin! Du fiehft das Ende Taum. 
Ein Hundert Feuer brennen in der Reibe; 
Man tanzt, man fhwaßt, man kocht, man trinkt, man Tiebt; 
Nun fage mir, mo e8 iva8 Behres gibt? 

Vauft ergibt fich in den Wilfen Mephiftos, und diejer, 
der fonft gern infognito geht, tritt in der Gejellichaft, 
die er fich ertwählt hat, offen mit dem Pierdefuß auf. Sie 
gehen von Feuer zu Feuer. Zuerft fommen fie zu einer 
Öefelffchaft alter Herren, die ih ganz am Ende um 
ein Feuer gelagert hat. Die alten Herren find durch 
die Heit überholt worden und beffagen fich deshalb über 
die undankhare Welt, die ihrer Verdienfte vergeljen Hat. 
Die Schnecke, die bei ihnen fißt, ift gleichfam ihr Wappen- 
tier. 3 find ihrer viere, ein abgedanfter General, ein 

16%
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gefalfener Minifter, ein Parvenu, der fih’3 allzufrüh 

bequem machen wollte, und ein nicht mehr gelejener 

Shriftfteller. Mephifto verjpottet fie und ihre Dent- 

mweife, indem er jich plöglich jehr alt ericheinen Täßt. 

Diefe Leute meinen, weil ed mit ihnen zu Ende ilt, 

jer’3 auch mit der Welt zu Ende; das fpricht er im den 

ironishen Worten aus: 

Zum jüngjten Tag fühl ic das Bolf gereift, 

Da ich zum leßtenmal den Hegenberg eriteige, 

Und weil mein Fähchen trübe Täuft, 

So ift die Welt au) auf ber Neige. 

Dann begegnen bie beiden einer Trödelhere, die An- 

tiquitäten anbietet: 

Kein Dolch ift hier, von dem nicht Blut geflofien, 

Kein Kelch, aus dem fich nicht in ganz gefunden Reib 

Verzehrend Heißes Gift ergoffen, 

Kein Schmud, der nit ein liebenzwürdig Weib 

Verführt, fein Schwert, dad nit den Bund gebrochen, 

Nicht eitva Hinterrüds den Gegenmann durdftochen. 

Meppifto weift fie zurüd. Man geht doch nicht auf 

den Herentanzplab, um fi) zu erinnern, mas früher 

Schönes in der Welt geichehen ift; da will man felber 10a 

erfeben. Und der Zug der Zeit geht auf das Neue; 

darum 
Berleg Sie ji auf Neuigkeiten? 

Nur Neuigkeiten ziehn uns an. 

Gleich darauf begegnen fie der Lilith, der erften 

Frau Adams. Die Erfhaffung des erften MWeibes wird 

in der Heiligen Schrift zweimal nacheinander erzählt. 

Die Rabbinen fehloffen daraus, Adam habe zivei Frauen 

gehabt, und berichteten, die exfte, Lilith, habe fi, ihrem
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Gatten unbotmäßig gezeigt, fei dadongeflogen und eine 
Buhlteufelin geworden, die junge Männer verführe. Me- 
phifto warnt Fauft vor ihren einzigfchönen Haaren, da 
in Diefen nach der Sage eine Unzapl Teufel haufen. 
Daun aber mifchen fie fi in einen gemeinen Herentanz, 
der eben neu anhebt; mit den Heren werden dabei mwülte 
Reden geimechfelt. 

Im Tanz werden fie plöglich unterbrochen durch den. 
‚ Broftophantasmiften. Hier haben wir nun wirklich eine 
Anfpielung auf Riteraturverhäftniffe, ivie fie die Erflärer 
‚öon früher haben finden tollen. Der Berliner Bud- 
händler Nicolai, der Freund und Mitarbeiter Leflings, 
Wird verfpottet. Nicolai hatte fich einft gewilje Ber- 
dienfte um die Literatur erivorben durch feine fritifchen 
Schriften, wußte fi aber in die duch Goethe und Schilfer 
eröffnete neue Literaturperiode nicht zu finden und fri- 
tifierte alles Reue in anmaßender Weife von einem ber- 
alteten Standpunft aus. Unter anderm machte er aud) 
in Aufklärung und eiferte gegen Geifter- und Gefpenfter- 
glauben. Mit großer Wichtigtuerei Hatte ex in der Ber- 
finer Monatzfchrift erzählt, wie er infolge Blutandrangs 
had) dem Kopfe Halluzinationen befommen, Iebende und 
geftorbene Berfonen gefehen, aber durch) das Anlegen von 
Ölutegefn an den untern Teil de3 Nücens fich felbft 
von diefen Gefpenftern befreit habe. Zn demfelben Auf- 
age Hatte er fich aud) über eine Spufgejchichte, die fich 
auf dem Landfige Tegel bei Berlin zugetragen hatte, Tuftig 
gemadt. In bändereichen Reifebefchreibungen hatte er
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über alles Mögliche geredet, au Schiller und andere 

Dichter angegriffen. Nun läßt ihn Goethe auf dem Blod3- 

berg auftreten al3 Broftophantasmiften, d. d. etiva ala 

Steißgejpenftermann. Nicolai will nicht dulden, daß die 

Geifter auf dem Blodäberg tanzen, da er längft die Un- 

möglichkeit folder Dinge bewviejen hat. Die Here, die 

mit Fauft tanzt, fragt: 

Pas will denn der auf unferm Ball? 

und Fauft antwortet! 
Ei, der ift eben überall. 

Was andre tanzen, muß er jchäben. 

Kann er nicht jeden Schritt befgmäben, 

So ijt der Schritt fo gut als nicht geihehn. 

Am meiften ärgert ihn, jobald mir borwärts gehn. 

Wenn ihr euch jo im Kreife drehen molltet, 

Wie er’3 in feiner alten Mühle tut, 

Das hieß er allenfalls noch gut; 

Befonder3 wenn ihr ifn darıım begrüßen folltet. 

Die weitern Reden erflären fi} leicht aus dem 

was ich foeben über Nicolai mitgeteilt habe. So wibig 

e3 ift, e8 ift eben doch ein Fremdkörper im Organismus 

unjerer Dichtung. 

Fauft hält plöglic im Tanz inne; der Efel an dem 

mwüften Treiben ift ihn angefommen. Geiner Tänzerin 

ift plößfich ein rotes Mäuschen aus dem Munde ger 

jprungen, und dann — 

Mepdifto, fiehit du dort 

Ein blafies, fchönes Rind allein und ferne jtehen? 

Sie fehiebt fi) langjam nur vom Ort, 

Sie jheint mit geflognen Fühen zu geben. 

Sch muß befennen, daß mir däudt, 

Daß fie dem guten Gretchen gleicht.
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Vergeblich fucht Mephifto ihn zu überreden, daß 
e3 ein Zauberbild jei, das jedem wie jein Liebchen vor= 

\ fomme. Fauft muß immer wieder hinfehen, und da ge- 
! wahrt er, daß den Hals der Geftalt ein rotes Schnürchen 
Ihmücdt, nicht breiter al ein Mejjerrüden. Die Er- 
Härung Mephiftos, e3 jei die Medufe, der Perfeus daz 
Haupt abgefchlagen Habe, vermag Fauft nicht zu befrie- 
digen. Um ihn von feinen Gedanken abzuziehen, führt 
ihn Mephifto weg zu einem Theater, wo Dilettanten 
ein von einem Dilettanten gefchriebenes Stüd fpielen. 
Den Üppig wuchernden Dilettantismus feiner Zeit hat 

N Socthe oft auf den Blodöberg gewünfcht. 

Uriprünglich beabfichtigte der Dichter, die Wal- 
purgisnacht noch weiter zu führen; er unterließ e3, wohl 
in dem Gefühle, daß nichts Exfprießliches dabei herau3- 
‚fomme. €3 find noch Bruchftüde zu dem Entwurf der 
Vortjeßung vorhanden, die der Dichter aufzunehmen ver- 
Ihmäht hat, die wir aber in den neuern Goetheausgaben 
finden. Statt diefer Fortjegung ihob er feldft ein Höchft 
twunderlichesntermezgoein :„Balpurgisnachtstraum oder 
Dberons und Titanias goldene Hochzeit”, ein Feftjpiel, 
beftehend aus vbierundbierzig bierzeiligen Strophen, die 
mit dem Fauft auch nicht das geringite zu tun haben. 

Dberon und Titania, die Elfenfürften, die wir aus 
Shafefpeares Sommernachtstraum fennen, feiern, nach- 
dem fie fange entzieit gemejen iind, ihre goldene Hochzeit. 
Der Theatermeifter und feine Gehilfen — Miedings wadte 
Söhne werden fie genannt, weil der Theatermeifter von
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Weimar Mieding hieß — Tönnen ruhen; denn Die Szenerie 

ift fehr einfach: alter Berg und feuchtes Tal. Das Or- 

heiter befteht aus Snfekten, aus Fliegen, Müden und 

Grillen, zu denen fich noch der Srofch gefellt. 

! E3 treten eine Reihe Perfonen auf, unter denen 

‚Zeitgenoffer Goethes gemeint find; durd) Die Worte, die 

ihnen in den Mund gelegt find, oder die andere über jie 

Iprechen, joll ihre Wefen charakterifiert und verjpottet 

werden. Unter den Berfpotteten befinden ji) Nicolai, 

Lavater, die Brüder Stolberg, die Bhilofophen Wolf, 

Jacobi und Fichte, zulegt einige Politiker. Manches ift 

au) für den Kenner der Zeitverhältnifje underftändlich. 

Im ganzen ift der Wis recht mäßig. C3 wäre jchabe, 

unfere Zeit mit diefem Sntermezzo zu verlieren, das, toie 

gejagt, in den Fauft gar nicht Hineingehört. Wer jid) 

dafür intereffiert, mag etiva in Dünkerd oder Witkomwgfis 

Fauftlommentar das Nötige nachlejen. Schon in der 

Walpırgisnacht find Bartieen, die wir lieber vermißten. 

Friedrich Vifcher hat mit Recht gejagt, da Goethe Zeiten 

gehabt habe, wo er feinen Fauft verachtete und ihn als eine 

Adlagerungsgrube brauchte für häßliche Phantafieen und 

anderes Zeug, das er aus dem Hanje jehafjen mollte. 

©o hat er auch da8 Intermezzo in den Sauft hineingeftedt, 

nachdem ihm Schiller abgeraten hatte, e8 in den lebten 

Band feiner neuen Schriften aufzunehmen. Wenn e3 

Leute gibt, die auch; diefe Sachen bewundern, weil Gnethe 

fie gejchrieben Hat, fo ift das Gejchmadsjahe. Wir 

wenden und Tieber den Sclußizenen der Gretchen- 

tragödie zu.
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N Während die Walpurgisnaht um 1800 gejchrieben 
tworben iff, gehört die nächite Szene zu den älteften Be- 
ftandteilen der Dichtung. Sie ift in Profa gefchrieben, 
die Sprache erinnert an die deg Göß von Berlichingen. 
Mehrere andere, die urfprünglich in PBrofa gejchrieben 
waren, hat ©oethe fpäter in Verfe gebracht. Bei diefer 
hat ex die Umarbeitung unterlaffen, wohl aus dem Ge- 
fühl heraus, daß für Die Wutausbrücde Faufts fi) die 
Profa am beften eigne. Wir werden in diefer Szene 
auch fofort den deutlichen Spuren des urfprünglichen 
Planes der Dichtung begegnen, die ung in „Wald ımd 
Höhle” entgegengetreten find. Hier wie dort hat der 
Dichter fie zu tilgen verfchmähßt. 

Seit der Walpurgisnacht find Monate bergangent. 
Sn Goeihes Nadlap zu Fauft finden wir Spuren, daß er 
die Abficht Hatte, Fauft durch Mephifto nah Stalien 
führen zu Iaffen, damit er dort unter den Genüffen bes 
Lebens Gretchens vergeffe. Diefe Abficht ift nicht aug- 
geführt worden. Wir werden, wie bereits früher ange- 
deutet, gewiffe Szenen der Valpırgianacht als fym- 
bolifchen Exfas für die Darftellung eines zerftreuenden 
Genufßlebens zu betrachten haben. 

r (_Sauft hat von dem Shidjal Öretchens Kunde er- — 

Y haften. Sie befindet fich im tiefften Efend. Um der 
) Schande zu entrinnen, ift jie aus der Heimat geflohen. 
’ Zange ift fie al3 Bettlerin umbergeitrt, hat dann einem 
Kinde daS Leben geihenft und Hat e3 in einem Augen- 
bi tieffter feelifcher Verwirrung ertränft. Dann ift fie
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gefangen gejeßt, in die Heimat geführt und zum Tode 

verurteilt worden. Der nächte Morgen foll die Voll- 

firedung des MUxteild bringen. Fauft mwütet gegen 

Mephiito: 

Verräterifcher, nichtsmürdiger Geift, und dag haft du mir 

verheimligt! Gefangen! ut unwiederbringlien Elend! 

Böten Geiftern übergeben und der richtenden gefühllojen 

Menfchheit! Und mi twiegst du indes in abgefehmadten Zer- 

itreuungen, verbirgit ir ihren wachjenden Sammer und läfjeit 

fie Hilflos verderben! 

„Sie ift die erfte nicht”, antwortet Mephifte. Bon 

neuem bricht Fauft 108: 

Hund! abjeheuliches Untier! — Wandle ihn, du me 

endlicher Geift! mandle den Wurm wieder in feine Hunds- 

geitalt, wie er fidh oft nächtlicherweife gefiel, vor mir herzu- 

trotten, dem harmlojen Wandrer bor die Füße zu follern und 

fich dem niederjtürgenden auf die Schultern zu Hängen. Wand 

ihn wieder in feine Siehlingsbildung, daß er vor mit im Saıud 

auf dem Bauch Frieche, ich ihn mit Füßen frete, den Vers 

worfnen! — Die erite nicht! 

Sie jehen, Hier tritt der urjprüngliche Plan der Dich- 

tung zutage. Der unendliche Geift, der von Fauft an- 

geredet wird, ijt der Erdgeift. Wir hören, daß Mephifto 

dem Zauft wiederholt al Pudel erichienen ift. Die Dic)- 

tung, wie fie heute vorliegt, enthält davon nichtS. 

Auch in der folgenden Rede Fauft3 wird der Erd- 

geift angeredet: 

Großer, herrlicher Geift, der du mir zu erfcheinen wür- 

digteit, Der Du mein Herz fenneft und meine Seele, warum 

an den Schandgejellen mich ichmieden, der fih am Schaden 

meidet und am Verberben fid} Icht? 

Mephifto gibt Fauft zu verjtehen, tie wenig er Ur-
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jache hat, die Schuld von fic, abzumwälzen und ihm zuzu- 
ihieben, und dadurd, jotwie durd) die Erinnerung an 
den von ihm begangenen Mord wird die Wut Yaufts noch 
gefteigert. Wir fühlen, tie Mephifto fi) erfolgreich be- 
müht, ihn fein ganzes Efend empfinden zu laffen. Aber 
er verjpricht, mit Hilfe von Zauberkräften Öretchen aus 
dem Serfer zu entführen. 

Die nächte Szene umfaßt wenige Zeilen. Auf 
Ihwarzen Zauberpferden reiten Sauft und Mephifto nächt- 
licher Weile am Rabenftein vorüber. 

Sauft: 
Bas tweben die dort um den Rabenitein? 

Mephiftopheles: 
Weiß nicht, mas fie fochen und idaffen. 

Sauft: 
Schweben auf, jhmeben ab, neigen fi}, beugen fich. 

Mephiftopheles: 
Eine Herenzunft. 

Sauft: 
Sie jtreuen und mweihen. 

Mephiftopheles: 
Vorbei! vorbei! 

Die Szene foll uns an dag Geihid erinnern, das 
Öretchen droht. Das Wort Rabenftein zeigt uns hlig- 
artig den Abgrumd, der Gretchen verichlingen wird. Die 
Herenzunft Tocht auf dem Rabenftein einen Zaubertranf, 
mit dem fie Unheil ftiften will. Sie ftreut allerlei 
Zaubermittel in den Keffel, vie wir’s aus einer Gene
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in Shafefpeare® Macbeth fennen. Oder jollen wir 

annehmen, daß fie die Hinrihtungsftätte für den bebor- 

ftehenden Tag durch ihren Zauber weihen wolfen? Ich 

‚glaube nicht; dern nach der nächften Szene wird Öretchens 

Hinrichtung fi) nicht auf offenem Felde, jondern in der 

Stadt vollziehen. Die kurze Szene foll nur ein Stim- 

‚mung3bild fein, da8 uns die Lage der Dinge zum Be- 

wußtfein bringt. 

Und nun die Schlußfzene; ebenfalls alt, aber aus der 

Proja de3 Urfauft in Verfe übertragen und etwa3 er- 

weitert. 

Fauft Steht mit einem Schlüffelbund und einer 

Lampe vor dem Pförtchen des Kerferz, in dem Oretchen 

gefangen fiht. Dem Schuldigen bangt vor dem Wieder- 

fehen. 

Mich faht ein längjt entmohnter Schauer, 
Der Menfchheit ganzer Sammer faßt mich an. 

Hier wohnt fie, Hinter diefer feuchten Mauer, 

Und ide Verbreden war ein guier Wahr. 

Du zauderft, zu ihr zu gehen! 

Du fürchteft, fie wiederzufehen! 

Kori! Dein Zagen zögert den Tod heran. 

Der Menfchheit ganzer Sammer faßt ihn an, den 

: Übermenfchen, der ich vermejjen hat, mas der ganzen 

Menfchheit zugeteilt ift, in feinem innern Selbit zu ge- 

nießen. In dem Augenblid, wo er das Schloß öffnen 

will, wird er unterbrochen durch den Gejang Gretchen2. 

Die furchtbaren Exlebniffe haben ihren Geift verwirrt. 

Mein armer Kopf ift mir berrüdt, 
Mein armer Sinn ift mir gerftüdt,
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jo hat fie einft am Spinnrade gejungen; in ivie ganz, 
anderm Sinn ift das jeßt wahr geworden! Sie fingt 
da3 Lied von dem Märchen, nad welchen eine Mutter 
ihr Kind umgebracht und dem Water als Speife vor= 
gefeßt hat. Das Schweiterchen Hat bie Knöchlein auf- 
gelefen und unter dem Machandelbaum begraben. Die: 
Seele des Kindes aber it al3 Vogel aufgeflogen und hat 
von den Ziveigen de3 Baumes einen Gtein auf die 
Mutter hinabgeworfen und fie getötet. Was Gretchen. 
erlebt Hat, fommt ihr wie ein altes Kindermärchen vor. 

Sauft jchliegt auf: 

Sie ahnet nicht, dag der Geliebte laujcht, 
Die Ketten Mirren Hört, dag Stroh, dag raufdt, 

In der Tat, fie ahnt es nicht. Gretchen hält ihr 
für den Henfer: 

Web! meh! fie fonımen. Bittrer Tod! 

Auf die Kniee geworfen, fpriht fie: 
Ber hat dir, Henker, diefe Macht 

über mich gegeben ? 
Du Holft mi fon um Mitternacht. 
Erbarme dih und Yap mid Teben! 
Sies morgen früh nit zeitig genung? 
Din ich doch noch fo jung, jo jung 
Und fol fchon fterben! 
Schön war ih aud, und das war mein Verderben. 
Nah war der Freund, nun ift ex weit; 
gerriffen liegt der Kranz, die Blumen zerjtreut. 
Saffe mid nicht jo gewaltfam an! 
Schone mi! Was Hab’ ich dir getan? 
Rab nich nicht vergebens flehen, 
Hab’ ich dich do mein Tage nicht 'gefehen..
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Aher nur einen Augenblie vegt ji die Luft zum 

Leben. Sie ergibt jich in ihr Schiefal, nur will fie exit 

ihr Kind ftilfen. Denn e5 fommt ihr ganz unmöglid) 

vor, daß fie e8 umgebracht haben joll. Hat fie e3 Doc, 

getan in einem Augenblid, mo fie nicht wußte, maß fie tat. 

Sp glaubt fie aucd); jebt, e3 bei fich zu Haben. 

Sch bin nun gang in deiner Madıt. 

2a mich nur erjt das Kind nod) tränfen. 

Sc Herzt’ cd dieje ganze Nadıt; 

Sie nahmen mir’z, um mich zu Fränfen, 

.» Und fagen nun, id) hätt! e3 umgebradt; 

And niemal® werd’ ich wieder froh. 

Sie fingen Lieder auf mid. 63 ift 658 von den Leuten. 

Ein altes Märden endigt fo, 

Mer Heißt fie'3 deuten? 

Fauft wirft fi; vor ihr nieder: 

Ein Liebender liegt dir zu Füßen, 

Die Jammerfnetihaft aufaufchliegen. 

Sie glaubt, daß er beten will, und ftimmt ihm zu: 

DO laß uns Inien, die Heil’gen anzurufen! 

Sieh! unter diefen Stufen, 

Unter der Schiele 

Siedet die Hölle. 

Der Böje 

Mit furchtbarem Grimme 

Macht ein Getöfe. 

„Srethen! Gretchen!” xuft Fauft, der inzwijchen 

ihre Ketten gelöft Hat. Da tritt die Wendung ein. Sie 

{pringt auf, fie hat die Stimme erkannt. 

Mo ift er? Sch Hab’ ihn rufen Hören. 

Und nun erkennt fie ihn.



  

— 255 — 

Er if’zt er iftzt Wohin alle Qual? 
Wohin die Angft des Kerfers? Yer Ketten? 
Du bit’! Kommit, mich zu retten! 
SH bin gerettet. 

Aber als er ihr zuruft: „Komm mit! komm mit!” 
da weigert fie fih; denn fie glaubt ji in Marthes 
Öarten, an dem alten Liebesplat. Da will fie bfeiben. 
Aber der Geliebte ift jo verändert. Einft mußte jie 
fort, und num will er fort, er der einft gejprochen hat: 
„Ad, fann ich nie ein Stündcden ruhig div am Bujen 
hängen?” Sie Hagt: 

Vie? Du fannjt nicht mehr Füfjen? 
Mein Freund, fo Furz bon mir entfernt, 
Und Haft’s Küffen verlernt? 
Warum wird mir an deinem Salfe jo bang? 
Wenn jonft von deinen Worten, deinen Bliden 
Ein ganzer Himmel mich überdrang 
Und du mich füßteft, ale twollteft du mich exftiden. 
Küffe nid, 
Sonft Füff ich dig! 
D tweh! Deine Lippen find falt, 
Sind ftumm. 

Wo ift dein Lieben 

Geblieben ? 

Wer bradite mid; drum? 

Aber num Fehrt da3 Bewußtfein ihrer Schuld wieder: 
Die Tommt es, dak du di vor mir nicht fcheuft? 

Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreift? 
Meine Mutter hab’ ich umgebracht, 
Mein Kind Hab’ ich ertränft, 
War e3 nicht dir und mir geichenft? 
Dir aud. — Su bift’st ich glaub’ c3 Kaum. 

Gie ergreift feine Hand:
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Deine liebe Hand! — Ad, aber fie ift feucht! 

Wilde fie ab! Wie mich deucht, 

Sit Blut dran. 

Ah Gott! Was haft du getan! 

Stede den Degen ein, 

Sch bitte di drum! 

Jedes ihrer Worte ift für Fauft Gericht. Auch an 

jeinen Mord muß er erinnert werben. Er fleht: 

Zah da3 Vergangne vergangen fein! 

Du bringjt mid um. 

Nein, jagt jie, du darfjt nicht fterben. 

Du mußt übrig bleiben. 

SH mill dir die Gräber bejchreiben, 

Für die mußt du forgen, 

Sleih morgen; 

Der Mutter den beiten Plab geben, 

Meinen Bruder jogleih darneben; 

Mich ein wenig beijeit, 

Nur nicht gar zu weil. 

Und das Mleine mir an die redjie Bruft. 

Niemand wird fonft bei mir liegen. 

Und nod; einmal gedenft fie des Ölüdes, da3 jie 

an jeiner Seite genojjen: 

Das war ein füßes, ein holdes Glüd! 

Aber all jein Bemühen, fie zur Flucht zu bewegen, 

ift umfonft. Sie ginge jo gern, aber fie fühlt: €3 darf 

nicht fein. 
Du gehft nun fort? DO Heinri, Fön! ih mit! 

Sch darf nicht fort; für mich if nichts zu hoffen. 

Mas Hilft es, fliehn? Sie lauern doch mir auf. 

&s ift fo elend, beiteln zu müffen, 

Und no dazu mit böfem Gewiffen. 

Es ift fo elend, in der Fremde fchmeifen; 

Und fie werden mich doch ergreifen.



      

  

Ch UNLSERSITARA 

Bucurestt       
Bir fühlen, mas Öretchen auf ihrer Wanderung durch die erbarmungslofe Welt gelitten Hat. Und num erlebt lie im Geifte au) das Entjeglichfte no) einmal: 

Geihmwind! geiätwind! 
Nette dein armez Kind! 
dort! Immer den Weg 
Am Bad Binauf, 
Über den Steg 
Sn den Wald dinein, 
Links, mo die Blanfe fteht, 
Sm Teich, . 
daff e3 nur gleich! 
E3 will fi) Heben, 
E3 zappelt noch! 
Nette! reitet 

Smnter wieder drängt Fauft zur Sluct, aber fie lieht immer neue Hinderniffe: 

Wären wir nur Sen Verg vorbei! 
Da fibt meine Mutter auf einem Stein, &5 faßt mich Falt beim Schopfe! 
Da fit meine Mutter auf einem Stein Und wadelt mit dem Kopfe. 
Sie winft nidt, fie niet nicht, der Kopf ift ihr iiver; Sie fchlief fo lange, fie macht nicht mehr, Sie fchlief, damit wir uns freuten, 
&3 waren glüdliche Zeiten! 

So hat Gretchen alles, alles no) einmal durchlebt, ihr Glück, ihr Leid, ihre Schuld, und Bauft hat e&& mit ihr erleben mäüffen. 
Und nun die Entjcheidung: Öretchen mweift die Be- freiung aurüd. Ma Sauft fie gewaltiam hinaus- suführen verfucht, Ihreit fie auf: 

Hauri, Goethes Fauft. 
17
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Zap mih! Nein, ic Yeide feine Gewalt! 

Kaffe mich nicht fo mörberifch an! 

Sonft Hab’ id dir ja alfeg aulieb getan. 

Fauft: 

Der Tag graut. Kieheen! Liebchen! 

Und fie darauf: 

Tag! Ia, es wird Tag. Der lebte Tag dringt herein. 

Mein Hochzeittag follt’ es fein. 

Sag niemand, dag du icon bei Grethen marft! 

Weh meinem Kranze! 

E3 ift eben geihehn. 

Mir werden und wieberjehn, 

Aber nit beim Tanze. 

Die Menge drängt fid, man Hört fie nicht. 

Der Plab, die Gafjen 

Können fie nicht fallen. 

Die Glofe ruft, das Stäbden bricht. 

Mie fie mich binden und paden! 

Zum Blutftußl bin id Schon entrüt. 

. Schon zudt nad jedem Naden 

Die Schärfe, die nad meinem züdt. 

Stumm liegt die Welt wie das Grab. 

Fauft bricht verzweifelnd in den Ruf aus: 

DO wär’ ich nie geboren! 

Da erjcheint Mephifto: 

Auf! oder ihr jeid verloren. 

Unnüßes Zagen, Zaudern und Plaudern! 

Meine Pferde Ichaudern, 

Der Morgen dämmert auf. 

Margarete: 

Was fteigt aus dem Boden herauf? 

Der! der! Shi’ ihn fort! 

Was will der an dem heiligen Ort? 

Er will mid!
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Yauft: 
Du felit Ieben! 

Aber fie fühtt: Durch Mephiftos Hilfe Leben, das 
hieße verderben. 

Gericht Gottes! Dir bab’ ich mich übergeben. 

Mephiftopheles zu Fauft: 
Kommt! fomm! Ih laffe dich mit ihr im Etid). 

Margarete: 
Dein bin ich, Vater! Rette mich! 

br Engel! ihr Beiligen Scharen, 
Zagert euch under, mid) zu beivahren! 
Seineih! Mir grauf’ vor dir, 

Yuh von dem Geliebten, der Mephiftos Genoffe 
ift, fagt fie fich Ios. Mephifto ruft: 

Sie ijt gerichtet! 

Sie hat, will ex fagen, Tich felbft duch ihren Eigen- 
finn das Gericht bereitet. Aber eine Stimme von oben 
berfündet, was wir jelbft empfinden: 

Sit gexettetl 

Und ihr lebtes Wort: „Heinrich! Heinrich !” ift der 
Auf der Sorge um den Geliebten, den der Böfe vie ein 
Naubtier mit fi) fortgeriffen Hat. 

‚,  GSie ift gerettet! O6 ihr Verftand in den Sluten 
(des Leid, die über ihre Geele gegangen find, zerftört 
‚oorden ift, ihr fittliches Gefühl ift erhalten geblieben 
‚und hat fie den rechten Weg gewiefen. Mit dem Ver- 
‚führer, dem Genoffen des Böfen, entfliehen, das fann 
Te nicht. Draußen in der Welt hat fie nichts mehr 
u juhen. Hier im Kerfer ift ihr Ort, Hier ift für fie 

17*
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Heiliger Boden, und der Verjuch, fie zu vetten, ift ihr 

ein Einbruch in ihr Heiligtum. Für fie gibt es nur 

eins: Tragen und büßen. 

Mit diefer Szene endigt der exjte Teil des Fault. 

Herzbewwegendere3 hat wohl nie eines Menjchen Griffel 

gejchrieben. 4 

Safjen Sie mich nod) einen Augenblid bei der Ge- 

ftalt Gretchen3 verweilen. Im wenigen Szenen hat der 

Dichter und ein tragifches Frauenleben vorgeführt. Ich 

wüßte feine Geftalt zu nennen, die uns feine Genialität 

in ihrer ganzen Größe offenbarte mie Diefeg Frauenbild, 

das ex der Hauptfache nad) im fünfundzmwanzigiten Rebend- 

jahre geichaffen Hat. Keine Königin, fein Meib aus dem 

Hervenzeitalter, ein einfaches Mädchen aus dem Bolfe, 

jungfräufich zuridhaltend, unfehuldig und doch unbewußt 

verlangend nad) dem Gfüd der Liebe; das Herz diefem 

Glück auffchließend, wie die Blumenfnofpe fidh der Sonne 

öffnet, von ferne die Gefahr ahnend und doch unfähig, 

nachdem die erften heimlichen Schritte geichehen find, 

zurüczumeichen; unjculdig au) in Der Schuld, und als 

fie diefe erfennt, nie inı geringften bemüht, fie zu be= 

ichönigen; erliegend unter dem Sammer ihrer Seele, vont 

Grauen vor dem Urteil der erbarnungslofen Welt hin- 

ausgetrieben in die Fremde; verlafjen und einfam, ihres 

Zung und Laffens Faum mehr bemußt zur Mörderin ihre 

Kindes geivorden, gefangen und verurteilt, des Verftandes 

Seraubt und doch des Weges, der für fie der rechte ift, 

wohl bewußt. Wie viele Einzelzüge, die zu diefem Bilde
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gehören, habe ich unberührt gelaffen: Das Verfangen nad) 
Shmud und Gold, bei dem der Verfucher fie zu faffen weiß, die Sorge um das Heil de Geliebten, da3 Grauen bor 
jeinem unheimlichen Begleiter! Wenn fir una da3 alles bergegenwärtigen, bann Fönnen wir nur ftaunen vor der rätfelhaften Größe des Geiftes, der das geichaffen Hat, 
das Größte mit den einfachlten Mitteln; ein Naturalis- 
mus der Darftellung, der nicht3 verfchleiert und doch ung hie verlegt; fein Pathos, Feine Sentimentafität, und doc) 
jede Seele gerührt und erfhüttert und erhoben und von 
einer Liebe zu diefer Geftalt ergriffen, die der gleicht, 
mit welcher der Dichter felbft fie umfaßt hat. 

Aber nicht nur die Runft des Dichter beivundern 
wir, jondern wir fühlen zugleich den heiligen fittlichen 
Ernft, mit dem er die Tragödie durchgeführt Hat. Und 
diefer Ernft ergreift und um jo tiefer, al3 wir uns jagen 
müffen: Die Gretchentragöbdie gehört zu dem Gelbft- 
gericht, da3 er fchon in der Öeftalt Weislingenz im 6777 
und in feinem Clavigo über jich jelöft gehalten hat, weil 
er den Frieden eines Herzens, dag ih ihm in Tiebendem 
Vertrauen geöffnet, untergraben hatte. 

Die Öretchentragödie gibt uns das Gefühl voller Ver- hung. Wir empfinden in ihr die Macht, die durch 
menfchliche Schuld und durch das Gericht hindurch zum 
Heil führt. Aber unabweisbar drängt fi) uns num die 
drage auf nach dem Schiefal des jhuldigen Mannes, 
dem der Böfe zugerufen hat: „Her zu mir!” Die Tiefen der Erkenntnis Hat er vergeblich auszufchöpfen verfucht;
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er ift ausgezogen, damit er, losgebunden, frei, erfahre, 

was das Xeben jei. Und nad) den erjten Schritten hat er 

folche Erfahrungen. gemacht, daß er ausrufen muß: „D 

wär ic) nie geboren!“ Der Kampf zwiichen Himmel 

und Hölfe ift entbrannt, und uns bangt vor dem Aus- 

gang; denn die Hölfe jcheint zu triumphieren. Wo bleibt 

da8 Wort, das der Dichter am Eingang dem Herrn in 

den Mund gelegt hat: 

Ein guter Menf in jeinem dunteln Drange 

Sit fi) des reiten Weges wohl bewußt? 

Wir müffen von dem Dichter eine Fortjeßung ver- 

langen. Er hat fie uns gegeben. Auch ihn Hat der 

große Stoff, den er in den Tagen der Jugend mit Der 

ganzen Öfut feiner Seele ergrifien hatte, nicht ruhen lajjen. 

Mehr als einmal, wenn er fi ihm aufdrängen wollte, 

hat er ihn ummillig abgemwiejen. Aber inmer tpieder 

nahten ji) die jhwanfenden Geftalten, die früh fich einft 

dem trüben Bid gezeigt, er fah Tich innerlich genötigt, 

fie feftzuhalten, und fchließlich hat der Grei3 e3 als feine 

eigentliche Lebensaufgabe betrachtet, den Fauft zu voll- 

enden. Bis ins höchfte Alter Hat er daran gearbeitet, 

Sücde um Lüde hat er ausgefüllt, und wenige Monate, 

ehe feine Augen fih für immer ichlofien, Hat er ihn 

vollendet. 

Für die meiften Leer endigt der Fauft mit dem 

Schluß des erften Teils. Gie verjuchen zivar weiter> 

zulefen, aber gewöhnlich bleiben fie fchon im erften Aft 

des zweiten Teils jteden. Wir werden, jo hoffe ich, weiter 

fommen. 4



    

Hehnter Vortrag. 

Der Charakter des zweiten Teils, 
Fans Erwachen. Der KRaijerhof und 
der Mummenihanz. Die Fahrt zu 
den Müttern und die Gricheinung 

der Helena. 

Meine Zuhörer! 

Bon dem eriten Teil des Sauft follen wir nunmehr 
zum ziveiten übergehen. Zu diefem Schritt uns heiter 
zu entichließen mag uns jchiwer werden. Wenn wir, er- 
fülft von den überwältigenden Eindrücen der Öretchen- 
tragödie, den ziveiten Teil de3 Fauft aufichlagen, fo 
fühlen wir uns wahrfcheinfih bald auf3 fchmerzlichite 
enttäufcht, und die Enttäufhung wird um jo größer, je 
weiter wir Yefen. Wo ift das Licht, das Feuer der Poefie 
geblieben, da8 aus dem erften Teil in jo vollen Fluten 
uns entgegenftrömte? Da und dort zudt e3 noch einmal



— 264 — 

auf wie Wetterleuchten; e3 umftrahlt uns aud) wohl auf 

längern Streden des Weges wie Mondenfchein, der durch 

Nebel und Wolfen bricht, aber nur um jo fämerzlicher 

empfinden mir nachher dad Dunkel, durd) das wir 

wandern. Uns ift, al3 ob eine fremde Hand verjucht hätte 

weiterzuführen, mas der Dichter unvollendet gelafjen hatte. 

Die ganze Darftellungsmweife mutet uns fremd an. Wir 

haben Mühe, den Sinn der Worte zu erfajfen, und oft 

genug gelingt e8 uns troß aller Anftrengung nit. Wir 

ftoßen uns an feltfjamen Wortbildungen, an gezwungenen 

Berfen und Neimen, an ganzen Bartieen, die vom Geift 

der Poefie verlafjen zu fein jcheinen. Und endlich, Tegen 

toir dad Bud) ermüdet und geärgert aus der Hand: Mag 

fi) damit abquälen, wer Luft hat! 

Aber nun fommen die Literarhiftorifer, die Övethe- 

forfcher und verfichern uns, daß aud) der zweite Teil 

de3 Fauft ein wunderbares Kunftwerf fei, ein Werf zwar 

andrer Urt als der erfte, aber in feiner Art nicht minder 

groß, ein Werk insbejondere voll höchfter Lebensweisheit. 

Wir laffen uns überreden, wir jagen uns, daß nur das 

Geröhnliche fich Leicht erfaffe, alles Große uns fchwer 

eingehe, wir nehmen vielleicht eine Faufterflärung zu 

Hilfe und bemühen uns, an ihrer Hand den Weg durch 

da3 Labyrinth diefer Schöpfung zu finden. Diesmal 

icheint e3 und beffer zu gehen. St der Tat, viel Geijt- 

reiches, manches Wort hoher Zebensweisheit, da und Dort 

eine ganze Szene, die uns lebhaft anfpricht, und jogar 

ergreift, und do — im großen und ganzen bleibt der
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Eindrud derfelde wie beim eriten Seien. Wir finden 
feine volle, ungemifchte Freude an dem Verf, die An- 
ftrengung ift größer al3 der Gewinn. Wühten wir nicht, 
daß Goethe e8 geihrieben hat, wir Tießen e3 Tiegeı. 

Sie werden nicht erwarten, dab ic) der Zauberer 
fei, der diefen Eindrud 3 befeitigen vermöchte. Raffen 
Sie mid aufrichtig geitehen, daß e3 mir nicht anders er- 
geht al3 den meiften Lejern: Sch vermag diefem Werk 
nur jehr geteilte Beivunderung entgegenzubringen. Habe 
id) auch manches, was mir erft ungenießbar fchien, wür- 
digen gelernt, fo bleiben mir doch Verdruß und Ärger 
beim Lefen nie erfpart. SG weiß wohl, den unbedingten 
Goetheverehrern darf man dergleichen nicht jagen, wenn 
man fi) nicht der Verftändnislofigfeit will beichufdigen 
lafjen. ch fage eg troßdem und füge hinzu: Wer fic 
beim zweiten Teil des Vauft nicht Hundertmal rechtichaffen 
geärgert hat, der Hat die Herrlichkeit des eriten Teils 
nie empfunden. 

Aber jo wenig ic} daran denken fan, meinen Zus 
börern Gefühle ungeteilter Vewunderung für diejes Werf 
einzuflößen, eines wird mir doch vieffeicht gelingen: ihnen 
u einem gemwiffen Verftändnig desjelben zu verhelfen, 
nit nur zum Verftändnis jeiner Mängel und Sebrechen, 
fondern des vielen Schönen und Großen, das darin ver- 
dorgen Yiegt und aufmerffamer und immer erneuter Be- 
trachtung wohl wert ift. 

Der ziveite Teil des Sauft ift der Hauptfache nad) 
d03 Merk eines Öreifes, dem zwar nicht die Praft des
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Geiftes, wohl aber Die Kraft dichterifchen Schaffens ver- 

foren gegangen oder doch jehr gejchwäcdht worden tar. 

As Goethe 1824 den Entjehluß faßte, jenen Fauft zu 

vollenden, da Tagen roohl zahlreiche Fragmente aus früi- 

herer Zeit vor ihm, die er verwenden fonnte, aber da3 

meifte mußte ext gejchaffen werden. Der erfte und zweite 

Akt und ebenjo der vierte und der Anfang des fünften 

find zum weitaus größten Teil erft in den legten Rebend- 

jahren de3 Dichter3 entitanden. Uber jchon lange vor 

diejer Zeit haften ji in ihm innere Wandlungen voll 

zogen, au3 Denen fic) erklärt, daß diefer zweite Teil einen 

ganz andern Charakter trägt al? dev erfte. Lajten Sie 

mich nur auf zwei Hauptpuntte hinweijen. 

Schon in Weimar, noch ehe Goethe nad) Stalien 

gereift war, hatte eine entjcheidende Wandlung ftatt- 

gefunden, der Übergang vom germanifchen Wejen zur 

Antike, vom Stil der Jugend zum Kaffizismus. Gtellen 

Sie nebeneinander Gös und Kphigenie oder Die 

Gretchentragödie und Taffo, dann werden Sie ver- 

itehen, was dieje HKendung bedeutet. Raffen Sie und 

aber auf die Sache etwas näher eintreten. 

Zwifchen germanijchem und antifem Geift beiteht ein 

farfer Gegenfab, fo auch zwifchen den unmittelbarjten 

Rebensäußerungen diefer Geifter, zwifchen germanifcher 

und antifer Poefte und Kunft. Während die antike Kunft 

und, ihren Spuren folgend, Hie der romanijchen Völfer 

großes Gewicht auf Schönheit der Som, auf Regel- 

mäßigfeit und finnfiche Gefälligfeit fegen, Hat die ger
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manijche die Neigung, diefe Dinge zu vernadhläffigen; fie 
legt das Gewicht faft ausschließlicd) auf die Bedeutfamnfeit 
de8 Inhalts, auf die Wahrheit der Darftellung, über- 
haupt auf das Geiftige. Zene trachtet nad) Ruhe, Frieden, 
fampflofem Genießen, diefe freut jich der lebendigen Be- 
wegung, de Kampfes. Jede diefer beiden Richtungen 
hat ihre Berechtigung, jede au ihre Schwäche und Ge- 
fahr. Die germanifche Natur findet fchwer das rich N 
tige Maß, fie fieht in Gejeb und Ordnung eine Be- 
ichränfung ihrer Kraft, und lie verliert nicht felten einen ' 
Zeil ihrer Kraft, wenn ie Maß hält. Wir begreifen, 
daß die deutfchen Dichter bei teiferer Einficht ihre Maß- : 
lojigfeit beffagen und haffen, und daß in ihnen die Sehn- 
jucht erwacht nach jener maßvollen antiken und füdlichen | 
Schönheit und der Wunjch, bei den Alten zu lernen. Diefer- 
Wunfch ift durchaus berechtigt, aber wer ihm folgt, fommt 
in Gefahr, der eigenen Art untreu zu twerden und jo mehr ; 
u verlieren al3 zu gewinnen. Auch Goethe ift diefer | 
Gefahr nicht entgangen. Gerwiß, auf die Sturm- und 
Drangperiode mußte eine Abklärung folgen, und die an- 
tife Dicätfunft Fonnte dabei treffliche Dienfte Ieiften. Wir 
empfinden die Läuterung, die ji in dem Dichter volf- 
sogen hat, wenn wir Jphigenie, Taffo, Hermann 
und Dorothea Iejen. Aber haben wir nicht zugleich 
das Gefühl: So fhön, fo göttlich jchön diefe Dichtungen 
find, etwas don der gewaltigen Kraft und Lebensfrische, 
wie fie in jeinen Sugendwerfen una entgegentritt, ift bei 
dem Wechfel des Stil verloren gegangen? €3 ijt ein)
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‘ Spealftil entftanden, der zivar da3 Mahloje und Rohe 

der germanifchen Natur abgeftreift, aber damit aucd) viel 

| von der germanijchen Kraft eingebüßt hat, ohne die Kraft 

\ der Antike zu gewinnen. 

Ein geiftooller Kritiker, Friedrich Vilcher, jagt 

darüber: „Goethes Iugendftil, und vor allem die freien 

Keime in feinem Fauft, derb, frifch, von der Leber, un- 

nahahmlicd) Iebenswahr und doc) nie gemein wahr, 

pligend von Geift, unbefümmert, wie fcharf die Kontrajte 

des Unheimlichen, Schauderhaften und Komifchen auf- 

einander ftoßen mögen, rembrandtijch in der Magie der 

Beleuchtung, rubenfilch in Breite des Pinfels, Saftig- 

feit und Fülle der Formen, in Leidenschaft und Feuer 

der Bewegung, herzlich in rein deutfcher Art: das ilt 

Sleifeh von unjerm Zleifch, Bein von unferm Bein, und 

Goethe wäre ein — in gutem Sinne, verfteht fih — 

populärer Dichter getvorden, wie er es num ie werden 

fan, wenn er, in diefem Zuge fortjchreitend, immer 

reiner da3 unmotiviert Örobe und mut Subjeftive, Will- 

fürliche ausgeftoßen, gleich fühn und ftark aber auf Leben 

und wiederum auf Leben gearbeitet hätte, ohne lange zu 

fragen, in welche unplaftijche Eden und Kanten das feurig 

beivegte Bild auslaufen möge.“ 

Man preift die Wendung Övethe zum Kafjizismus 

ol3- eines der glüclichften Creigniffe in der Geichichte 

der deutfchen Dichtkunft. Sch verftehe auch jeher wohl, 

wie diefe Wendung zuftande gefommen ift, wie fie hat 

fommen müfjen, aber ich fann mic ihrer doc) nur be-
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dingungstoeife freuen; ich fönnte mir denfen, daß fick unter dem Einfluß der Antike die Reinigung der deut- ichen Boefie in einer Weife vollzogen hätte, bei der ihr iveniger von ihrer Kraft und Freiheit verloren gegangen wäre. Goethe heftrebte ich, Haffifch und immer Haffifcher 
gu ierden, und je mehr er fih darum bemühte, um fo 
fälter wurden feine Shöpfungen. Er verlor auf diefem 
Srrivege nach und nad) das Verftändnis für das Größte, 
as germanifcher Geift hervorgebracht hat, für Die go» 
thifhe Baufunft, für die altdeutiche Malerei, für Shafe- 
Ipeare, ja jogar für feine eigenen Werke. Die Geftalten 
feines Fauft, de3 eriten Teils, hat er Fragen gejcholten, 
jeine Sphigenie jogar war ihm viel zu modern, feinen 
GB und Shafefpeares Romeo und Sulie hat er 
für das Theater bearbeitet, daß es ein Sammer ift. Und 
al3 fi) dann zu der antifijierenden Richtung Die Lehr- 
Baftigfeit des Greifenalterg gefellte, da begann bei ihm. 
die Alegorieendichtung, die fo unantik al3 möglich ift. 
Da3 ift der zweite Bunft, von dem ic) zu fprechen habe. 

Noch einmal muß ich weit ausholen. Poetifche Ge- 
falten und Situationen find befonderz wirkungsvoll, wenn 
fie fymbolifch find, d. h. wenn fie nicht bloß Individuen und einmalige Vorgänge darftellen, jondern etivas all- 
gemein Menfchliches an lich Haben. Eine Iymbolifche Ge- 
Halt ift der Fauft des exften Feitz, Er ift eine durdh- 
aus individuell gezeichnete Perfönlichfeit, aber er ift doch 
zugleich ein Bild des Menfchen, der nad dem Hödjften 
Krebt. Symbolifc, ift Werther; auch er ein Menjch mis
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zahlreichen durchaus individuellen Zügen, aber zugleich 

der Vertreter der deutfchen Sugend feiner Zeit mit ihrem 

tranfhaft gefteigerten Innenleben. Symboliich ijt es, 

wenn Schillers Maria Stuart dur eine Begegnung 

mit Efifabeth ficy mit diefer zu verftändigen hofft, und 

dann, überwältigt durch die Erinnerung an das von ihr 

erlittene Unrecht, alle verdirbt. Wir jagen uns, daß 

folches im Leben häufig twiederfehre. Symbol ift 3, 

wenn in Shafefpeareg Sommernadtstraum die Elfen- 

fönigin Titania fi in den albernen Burfhen Klaus 

Zettel verliebt, dem ein nedifcher Kobold einen Ejels- 

fopf angezaubert hat. Wir önnen das nicht jehen, ohne 

uns zu geftehen, daß jchönen Frauen dergleichen aud) 

fonft fchon begegnet fei. 

Goethe Tannte die mächtige poetijhe Wirkung fyur- 

bofifcher Geftalten. Er fchuf folche jchon in feiner Jugend 

und bemühte fich, je mehr er fich in Die Antike einlebte, 

um fo mehr, all feinen Geftalten iymbolifchen Gehalt 

zu verleihen. Aber er tat e8 immer mehr auf Koften der 

Sndividualifierung. Im der Natürlichen Tochter gab er 

den Berfonen nicht einmal mehr Namen; da heißt e8 

Bloß: König, Herzog, Sekretär ufw. Da haben mir daS, 

was man Typen nennt. € find Geftalten, die ein bloße3 

Schattenleben führen, e3 fehlt ihnen das, mas den Reiz 

der iymbolifchen Geftalten bildet, die gegenjeitige Durd)- 

dringung de Individuellen und des Ullgemeinen. Ein 

Schritt weiter auf dem betretenen Wege war e3, wenn 

Goethe zu allegorifieren begann, wenn er Geftalten fchuf,
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die weder Individuen, mod) Repräjentanten einer Men- 
Ihenflaffe, fondern Berfonififationen von Begriffen find. 
Alegorifch ift 3. B. eine Statue, die die Hoffnung oder 
die Verzweiflung oder die Geduld darftellt, ein Gemälde, 
da3 und unter einer Frauengeftalt die Sage oder da3 
Märchen vorführt. Wir Iaffen uns tafch vorübereilende 
Perjonififationen von Naturgegenftänden oder Begriffen 
in der Poejie gern gefallen. Wir finden e3 hochpoetifch, 
wenn e3 bei Shafefpeare heißt: „Und blinzelnd tut 
Marienblum die güfdnen Äuglein auf“, oder: „Der mun- 
tre Tag erkfimmt die dunft’gen Höh'n“, oder: „Wie füß 
das Mondlicht auf dem Hügel fchläft!” oder bei Goethe: 
„Die Winde fhwangen Ieife Blügel“, „der Abend twiegte 
Ihon die Erde“; oder wenn er von der Göttin Gelegen- . 
heit fpricht, der die Liebenden täglichen Dienft weihen. 
Wir hören ihm auch no gläubig zu, wenn er diefe 
Böttin unz fchildert al3 bräunliches Mädchen mit Lodigen, 
ungeflochtenen Haaren. Aber wenn der Dichter jo weit 
ginge, daß er die ihre Flügel Ihrwingenden Winde und 
den fchlafenden Mond in perfönlicher Geftalt auf die 
Dühne brächte, oder den Abend die Erde iviegen oder 
die Göttin Gelegenheit auf den Brettern herumtappen 
ließe, oder wenn er Glauben, Liebe, Hoffnung oder die 
Vernunft und den Willen perfonifiziert vorführte, dann 
würden wir da3 fehr fomifch und bald jehr Yangmeilig 
finden. Selbft wenn e8 dem Dichter gelänge, feinen Ge- 
falten einen Hauch individuellen Lebens zu verleihen, 
ließen fie uns falt. Im großen und ganzen find folche
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affegorijchen Geftalten eine erzlangweilige Gefellfchaft, der 

man jich möglichft bald empfiehlt, jelbft wern und Goethe 

bei ihr eingeführt hat. Und das hat nun eben Goethe ge- 

tan. Schon verhältnismäßig früh hat er fich der Allegorie 

zugewandt. Das Hajfifche BVeifpiel dafür ift: „Des Epi- 

menides Erwachen“. Als im Jahr 1814 die fiegreichen 

deutjchen Heere vom Kampf gegen Napoleon heimfehrten, 

da erfuchte man Goethe von Berlin aus, ein Zeitipiel 

für die GSiegesfeier zu fehreiben, und Goethe fagte zu. 

Wenn die Nation irgendeinmal da3 Necht hatte, zu ver- 

Iangen, daß Goethe die Griechen Griechen jein lajje und 

etwas Deutiches, VBollstümliches jchaffe, jo war e8 damal2. 

Aber Goethe fchrieb in naivfter Weife ein allegorifches 

Drama in griehiihem Koftüm. Die einzige individuelle 

Geftalt darin ift Epimenides, ein obffurer griechiicher 

Seher von der Injel Kreta, der einft fünfzig Jahre in 

einer Höhle gefchlafen haben foll. Aber au) er hat 

etiva3 von den alfegoriichen Geftalten an fidh: er foll 

Goethe bedeuten oder mwenigften® an Goethe erinnern. 

Neben ihm tritt eine ganze mythologifche und allegorijche 

Gefellfchaft auf: die Mufe, der Dämon des Kriegs, die 

Dämonen der Lift, die Tugenden Glaube, Liebe, Hofj- 

nung, Einigkeit, Genien ufw. Diefe Geftalten führten 

nun vor der erftaunten Nation ihr Spiel auf mit ar- 

tigen theatralifchen Effekten und tieffinnigen Reden. Aber 

die Deutichen, die aus dem Befreiungsfrieg mit ganzen 

Köpfen heimgefehrt waren, jpürten Teine Luft, fie fid 

am Epimenides zu zerbrechen, fie begnügten fid, fie zu
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Thütteln, und der Berliner Vollswib Höhnte: „Epimenideg — 9, vie meenen fie deg 
I diefem allegorifchen Stit ift nun auch der Haupt- jache nach der äweite Teil des Vauft gefchriehen. Nicht dab bIoß allegorifche Geftalten aufträten, 3 find aud Typen und Tymbolifche Geftalten darunter, aber die meiften find nicht Geftalten tvie im erften Teil, lebendige Wejen mit Sleifh und Blut, jondern Schatten, die etivas bedeuten, und leider wird e8 uns oft fauer genug ge- mat, zu verftehen, mas fie bedeuten. Wir fühlen bei jedem Schritt: der Süngling ift zum Öreife geworden, der Dichter zum Veifen, zum Lehrer. Weil er einft ein Dichter ivar, verfucht er auch jest, jeine Gedanfen in poetijcher Form auszufprechen, aber die Poefie ift zur dienenden Magd der Weisheit geworden. Man fan begreifen, daß e5 jo gefommen ift, und man wird dem Streben deg Öreifes, den Ertrag feiner 2ebensarbeit ung in einer Sortjeßung feines Sauft darzubieten, aufrichtige Ehrfurdt enfgegenbringen, aber man verlange von una nicht, daß wir und von dem äiweiten Teil der Dichtung entzüct fühlen wie von dem eriten. Der Boefie ift Hier eine Aufgabe gejtelft tvorden, bie jenjeitg ihres Berufes liegt; darum dat fie fie auch nur mangelhaft erfüllen fönnen. 

Aber genug der allgemeinen Detrachtungen! Sehen bir una das Merk des Dichters felber an. Wir erinnern uns de3 MWeges, den Sauft gegangen if. An der Be- friedigung feines tiefen Erfenntnisdranges und an allem Erdenglüd verzweifelnd bat er jich von Mephifto in Hauri, Goethes Zauft, 
18
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die Welt hinausführen fajjen, um alfe3 zu erleben, was 

der Menjchheit zugeteilt ift. Mephiito bemüht fich, ihn auf 

feinem Wege hinabzuführen, ihm fittlich zugeunde zu 

richten, und Gum "in tiefe Schuld gefallen: er hat 

das geliebte Mädd, „uf das Blutgerüft gebradit. „OD 

wär ich nie geboren!“ jo haben wir ihn ausrufen hören. 

Wa wird, jo fragen wir und, nun aus Fauft werden? 

Wird er an feiner Schuld zugrunde gehen? Goethes Ant» 

wort Yautet im Gegenjab zur alten Fauftfage: Nein! 

jenes Streben, da3 ihn erfüllt, fan zwar in tiefe Schuld 

führen, aber e3 ift in feinem innerften Wejen berechtigt; 

fo muß aud) durch Schuld Hindurd) das Ziel fi) er- 

reichen Iafien, e8 muß eine Säuterung, eine Erlöjung 

möglich fein. Wie dieje Läuterung und Erlöjung fick 

vollzieht, das will uns der zweite Teil zur Anfhauung 

bringen. 

Wenn Schon der Fauft des eriten Teils ein Res 

präjentant des alfgemein menschlichen Streben war, fo 

ift e8 der des zweiten in erhöhtem Mape. Auf weiten 

Stredfen der Dichtung haben wir daS Gefühl, daß es fi) 

nicht um Exlebniffe eines individuellen Menjchen handle, 

fondern um die innere Entwidlungsgeihichte der Menid- 

heit oder wenigftens um die innern Erlebnijfe der deut- 

hen Nation vom Mittelalter Hi3 ins erite Drittel des 

neunzehnten Sahrhundertz. Cs fteht damit nicht im 

Wiveripruch, mern andere jagen, Övethe habe die Ent- 

wiclungsgeichichte feines eigenen Geiftes dargeftellt; denn 

was die Gefamtheit erlebt hatte, das hat auch Goethe in fid)



  
  

durchlebt. 3 trifft hier zu, mag die moderne Ent- widlungslehre behauptet: Die Entwidfung des Einzel- teens ift eine Wiederholung der Startinesgefchichte. 
Betrachten wir nun den er des zweiten Teils. Wir finden Sauft in anmutigee “ebirgögegend — der Dichter hat an den Vierwaldftätterfee gedacht — auf blumigen Rafen gebettet, unruhig Ichlaffuchend. Ariel, der Luftgeift, den wir aus Shafefpeares Sturm fennen, gebietet einem Elfenreigen, Fauft in Scählummer zu tviegen, damit er neu geftärkt bem Tag entgegenrufe und dem heiligen Lichte wiedergegeben werde. 

Die ihr dieg Haupt umfchwebt im Iuft’gen Kreife, Erzeigt euch bier nad) edler Elfen Reife: Befänftiget des Serzen3 grimmen Strauß, Entfernt des Corwurfz glühend bittre Pfeile, Sein Sunres reinigt bon erlebtem Graus, 

In vier Strophen, den vier Nadhıtwachen entfprechend, bollbringen die Elfen ihre Pflicht; die erfte bewirkt fein Entfchlummern, die zweite fchildert das Stück de3 tiefen Shlafs, in der dritten ift das BVorgefühl des neuen, glücklichen Tages ausgejprochen, die vierte ruft zum Er- wadhen. Als ein ungeheure Getöfe — mir Yaben dabei an die Sphärenmufif zu denfen — das Nahen der Sonne verfündet, verfchwwinden die Elfen. 
Shlüpfet zu den Blumenfronen, 

Tiefer, tiefer, ftill au mohnen, 
Sn die Kelfen, unters Raub! 

jo ruft ihnen Ariel zu. Fauft aber erhebt fi): 
Des Lebens Rulfe jchlagen frife lebendig, Ütherifche Sämmrung milde au begrüßen; 

18*
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Du, Erde, warft aud diefe Nacht beftändig 

Und atmeft neu erquidt zu meinen Füßen, 

Beginneft fchon mit Luft mid) zu umgeben, 

Du regft und rührft ein Fräftiges Beichlieken, 

Zum Höciten Dafein immerfort zu ftreben. 

Sn diefer Szene pürt man nod) etiva3 von der alten 

poetifchen Kraft. Nur einzelne Wortbildungen und Wen- 

dungen erinnern an bie Zeit de3 Älter, fo 3. B. die 

Wendung: Wunjch um Wünfche zu erlangen, ftatt Bunid 

um Wunfc, wie jpäter Schaum an Schäume, Sturz zu 

Sturzen. So der Husdend: Hügel bufhen fi zu 

Schattenruh. Triedrid) Viicher bemerkt den Enthufiaften 

gegenüber, die dieje und ähnliche Wortbildungen al3 Be- 

reicherung der Sprache Yoben, mit vollem Redt: „Darf 

man dies, dann darf man auch jagen: Die Fläche graft 

jich, der Berg baumt ich, der Tilch tucht fi), das Tiich- 

tuch Yöffelt jich.” 

Eines merken wir fchon bei diejer extern Szene: Die 

Art dev Darftellung weicht von Der deö eriten Teild 

gervaltig ab. Statt auf dem Wege piyhologiicher Entwid- 

Yung ung zu zeigen, wie ber unter feiner Schuld zer- 

brochene Mann fich ins Leben zurlczufinden bermag, 

ftatt defien Hilft fi der Dichter mit einem Opernmotid: 

Elfengefang befänftigt de3 Herzens geimmen Strauß. Man 

Könnte allenfalls jagen, der Übergang fei ähnlich ver- 

mittelt wie der Übergang im exften Zeil, tvo Zauft durd) 

den Zanbertranf der Herenfüche verjüngt wird. Aber 

hier ift doch der Zaubertranf bei weiten überboten. Wir 

fönnen und ohne fonderliche Schwwierigfeit porftellen, wie
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in einem Menjchen, der zu lange in der Studierftube 

gejeffen hat, beim Eintritt in die Welt die Liebesleiden- 

Ihaft erwacht, aber wie Fauft mit feiner Schuld fertig ge- 

torden ift, Darüber hätten mir doch gern etwas mehr und 

etiwad anderes gehört. Der Elfengejang joll uns wohl 

andenten, daß er am Bujen der Natur genejen fei. Aber 

die Natur heilt fittlihe Wunden nicht. Um Schuld zu 

überwinden, ift eine jittliche Bewegung, Reue, Buße, not- 

wendig. Der Dichter aber überläßt e3 völlig dem Lefer, 

fi zurechtzufegen, wie Sauft über jeine Schuld meg- 

geloinmen ift; Gretchen ift aus Faufts Gedächtnis tie 

ausgelöfcht, und der Leer, der eben von der Rerferizene 

herfommt, muß ji) wundern, wenn er nad) der Szene 

auf blumigem Nafen Fauft bei einem fröhlichen Mazfen- 

feft am faiferlihen Hofe die Hauptrolle fpielen fieht. 

Da merkt man auch wenig von einem „Eräftigen Be- 

ihließen, zum höchften Dafein immerfort zu ftreben.” 

Aber wir find noch nicht fo weit; noch ftehen wir 

in Faufts Monolog beim Aufgang der Sonne. 

Er fieht die erjten Strahlen die Gipfel treffen. 
Hinaufgefchaut! — Der Berge Gipfelriefen 

Verfünden fcjon die feierlidjite Stunde; 

Eie dürfen früh des ewigen Lichls geniehen, 
Das fpäter jich zu uns herniederwendet. 

Seht zu der Alpe grüngejenkten Wiefen 

Wird neuer Glanz und Deutlicfeit gejpendet, 
Und ftufenweis herab ift eS gelungen; 

Sie tritt herbor! — und leider! jchon geblendet, 
Kehr’ ich mich weg, vom Augenfchmerz ducddrungen. 

&o ilt e8 aljo, wenn ein jehnend Hoffen 

Dem höcjften Wunsch fih traulich zugerungen,
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Erfüllungspforten findet flügeloffen. 

Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen 

Ein Flammenübermaß; wir ftehn betroffen: 

Des Lebens Fadel mollten wir entzünden, 

Ein Feuermeer umfhlingt ung, welch ein Feuer! 
Sit’3 Lieb’, ift’3 Haß, die glühend uns umminden, 

Mit Schmerz und Freuden mechfelnd ungeheuer, 

So daß teir wieder nad der Erde bliden, 

“ Zu bergen ung in jugendlidftem Schleier? 

Wir verftiehen, was Fauft jagen will: Wenn wir nad) 

wahren Leben trachten und der Urquell allen Lebens 

ji) unjerm Geifte erjchließt, dann ftrömt da3 Begehrte 

in einer Fülle auf uns ein, die wir nicht zu ertragen ver- 

mögen. &3 geht und wie beim Aufgang der Sonne: 

unfer Auge erträgt das Licht nicht, wir wenden uns 

geblendet ab, „zu bergen uns in jugendlichftem Schleier.‘ 

Das will wahrfcheinlich jagen: Wir wenden und von der 

alfzureichen Lebenzfülle ab und begnügen uns mit dem 

engen Ölüd, da3 in den Tagen der Jugend und be- 

friedigte. 

Sauft jpricht Hier Diefelden Empfindungen aus wie 

einft bei der Erjheinung des Exrdgeifts, two er in bie 

Worte ausbrah: „Web, ich ertrag dich nicht!” Uber 

während er damals durch das Gefühl menfchlicher Be- 

ichränktheit fich zum Selbftmord getrieben fühlte, jehen 

wir ihn jest fich bejcheiden. 

©o bleibe denn die Sonne mir im Rüden! 

Der Wafferfturz, das Felfenriff durdbraufend, 
Shn fan’ ih an mit mahfenden Gntzüden. 

Von Sturz zu Sturzen mälgt er jebt, in taufend, 

Dann aber taufend Strömen fi ergiekend, 

Hd in die Lüfte Schaum an Schäume faufent.
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Ulein ivie herrlich, diefem Sturm erfpriepend, Wölbt fich des bunten Bogens Wedjeldauer, 
Bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend, 
Umber verbreitend duftig Tühle Schauer! 
Der fpiegelt ab das menfchliche Beitreben, 
Ihm finne nad, und du begreifft genauer: 
Am farbigen Abglanz Haben wir dag Leben. 

Das Leben des AlLz bermögen wir, jagt fich Sauft, 
nicht in unfere Seele aufzunehmen, wir Fönnen e8 nur 
in den einzelnen Erfeinungen diefer Welt erfafjen. Im 
Bilde ausgedrüdt: Die Sonne blendet uns, aber ihr Richt 
erfreut ung, wenn e3 fich bricht in den Farben des Regen- 
bogen über dem Bafjerfall. Wie diefer Bogen bald deut- 
lich erjcheint, bald in Luft zerfließt, fo ift auch da3 menjch- 
liche Streben Stüdwerf, aber e3 offenbart fich doch in den 
irdiihen Dingen der unendliche Geift, und wir haben 
das Leben am farbigen Adglanz. - Fauft will bei feinem 
Streben zum Höchiten nicht mehr das gejamte Leben der 
Menjchheit auf einmal in fi) aufnehmen, er will fi 
mit bejtimmten Einzelaufgaben begnügen und fich drein 
finden, wermn aud; fein Wirken Störung, Unterbredung 
erfährt wie das Bild des Regenbogen über dem 
Vafferfalt. 

So Täßt er fich denn von Mephifto weiter in die 
Welt führen. „Wir jehn die Eleine, dann die große Welt“, 
dat Meppifto ihm einft gejagt. est geht e3 in die große 
Velt, an den faiferlichen Hof. Wir erinnern und, tie 
IHon die Volfskiicher Sauft an fürftlichen Höfen auftreten 
lajjen. 

Sch muß mic begnügen, Shnen deu Inhalt des erften
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Altz in großen Zügen wiederzugeben, Hoffe aber, es 

werde diefe Inhaltsangabe Ihnen Die Reftüre, die ohne 

Erklärung oft recht jehrwierig ült, einigermaßen erleichtern. 

Ein junger Raifer hat den Thron beftiegen. Er 

hat in Rom dem Papite den Pantoffel geküßt, fih von 

ihm Feönen lafjen und ift joeben heimgefehrt. Seiner 

Aufgaben ift er ji} wenig bewußt, dagegen hat er einen 

jehr hohen Begriff von feiner Macht und Würde und 

möchte fich ihrer in behaglichem Genuß erfreuen. Su 

Rom hat er den berühmten Karneval gefehen und wünjcht 

nun, da die Faftnachtszeit vor der Tür fteht, an feinem 

Hofe ein ähnliches Seit zu feiern. Aber Die Minifter, 

vor allem der Neichsfanzler, der zugleich Erzbiihof it, 

dringen auf eine Staatsratsfigung, und der Raifer hat, 

wern auch ungern, fid) ihnen gefügt. Begleitet von den 

beiden ihm am nächiten ftehenden Ratgebern, dem Aftro- 

logen, der aus dem Stand der Sterne die Zukunft weis- 

jagt, und dem Hofnarren, det für Spaß und Unterhaltung 

forgt, hat er fich nach dem Thronfaal aufgemacht. Aber 

der Narr ift auf der Treppe zufammengeftürzt, ob tot 

oder betrunfen, weiß man nicht. Da drängt ein neuer 

Narr fich durch die Hellebardiere in den Saal, ein hagerer, 

fragenhaft aufgepußter Gefelfe; vor dem Kaijer Inieend 

gibt er ein NRätfel auf, deifen Löfung er felber, der Narr, 

ift. Er gefällt dem Kaifer und erhält jofort den Plab 

zu feiner Linfen. Diefer neue Narr it niemand als 

Mephiftopheles. 

Die Sigung beginnt. Die Minifter Hagen über den
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troftlofen Zuftand des Reiches. Statt des Rechts hevrfche 
Gemwalttat, Ritter und Bürger troßten dem Raifer, die 
Söldner forderten ungeduldig ihren Gold, die Rajfen 
aber jeien Yeer, die Hilfsgelder der Bundesgenoffen blieben 
aus, am Hofe herrfche unfinnige Verfchwendung, die edeln 
Herren Hätten das legte Faß ausgetrunfen, und auf den 
faiferlichen Tih Tomme borgegefjenes Brot. 

Mit fteigendem Verdruß Hat der Raifer äugehört. 
Nun wendet er fi) an feinen neuen Narren: 

Sag, weißt du, Narr, nicht aud; noch eine Not? 
Mephifto fchmeicheft ihm: Wie fönnte das Vertrauen 

auf Überwindung der Not fehlen, wo du und die Deinen 
walten, 

Wo guter Wille, fräftig duch Verftand, 
Und Tätigkeit, vielfältige, zuc Sand? 
Was Tönnte da zum Unheil fich vereinen, 
Zur Finfternis, too folde Sterne jcheinen? 
Wo fehlt’s nicht irgendivo auf diefer Welt? 
Dem dies, dem dag, Bier aber fehlt dag Gerd, 

Aber was tut da3? 

Sn Bergesadern, Mauergründen 
St Gold gemüngt und ungemüngt zu finden, 
Und fragt ihr mich, wer ea autage fchafft: 
Begabten Manns Natur- und Geiftezkraft. 

Dem geiftlichen Kanzler gefallen diefe Worte Ihlecht: 
Natur und Geift — fo fpriht man nicht zu Chriften. Natur ift Sünde, Geift ift Teufel; 

Sie Hegen zwifchen fi) den Stveifel, 
She mißgeftaltet Zwitterkind, 

Er mwittert Reberei und Sererei hinter den Neden des 
Narren und rät dem Kaifer, fi an die bewährten Stüßen
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de3 Neiches zu halten, Die Geiftlichkeit und die Nitter- 

ichaft. Mephifto jpottet jeiner: 

Daran erfenn’ id) den gelehrien Herrn: 

Was ihre nit taftet, jteht euch meilenfern; 

Was ihr nicht faht, das fehlt euch ganz und gar; 

Was ihre nicht recinet, glaubt ihr, jei nicht wahr; 

Was ihre nicht mägt, hat für euch fein Gemwidt; 

Was ihe nicht müngt, das, meint ihr, gelte nicht. 

Ex meift dein Kaifer auf Die vielen vergrabenen Schätse 

hin, die überall maffenhaft zu finden feien. Der Aftrolog, 

dem alles Geheimnisvolle iympathifch ift, Schlägt fid) jo- 

fort auf die Seite Mephiftos und Yäßt fi von diejem 

eine myfteriöfe, ziemlich finnloje Rede einflüftern, deren 

Auinteffenz ift, man möge dent neuen Helfer Vertrauen 

ichenfen. Mephifto verfichert, daß e3 ich bei jeinem Vor- 

ichlag nit um gewöhnliche Schabgräberei handle, die 

mit Beichwörungsküniten arbeite oder mit der Fähigkeit 

geriffer Perjonen, werborgene Schäge zu fühlen. Wohl 

fönnte man auf diefe Weije Schäße aller Art zutage 

fördern, aber dazu wäre angeftrengte Arbeit im Finftern 

nötig. Der Raifer verlangt, daß Mephifto ihn nicht mit 

iofcher Arbeit Hinhalte, wie es die Betrüger täten, die 

Schäte veriprächen, jondern daß er bei Todeftrafe bei 

verfprochenen Reichtum al3bald herbeifchaffe. Mephilto 

aber erbittet fich durch den Mund des Atrologen einige 

Frift und rät dem Kaifer, erft das Saftnachtsfpiel vorliber- 

gehen zu fallen, da zu feinem Werke ernite Sammlung 

nötig jei. Diejer Rat ift dem pergnägungsfüchtigen Herr 

icher wilffommen; die Sigung wird aufgehoben. Mer
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philto Tpottet der abgehenden Verfanmlung: Diefen Toren 
ift nie zu helfen, fie toijjen nicht, daß Verdienft und Gtüd 
ji) nur duch Anwendung der eigenen Kraft verketten. 

Wenn fie den Stein der Weifen Hätten, 
Ter Weife mangelte dem Stein, 

Das Rarnevalfpiel geht vor fi. Es beiteht aus 
einer Reihe maskierter Aufzüge, die von einem Herold 
erflärt werden. Gie ftellen Bilder aus dem menjchlichen 
Leben dar. Mit Szenen aus dem Landleben beginnend 
fteigen fie auf big zu dem Feftzug des großen Pan, 
der das Ulf der Welt darftellt. Wir müffen ung er- 
ünmern, daß Goethe am Hofe von Weimar oft jolche 
Schauftellungen zu veranftalten hatte und fi diefer Auf- 
gabe mit Luft und Liebe widmete. 

ölorentintjche Gärtnerinnen, fo ift die Fiktion, find 
dem Kaijer über die Alpen gefolgt, fie bringen Dliven- 
stveige und Ährenkränge, Künftlihe Blumen und natür- 
fie junge Rojentnofpen wetteifern mit einander um den 
Preis. Zu den Gärtnerinnen gefellen ji Gärtner, die 
Vefferes anbieten. 

über Rofen läßt fih dichten, 
In die Äpfel muß man beißen, 

Schließlich vereinen fie Blumen und Früchte zu einer teizenden Schauftellung: 

Unter Iuftigen Getwinden, 
sn gejhmürter Zauben Bucht, 
Alles ift zugleich zu finden: 
Knospe, Blätter, Ylume, Feucht. 

Ohne Zweifel hat Goethe dabei an feine Lehre von
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der Metamorphofe der Pflanze gedacht, nad) der alle 

Teile der Pflanze fich aus dem Blatt entwidelt haben. 

Begehrensmwerter noch als Blumen und Früchte find 

die jungen Gärtnerinnen felpft, darum erfcheinen Fifcher 

und Bogelfteller, die fi) unter die Mädchen milchen. 

&3 werden wechfelfeitige Verfuche gemacht, zu fangen und 

zu entgehen. Der Dichter hat diefe Szene aber nicht 

ausgeführt, fondern bloß angedeutet. Ausgeführt hat er 

ne das Gefpräch zroifchen einer Mutter und ihrer Tochter. 

Bergeblih hat die Mutter alle Fünfte aufgeboten, um 

der Tochter einen Mann zu verjchaffen. 

Welches Zeit man auch erjann, 

Mard umfonft begangen: 

Pfänderipiel und dritter Mann 

“Rollten nit berfangen; 

Heute find die Narren los: 

Sieben, öffne deinen Shop! 

Bleibt wohl einer hangen, 

Kun das zweite Bild. € erinnert daran, daß das 

Leben nicht bloß Spiel und Tanz, fondern Mühe und 

Arbeit ift. Ungejchlachte Holzhaner treten auf. Die ge 

zierten, gezivungenen Verfe, die ihnen der Dichter in den 

Mund legt, pafjen wenig zu ihnen. Gie weijen darauf hin, 

daß fie der Welt unentbehrlich jeien: 

Denn wirkten Grobe 

Kit auch im Sande, 

Wie Tamen Feine 

Für fi) auftande, 

' -&o fehr fie wißten? 

Des fjeid belehret; 

Denn ihr erfröret, 

Wenn wir nit fmwibten.
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Die Holzhauer werden ausgelacht von den müßigen PBulcinellen, den Vofjenreißern, deren Treiben Goethe in feiner Beichreibung des römischen Rarnevals ge= ichildert Hat: 

hr feid die Toren, 
Gebüdt geboren; 
Wir find die Rlugen, 
Die nie was frugen, 

und doch Tommen auch wir durch Leben. u ihnen ge= jellen fich andere Müßiggänger, die Barafiten oder Schma- toßer, fie loben die Holzhauer; denn ohne ihre Arbeit fämen die guten Mahlzeiten nicht zuftande, an denen fie li) erlaben. Endlich tritt ein Teinker auf, der im Wein Troft fuht und findet, fogar gegen das Feifende Weih 
zu Haufe: 

Vie und wo id mid; vergnüge, 
DVag e3 immerhin gefdehn; 
Zaßt mid) Liegen, mo ih) liege; 
Denn ich mag nicht länger jtehn. 

Zu Diefen Müßiggängern folften ih danı ver- ihiedene Arten von Dichtern einfinden, Alt- und Neu- tomantifer, wie fie in den eriten Jahrzehnten des neun- gehnten Jahrhunderts auftraten. Sn3befondere follten die Nacht- und Grabdichter verjpottet werden, jene Ro- mantifer, die mit Vorliebe dag Öräßliche und Schauer- lie pflegten, wie etiva Amadeus Hoffmann. Aber Goethe 
bat aud; diefe Szene unausgeführt gelaffen. 

Der Herold ruft dann als Kontraftbild zu den xo- Mantifhen Dichtern Geftalten der griehiihen Mythologie . heraus, die jelbft in moderner Maske weder Charakter
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noch Gefälfigfeit verlieren: die Grazien, die das Leben 

mit Armut fchmücken, die Parzen, Die Schiejalsgöttinnen, 

die da3 Leben ordnen md fenfen; die Schere, Die den 

Lebensfaden abjcehneidet, haben fie heute ins Futteral 

gefteckt, damit jeder ungeftört | hwärmen Tonne. Endlich) 

fommen fogar die Zurien, die Unheil ftiften, aber fie 

treten, dem Karneval entiprechend, hübich wohlgeftaltet, 

freundlich und jung an Sahren auf. Ihre Natur aber 

haben fie nicht abgelegt, fie wollen Miktrauen zwoifchen 

Siebende jüen und fie einander perfeiden, eheliches Süd 

durch Grillen vergällen, aber auch verborgene Sünden 

rächen. 

Ein neues Bild: Der Staat tritt auf, Igmboliich, 

dargeftellt durch einen Elefanten. Im Taken figt ihm 

eine zierlich zarte Frau, die Klugheit, die ihn mit einem 

Stäbchen Ienkt; auf feinem Nüden fteht Viktoria, die 

Göttin aller Tätigkeiten. Gefellelt gehen zur Geite zwei 

Frauen, Furcht und Hofnung, ztvei Der größten Menjchen- 

feinde, weil fie dem Menjchen den Genuß der Gegen- 

wart verleiden. Dem ftolzen Zuge der Biktoria folgt 

der Neid, dargeftellt durch eine twunderliche, zwergen- 

hafte Doppelgeftalt, Hoilo-Therjites. Therfites, der häß- 

Yiche, budfige Schmäher der griechifchen Helden bei Homer, 

- Boilos, der Hämifche Kritiker, der den Homer getadelt 

hat. Auch jeßt beginnt bie häßliche Geftalt den feit- 

Yihen Aufzug zu fchmähen, aber der Herold ichlägt fie 

: mit feinem Stabe, da wird fie zu einem Klumpen, und aud 

dem Klumpen fälft heraus eine Otter und eine leder 

mans.
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Die eine fort im Staube Triedht, 
Die andre jhwarg zur Dede fliegt; 
Sie eilen draußen zum Verein, 
Da möcht’ ich nicht der dritte fein. 

Unter der Otter joll das Demagogentum, unter der 
Sledermaus das Pfaffentum gemeint fein. 

Seßt aber die Hauptfache: Es naht ein Gefpaum, von 
vier geffügelten Drachen gezogen. Den Herold fchaudert’s; 
diefer Aufzug Fommt ihm völlig unerwartet, er weiß 
ihn aud nicht zu deuten, und ihn befremdet, daß der 
Wagen, obwohl er mit Sturmgemwalt Heranfchnaubt, die 
Menge nicht teilt und Fein Gedränge verurfacht. Mitten 
im Saale mat er Halt. Auf dem Wege fit Plutus, 
der Gott de3 Neichtums, der über alle Schäbte der Erde, 
aud) über die Geiftesfchäge, verfügt. Seinen Wagen führt 
der Kııabe Lenker. Ex erffärt fich felbft: 

Bin die Verfchwendung, bin die Poefie; 
Bin der Poet, der ji vollendet, 
Wenn er jein eigenft Gut berichiwendet. 
Aud bin ich unermeklid reich 
Und fhäbe mid dem Wlutug gleich. 

Mit verfchwenderifcher Hand ftreut der Snabe SMei- 
nodien unter die Menge, aber den meiften Töfen fie fich 
in Säfer und Schmetterlinge auf. Auch Slämmcen fpribt 
er unter jie. Diefe hüpfen von einem zum andern und er- 
löfchen; nur felten ffammt eins über einem Haupte Fräftig 
auf, um zu bleiben. Das will jagen: Die Gaben der 
Poefie gerwinnen nur fiir wenige wirklich Bedeutung, nur 
ausnahmsweife entzünden fie ein höheres Leben. 

Dann aber wendet fich der Knabe Lenker an jeinten
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Gebieter Plutus mit der Frage: Habe ich dein Öejpanır 

wicht nad) Wunjeh und mit Glüd geleitet? Habe ich dir 

nicht den Lorbeer um die Stirn geflochten? Und Plutus 

betätigt ihm: 

Du Handelit jteiS nad meinem Sinn, 

Bilt reicher, als ich felber bin. 

SH fhäße, deinen Dienft zu lohnen, 

Den grünen Zeig vor allen meinen Kronen. 

Ein wahres Wort verfünd’ ich allen: 

Mein lieber Sohn, an dir hab’ ich Gefallen. 

Dann aber jchidt er den Knaben aus den Ge- 

tümmel fort: . 
Dorthin, mo Schönes, Gutes nur gefällt, » 

Zur Ginfamkeit! Da fehaffe deine Welt! 

Wir haben hier ohne Zweifel Anfpielungen auf des 

Dichters eigene Exlebriffe am Hofe zu Weimar. Dort hat 

er den Neichtum herrjchend gefunden, der die Poelie fich 

bienftbar zu machen weiß, und willig hat er fich in den 

Dienft diefes Hofes geftellt und für ihn Lorbeeren ge- 

wonnen. Der Hof von Weimar weiß die grüne Lorbeer- 

frone, die Krone des Dichters, vor allen andern zu jchäßen. 

Er hat dem Dichter auch gern feine eigene Sphäre, die 

Einfamkeit gegönnt, „die ftille Himmelgenge, wo nur dem 

Dichter reine Freude blüht”, wie e3 im Vorfpiel heit; 

er hat ihn nicht al3 einen Knecht behandelt, der nur dem 

Hofe Kurzweil fhaffen foll, und eben darum ift der Dichter 

auch ftet3 bereit, ihm von neuem zu dienen. 

Wir müfjen Plutus’ Wagen noch genauer betradhten. 

Hinten darauf fit über einer großen Kifte eine abge 

magerte Geftalt. Einft, erflärt fie, alS die Frauen n0d)
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‚ den Herd verjahen, und iparfam haushielten, habe fie 
Avaritia geheißen, die Habfucht. Aber feit die Frauen 
nit mehr fparten, Sondern verjehtwendeten und Schulden 
maßten und da3 Sparen den Männern überlieken, fei jie 
männlichen Gefchledhts geworden und heiße der Geiz. Die 
Stauen ärgern fich über diefe Rede des hagern Gejfellen: 

Er fommt, die Männer aufzureigzen, 
Sie find fon unbequem genug. 

Sie fpotten, die Draden, die feinen Wagen ziehen, 
jeien aus Holz und Pappe gemacht, und tollen auf ihn 
eindringen. Aber erichroden fliehen fie zurüd, al3 die 
Draden ihre Flügel zu regen und Feuer zu fpeien be- 
ginnen. 

Sn der Maske deg Geigez tet Mephifto, in der des 
Plutus Fauft, der ung bier zum exften Male am Raifer- 
hof begegnet. Plutus fteigt vom Wagen; er äßt au 
die große Rifte vom Bagen laden und fchict den Knaben, 
der das Dradengejpann geführt Hat, fort. 

Als der Knabe mit dem Öeipann entfehivunden ift, 
berührt Plutus die Kifte mit dem GStabe de3 Heroldg. 
Sie fpringt auf, e8 ogt und wallt darin wie von gol- 
denem Blute; in dem flüffigen Gofde fchwimmen Kronen, 
Ketten und Ringe, goldene Öefäße und gemünzte Rollen; 
Dufaten hüpfen darin. Jubelnd will die Menge zu- 
greifen. Vergeblich wehrt ihr der Herold, eg fei ja nur 
ein Masfenfpaß, ein artiger Schein. Aber Plutus taucht 
den Heroldsftab in die Slüffigfeit, er glüht und fprüht 
Sunfen, die Menge weicht vor ihm zurüd und bildet einen 

Hauri, Goethes Kauft, 
19
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weiten Krei3 um die Kifte, die Frauen vorne an. Der 

Geiz, Mephifto, Höhnt jie: 

$mmerfort find bornenan die Frauen, 

Wo’S was zu gaffen, was zu nafhen gibt. 

Er taucht feine Hände in die goldene Flüffigkeit, 

Inetet fie wie feuchten Ton und reicht den Frauen un- 

anftändige Figücchen dar, fo daß fie fchreiend Davon- 

laufen. 

Sebt aber erjcheint, von Frauen, Satyın, Gnomen, 

wilden Männern und Nymphen umgeben, der große Pan, 

das Al der Welt. Inter feiner Maske tet der Kaifer. 

Er wird zu der großen Goldfifte geführt. Begierig büdt 

er fih in die Kifte, um den herrlichen Schag deutlicher 

zu fehen. Da fällt ihm der fünftliche Bart in den Feuer- 

ftrom, er flammt auf, und der Kaijer beginnt zu brennen. 

Man Läuft herbei, verfucht zu löjchen, aber das Feuer 

teilt fich auch den Hilfebringenden mit. Der ganze Palaft 

droht in Flammen aufzugehen. Da madht Plutus-Fauft 

dem Öaufelfpiel ein Ende. Nebeldünfte erfüllen den Saal, 

als er mit feinem Stabe den Boden fchlägt; die Slammen 

erlöfchen in fernem Wetterleuchten und erquidende Kühle 

herrfcht in dem Raum. Bei diefen Scherze Faufts hat 

Goethe wohl an das unglüdliche Masfenfeft am Hofe 

Karls VI. von Frankreich gedacht im Jahre 1394, bei 

dem die leider de3 Königs und feiner Umgebung dur 

eine Tadel in Brand gerieten. 

Was aber foll da3 ganze Faftnachtsfpiel? Das ift 

fa alles xvecht jhön und gut, werden Sie mir fagen,
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und e3 wäre vielleicht au) Inrzieilig zu Iefen, wenn der alte Goethe fic mandmal etwas deutlicher aus- gedrückt und dur ein paar Vühnenweifungen da3 Ber- ftändnis erleichtert hätte. her was hat e3 mit Bauft zu fun, der fich borgenommen hat, zum höchiten Dafein immerfort zu ftreben? Die Ausleger beantivorten die Frage verjchieden. Die einen jagen, das Masfenfpiel ftehe zu der Handlung des Dramas in feiner innern Be- siehung, Fauft habe nur einen angenehmen Eindruc her- dorbringen wollen durch eine Reihe anmutiger Bilder, die fi) zu immer höherm, bedeutfamerm Keben fteigerten, und durch da3 Blendiwerk am Schluffe habe er dem Raifer einen hohen Begriff von feinen Künften beizubringen ge- fucht, um fi ihm unentbehrlich zu maden.. Andere be- haupten, dag Spiel fei eine allegorifche Darftellung der Veltgefjichte bis zu dem Moment, in dem fi) das Reich gegenwärtig befinde, Wahrfcheinficher fcheint mir, da Fauft dem Kaifer und feinem Hofe Die tWwichtigften &fe- mente hat borführen tollen, aus denen ih da3 Lehen der menjchlichen Sefellfchaft ujammenfegt, um ihnen zum Bemußtfein su bringen, daß nur aus Meile geordneter Tätigfeit alfer Gejellihaftsgruppen ein gedeihlicher Bu ftand des Reiches herborgehen fönne, und daß der Herr- iher, der nur an fein Vergnügen denfe, das Reich zu- grunde richte. 

Vie dem auch fein mag — den Eindrud werden wir [ätwerlich 103, daß da3 Karnevalfpiel im Grunde herzlich Wenig mit der Grundidee de3 Fauft zu tum habe. Der 
19*
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Kaifer hat in dem Gaufeljpiel nur eine angenehm auf- 

regende Unterhaltung gejehen. Denn in ber näcdhjiten 

Szene empfängt er Fauft und Mephifto in feinem Luft 

garten; er behandelt jie höchft gnädig, erklärt, dag er 

mehr folher Scherze wünjche, und läßt fich die fraffeiten 

Schmeicheleien Mephiltos, daß jeiner Majeftät alle Ele- 

mente fich gehorjam beugten, wilfig gefallen. Nun darf 

der Raifer aber aud) erfahren, daß Meppifto mehr fan al3 

Maskenipiele veranftalten. Die Pinifter fommen herbei- 

geeilt und verfünden, daß alle Not des Reiches plößlicd; 

gehoben. fei. 
Rechnung für Nennung ift beritigt, 

Die Wucherklauen find beichrwichtigt, 

208 bin ic) joldher Höllenpein; 

Im Himmel fanı’3 nicht beitrer jein. 

Wie ift das gejchehen? Mephifto Hat eine groß- 

artige Erfindung gemadt, die des Papiergeldes. Dem 

Dichter hat dabei vorgejähtebt Sohn Laws berüchtigte 

Zettelbanf zur Zeit Ludwigs XV. und der Aflignatenunfug 

während der franzöfiichen Revolution. Al Unterpfand 

für die papierenen Scheine will Fauft all das Gut be 

trachtet wilfen, das im Reiche überall vergraben liegt 

und bisher ungenüßt gelegen hat. Der Kaifer ftaunt, ift 

aber entzüct von der Jdee, und Mephifto fehildert nicht 

ohne geheime Jronie, wie bequem die Sache fei: 

Man wird fig nicht mit Vorl’ und Beutel plagen, 

Ein Blättchen ift im Bufen leicht zu tragen, 

Mit Liebesbrieflein paart’3 bequem fich bier. 

Der Rriefter trägt’3 andädtig im Brevier, 

Und der Soldat, un: rafher fi au menden,.
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Erleichtert Thnell den Gürtel feiner Lenden, Ein fold Papier, an Gold und Perlen Statt, St fo bequem; man weiß doch, mag man bat, 

Der Raifer, hocherfreut, ernennt Sauft und Meppifto ju jeinen Schaßmeiftern. Mit bolfen Händen verteilt er dem Hof die neuen Scheine; jeder mwilf fie brauchen, um feinen Leidenschaften Doppelt zu fröhnen. Nur einer it Elug, der alte Narr des Kaifers, der fi von feinem Raufch erhoft hat. Er will ii fofort Grundbefig für dn3 Papier eriverben; denn er fagt fich, daß bie Papierene Herrlichkeit bald zufammenbrechen müffe, 
Eilen wir zum Schluffe! Der Raifer wundert lich, daß feine Hofleute mit den neuen Schäßen nur ihr altes Leben fortjeßen tollen, aber er felöft macht’3 fein Haar beffer. Er verlangt, daß Fauft ihn die Ihönfte Frau und den Ihönften Mann durch feine Bauberfünfte fehen loffe, Selena und Paris, und Fauft hat ihm lofort, im Vertrauen auf Mephiftos Dienfte, zugefagt. Wir treffen Fauft und Mephifto in einer finftern Galerie. Mephifto macht Schwierigfeiten; Yauft wird unmvillig: 

Da haben wir den alten Leierton! 
Bei dir gerät man ftet3 ing Ungewiffe, Der Vater bift du aller Hindernijfe, 

Aber Mephifto erflärt: 
Das Heidenvolf geht mid nichts an, 

E3 hauft in feiner eignen Hölfe, 
Do gibt's ein Mittel, 

Fauft wird, um den Wunjd des Kaifers zu er- füllen, eine Ihivierige Fahrt unternehmen müffen. Wohin ?
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&öttinnen Fhronen Behr in Ginfamteit, 

Um fie fein Ort, noch weniger eine Zeit; 

Bon ihnen jprechen ift Berlegenbeit. 

Die Mütter find e2. 

Fauft jhaudert bei diejem Wort: 

Die Mütter! Mütter! — ’3 Klingt fo munderlic. 

Er fragt nach; dem Wege, auf dem man zu ihnen 

gelangen Tönne. 
Nephifto: 

Kein Weg! Ins Unbetretene, 

Nicht zu Velretende; ein Weg ans Unerbetene, 

Kit zu Erbittende. Bift du bereit? 

Nicht Schlöffer find, nicht Riegel megaufchieben, 

Bon Ginfamfeiten wirft umhergetrieben. 

Haft du Begriff von Od’ und Einfamleit? 

Fauft meint, ja; er Habe ja einft in Wald und Höhle 

gehauft und leere Bücher gelejen, aber Mephifto erwidert, 

die Einfamfeit, von der er jpredje, fei no) ganz was 

anderes; auc) die ded grenzenlofen Ozeans fei nicht da= 

mit zu vergleichen. Er jagt das in wundervollen Worten: 

Und Yhätteft du den Ogean durdhfhivonmen, 

Das Grenzenlofe dort gefhaut, 

&o fähft du dort doch Well’ auf Welle fommen, 

Selbft wenn e3 dir vorm Untergange graut. 

Du fählt doc etivas, Tähft mohl in der Grüne 

Geftillter Meere ftreihende Delphine, 

Sähft Wolfen ziehen, Sonne, Mond und Sterne; 

Nichts wirft du fehn in ewig Veerer Werne, 

Den Schritt nicht hören, den du tuft, 

Nichts Feftes Finden, wo du ud. 

Er reicht Fauft einen Schlüflel; diefer mwädjlt, als 

Fauft ihn ergreift und beginnt zu Yeuchten und zu bligen. 

Mit diefem Schlüffel mußt du, jagt Mephifto, verfinken,
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ich fönnte auch) jagen fteigen ; denn da, mo du hinfommft, gibl’3 Fein Oben und fein Unten. Du toirft dahin fommen, wo das Tängft Vergangene wie Wolfenzüge dich umivallen \ wird; Halte div’z mit dem Schlüffel vom Leibe. | Ein glüßnder Dreifuß tut dir endlich Zund, ı Du feift im tiefiten, allertiefiten &rumd, h Bei feinem Schein wirft du die Mütter fehn; Die einen fien, andre ftehn und gehn, Bie’s chen Fommt. Geitaltung, Umgeftaltung, De eivigen Sinnes eivige Unterhaltung. Umfciebt bon Bildern aller Kreatur, Sie fehn did nicht, denn Schemen fehn fie nur, Da fafl ein Herz, denn die Gefahr ift groß, Und gehe grad’ auf jenen Dreifuß Iog, Verühr’ ihn mit dem Schrlüffer. 
Fauft macht eine entjchieden gebietende AUttitude mit dem Schlüffer. 

  

So ift’3 rei! Er fchließt fi) an, er folgt als treuer Knedt; Selaffen fteigjt du, Die erhebt das Slüd, Und eh fie'3 merken, bift mit ihm aurüd, Und haft du ihn einmal Bierher gebradit, So rufft du Held und Heldin aus der Nacht, Der erite, der fi jener Tat erdreiftet, 

Sauft ift zu allem bereit: 
In deinem Nichts Hoff’ ih) das A zu finden, 

Auf Mephiftos Geheiß ftampft er mit dem 3uß und berfinft in die Exde. Mephifto ruft: 
Neugierig bin ic, ob er wiederfommt. 

Während Faufts Abtvejenheit macht Mephifto am Kaijerhof den Wunbderdoktor. Herren und Damen ziehen ihn zu Rate, Eine Blondine Yeidet an Sommerfprofien; Mephifto berordnet ihr Srofhlaih und Krötenzungen,    
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veinfich aufgeftrichen. Cine andere hat Froftbeulen anı 

Fuß; er Furiert fie durch einen fräftigen Tritt, der fie 

fchmerzt, al3 fäme er von einem Pferdehuf. Eine dritte 

Hagt iiber verichmähte Liebe; ihr gibt Mephifto ein Stüd 

Kohfe, das fie verfhluden foll, nachdem fie dem Ge- 

fiebten damit einen Strich ans Kleid gemadht Hat. Ein 

verliebter Page Hagt, daß die Damen ihn no; nit für 

voll nähmen; Mephifto rät ihm, ji an die älter zu 

Halten, die müßten ihn zu jchägen. Smmer neue Pa- 

tienten drängen fi} an ihn heran, fo daß er zulest in 

fomifcher Verzweiflung ausruft! 

H Mütter! Mütter! lakt nur Zauften Ios! 

Die Szene Hat feinen tieferen Sinn, fie ijt nur 

ein Zwifchenfpiel, um die Zeit bi3 zu Zaufts Nüdlehr 

auszufüllen. 

Und num die Schlußizene. Fauft ift von feiner aben- 

teuerlichen Reife ind Unbetretene, nicht zu Vetretende 

zurüdgefehtt, begleitet von dem Dreifuß, den er dort 

holen follte. Der ganze Hof hat fi in einen jchrwad) 

erleuchteten Ritterfaal verfammelt. Im dem Raum bor 

der Bühne, auf der ein antifer Tempel fteht, fteigt Tauft 

aus der Tiefe empor, al3 Priefter gekleidet; ex ftreut 

Weihrauch auf den Dreifuß, da erjheinen aus den voıt 

diefem auffteigenden Rauchwolken erft Paris und dann 

Helena. Die Hofleute machen über das Paar allerlei 

geiftreiche Bemerkungen, die recht erbaulich zu Tejen find. 

Zauft aber wird beim Anblid Helenas von verzehrender 

Sehnfucht ergriffen:



— 297 — 

Du bijt’z, der ich die NRegung aller Kraft, 
Den Inbegriff der Seidenfchaft, 
Dir Neigung, Kieb, Anbetung, Bahnfinn zolfe, 

Mephifto, der im Souffleurfaften tet, mahnt ihn, 
feine Dummbeiten zu machen. Umfonft. Als Paris He- 
fena ergreift, um fie zu entführen, ftürzt Fauft auf Die 
Bühne, ergreift Helena und berührt Paris mit dent 
Schrfüffel. Da gejchieht eine fuchtbare Explofion, Helena 
und Paris Töfen ih in Dunft auf, und Sauft Fiegt ohn- 
mächtig am Boden. St dem alfgemeinen Tumult, der 
fich erhebt, Schleppt Mephifto den Bewußtlofen auf der 
Schulter von innen. 

So fchließt ber erfte At. Sie werden nun tijfen 
wollen, iva3 diefe Dinge bedeuten. Wer find die Mütter? 
Was bedeutet Faufts Fahrt zu ihnen? Was der Schlüfjel 
und der Dreifuß? Mag Helena und Faufts Verlangen 
nach ihr? Uber das find Fragen, die ich Ihnen, wenn 
überhaupt, jedenfalls Heute nicht mehr beantivorten Fann. 
Das find fchiwere Dinge Wir müffen exit Atem fchöpfen, 
wenn mir und damit befaffen jolfen. Laffen Sie ung 
darum die Anttvort auf diefe Fragen im nädjiten Bor- 
frag judjen. 

I



Elfter Vortrag. 

Die Deutung der Fahıt zu den Müttern, 
Der Homuncnlus. Die Hajiiiche Wal- 

purgisnant. 

Meine Zuhörer! 

Boni lebten Vortrag her bin ich noch in Shrer 

Schuld: ich habe einige Fragen zu beantworten, die fi) 

uns bei den lesten Szenen de3 eriten AFt3 aufgedrängt 

haben. Wir Haben Fauft Hinunterfteigen jehen zu den 

Müttern. Wer find die Mütter? E3 Hingt nicht nur Fauft, 

jondern auch ung fo wunderli. Aber wir erinnern uns: 

Zu den Müttern hat Fauft gehen müffen, um Helena 

heraufzuholen. So werden wir die Antwort auf jene 

Frage vielleicht am beften finden, wenn wir zuerft fragen: 

Wer ift Helena? 

Der Dichter Täßt ung darüber nicht im Zweifel. Sie 

ift da3 Soeal oder Urbild der Schönheit, der Hlafiiichen
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Schönheit. Schon in der Herenfüche Hat Fauft ein Bild 
von ihr im Zauberfpiegel gefehen, und e3 hat ihn mächtig 
ergriffen. Freilich ift er von diefem Bilde iwieder ab- 
gezogen worden durch den Genuß des BZaubertranfs, den 
ihm Die Here fredenzt Hat. „Du Tiehft”, hat Mephifto 
gejagt, „mit diefem Trank im Leibe bald Helenen in jedem 
Weide.” Sein Verlangen nad; Helena ift über den fol- 
genden Begebenheiten, über dem Liebesverfehr mit Gret- 
en, entfchlummert. Nad) der Kataftrophe ift ec dann 
bon Mephifto an den Faiferlichen Hof geführt worden. 
Dort hat er eine in tiefem Verfall begriffene Welt fennen 
gelernt, in der er wohl eine Zeit lang zu fpielen, aber feine 
eriprießliche Tätigkeit zu finden vermag. Der Raifer 
hat verlangt, daß er ihn Helena und Paris zeige. Er hat 
jeinen Wunfd erfüllt, und während ihre Anbli für den 
Kaifer und feinen Hof eine müßige Ergößung geblieben 
it, ift Fauft davon Dingeriffen worden. Was id in 
der Herenfüche fah, Hat ex ausgerufen, ift nur ein Schaum- 
Bild folder Schöne. Er ahnt, daß für ihn der Belig 
des Urbilds Hafjischer Schönheit die Erhebung auf eine 
höhere Lehensftufe bedeuten mäfle. In Ieidenfchaftlicher 

n
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Eiferfucht will ex fi diejes Sheals bemächtigen. Aber | 
der Verfuch mißlingt; denn nur ernftes, bejonnenes, ziel- 
beiwußtes Streben Tanıı zu feinem Bejis führen. Wir 
haben in Faufts Verlangen nah Helena das Verlangen 
de3 menjchlichen Geiftes su erkennen, da3 einft im Zeit- 
alter der Renaifjance erwachte, da8 Streben, aus dem 
dumpfen Leben des Mittelalters herauszufommen zu



— 300 — 

einem heffern und-höhern Dajein, wie e8 aus der Wieder- 

entdefung der Antike hervorgegangen ift. Fauft ift ber 

‚ Repräfentant der modernen Menjchheit, er Fan aber zu- 

' gleich auch, wie wir und früher fchon gejagt haben, Goethe 

' fein; denn was im Beitalter der Renaiffance geichah, das 

hat auch Goethe erlebt; auch er hat aus der Zuwendung 

zum Haffifhen Schönheitsideal eine Erhöhung jeines 

Zeben3 gemwormen. 

Die Vermählung de3 modernen Geiftes mit der An- 

tife ift das Thema der erften drei Afte unjerer Dichtung. 

Und über diefem Thema, das Ovethes ganze Seele er- 

fülfte, ift gar manches andere, was in den Fauft gehört 

Hätte, nicht zu feinem Rechte gefommen. Mephilto hat 

Fauft die Helena nicht verichaifen können; er ift eine 

Geftalt der mittefalterlich-Hriftlichen Welt und befikt 

darum feine Gewalt über die Antike; wie er e3 außdrüdt: 

das Heidenvolf Hauft in feiner eigenen Hölle. Zauft muß 

das antife Schönheitsideal jelbft heraufholen von dei 

Müttern. 

Wer find num diefe? Goethe hat in den Gefprädhen 

mit Eefermann darüber eine Andeutung gemacht, die und 

auf die richtige Spur führt. Er Hatte im Plutarch ge- 

ofen, daß in einer Heinen, uralten Stadt Siziliens 

‘ Göttinnen verehrt worden jeien, die man die Mütter 

nannte. Ehbendort hatte er von der Phantajie eines Philo- 

_fophen gefefen, nach welcher e8 einhundertdreiundachtzig 

Welten geben foll, die nach der Figur eines Dreied- 

geftelft find. Auf jeder Seite ded Dreied3 jollen id)
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jechzig Welten befinden und außerdem eine an jeder Ede. 
Die innere Fläche de3 Dreieds wäre alß der. allen Welten | 
gemeinfame Herd zu betrachten, aus dem fie ihr Leben 
beziehen. In diefem Herd befänden Tich nänlich die Ge- 
falten und Urbilder aller der Dinge, die jemals in der 
Welt dagemwefen jeien oder dajein würden. Sie feien 
umjchlofjen von der Ewvigfeit, au der die Beit in die 
Welten überftröme und die Dinge der fihhtbaren Welt er- 
zeuge, entjprechend den Uchildern in dem Dreied. Öoethe 
hat nun die beiden Vorftellungen von den uralten. 
Söttinnen, melde die Mütter heißen, und von den Ur=- 
bildern der Dinge in dem Herd der Welten miteinander 
verbunden: Die Mütter find die Erzeugerinnen und 
Hüterinnen diefer Urbilder. Aus dem Herd Hat er einen 
tauchenden Dreifuß gemadt. Weil Fauft ihn herauf-. 
holen follte, bedurfte er ein etwas beweglicheres Möbel, ala. 
ein Herd e3 ift. Um diefen Sdeenherd oder Fdeendreifuß, 
figen und gehen die Mütter. Wenn Vauft zu ihnen hinab. 
muß, um da3 Urbild der Schönheit zu holen, jo will daa. 
lagen, daß die Verjüngung der Menjchheit, die Erhöhung 
ihres Lebens nur aus den allertiefften Tiefen der Geiftes- 
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welt, nur aus dem Afleridealften zu gewinnen fei in 
Ihtverer, gefahrvolfer Arbeit. Wir haben Fauft chen im 
erften Teil jprechen hören von der Sehnjucht feiner Seele 
nad) den Gefilden hoher Ahnen. Diefe Ahnen, haben wir ' 
uns damal3 gefagt, find die geiftigen Mächte höherer Re- 
gionen, die dem Urgrund der Dinge näher ftehen als der 
Menih. Die Mütter bedeuten ungefähr dasjelbe. Wir
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Hegreifen, daß Fauft mit der Sehnfucht nad) diejen Ge- 

fifden hoher Ahnen in der Seele fofort bereit ift, den Gang 

dorthin anzutreten, obwohl Mephifto ihm diefen Drt, 

der nur uneigentlich ein Ort heiken fönne, al den In- 

begriff aller Hde und Einfamkeit gejehildert hat. „Wir 

sollen“, fpricht er zu Mephifto, „es ergründen; in deinem 

Nichts Hoff ich das A zu finden.‘ 

Nun möchten Sie wohl gern noch wilfen, wa3 der 

Sclüffel bedeutet, den Mephifto Zauft auf feine Reije 

zu den Müttern mitgibt. Der Schlüffel ift von alters her 

| das Sinnbild des Prieftertumd. Fauft ift Priefter, Mittler 

zwwifchen dem Urbild der Dinge und der Menjchheit, wenn 

er das Seal der Schönheit von den Müttern heraufholt in 

die Welt. Der Schlüffel mächft und bfitt in feiner Yand, 

er beginnt jeine Kräfte zu äußern, fobald Fauft ihn er- 

greift und damit feinen priefterlichen Beruf antritt. Das 

tilf etiva jagen: Wenn der Menfch ein großes Werk nur 

entichloffen angreift, dann werden in der Welt auch die 

Kräfte wirkfem, die ihm feine Durchführung möglich 

machen. 

Sie jehen, e3 find im Grunde ziemlich einfache Ge- 

danken, die Goethe Hinter diefen Iymbolifchen und alle- 

gorifchen Geftalten und Vorgängen verbirgt. Er war über- 

zeugt, diefen Gedanfen im zweiten Zeil feines Fauft 

Fleifch und Blut, poetifches Leben zu verleihen. Ob ihm 

das wirffich gelungen ift, da3 ift eine Frage, deren Beant- 

oortung ich gern dem Gefühl meiner Zuhörer überlafe. 

Daß unjere Deutung diefer Allegorieen in der Haupt-
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jache zutrifft, wird lich uns aus dem zweiten fte ergeben, an dejjen Betrahtung wir nun herantreten. 
Er beginnt mit einer Reihe von Szenen, die in Baufts alten Studierräumen jrielen. Gie führen eine neue frag- würdige Geftalt in dag Drama ein, den Homunculus, und leiten über zu der Haffifchen Balpurgisnacht, die dei Hauptbeftandteit diefes Aftes Bilder. 
Mephifto hat den bemwußtlojen Sauft auf fein altes Bett gelegt. Man hat gefragt, ob denn der faiferliche Hof fich in derfelben Stadt befinde, in Her einft Fauft ala Profeffor gewirkt habe. Die Stage fcheint mir Hein. Als ob wir nicht Yängft wißten, daß Mephifto bloß feinen Zaubermantel auszubreiten braucht, um von einer Stadt nach der andern zu fliegen. Warum er Vauft gerade in feine alte, vor Jahren verlaffene Wohnung bringt, wäre eine eher aufzumerfende Srage. Der Grund ift der, daß Goethe una die Perfonen, die wir einst in Faufts Um- gebung fanden, als er noch dozierte, wieder vorführen will, den einftigen Famufuz und jegigen PBrofeffor Wagner und jenen Schüler, mit dem Mephifto das berühmte Ge- Ipräch über das Studium gehalten und der inzwifchen den unterften afademifchen Grad, den eines Baccalaureus, er- reicht hat. Mephifto findet alfeg unberändert. 
Die bunten Scheiben find, fo dünft mid, trüber, Die Spinneweben haben ji bermehtt; Die Tinte ftarrt, bergilbt ijt dag Papier, Doch alles it am Plaß geblieben; 

Sogar die Veder Liegt noch bier, 
Mit welder Sauft dem Xeufel fih verjchrieben. Sa, tiefer in dem Nobre ftort
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Ein Tröpflein Blut, wie is ihm abgelodt. 

Zu einem foldhen einzigen Stüd 

Münfgt ich dem größten Sammler Slüd. 

Auch Hängt der alte Pelz am alten Halen, 

Erinnert mid) an jene Schnafen, * 

Wie ich den Anaben einft belehrt, 

Woran er nod) bielleiht als Tüngling zehtt. 

Beim Anblid des alten Pelzrod3, in dem er einjt 

vor dem Schüler den Doftor Fauft gejpielt hat, fommt 

ihn die Luft an, noch) einmal dieje Rolle zu fpielen, um 

wieder einmal da3 Gefühl zu Foften, da3 den Doktoren 

eigen ift, während e3 dem Teufel längit vergangen ijt: alles 

zu verftehen und in alfem recht zu Haben. Er jhüttelt den 

alten Rod; da fliegen Snieften aller Art heraus und be= 

grüßen ihn als ihren Vater. Wir Tennen ihn ja vom 

exften Teil her als den Herrn der Tliegen, Wanzen, Läufe. 

Sie fingen im Chor: 

Willflommen, willlommen, 

Du alter Patron! 

Wir jchiweben und jummen 

Und Zennen di fehon. 

Nur einzeln im jtillen 

Du haft una gepflanzt; 

Zu Taufenden fommen wir, 

Vater, getanzt. 

2 Der Schalt in dem Bufen 

Verbirgt fi jo ehr; 

Vom Relge die Läuschen \ 

Enthüllen fi ehr. 

Mephifto gefällt das Ungeziefer: 

Wie überrafend mid) die junge Schöpfung freut! 

Man fäe nur, man erntet mit der Zeit. 

Wir wiffen, Mephifto Hat au in das Herz ded
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Schülers feinen Samen gejtreut; auch diefer wird nicht 
unfruchtbar geblieben fein. Er legt den Rod an und 
sieht die Gloce, daß die alte Halle in allen Vugen er- 
bebt und die Türen aufipringen. Entfest fommt der Ya- 
nufus gefaufen, nicht der ung befannte, der inzwifchen 
Vauft3 Stelfvertreter getvorden ift, fondern ein neuer. 
Saft will er in die Aniee finfen, al er Mephifto er- 
bit, der ihm wie ein Niefe vorkommt. Diefer de- 
ruhige ihn, indem er im den höchften Ausdrüden der 
Bewunderung von dem edeln Doktor Wagner fpricht, der Weisheit fäglichem Bermehrer, der fogar Fauft3 Ruhm 
verdunfle. Der Famılıs widerfpricht ihm; Wagner fei 
die perfonifizierte Beicheidenheit und warte no immer 
iehnfüchtig auf die Rückehr Faufts, der einft in fo un- 
erflärlicher Weije verjehtvunden fei; darum habe er aud) 
fein Studierzimmer völlig unberührt gelaffen. 

Wo hat der Mann fih Bingetan? 
Führt mich zu ihm, bringt ihn Heran! 

Der Famuluz bedauert ; Wagner fei foeben mit einem 
großen Erperiment bejchäftigt, bei dem er durchaus nicht 
gejtört werden dürfe. Aber Mephifto wiederholt fein Be- 
gehren; er fei der Mann, das Glüc ihm zu befchleunigen. 
Statt Wagners Fommt nach einer Weile der Baccalaureug 
angeftürmt. Er ftaunt, al er Meppifto dafisen fieht im 
gleichen Keide wie damals, wo er ihm, dem angehenden 
Ihüchternen Schüler, Audienz erteilte. Die Schüchternheit 
hat er Tängft abgelegt: 

SH find’ Eud nod, ivie ih Eud fab; 
Ein andrer bin ich wieder ya. 

Hauri, Goethes Kauft. 
2%
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AS Mephifto ihm jpöttiiche Bemerkungen über Die 

mit ihm borgegangene Veränderung in Tracht und Srijur 

macht, al3 wäre er nur äußerlich ein anderer geworden, 

da meilt er den Spott mit überlegenem Selbftbemußtjein 

zucüc und behandelt ihn al3 „alten Herin“, über den 

die Zeit Hinweggefchritten ift. 

Shr Hänfeltet den guten, freuen Jungen; 

Das ift Eu ohne Kunft gelingen, 

Was heutzutage niemand magt. 

Der Baccalaurens gehört der jüngften philofophilchen 

Schule an. Das war zu der Zeit, ıvo Goethe diefe Szene 

fchrieb, die Schule Fichtes. Der junge Philofoph fpricht 

ungefähr mit der Anmaßung, mit Der heute da3 grüne 

Bölfchen fpricht, daS Niebiche zu feinem Abgott gemacht 

hat: Was man bisher gewußt hat, das mar durchaus 

nicht wiffenstwürdig, wir erft haben Die Weisheit ge- 

Funden. Mephifto ftimmt ihm ironisch zu; ber Baccaz 

Yaureus merkt die Zronie nicht, fondern eriwidert: 

Das freut mich fehr. Da Hör’ ich Doc) Veritand; 

Der erjte Greig, den ich vernünftig fand! 

Seine Anmaßung wählt, er mutet Mephifto das 

Bekenntnis zu, daß fein alter Kopf nicht mehr wert fei 

al8 die Ieeren Totenfchädel, die da im Gtudierzimmer 

ftehen. Mephifto antwortet ihm gemütlich: 

Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du bift? 

Der Baccalaureus darauf: 

Sm Deutfchen lügt man, wenn man böflieh ift. 

Sn Humoriftifdem Schreden ftellt ji) Mephifto, ald
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wolle er von der Bühne in den Bufhauerraum, ing Parterre, hinunterflüchten: 
Hier oben wird mir Lit und Ruft benommen; Sch finde wohl bei eud ein Unterfommen? 

Der junge Philofoph aber fährt fort, berächtlich über die unnüßen Alten zu fprechen. hm fängt das unnüße Alter fehr früh an: 
Das Alter ift ein Taltes Vieber. 

Hat einer dreißig Jahr vorüber, 
So ift er jchon fo gut tie tot, 
Am beften wär's, euch zeitig totzufchlagen. 

Mephifto darauf: 
Der Teufel Hat bier imeiter nit zu jagen. 

Er fühlt durd diefe jungenhafte, alfes Öereifte ver- 
neinende Philofophie lich jelder übertroffen. Der Bacca- 
laureus aber ergeht fi) in Neben, wie fie zwar nicht 
Fichte felbft, wohl aber manche feiner überftiegenen Schüler 
führten. Nichts eriltiert außer meinem SG; ic) Habe 
die Welt, Himmel und Erde, Materie und Geift, erzeugt. 

Wenn ich nicht will, fo darf Fein Teufel fein. Dies ift der Sugend edeliter Beruf: 
Die Welt, fie war nicht, eh’ ich fie eridhuf; 
Die Sonne führt ih aus dem Meer herauf; 
Mit mir begann der Mond des Wechfels Rauf; 
Da Ihmüdte fih der Tag auf meinen Wegen, 
Die Erde grünte, blühte mir enigegen. 
Auf meinen Wink in jener eriten Nacht 
Entfaltete fi aller Sterne Pradt. 
Ber außer mir entband euch aller Schranken 
Philifterhaft einflemmender Gedanten? 
SG aber, frei, wie mir’g im Geifte jpricht, 
erfolge froh mein innerliches Licht 
Und mwandle zafch im eigenjten Entzüden, 
Das Helle bor mir, Finfternis im Rüden. 

*



— 308 — 

Mephifto amüfiert fich über diefe Philofophie- 

Original, fahr Hin in deiner Rradt! 

zuft er dem ftolz abgehenden Schüler nach. Er Gehandett 

ihn mit jo gutmütigem Humor, daß wir ung jagen: Hier 

redet eigentlich nicht Mephifto, fondern der alte Goethe, 

der fi gewöhnt hat, die Menfhhen mit ihren Torheiten 

und Schwächen zu nehmen, wie fie jind, und fich auch die 

geiftigen Ertravaganzen der Zugend gefallen zu Taffen. 

Darum Yäßt er feinen Mephifto dem YBaccalaureus nadj» 

rufen: 

Doc find wir au) mit diefem nicht gefährdet, 

Sn wenig Jahren wird e8 anders fein: 

Wenn fi der Moft mich gang abjurd gebärdet, 

3 gibt zulebt doch no 'n Wein. 

Und zu der im Parterre des Theaters figenden 

ugend, die fich für die milde Behandlung eines der 

Shrigen dankbar zeigen follte, läßt er Mephifto jprechen: 

hr bleibt bei meinem Worte Falt. 

Euch) guten Rindern Taf’ ich’3 geben; 

VBedenkt: der Teufel, der ift alt, 

So werdet alt, ihn zu beritehen! 

Die. Szene bildet in unferer Dichtung eine bloße 

Epifode. Sch habe bei ihre trogden gern länger ber 

weilt, weil fie voll echten Goethejchen Humors ift. 

Auch) die nächfte Szene trägt diefe Humoriftiiche Fär 

bung an fich, biß der Dichter allmählich wieder in de 

Hafliihe Sahrwaffer gerät. 3 ift, al3 ob bei der Er 

innerung an die herrlichen Szenen de3 erften Teils in 

Goethe wieder etwas won der alten poetifchen Kraft er
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wacht wäre. Die Szene fpielt im Laboratorium de3 Pro- 
feflor3 Wagner. Diefer ift mit einem hochintereffanten 
GHemifchen Experiment beichäftigt: 

Donatelang, des großen Werkes willen, 
Lebt’ er im alleritiliften Stillen, 
Der zartejte geledrter Männer, 
Er fieht aus wie ein Koblenbrenner, 
Geihwärzt vom Obre big zur Nafen, 
Die Augen rot vom Beuerblajen. 

E35 handelt fi) darum, einen fünftlichen Menfchen 
su erzeugen. Wir jehen, Wagner ift bei den Erfolgen 
jeiner wiffenschaftlichen Arbeit immer auverfichtlicher und 
fühner geworden. 3 it ihm ergangen wie gewijjen For- 
[dern unferer Zeit, die, trunfen von den Errungenschaften 
moderner Wifjenichaft, fih einreden, e3 fehle nur noch) 
eine Kleinigkeit, um aus dem toten Stoff Leben er- 
äeugen zu Tönnen. 

Der große Augenblic icheint gefommen, to Wagners 
Verf gelingt. Einige Stellen deuten freifich Teife darauf 
din, daß Mephifto am Gelingen des Werkes beteiligt 
it. Wagner aber merkt das nicht, er triumphiert: 

Ein großer Vorfab fheint im Anfang toll; 
Doch wollen wir des Zufalls fünftig Iaden, 
Und fo ein Hirn, da trefflich denfen fol, 
Wird fünftig au) ein Denker maden. 

Sn der Phiole, die Wagner mit hunderterlei Stoffen 
angefüllt Hat, zeigt fich ein artiges Männlein, das fofort 
äu Sprechen beginnt und Wagner ala feinen Vater anredet. 

Nun, Bäterdhen, wie ftebt’3? &3 war fein Scderz. 
Komm, drüde mich recht zärtlih an dein Herz! 
Do nicht zu feft, damit dag Glas nit fpringe.
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Das ift die Eigenfchaft der Dinge: 

Natürlihem genügt da3 Weltall Taum; 

Was fünftlid) ift, verlangt gejchlognen Raum, 

Dann wendet fi) dad Menjchlein, der Homunculus, 

an Mephifto: 

Du aber, Schalf, Herr Veiter, bift du bier? 

Su rechten Augenblid, ich danke dir. 

Ein gut Gejchiel führt dich zu uns herein; 

Dieweil ich bin, muß ich aud) tätig fein. 

SH möchte mich fogleich zur Arbeit ihürzen; 

Du bift gewandt, die Wege mir zu fürzen, 

„Hier gibt’3 zu tun, hier zeige deine Gabe!’ aniwvortet 

Mephifte. Ex läßt eine Seitentür fi) öffnen, durd) Die 

man Fauft, auf dem Lager jhlummernd, erblidt. Der 

Homuneulus, erftaunt über den Anblick, bricht in das 

Lieblingswort des alten Goethe aus: ‚„Bedeutend!” Die 

Slafche, in der er ftedt, entjchlüpft Wagners Händen, 

ichwebt über Fauft und beleuchtet ihn. Der Homunculus 

aber beginnt jofort des träumenden Tauft Gedanken zu 

fefen. Wir erfahren, daß Fauft von Leda und dem Schmwait 

träumt, deren Vereinigung befanntlic) Helena ihre Geburt 

verdankt. Mephifto erkennt von diefen Gedanken Faufts 

wichts. Der Homunculus jagt una den rund: Mephifto 

gehört dem Norden und dem Mittelalter an, Helena aber 

it antif und Haffifh. Er gibt den Rat, Sauft, der von dei 

Sehnfucht nach Helena erfüllt fei, nicht hier in diefen 

mittelalterlichen Räumen aufmachen zu lafjen: 

Verbräunt Geftein, beimodert, widrig, 

Spisbögig, fchnörkelhafteft, niedrig! 

Erwadt uns Diefer, gibt e3 neue Not, 

&r bleibt glei auf der Stelle tot.
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Am beiten, fährt der Homunculus fort, wäre e3, 
mit Fauft nad) Griechenland zu teijen, und zwar nad) 
TIheffalien, too gerade jebt die Elaffiiche Valpurgisnacht 
gefeiert twerde. 

An großer Fläde fließt Peneiog frei, 
Umbufdt, umbaumt, in ftill- und feuchten Buciten; 
Die Ebne dehnt fi zu der Berge Schluditen, — 
Und oben liegt Pharfalus, alt und neu. 

„Umbufcht, umbaumt“, — Has find [hauerliche Wort- 
bildungen, die dem Geifte der deutichen Sprache durd- 
aus zuwider find. Man wird uns jagen, fie feien ge- 
bildet wie umarmt, umringt. Aber das ift nicht richtig. 
Bir Haben zwei Verba: umarmen, umringen; zu Diejen 
bilden umarmt und umwingt die PBartizipia; aber wir 
haben feine Verba umbufchen und umbaumen und Können 
darum auch von ihnen nicht die Partizipia umbujcht und 
umbaumt bilden. Wer vo einer umbaumten Fläche 
Ipricht, der darf uns nit wehren, von einem ummenjchten 
Tiich zu fpredhen. 

Der Gedanke, mit Fauft nah Griechenland zu 
reifen, behagt Mephifto wenig. Aber der Homunculus 
behauptet, e3 jei das einzige Mittel, den Bemußtlofen 
wieder zum Leben zu bringen, und verfpricht Mephifto, 
er werde dort thejjalifche Deren finden. Das dat für 
den Teufel einen gewiffen Reiz, fo widrig ihm fouft das 
Haffifche Land ift. 3 wird befchlofjen, Mephiftos Zauber- 
mantel um den fchlafenden Fauft zu Schlingen und dann 
nad Thefialien ‚zu reifen, Fauft, Mephifto und der Ho- 
muneufus. Und ich? fragt Wagner ängitlih. Der Ho- 
muncufus erwidert:
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Eh nun, 

Du bleibft zu Haufe, Wichtigftes zu tun. 

Entfalte du die alten Pergamente, 

Nad) Vorjcrift fammle Rebengelemente 

Und füge fie mit Vorficht eing ang andte. 

Das Was bevente, mehr bebenfe wie! 

Sndeffen ih ein Stüdden Welt durchiwandte, 

Entdesjt du wohl das Tüpfen auf das S. 

Du entdedft das Tüpfchen auf Das %, das foll Heißen: 

Du bringst deine weit fortgejehrittene Wilfenihaft zur 

Vollendung. Wagner fcheidet tief betrübt von feinent 

Homuneulus; ihm ahnt, daß er ihn nicht wiederfehen wird. 

i Mephifto fügt fi in die unmillfommene Reife ins Eajii- 

| iche Land; er darf jeinem Retter Homunculus, den er feldft 

\ hat machen helfen, diefen Wunfch nicht verjagen. Er 

ipricht, zum Publikum gewendet, daS Wort, dejjen Wahr- 

heit nicht er allein erfahren hat: 

Am Ende hängen wir doch ab 

Bon Kreaturen, die wir madten. 

Kun wollen Sie natürlich wieder wiffen, wer der 

Homunceulus ift oder, daß ich’3 recht jage, was er be- 

deutet; denn wir willen längit: Die Geftalten des zweiten 

Teils unferer Dichtung find nichts, fie bedeuten bloß 

etwad. Was aber der Homuncufus bedeutet — num, die 

Faufterffärer wiljen’2. Dünber weiß e3, Schröer weiß 

e3, Kuno Fifcher weiß e3, alle mwifjen2, aber jeder weiß 

etioad andered, und wern man ihre Erklärungen gelefen 

hat, dann gehts einem wie dem Schüler im erften Teil: 

„Mir wird bon alle dem jo dumm, al3 ging mir ein 

Mühlred im Kopf herum.” Wie Goethe in der vorigen
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Szene die Schüler de3 Philofophen Vichte verjpottet hat, fo hat er mit dem Homuncufus ohne Zweifel die Materia- ' liften verfpotten mwolfen. Aber damit ift dag Männlein in, der Slafche noch) nicht erflärt, denn Diejes ift durchaus fein tote3 Kunftproduft, fondern ein lebendiger oder doch halb- lebendiger Geift, der vernünftige Reden führt, fich über feinen vermeintlichen Erzeuger, den Profeffor Wagner, mofiert und jogar den Mephifto Fommandiert. Sallet hat vermutet, der Homuneulus jei Die Poefie des acht- öehnten Fahrhunderts vor Goethe und Scilfer, jene ge- machte Poefie, die Haffifche Vorbilder nachahmte, aber nicht? bon ihrem Geift in fich trug und vergeblich nad) wahrem Leben fuchte. Das Mingt fehr gut, aber die Reden, die der Homunculus führt, wollen dazır fchlechter- dings nicht pajjen. Schröer fieht in dem Hugen Mänı- fein in der Blafche die Töftliche Frucht des Humanismus; Hettner dag Seufzen des noch bloß Gedachten nad) Da- fein und Wirklichkeit; Dünger das unabläffige Streben, da3 Fauft zur idealen Schönheit treibt; Kuno Fifcher einen ; Dämon, ein Wefen rein geiftiger Natur, leicht orientiert und orientierend, der die Situation und die nächften Ziele fogleih duchichaue und erfenne, einen Geift, wie der Dichter ihn als Sührer für die Haffifche VBalpurgisnacht nötig gehabt habe. Lihmann fieht im Homunculus den ibealen Gehalt der Beftrebungen und der Bildung feiner geit Tonzentriert, Mancden Ausfegern gilt er als die | unfruchtbare Öelehrfanfeit, andern ala das Symbol des | öweiten Teils des Sauftl. Noch; lange könnte ich jo fort-   
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fahren. Wolfen Sie meine Anficht über den Homun- 

cufus hören, fo muß id Ihnen offen geftehen, daß id) 

nicht weiß, mas der Homunculus ift, und daß es mir geht 

foie Friedrich Vifcher, daß ich Goethe ftark im Verdacht Habe, 

er habe e3 fo recht jelber nicht gewußt. &3 bleibt und nichts 

übrig, als hier einmal den Mut der Ignoranz zu haben. 

&o viel ift ficher, daß Wagner fi) täujcht, wenn er meint, 

den Homuncufus gemacht zu haben; bei jeiner Entftehung 

hat der Teufel die Hand im Spiel, er ift ein dämonijcheS, 

aber ein unfertiges Wejen, das ichließlicy — mir werden 

da3 bald jehen — vergeht, wie e3 entftanden ift. Seden- 

falls ift er ein vecht fatale Wejen. Eine Geftalt, bei 

der man nicht weiß, was jie eigentlicd) bedeuten sol, 

hei der man ebenfogut an den idealen Gehalt der Zeit- 

Hildung al3 an die Poejie vor Goethe oder an den zweiten 

Teil de8 FZauft denfen kann, ift jicher feine glückliche 

Schöpfung. Überlaffen wir darum da3 Nachdenken über 

den Homunculus denen, die das Zeben lang genug finden, 

um fich mit der Erfenntnis des Unfruchtbaren zu bejaflen, 

und wenden mir und der Haffiichen Walpurgisnaht zu. 

(&3 wird mir dabei freilich faft wie Mephifto zumnie. 

Auch) ic) möchte auf dieje Walpurgisnacht, wenigftens auf 

den größten Teil derjelben, herzlich gern verzichten. Aber 

wer Vorträge über den zweiten Zeil des Fauft hält, der 

hat feine Wahl: er muß über die Haffiiche Walpurgis- 

nacht fprechen und fich mit Mephifto tröften: „Am Ende 

| hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten.” 

Die Zdee einer Haffiihen Walpurgisnacht it ganz
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Goethes Eigentum. Bor ihm Hat niemand von einer 
jofchen gewußt. Er Icgeint das Bedürfnis gehabt zu ) 
haben, ei Gegenftüc zu der nordijchen Balpurgisnadt zu } 
Ihaffen, allerlei mythologifches Gefindel, das wir andern ! 
faum dem Namen nad) fennen, darin auftreten zu lafjen 
und ihm allerlei $deen, die ihn bejchäftigten, in den Mund | 
zu legen. Mit Fauft, feinem Streben und jeinent Schiefar‘ 
bangen diefe Fdeen zum Teil recht Toje zufammen. 

Die Haffifche Balpurgisnacht foll alfe Jahre dem 
Zage borhergehen, an dem einit Julius Cäjar Bompejus 
den Großen auf den Gefilden von Pharfalus jchlug. 
Diefe Schlacht bedeutete einjt den Untergang der römischen ; 
Freiheit und damit da3 Ende der Haffifhen Welt im 
ftrengen Sinne des Wortes. Die Ebene läßt der Dichter } 
vom Peneios durchfloifen werden; tn Wirklichkeit flieht 
der Peneios andersivo, allerdings auch in Theffalien. 
Wir twifjen bereits, daß fie „umbujcht” und „unbaumt“ 
it. Auf ihrer öftlichen Seite dehnt jich dad Igäifche Meer 
aus. Laffen Sie unz fehen, was dort gejchieht. Aber 
wenn Shnen diefe Nacht zuweilen etivas lang wird, fo 
waiche ich meine Hände in Unjhuld, Die Haffiiche Wal- : 
Purgisnadht ift da3 am fchwerften Genießbare, was jid; 
im zweiten Teil de3 Sauft findet. 

Die theffalifhe Zauberin Erichtho tritt auf. Sie 
gebenft der Schlacht, die fich bei Pharfalus am 9. Auguft 
de3 Jahres 48 vor Chrifto öugetragen hat. Zu ihren 
Süßen erblict fie die weite Chene mit zahlfofer Zelten 
und Wachtfeuern. Die Zelte berichteinden; um die Feuer 
aber
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Verjammelt jih hellenifcer Sage Legion. 

Um alle Feuer fhwanft unfiger oder jigt 
Behaglih alter Tage fabelhaft Gebild. 

Plöslich fieht Erichtho durch die Luft ein feltfames 

Vahrzeug nahen; e3 ift die leuchtende Phiole des Ho- 

munculus, von Fauft und Mephifto auf dem Zauber- 

mantel begleitet. Die menjchenfcheue Zauberin entweicht, 

die Luftfahrer aber Yafjen fi) am Oberlauf des Peneios 

zur Erde nieder. Sobald Fauft den griechifchen Boden 

berührt, wacht er auf und fragt: „Wo ift fie?” Er 

fühlt fogleich, daß er auf griehifcher Erde ift, und Ho- 

munculus rät ihm, von Feuer zu Feuer zu wandern und 

nach Helena zu fragen. Die dreie trennen jich, jeder geht 

feinem Vergnügen nad). 

Mephifto erblickt bei dem Feuerjchein Ungetüme der 

antifen Mythologie; e3 find die am menigften fchönen 

Gebilde, goldbewahhende reife, zufammengejeßt aus 

Adler, Löwe und Wolf, Sphinze mit Löwenleibern und 

Sungfrauengefihtern, Sirenen, Weiber mit Habicht3- 

füßen- und Hauen, ferner riefige goldfammelnde Ameijen 

und einäugige, goldraubende Arimafpen. Sch Fan mich 

auf alle Einzelheiten der Gefpräche, die er mit ihnen 

führt, nicht einlaffen, fo jehr manches darin der Er- 

- Härung bedürfte. Manche Ausleger finden diefe Gefpräche 

| jehr wißig und Humoriftiich — ich nicht. Mir fcheint, 
e3 gehe uns nicht viel verloren, wenn wir hier nicht 

alles verftehen; aljo nur das Wejentlichtte. Mephifto 

gefällt da3 Nadte nicht, e8 ift ihm zu wenig pifant, 

zu lebendig.
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Das müßte man mit neuften Sinn bemeifterm. 
Und mannigfaltig modiih überfleiftern. . . , 
Ein mwidrig Volk! 

Die Greifen und Sphinge merken jofort, daß er nicht 
in ihre Welt gehört und fi unter ihnen unbehaglich fühlt. 
Die Sphinze geben ihm ein Rätfel auf: er foll fid felbft 
erraten. Gie bezeichnen ihn al nötig dem frommen wie 
dem böjen Mann; der fronme muß an ihm feine Tüch- 
tigfeit erproben, wie der Sechter fih üben muß am 
Plaftron oder Sehtharnifch; den böfen muß er zum Böfen 
verführen, beide dem Höchften Gott zur Ergögung. Vor 
dem Öefang der Sirenen erffärt Mephifto, daß er ihm 
gar nicht zum Herzen dringe. Gie aber jpotten: 

Sprid nicht vom Herzen! dag ift eitef: 
Ein lederner berichrumpfter Beutel, 
Das paßt Dir eher zu Geficht, 

Sie raten ihm, fi) an die Lamien zu halten, Yuft- 
feine Dirnen, die dem Satyroolf behagen. Ganz anders 
als Mephifto empfindet Fauft. Wohl findet er nicht alles 
an diefen Geftalten fchön, aber er erkennt aud) im Wider- 
tWärtigen große, tüchtige Züge. 

Vom frifchen Geifte fühl id mich durdrungen; 
Geltalten groß, groß die Erinnerungen. 

Vergeblich fragt er bei den Sphinren nad) Helena. 
Sie jind älter als diefe und haben fie nicht mehr erlebt, 
da Herkules die allerfeßten von ihnen oder, wie e8 in 
der gezierten Sprache de3 gealterten Dichters heißt, die 
lesteften, erjchlagen hat. Aber fie mweifen ihn an den 
GCentauren Chiron, der in diefer Geifternaht auf dem 
Öefilde herumfprenge. Chiron hat feine wilde Natır —
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er it Halb Menich, Halb Pferd — gebändigt und ift als 

Arzt, aber aud) al3 Erzieher griechifcher Helden berühmt 

geworden. 

Die nächte Szene fpielt am untern Peneios, wo fid) 

die Nymphen tummeln. Was Fauft vor kurzem im 

Traume gejehen hat, Xeda mit dem Schwan, das Jieht er 

hier mwachend noch einmal. Al Chiron angefprengt 

fommt, fordert er Fauft auf, fi ihm auf den Rüden zu 

feßen, da er nicht raften fünne. Fauft folgt der Ein- 

Jadung; er rühmt, al3 Chiron mit ihm mweiterfprengt, die 

weile Erziehung, die diefer den alten Helden Hat ange- 

deihen laffen, und feine ärztliche Kunft. Aber Chiron, 

meint, mit der Erziehungskunft fei nicht viel geichafft: 

Am Ende treiben fie’ nad ihrer Weife fort, 

Als wenn fie nicht erzogen mären; 

und was feine ärztliche Kunft betreffe, jo Habe er dieje 

den Wurzelweibern und den Pfaffen überlajjen. Fauft 

Tragt ihn nach einigen griechifchen Helden; Chiron fpricht 

mit Bewunderung von der männlichen Schönheit De3 

Herkules: 

Den zweiten zeugt nicft Gäa ivieder, 

Nicht Tührt ihn Hebe himmelein; 

Vergebens mühen fih die Lieder, 

Vergebens quälen fie den Stein. 

Sest hält Fauft ven Augenblid für gefommen, nad) 

Helena zu fragen: 

Vom jchönften Mann haft du gejprocden, 
Nun fpri auch von der jhönften Frau.
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Chiron: 
Bas! ,.. Srauenfchönheit will nidhts Heißen, Sit gar zu oft ein ftarres Bild; 

Nur fol ein Befen Tann id) preifen, 
Da3 froh und Vebensluftig quillt, 
Die Schöne bleibt ih felber felig; 
Die Anmut macht uniiderftehlich 
Wie Helena, da id, fie trug. 

Sauft: 
Du trugft fie? 

Chiron: 
Ja, auf diefem Rüden. 

Vauft: 
Bin ich nicht fon verwirrt genug, 

Und fol ein Sik muß mid beglüden! 

Chiron: 
Sie faßte jo mid in daB Saar, 

Wie du eg tuft. 

Bauft: 
DO ganz und gar 

Verlier' ih mich! Erzähle, wie? 
©ie ift mein einziges Begehren! 
Woher, wohin, ad, trugft du fie? 

Nun erzählt ihm der Gentaur, wie ihre Brüder fie, 
die von NRäubern geraubt worden mar, gerettet hätten, 
aber auf der Flucht dur) die Sümpfe bei Eleufis auf- 
gehalten worden feien. Da habe er fie auf jeinem Rüden 
dindurchgetragen. 

Die Brüder mateten, ih patfchte, fvamın binüber; Da fprang fie ab und ffreichelte 
Die feuchte Mähne, f&meichelte 
Und dankte Yieblich Hug und felbftbemußt. 
Wie war fie reigend! jung, des Alten Zuft!
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Fauft wundert ji; er glaubt zu wiffen, daß Helena 

damals erjt fieben Jahre alt war. Aber Ehiron lacht: 

Ganz eigen ijt’3 mit müythologijcher Yrau: 

Der Dichter bringt fie, wie er’3 braudt, zur Schau; 

Nie wird fie mündig, wird nicht alt, 

Stet3 appetitliher Geftalt, 

Wird jung entführt, im Alter noch umfreit; 

Onug, den Boeten bindet feine Zeit. 

Fauft Hört da8 mit Entzüden: Zt Helena an feine 

Zeit gebunden, dann darf aud) er fie zu gewinnen hoffen. 

Und folt ich nicht, fehnfüchtigiter Gewalt, 

Ing Leben ziehn die einzigfte Geftalt? 

Da ewige Wefen, Göttern ebenbürtig, 
So groß als zart, jo hehr als Tiebenswürdig? 

Du fahlt fie einft; benutzt Hab’ ich fie gefehn, 

&o fhön twie reigend, wie erjehnt jo jhön. 
Nun ift mein Sinn, mein Wejen ftreng umfangen; 

Sch Yebe nicht, Fann ich fie nicht erlangen. 

Chiron Hält Fauft für verrüdt und empfiehlt ihn 

deshalb der Seherin Manto, zu deren Tempel fie eben 

gelangt find, damit fie ihn heile. Manto ift die Tochter 

Hsfulaps, de Gottes der Heilfunft; unabläfiig fleht fie 

ihren Vater an, daß er den Sinn der Ärzte verkläre, 

damit fie aufhören, die Menfchen umzubringen. Sie weiß 
Saufts Streben befjer zu würdigen al3 Chiron: 

Den lieb’ ih, der Unmögliches begehrt. 

Durch einen unterivdiihen Gang führt fie ihn zur 

Unterwelt, zu der Göttin Berjephone hinab. €3 ift derjelbe 

Gang, durd) den einft Orpheus Hinabgeftiegen tft, um 

jeine Gattin Eurhdice zu holen.
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Bi3 hieher ift die Hafjijche Walpurgisnacht relativ ge= 
nießbar. &3 fehlt neben vielem Dunkefn und Seltjamen 
nicht an echt poetijhen Stellen; aber nun fonmmt ein 
Ihtvieriges Stüd. Die nächte Szene führt uns an den 
obern Peneios zurücd zu den Haffifchen Ungeheuern, den 
Öreifen, Sphinren und Sirenen. Um diefe Szene zu 
berjtehen, miffen wir einer Streitfrage gedenken, die einft 
die Geologen und auch Goethe Iebhaft beichäftigte. Ats 
er den zweiten Teil feines vauft frieb, ftanden einander 
gegenüber Neptuniften und Bulfaniften. Sene fchrieben 
die Bildung der Exrdrinde Hauptjächlich dem Waffer zu; 
fie Tehrten, die verfchiedenen Schichten der Gefteine Hätten 
fi in Tangjamer, ruhiger Entwiklung auf dem Grunde 
de3 Meeres gebildet, nur einzelne jpäte Bildungen feien 
unter Einwirfung des Feuers in gewaltjamen Erdrevofu- 
tionen entftanden. Die Buffaniften dagegen teilten die 
Yauptrolfe bei der Entftehung der Erdrinde dem euer 
zu und nahmen an, daß immer wieder gewaltjame Um- 
wälzungen auf dem Erdball ftattgefunden hätten. Öoethe 
war Neptunift; ihm, dem entichiedenen Feinde alles Ge- 
waltfamen, widerftrebte die Annahme fortwährender Erd- 
tevolutionen, er ließ jolche num als Ausnahme gelten. 
In der Hauptfache Hat ihm au die neuere Sorihung 
vecht gegeben; nur abfolute Laien in der Erdkunde bilden 
fich noch Heute ein, die Alpen und andere Gebirge feiern 
durch ungeheure vulfaniiche Revofutionen entjtanden. Wir 
trilfen jeßt, Daß Die meijten Berge und Täler duch Kräfte 
äuftande gefommen find, die noch immer wirken. Goethe 

Hauri, Goethes Zauft. 
21
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‚ Qulfanismus zu verjpotten. Wir fragen ung, tvaS das 

mit Fauft zu tun habe. Mean Hat gejagt: gar nicht3. 

Aber das ift doch wohl nicht richtig. E3 gehört nad) 

Goethes Anfhauung mit zu einer gefunden Entividlung 

de8 Meenjchengeiftes, dab er jich de3 Glaubens an die 

Fruchtbarkeit des Gewaltjamen entjchlage und in ruhiger 

Bildung das Heil erkenne. Fauit muß aljo neptuniftiic) 

denfen lernen. Aber freilich, organijch jind die Ge- 

danken Goethes über den Wert ruhiger Bildung jeiner 

Dichtung nicht eingegliedert. Yauft weilt in der Unter- 

welt, während auf dem Felde von Pharjalus der Kampf 

zwijchen Neptunismus und Bulfanismus geführt wird. 

Sehen wir und num die Szene an. Die Sirenen 

ihtwimmen auf den Wajlern des Peneios und fingen: 
Ohne Waffer ift fein Heil 

Führen mir mit hellem Heere 

Eilig zum Hgäifchen Meere, 

Rürd’ uns jede Quft zuteil. 

Da entfteht plößlich ein Erdbeben. Erjchroden machen 

jich die Sirenen davon, dem Meere zu. Auch die Sphinze, 

die gewohnt find, Zahrtaufende unbeiwveglich an derjelben 

Stelle zu Tiegen, finden da3 Erdbeben jehr verdrießlid. 

Welh ein widerwärtig Bittern, 

Häplich graufenhaftes Wittern! 

Weld ein Schwanfen, welches Beben, 

Schaufelnd Hin- und Wideritreben! 

Welt unleidlider Verdruß! 

Qoh wir ändern nicht die Stelle, 

Bräde los die ganze Hölle. 

Ein gewaltiger Greiz, Seisntos, d. h. das Erdbeben,
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erhebt jidh bis zur Bruft aus der Erde und türmt die Erde zum Gewölbe auf, fo daß die ES phinge ji uner- 
wartet auf einen Bergrüden erhoben jehen. Das Erdbeben 
beginnt zu Ipredhen. &3 prahlt: Wie diejen Berg, jo habe ich in grauer Vorzeit die ganze Welt gebifdet: 

Das hab’ ich ganz allein vermittelt, 
Man wird mir'z endlich zugejtehn. 
Und hätt’ ic) nicht gefchüttelt um) gerüttelt, Vie wäre diefe Welt To jchön? 
Bie ftänden eure Berge droben 
In prädtig reinen Ätherblau, 
Hält’ ich fie nicht Kerborgefchoben 
Zu malerife entzüdter Schau? 

Aber die Sphinze lajjen ic) nicht irre machen. Sa, 
jagen jie, auch wir würden Diefen Berg für uralt Halteır, wenn toir nicht jelbft gejehen Hätten, wie er fi aus dem Boden würgte. Nun fonmen die großen Ameifen herbei, 
um das Gold, das fi in dem neuen Berg befindet, zu jammeln. Aus dem Sınerit des Berges wimmeln Pog- mäen und Daktylen, Säuftfinge und Däumlinge, hervor, Anhänger des Vulfanismus; jie beginnen unter Anfüh- tung ihres Generalifjimus jofort den Kampf gegen die 
Reptuniften, gegen die am Ufer de3 PBeneios niftenden Reiher, und fchießen jie mit Pfeifen nieder, m nit den 
Ihwarzen Kopfbüjchen der Reiher ihre Helme zu fchmüden. 
Aber ihr Triumph wird nicht lange dauern. Kraniche fliegen durch die Luft und verkünden, daß der Reiher- 
mord gerächt werden joll. Es find diefelben, die einjt 
den Sänger SbHyfus gerächt Haben. 

Kun fommt Mephifto daher. Er vermag nicht zu 
21*
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begreifen, wie fich die Geftalt des Bodens plößlich jo 

verändert hat, und lobt jich den Blodöberg al3 ein meit 

bequemered Lokal. Dann aber macht er fih Hinter die 

Samien her, jene Iuftfeinen Dirnen, denen jonft die Sa- 

tyen nachftellen. Er fühlt fich von ihnen angezogen, 

obwohl er weiß, daß nichts Rechtes an ihnen it md 

man von ihnen nur genarrt wird. Er erblidt unter 

ihnen eine jehr häßliche Geftalt, die Empufa, die Einfuß. 

Sie hat einen Ejelsfuß und begrüßt dem pferdefüßigen 

Mephifto als Herrn Vetter. Er wundert ji, in der 

Haffifchen Welt etwas Verwandtes zu finden; als jedod) 

Empufa fi) auch einen Ejelsfopf auffebt, da will er nichts 

mehr von ihr wilfen. Die Lamien haben ihn aufgefordert, 

fich eine von ihnen zu wählen; aber als er die Schönfte 

hafchen will, vertwandelt Dieje ji) in einen diürren Beien; 

eine andere wird zur Eidechfe, die Lange wird unter feinen 

Händen zu einer Gtange; endlich ergreift er die Tide, 

aber fie wird zu einem Pilz und zerplagt in feinen Händen. 

So ift’3 ihm ergangen, wie er e3 fchon vorher gejagt hat: 
Dan weiß, das Volf taugt aus dem Grunde nid; 

Gefchnürten Zeibs, gefhminkten Angefichts, 

Nichts haben fie Gejundes zu erividern; 

Wo man fie anfaßt, morfh in allen Gliedern. 

Man mei, man fiehl3, man fan e3 greifen, 

Und dennoch tanzt man, wenn die Quder pfeifen. 

Schließlich fieht fich Mephifto auf der Jagd nad) den 

. Zamien in eine Bergiildnis geführt, wo er Feinen Ausweg 

findet. Eine Berguymphe, Oreaz, rät ihn, fi) von dem 

nen entitandenen, trügerijchen Gebirge zu ihr herüber 

zuvetten auf ihr echtes, uraltes Gebirge, aber Mephifto
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erblict plößlicd, ein Licht und erkennt hocjerfreut feinen 
Sreund, den Homunenlug. Diejer ift bisher über die 
Ebene gejchiveht, in der Hoffnung, irgend ein Mittel zu 
finden, um zu voller Wirklichkeit zu Tommen und fein 
Ölas etzweichlagen zu Fönnen. Da hat er zwei Bhi- 
lojophen getroffen, Die fi) miteinander über die Natur 
unferreden. Von ihnen hofft er zu erfahren, wie er’3 
anzufangen Hat. Wir hören Thales, Hei Neptuniften, 
mit Anaragoras, dem Qulfaniften, über die Entftehung 
der Erde fkreiten. Somunculus fhwebt zwifchen ihnen. 
Um Thales zu beweifen, daß alles aus Seuer entftanden 
jei, weift Anaragoras auf den neuen Berg Hin; ex bietet 
dem Homuncuflus die Serrfhaft über die Wöffer auf 
diefem Berge an, die Ameijen, Däumlinge und Fäuft- 
Iinge. Thales rät von der Annahme diefes An- 
erbietens ab. 

Mit Kleinen tut man fleine Taten, 
Nlit Großen wird der Aleine groB. 

Er ift überzeugt, daß aus diejer gemaltjamen, plößlich 
entjtandenen Schöpfung nichts Rechtes werden Fan, und 
e3 zeigt jich jofort, daß er recht hat. Denn nun fommen 
plöglih die Kraniche und fallen über die Pogmäen her, 
um den Mord der Reiher du rächen. Anaragoras ruft mit 
Zauberjprüchen die Mondgöttin zu Hilfe Er glaubt zu 
jehen, daß der Mond fi) der Exde nähert; größer und 
größer fcheint ex zu werden, Anazagoraz fällt erfchroden 
auf jein Angeficht, und plöglich ftürzt zifchend und 
prafjelnd ein ungeheurer Meteorftein auf den neuen Berg
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herimter, jo dag aus der Kuppe ein Kegel wird. Tie 

legten Pogmäen find durd) da3 Meteor erichlagen ivorden. 

Thales aber fordert den Homuncnlus auf, fi) mit ihm 

zu dem heiten SFefte zu begeben, das auf dem Ägäijchen 

Meere fpiele. 

a3 follen diefe phantajtifchen Dinge? Goethe will 

wohl jagen, daß die Bulfaniften überphantaftiiche Lehren 

verbreiteten, und daß man ebenfogut als aus vulfaniichen 

Kräften die Berge aus Meteoren könnte entftehen fajjen, 

die vom Monde auf die Erde herabgefallen jeien. Daß 

die Pogimäen von den Kranichen getötet werden, joll den 

baldigen Sieg der Neptuniften über die Vulfanijten an- 

deuten. Und daß ein von dem WVulfaniften Anaragoras 

herabgerufenes Meteor die legten Pygmäen erichlägt, foll 

jagen, daß die Bulfaniften an ihren eigenen phantaftifchen 

. Theorieen zugrunde gehen twerden. 

Nehmen wir die Dinge, wie fie find. So mander 

geiftreiche Gedanke, jo mancher hHumoriftiicde Einfall fich 

in diefen Szenen finden mag — das alles ift dod) das 

Erzeugnis eines greifen Pichtergehirns, dem die Kraft 

zu echtem poetijhem Schaffen abhanden gekommen ift. 

Man mag diejes Urteil pietätlos finden: wer jid) an den 

großen Schöpfungen Goethes freut, der fan an diefen 

Dingen feine Freude haben. 

Uber gehen wir weiter. Mephifto hat fid) unter 

dejjen Durch den vielverfchlungenen Wald des alten Berges 

mühlam Hindurchgearbeitet und ijt zu einer Höhle gelangt, 

in der die Bhorkyaden wohnen. Diefe jind ein wunder
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bares Ungetün, drei alte, grauhanrig geborene Weiber, 
die zufammen nur ein Auge und einen Zahn haben, der 
Triumph der Häßlichfeit. Mephifto betrachtet fie ftnunend: 

Wird man die urberivorfnen Sünden 
sn muindeften noc) hablich finden, 
Wenn ınan dies Dreigetüm erblidt? 
Wir Liiten ie nicht auf den Schwellen 
Der grauenvollfiten unfter Höllen. 
Hier Mwurzelt'3 in der Schönheit Land; 
Das wird mit Rubn antik genannt. 

E3 jcheint, will Goethe Tagen, die Antike Habe n0d) 
häßlichere Geftalten erzeugt als die nordijche Phantajie; 
aber in einigen weitern Verjen weift er darauf Hin, daß 
die antiken Kiünftler nie verjucht hätten, Die häß- 
Tichen Geftalten im Bilde darzuftellen, während die Kunft 
de3 Nordens dergleichen unternommen habe. Mephijto . 
fieht in diefer Familie der höchften Häßlichfeit feine Ver- 
wandten, er nimmt das Wejen einer der drei an ımd 
verfchmilgt niit ihnen, indent ex zugleich ein Auge zudrüct 
und nur einen feiner Zähne jehen läßt. Die Phorkyaden 
freuen fich über ihren Gewinn an Schöndeit: 

Sm neuen Drei der Schweftern welche Schöne! 
Bir Haben zivei der Augen, atvei Der Zähne, 

Mephifto aber, der fich feiner heugewwonnenen Häß- 
lichkeit erjt gefreut hat, erfchridt Ihließlich darüber: 

Da jteh’ ich fchon, 
Des Chaos vielgeliebter Sofn! . 
Bor aller Augen muß ih mich verfteden, 
sm Höllenpfuhl die Teufel zu erichreden. 

Dünger findet diefen Humor föftlich. Sch möchte 
wife, iwa8 Goethe hätte ihreiben müffen, um nicht be- 
Mundert zu erden. 

| 
3
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Sind Sie mir jo weit durch die Hajjiihe Walpurgis- 

nacht gefolgt, jo müjjen Sie mir auch noch ein paar 

Minuten für das Wafjerfeit auf dem Ügätjchen Meere 

gönnen. ES wird uns auc) da neben mandem, was uns 

kalt Yäßt, Schönes und tief Empfundenes begegnen. 

Auf den Strandflippen Haben fich die vor dem Erd- 

beben geflohenen Sirenen gelagert. Sie flöten und fingen 

den Mond an. She Gejang lodt die Nereiden und Tri- 

tonen aus der Tiefe herauf. Der Philofoph Thales, 

der Neptunift, fommt mit dem Homunculus des Weges 

und wendet fid) an den Meergreis Nereus, den töchter- 

reihen Vater der Nereiden und Doriden, und bittet ihn, 

ihm zu raten, wie diejenn Menjchlein zur wahren Ent- 

jtehung geholfen werden könnte. Aber Nereus hat feine 

Ruft, den Ratgeber zu machen; er habe, jagt er, den 

Menihen oft Rat erteilt, Paris vor dem Raub ber 

Helena, Odyjjeus vor Circe und dem Chclopen gewarnt, 

fie aber hätten ihm nie gehorcht, jondern let getan, 

was ihnen beliebte. Nereus mwill fich heute ungeftört an 

jeinen Töchtern freuen, den Grazien de3 Meeres, den 

Doriden, insbefondere an der jchönften von allen, Ga- 

Iatee, die, jeit Aphrodite ans Land geftiegen ift, als 

Riebesgöttin des Meeres waltet. So jhidt er Die beiden 

zu einem andern Meergreis, zu Vroteus, dem großen 

Berwwandlungskünftler, der weiß, „wie man entjtehn und 

fid) verwandeln fanıı.” Proteus fteht den Mienfchen eben- 

fall3 ungern Rede, aber er ift neugierig, und die leuchtende 

Slajche des Homunculus zieht ihn an:
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Ein leuchtend Ziverglein! Niemals nod) gejehn! 

Thales: 
E35 fragt um Kat umd möchte gern entftehn. 
Er ift, wie ich von ihm bernommen, 
Gar wunderfam nur Halb zur Welt gefonmen, 
Shm fehlt es nicht an geiftigen Gigenfchaften, 
Dod gar zu fehr am greiflih Tüchtighaften. 
Bis jebt gibt ibn das Glas allein Gemidt, 
Dod wär’ er gern aunächft berförperlicht, 

Proteus erflärt, daß der Homunculus ins Wajler 
mäüjle: 

Da fängt ınan exrft im Heinen an 
Ind freut fi, Mleinfte su berfchlingen; 
Man wäcjft jo nad und nad heran 
Und bildet fi} zu höherent Vollbringen. 

Er verwandelt ih in einen Delphin und ninmit 
die Slajche mit dem Homuneufus, der Jich überzeugt hat, 
daß jeine Zukunft auf dem Waijer Tiegt, und auch den 
Philojophen Thales auf feinen Rüden. Dann Ihwimmt 
er mit ihnen davon, um den Seltzug der Meerbetvohner 
anzufehen. Auch wir dürfen una diefen Veltzug nicht 
entgehen Yaffeın. 

Die Nereiden und Tritonen find nad der Halb- 
injel Samothrafe gefahren und haben von dort die siverg- 
artigen Kabiren, Schubgötter deg Meeres, hergeholt, da- 
mit fie dem Meerezfefte ihren Schub verliehen; nun 
bringen jie diefe Götter auf dem Schilde einer Riefen- 
Ihildfröte getragen, den großen Feftzug eröffnend. Die 
Anipielungen, die hier auf Schellings Religionsphilofophie ! 
gemacht werden, will ich mir und Shnen fchenfen; wir : 
verfolgen den Feftzug meiter. Ron Rhodus her find
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die Telchinen gekommen, Arbeiter in Erz und Marmor, 

die zuerit Götter in wirdiger Menjchengeftalt gebildet 

haben. Sie haben auch; Neptun den großen Dreizad ge- 

Ichmiedet und bringen diefen herbei, Damit er die aufge- 

regten Wogen begütige, die das Feft ftören würden. Pro- 

teus jpottet ihrer KRunft und Arbeit: 

Das Exdetreiben, wie’3 aud) jei, 

ST immer do nur Pladerei; 

Den Leben frommt die Welle beffer. 

Auf Meerfälbern, Stieren ımd Widdern Tommen 

Pigllen und Marjen angeritten, zauber- und bejdjmd- 

rungsfundiges Bolf, das einft auf der Snjel Cypern ge- 

Hauft Habe foll. Sie bringen von Dorther den Meeres- 

Ä magen der Aphrodite, auf dem, eruft und anmutig zu- 

) gleich, deren Tochter, Galatee, thront. Cypern hat, fo 

jagen fie, vielerlei Herrichaft erlebt, römijche, tiixkifche, 

; venetianiche, aber eine hat alfe überlebt, die Herrichaft 

, Aphrodites, der Göttin der Schönheit, deren Wagen von 
\ \ ihnen in einer Höhle der mel ficher verwahrt wird. 

| Das Schöne, will der Dichter jagen, ift in Wechjel der 

Zeit nicht untergegangen. 

Dann fonmen die Doriden daher, die anmutreichen 

Töchter des Nereus. Sie haben Schifferfnaben aus dem 

Schiffbruch gerettet und jich mit ihnen vermähft. Nerens 

macht dazu Die malitiöfe Bemerkung: 

Ho ijt der Doppelgewinn zu jhäben: 

Barmherzig fein und fi zugleich ergeben. 

Ob der Dichter dabei ian die modernen Rohftätigfeits- 

bazare gedacht hat, weiß ich nicht.
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Die Doriden verlangen bon ihrem Bater, daß er die 
Ihönen Knaben unfterblich mache. Aber er erHlätt, daf; 
er das nicht Fönne: 

Mögt euch des fdhönen Yanges freuen, 
Den Süngling bildet euh als Mann; 
Allein ich Könnte nicht verleihen, 
Was Zeus allein gewähren Fanır. 
Die Welle, die euch foogt umd fchaufelt, 
Zäht aud) der Liche nidt Beftand, 
Ind hat die Neigung audgegaufelt, 
So jeßf genmädjlich fie and Land. 

Die Doriden Hagen: 
hr, bolde Sunben, feid ung wert, 

Doh müfjen woir traurig fcheiden. 
Wir Haben ewige Treue begehrt: 
Die Götter mwollen’s nicht Teiden, 

Die Zünglinge erwidern: 
Wenn ihr ung nur jo ferner Iabt, 

Uns mwadre Scifferfnaben; 
Wir haben’3 nie fo gut gehabt 
Ind mollen’3 nicht befjer haben, 

Endlich ericheint Galatee jelöft auf ihrem Menjchel- 
tage, don Delphinen gezogen, umvingt von den Ge- 
dränge der Meergeftalten. Der zärtliche Bater möchte 
lie fefthaften, aber fie zieht maufhaltjam weiter, und 
Nevens ergibt lich darein; denn er eınbfindet: 

Gelicbtes Teuchtet durdg Gedränge; 
Yuh nod) fo fern 
Schimmert’3 Hel und Har, 
Smmer nah und fahr. 

Thales aber bricht in den Preis des Waijers aus, 
das ihm ftetS al3 das Urelement gegolten Hat:
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Heil! Heil aufs neue! 

Wie ih mich blühend freue, 

Vom Schönen, Wahren durdjdrungen ... 

Alles ift aus dem Wafler entfprungen! 

Alles wird durch das Waffer erhalten! 

Dean, gönn’ uns dein emwiges Walten! 

Wenn du nit Wolfen jendeteit, 
Nicht reihe Bäche fpendeteit, 

Hin und her nit Flüffe mendeteft, 
Die Ströme nicht bollendeteit, 

Was wären Gebirge, mas Eben und Welt! 
Du bilt’3, der das frifcheite Leben erhält. 

Auch) der Homunculus findet endlich, was er jo 

: lange gejucht Hat. Wafjer ift das Yebenzeugende Element, 

‚und hier in Öalatee begegnet ihm zugleich die höchfte 

: Schönheit. Seller al3 je beginnt jeine Phiole zu Leuchten 

und zu tönen, er läßt fie mit fühnem Entichluß am 

Wagen Öalateens zerjhellen. Ein herrlicher Glanz ver- 

breitet jich von der zertrümmerten Rhivle über das Waffer, 

e3 beginnt ein wunderbares, allgemeines Leuchten des 

Meeres, „al3 wär’ e3 von Pulfen der Liebe gerührt.” 

Die Sirenen aber preifen Eros, der Gott der Liebe, der 

die Öegenfäße vereinigt. In ihren Gefang ftimmen alfe 

ein, indent jie auch die andern Elemente, Quft und Exde, 

preifen. 

Kun wären wir duch! Die Haffifche Balpırgia- 

nacht ift zu Ende. Jeder hat, was ex fich wünschte: Fauft 

ift auf dem beften Wege zu Helena in die Unterwelt, 

Mephifto hat die höchite Häßlichkeit gefunden, der Ho 

mumenlus ift im Meere aufgegangen und wird fich im 

Bajjer ohne Zweifel zu einen bejjern Wefen entwideln.
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Der Neptunismus hat einen glänzenden Sieg davonge- 
fragen, und auch der Bulfaniamus Fann äufrieden jein; 
denn in dem Leuchten des Meeres haben Feuer und 
Bafjer jich gleichjam verjöhnt umd vereinigt, jo daß die 
Sirenen fingen Fönnen: 

Heil dem Wafjer! Heil dem Feuer! 
Heil dent feltnen Mbenteuer! 

Wir aber find froß, den rätfelhaften Homunculus, 
den twir im ftillen jo oft ing Piefferland gemwünfcht Haben, 
mit jo guter Art Iosgetvorden zu fein. Wir nehmen ohne 

 Bwweifel einen ftarken Cindrud von der Herrlichkeit der 

  

Antike mit nad) Haufe; haben wir doc eine Menge antiker, 
bejonder3 ingthologifcher Geftalten Tennen gelernt, von 
denen wir bisher herzlich wenig gewußt hatten: Arimafpen, 
Daktylen, Lamien, Phorkyaden, Kabiren, Doriden, 
Telchinen, Piyllen und Marien. „Heil dem feltnen Aben- 
teuer!” Da werden Sie mir mohl zu gute halten, daß e3 
heute etiwa® Tange gedauert hat. Doch nein, e3 wäre 
unvecht, mit wohlfeilem Spott über ein Werf zu jchließen, 
an da8 der greije Dichter viel vedliche Arbeit gewandt hat. 
Reun man fich in diefe Dinge ein wenig hineinfieft, wenn | 
man die einzelnen Bilder zwei- und dreimal betrachtet, | 
jo wird man neben Ihlechten Verjen und viel Ver- : 
sividtem auch viel Schönes finden und viel ©eijtreiches. 
Man wird verftehen, was der Dichter beabfichtigte: in. 
einem großen Bilde Zeugnis abzufegen, wie reich er durch 
die Verfenfung in die Antike, in die Welt der höchiten 
Schönheit, getvorden war. Man wird auch) begreifeit, daß ) 
die Haffifche Walpurgisnacht, etivag vereinfacht, auf einer 

\
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rei) ausgejtatteten Bühne dem Auge ein großartiges 

Schaufpiel bietet. Dramatijdy freilich jind diefe Szenen 

nicht, jondern nur theatralijch, opernhaft. Sucht man in 

ihren Sim einzudringen, jo wird man, wie [on Friedrich 

Biicher gejagt Hat, in3 Grübeln fommen, und die Freude 

\ de3 Schauen wird verloren gehen; gafft man aber den 

L Prunf an, damı ift’3 ums Denken und Fühlen gejchehen. 

Zu ruhigen Genuß, bei den fid) Schauen und Denfen 

verbänden, fommt man eben im zweiten Teil des Fauit 

nur ausnahmsiveije, am erften noch in der Helenatragödie, 

der jich der nächte Vortrag zumenden folf. 

—_Qe



Zwölfter Vortrag. 

Fanits Bermählung mit Helena. 

Meine Zuhörer! 

Wir haben uns durch die Hafjiihe Walpurgisuacdt 

mit ihren Sphinren und Arimajpen, ihren Sirenen und 

Samien Hindurchgearbeitet. Nicht ohne innere Bejriedi- 

gung haben wir anläßlich) des großen Wafferfeftes auf dem 

Ägäifchen Meere den Homunculus am Mujchelmagen Ga- 

lateen3 zerfließen jeher. Nun wir ihn Iosgeworben find, 

fönnen wir una toieder nad Fauft umjehen. Sie er- 

imnern ji) wohl no, daß wir ihn in der Hajiiichen 

Balpurgisnaht auf dem Rüden des Centauren Ehiron 

duch die Nacht fprengen jahen und Erfundigungen über 

Helena einziehen hörten. Chiron hat fic) entjegt, als er 

gehört Hat, daß Fauft nad) Helena Verlangen trage; er 

hat ihn deshalb zu der Seherin Manto, der Tochter 

Asfulaps, gebracht, daß fie ihn von feiner Verrüdtheit
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heile. Manto aber Hat für Fauit3 Begehren mehr Ver- 

ftändnis gezeigt al3 Chiron: „Den lieb’ ich, der Unmög- 

Yiches begehrt.” Durd) einen dunfeln Gang hat fie ihn 

in die Unterwelt zur Göttin Perjephone Hinabgeführt, 

damit er ihr feinen Wunjd) vortrage. 

&3 geht un wie einft Mephifto, als ev Fauft zu 

den Müttern hinabfchiefte: neugierig find wir, ob er 

wiederfommt. In der Tat, er fehrt zurüd. Eine Zeitlang 

trug fich) Goethe mit der Abficht, Faufts Erfebniffe in 

der Unterwelt darzuftellen. Manto jollte mit ihm vor 

den Thron Berjephones treten, Perjephone follte feine 

Bitte etwas fonderbar finden, aber, durch eine bedeutende 

Rede der Seherin 6i8 zu Tränen gerührt, Helena er- 

Tauben, nach Sparta, ihrem einftigen Heimatland, zurüd- 

zufehren. Auf die Ausführung diefer Szene hat Öoethe 

ipäter verzichtet. Wir finden im dritten Aft Helena 

hereit3 an die Oberwelt zurüdgefehrt. 

Während der größte Teil des erften und zweiten Aft3 

in Goethes jpätem Greifenalter gedichtet worden ift, ftammt 

der dritte Akt, wenigftens die erfte Hälfte, au jrüherer 

Zeit. Er ift bereit3 im Jahre 1800 begommen worden, 

zu ber Zeit, wo Goethe völlig im Klajftichen Tebte. Man 

fühlt beim Lejen fofort die poetifche Kraft diejer Szenen. 

Das ift etivas anderes als die jo oft mühjanı zufammen- 

gequälten Verje, die der gealterte Dichter in den Morgen- 

ftunden jeiner Tage zu Papier gebracht hat. Schon 

Schiller hat dem Anfang der Helenatragödie hohe Bes 

wunderung gefpendet.
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Die Form mutet allerdings zumeilen recht freimdartig 
an. Goethe hat diefen Teil feiner Dichtung den griechi- 
hen Tragödien nachzubilden gelucht. 3 ift einem dabei 
zumute, al3 ob man Die wortgetreue Überjegung einer 
Tragödie etwa des Euripides läfe. Das Versmah if 
da3 der Haffiichen Tragödie, Zrimeter, aus fech® Jamben 
bejtehend; nicht felten treten, ebenfalls nad) antifem Mufter, 
Anapäfte an die Stelle der Samben. Der ang der 
Handlung wird wie in der griechiichen Tragödie durch 
Chorgefänge unterbrochen. Aber auch die Sprache, 
die Wort- und Sasbildung, it oft nicht deutjch, fondern 
griechijch. * Sch irre mich ihwerlich, wenn ich annehme, 
daß vielen Lefern durch die heffenifierende Form der 
Genuß diefer Szenen etivas erjchwert werde. | Aber man 
wird Diefe Form damit rechtfertigen fönnen, daß e3 I) 
darin um die Vermählung der Antife mit dem ger= 
manijchen Geifte Handelt, und daß darıım das antike Wefen 
möglich]t in feiner eigenen Geftalt auftreten muß. 

Seftatten Sie mir hier einige allgemeinere Bener- 
Tungen über die metrifchen Formen, die Goethe im Fauft 
berivendet hat. Jr den ältern Bartieen hat er fich meift 
der Krrittelverje bedient, de3 Versmaßes der Volksdichtung, 
wit dem er durch Hans Sachjjens Komödien vertraut 
geworden mar. Die Knittelverfe waren in der Zeit, wo 
er jeinen Fauft begann, fehr verachte. Ex aber traute 
fi zu, in diefer fhlichten Form, in der bis dahin nur 
Stoffe aus dem Alltagsleben behandelt worden waren, auch 
vom Höchften reden zu Fönnen. Weil eg ihm Ernft war, 

Hauri, Goethes Fauft. 22
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wa3 zu jagen, meinte er nicht nötig zu haben, Worten 

nachzujagen. Der Anittelvers hat fich dem Dichter dafür, 

daß er ihn nicht verachtete, dankbar eriwiefen: er hat 

ihn vor falfchem Pathos bewahrt. Wo die Einpfindung 

fi) mächtig fteigert, da ftellen fi) wuroilffürlich freiere 

Berje ein, jo bei der Erjcheinung des Erdgeiftes, jo in 

FSaufts Glaubensbefenntnis, oder der Snittelver3 erhält, 

3. B. im zweiten Monolog, fünf ftatt vier Hebungen und 

verlangjamt jo feinen Schritt. Weibliches Sehnen md 

weibliche lage läßt der Dichter auch in Iyrifchen Strophen 

Ausdrud gewinnen — Greten am Spinnrade und vor 

dem Muttergottesbilde. Einmal, wo Hödhjfte Leidenjchaft zum 

Ausbruch fommt, bei Faufts Entdedung von Gretchens 

Schiekfal, hat er die Proja jtehen lafien. Sm zweiten Teil 

bedient er fich neben dem Snittelverd verjchiedener an- 

tifer und moderner Vermaße. Die Wahl ift ftet3 wohl 

überlegt. Sch kann nicht näher darauf eintreten, aber Gie 

werden, wenn Sie etwas genauer zufehen, bald jelber 

merfen, aus welchem Grunde er diefes oder jened Verd- 

maß wählt. Goethe hatte für die metrifche Form ein 

ungemein feines Gefühl, Schiller ftand darin weit hinter 

ihm zurüd, 

Lajfen Sie uns der Helenatragödie nun näher treten. 

Sie fpielt in Sparta vor dem Königspalafte. E3 mill 

uns befremden, daß wir plöslih aus dem Mittelalter 

in die Zeit nach dem trojanifchen Kriege zurüdverjeht 

werden. Wir hören aus Helena Munde, daß jie von 

ihrem Gatten Menelaus joeben von dem zerftörten Troja
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her nad) Sparta zurücdgeführt worden jei. Wir Tönnten 
dabei an Chirons Wort in der Walpurgisnact denken: 

Ganz eigen ijt’3 mit mbthologifcher Frau: 
Der Dichter bringt fie, wie er’g braudt, zue Schau; 
Nie wird fie mündig, wird nidt alt, 
Gtet3 appetitliher Geftalt, 
Wird jung entführt, im Alter no umfreit; 
Gnug, den Boeten bindet Feine Zeit. 

So könnten wir annehmen, daß Goethe fih über die 
Zeit völlig weggefeßt habe. Aber e3 wäre do ein all- 
zufühner dichterifcher Salto mortale, Sauft und das Zeit- 
alter Homer3 fo mit einander zu verbinden, Fauft mit 
Helena zufammentreffen zu Iaffen, die bon Troja nad 
Sparta zurüdfehrt. Und die Annahme eines folchen über- 
fühnen Sprunges würde die Sade nicht einmal erffären. 
Bir wiffen ja: Helena fommt feinestwweg3 von Troja ber, 
fondern aus der Unterwelt. Wir haben darum etiva 
folgendes anzunehmen: Die Göttin Perjephone hat ihr, 
al3 fie aus der Unterwelt heraufitieg, da8 Gedächtnis ver- 
wirt. Götterzauber Hat fie ihre Iegten Exfebniffe auf 
der Oberiwelt, auch ihren Tod und ihr Schattenleben in der 
Unterwelt, völlig vergefjen Iaffen. Von Perfephone ift 
fie mit Dienerinnen umgeben torden, den trojanifchen 
Srauen, die fie einft aus Troja nach Sparta begleitet! 
haben, die aber natürlich ebenfalls längft geftorben und 
jet aus der Unterwelt heraufgeführt worden find. Helena 
fühlt fi zurüickverfegt in den Augenblid der Ankunft 
in der Heimat. Soeben meint fie au dem Schiffe ge- 

fiegen zu fein; fie findet fi vor dem Palafte ihres 
D*
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Satteır und wähnt, Menefaus jei am Meere bei jeinent 

Heer zurücgeblieben. Möglicd, wäre aud), daß Nephilto 

bei diefen Zauber die Hand im Spiele hat; denn er ift’s, 

der fie nachher plößfic) fir die mittelalterliche Burg Faufts 

verjeßt. 

- Wie dent aud) jei, genug, Helena fieht fid) vor dem 

Palafte des Menelaus zu Sparta, umgeben von dem 

Chor ihrer Dienerinnen, gefangener Jungjrauen aus 

Troja. Sie jpricht, Halb zu fich jelbft, Halb zu dem Ehor: 

Bewundert biel und viel gefeholten, Helena, 

Tom Strande Fommt’ ich, mo wir exit gelandet find, 

Noch immer trunfen von des Gelvoges regjamen 

GSejchaufel, das vom phrngiichen Vlachgefild uns her 

Auf fträubig-hohem Rüden, duch Bofeidons Gunit 

Und Euros’ Kraft, in baterländifhe Buchten trug. 

Dort unten freuet nun der König Menelas 

Der Rüdffehe famt den tapferften feiner Krieger jic. 

Du aber heiße mid; willfonmen, hohes Hau, 

Das Tyndareos, mein Vater, na dem Hange fi 

Bon Balla?’ Hügel, wiederfehrend, aufgebaut, 

Sie begrüßt das Haus, in dem fie einft mit ihren 

Sejchwiftern aufgewachjen ift, die Pforte, unter der fie 

einft Menelaus al3 ihren Bräutigam erblidt hat. Gern 

möchte fie der Stürme vergeffen, die fie erfebt Hat, feit fie 

beim Tenıpel Aphrodites jich durch) Paris, den phrygiichen 

Räuber, ihrem Gatten entführen Tieh. 

Der Chor der Dienerinmen begreift ihre jchwermütige 

Stimmung nicht: Dir ift da3 größte Glüd befchert, Schön- 

heit, vor der auch der Stolz der Helden jich beugt. Aber 

Helena unterbricht ihre Rede. Sie empfindet ihre Schön- 

heit al3 ein Gefchenf von zweifelhaften Werte. Dur)
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jie ift ihre Ruf zweideutig getvorden, und auch) ihr Schicjal it zweideutig; weiß fie doch nicht, was ihrer jeßt wartet. 
Mit meinem Gatten bin ich Kergeichifft 

Und mın von ihm zu feiner Stadt borausgejandt; 
Do welden Sinn er Degen mag, exrat’ ich nicht. 
Komm’ id) als Gattin? Komm ic) eine Königin? 
Komm’ ich ein Opfer für des Fürften bittern Schmerz Und für der Griechen lang erduldeteg NMiggeihid? 

 Erobert bin ich; ob gefangen, weiß ich nit; 
Denn fon im hohlen Shiffe blidte mich der Gemahl Nur felten an, aud) fprach er fein erquiclich Wort, 

Er hat fie nach der Landung borausgefchieft in den 
Talaft, damit fie dort die zuridgelaffenen Mägde muftere, 
während er am Strande feine Krieger muftern will. 

Vergeblich fordert der Chor Helena auf, fi) ihrer 
Schäge zu freuen. Gie muß dejjen gedenfen, tag ihr 
Herr ihr noch weiter geboten hat. Sie foll Vorbereitungen 
für ein Opfer treffen, Dreifüße, Keffel, Schalen, Holz und 
Seuer rüften und ein Iharfgefchliffeneg Meffer, aber das 
Opfertier, das er Ihlachten will, hat er nicht bezeichnet. 
She bangt vor Menelaus Abficht. 

Bedenklich ift es; doch id} jorge weiter nit, 
Und alles bleibe hohen Göttern beimgeiteltt, 
Die das vollenden, was in ihrem Sinn fie deucht; 
E3 möge gut von Denfchen oder möge bög 
Geachtet fein, die Sterblidden wir eritagen das, 
Schon mandmal hob dag ihivere Beil der DOpfernde 
gu des erdgebeugten Tieres Naden meihend auf Und konnt’ e3 nicht bollbringen; denn ihn Binderte Des nahen Feindes oder Gottes Shifchentunft. 

Der Chor gibt ihr techt: Meber das, was fommen 
tird, foll der Menfch nicht nachfinnen; Gutes und Böfes 
fommt ihm unerwartet. Auc) fie jelhft, die Dienerinnen, 
Haben eine wunderbare Rettung exrfebt.
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Brannte doch Troja, jahen wir Doch 
Tod vor Augen, jhmählichen Tod; 

Und find wir nit hier 

Dir gefellt, dienftbar freudig, 

Schauen des Himmels blendende Sonne 

Und das Schönfte der Exde, 

Huldvoll, dich, ung Glüdlichen! 

Mit fehiverem Herzen, aber entichloffen tritt Helena 

in den Balaft: 
Die Füße iragen mich fo mutig nicht empor 

Die Hohen Stufen, die ich Findifch überjprang. 

Die Dienerinnen aber fordern einander auf, fi) de3 

Süd ihrer Herrin zu freuen. Helena ift einft geraubt 

worden, aber Götter haben fie zurücgeführt. Auch fie 

find jebt Gefangene, aber auch fie dürfen auf die Hein 

führenden Götter vertrauen. 

Da Tehrt Helena zurüd. Ihre Dienerinnen merfen, 

daß ihr etwas Erfehütterndes begegnet ift, und fie beginnt 

zu erzählen. Leer und fchweigfam habe fie die Hallen ded 

PBalaftes gefunden, feine Magd, feine Schaffnerin jei ihr 

entgegengefommen. Dann aber habe jie bei der ber- 

glommenen Afche de3 Herdes eine große, verhülfte Frauen- 

geftalt fiten fehen. Sie habe in ihr die Schaffnerin zu 

exfennen geglaubt und fie zur Arbeit rufen wollen, aber 

das Weib jei ftumm, verhüflt figen geblieben. Sie felbft 

habe fi dann ärgerlich dem Frauengemad) zugewandt; 

da aber fei die unheimliche Geftalt aufgefprungen, ihr 

drohend in den Weg getreten und habe ihr ein furchtbares, 

unbejchreibliche8 Antlib gezeigt. 

Sn diefem Augenblid tritt die Geftalt, von der Helena
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erzählt hat, jelbft auf die Schtelle des Palaftes. Die von 
Grauen ergrifjenen Dienerinnen glauben in ihr eine der 
Phorkyaden zu erkennen, die uns von der Haffiichen War- 
purgiönacht her befannt find, eine jener drei iheußlichen 
Seftalten mit nur einem Auge und einem Zahn. C3 
it Mephifto, der die ©eftalt einer Phorfyas angenommen 
hat in der Abficht, Helena und Vauft zufammenzuführen. 
Er gibt vor, die Schaffnerin zu fein, die Menelaus über 
jein Haus gefegt habe, ehe er zum trojanifchen Kriege 
ausgezogen ei. Mit echt mephiftophelifhfem Humor be- 
gimmt er nun feine Rolfe zu jpiefen. Ex höhnt die Mädchen, 
die ihr Entfegen und ihren Efel vor jeiner Geftalt nicht 
öl verbergen vermögen. 

Ver feid denn ihr, daß ihr des Königs Hochpalaft Mänadif, wild, Betrunfnen glei, umtoben dürft? Wer feid ihre denn, dab ihr des Haufes Scaffnerin Entgegenheulet wie dem Mond der Hunde Schar? 

Er vergleicht fie einem Heufhredenfchtwarm, der fich 
auf dem Felde niedergelaffen hat, um die Srüchte fremden 
Vleißes zu verzehren. 

Helena gebietet der wunderlihen Gchaffnerin 
Schmeigen und mahnt fie, ihr, der zurüdgefehrten Herrin, 
dns Negiment des Haufes abzutreten. Die Schaffnerin 
erklärt fich dazu bereit in Worten, in denen fi ironijches 
Lob ihres häuslichen Sinnes mit dem Breife ihrer Schön- 
heit jeltfam vermifcht. 

Den Hausgenofjen drohen bleibt ein großes Hecht, Das gotibeglüdten Herriherz Hohe Gattin fi 
Dur) Tanger Kabre teije Leitung wohl verdient. Da du, neu Anerfaunte, nun den alten Plab
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Der Königin und Hausfrau wiederum betritift, 

So faffe Yängit erfchlaffte Zügel, herrfhe nun, 

Nimm in Befib den Schab und fämtlih ung dazu. 

“ Bor allem aber jhüße mid), die ältere, 

Vor diefer Schar, die neben deiner Schönheit Schwan 

Nur fchlet befittigt jchnatterhafte Gänfe find. 

Diefer Angriff auf ihre Schönheit reizt Die Mädchen. 

E3 kommt zu einem Wortwechfel, in welchem Mephijto- 

Phorkyas und die Mädchen einander in Schmähungen zu 

übertrumpfen fuchen. Eine nach der andern tritt aus der 

Schar heraus und fchleudert der Schaffnerin ein Schmäh- 

wort zu, das fich auf ihr Alter oder ihre Häßlicjkeit be- 

zieht; fie vergleichen fie mit alfen Ungeheuern der Unter- 

welt. Aber fie bleibt nie die Antwort fchuldig und deutet 

ihnen an, daß auch fie aus dem Hades fommen. 

Helena gebietet Schweigen. Die Streitenden haben 

alle Schredgeftalten der Unterwelt genannt, da ijt’3, als 

wolle in Helena die Erinnerung wieder erwachen an das 

Toterrreich, aus dem fie heranfgeftiegen ift. Ihr ift, als 

habe fie diefe Geftalten einmal gejehen. 

hr habt in fittelofem Horn 

Unfelger Bilder Schredgeitalten hergebannt, 
Die mic) umdrängen, da& ich jelbft zum Orkus mid) 

Geriffen fühle vaterländ’fher Flur zum Trub. 

Sit’3 wohl Gedächtnis? War es Wahn, der mic ergreift? 
War ich das alles? Bin ih’s? Werd’ ich’3 Fünftig fein? 

Da bemüht jich Mephifto, andere Erinnerungen in 

ihr zu mweden. Er will fie Fauft in die Arme führen; 

darum ruft er ihre ins Gedächtnis, wie oft Helden um 

fie geworben hätten; wie fie al3 zehnjähriges Kind fon 

von Thefeus geraubt und nach ihrer Befreiung von den
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herrlichften Helden ihrer Zeit begehrt worden fei. Shr 
fällt dabei ein, daß fie PBatroffus, den Freund und dag 
Edenbild des Achilfes, geliebt Habe — ein von Önethe 
erfundener Zug. Mephifto erinnert fie weiter an ihre 
Vermählung mit Menelaus, an ihre Entfüy- 
tung dur) Paris, den allzufchönen Saft, und an 
ihr Liebesglüd in Troja; fie aber muß dabei des herben 
Leid3 gedenken, dag ich ihr über Bruft und Haupt er- 
gofjen hat. Er erimmert fie an die Erzählung eines 
Dichters, daß Paris nur ihr Luftgebilde entführt Habe, 
während fie felbft von Hermes nad) Ägypten gebracht 
worden jei, und daß fich nad) anderm Bericht Achilles’ 
Schatten mit ihrem Schatten verbunden habe. Bei diefen 
Worten fühlt fie die Wahrheit, daß fie wirklich nur ein 
Schatten, ein Sol if. Ohnmächtig finkt fie den 
PVienerinnen in die Arme, 

Wieder beginnen die Mädchen auf die graufane 
Schaffnerin zu fchelten, die die Herrin durch Erinnerung 
an ihre Vergangenheit töte. Aber Helena erholt fich; 
in föniglicher Herrlichkeit fteht fie da, daß felbft Meppifto 
ihr Huldigen muß. Sie gebietet, die Vorbereitungen für 
das Opfer zu treffen. Die Shaffnerin erklärt, daß alles 

; im Haufe bereit fei, Schale, Dreifuß, jeharfes Beil. Aber 
: dns Opfer? 
' Königin, du Bift gemeint, 

Auch die Mädchen werden mit ihr fterben, freilich 
eines unedleren Todes; am hohen Balken, der de Daches 
biebel trägt, folfen fie gehängt werden.
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Wie inı Vogelfang die Drojjeln zappelt ihr der Neihe nad). 

Nun allgemeines Entjegen; eine Schar Ziverge er= 

iheint und rüftet auf Befehl der Schaffnerin alles zum 

Opfer; fie bringen den gehörnten Tragaltar, einen 

Teppich, auf dem das Opfer niederfnieen joll, das blin- 

fende Beil, Wafjerkrüge, um das Blut megzuivajchen. 

Helena fteht finnend da; die Mädchen aber befchwören 

die Schaffnerin, die fie vorher al Urbild der Häßlich- 

feit bejchimpft Haben, unter Schmeichelteden, fie zu retten. 

Sie nennen jie die ehrwürdigfte der Parzen, die mweijelte der 

Sibyllen. 

Helena fprict: 

Laß diefe bangen! Schmerz empfind’ ich, feine Furdt; 

Doch Fennit du Rettung, danfhar jet fie anerkannt. 

Dem Klugen, Weitumfichtigen zeigt fürwahr fi oft 

Unmöglies no als möglid, Spri und fag’ es an! 

She müßt, erklärt Mephifto, zunächft geduldig eine 

lange Gejchichte anhören. Und nun beginnt er unter 

allerlei Anfpielungen auf Helenas LXiebesabenteuer zu er- 

zählen: Während Menelaus vor Troja lag, haben jid) in 

der Heimat jeltfame Dinge zugetragen. Jin Gebirge Hinter 

Sparta hat fid) ein fühnes Gefchlecht angejiedelt, geführt 

von einem wohlgebildeten, verftändigen Marne. Gie 

haben eine himmelanftrebende Burg gebaut. Mephifto 

childert ein mittelalterliche Bauwerk in gothilchem Stil; 

er malt die Burg und Die „‚goldgelodte, friche Buben- 

Ihar“, die darin Hauft, in fo reizenden Farben, daß 

die Mädchen jofort dahin begehren. 

Die mittelalterlihe Burg im Peloponnes will und
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vieffeicht befremden. Wir müfjen und erinnern, daß einft, 
nad) dem vierten Kreuzzuge, in melden das Bhzan- 
tinifche Reich erobert turde, ich abendländifche Ritter für 
Jahrzehnte in Griechenland feftgefeßt haben. 

Helena zögert. Sie fann Nic) nicht denken, daß Me- 
nelaus fie jo graufam behandeln jollte. Da erinnert 
Mephifto fie daran, wie Menelaus dem Bruder des 
Paris, Deiphobus, der nad) Baris’ Tode Helena gewann, 
Nafje und Ohren abgefchnitten habe. 

Unteilbar ijt die Schönheit; der fie ganz bejaß, 
Zerftört fie Lieber, fludend jedem Teilbefib, 

Plöglich ertönt auß der Verne Trompetenfchalf, wohl 
bon Mephiftos Geiftern bewirkt, aber Helena und die 
Mädchen glauben, daß Menelaus nahe, und Helena willigt 
in die bon Mephifto ihr vorgeichlagene Rettung, in die 
Flucht nad) der von Mephifto gefchilderten Burg. Me- 
phifto miacht fich jofort ans Werk, Nebel beginnen auf- 
zufteigen und den PBalaft zu umbüllen; fie erfüllen den 
ganzen Raum. Die Mädchen Hagen: Wir fehen einander 
nicht mehr, wir wiffen nicht mehr, ob mir gehen, ob 
wir fchieben. Bei dem Wogen des Nebels blit in 
ihnen plöglich die Erinnerung auf an den Hades, dem 
lie entftiegen find. Schon glauben fie, daß er fie zurüd- 
hlingen till, da fchwindet der Nebel, und fie fehen 
id) im innern Hof einer veichen, phantaftifchen Burg. 
Mephifto ift verfchwunden; von hoher Treppe fteigen in 
Teierlichem Zuge Knappen herunter, und ihnen folgt in 
ritterlicher Hofkleidung Fauft, einen Sefangenen an der
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Seite. Diefer ift der Turmmwächter, Lynceus, d. h. der 

Luchsäugige. Er ift von Fauft gefeffelt worden, weil 

er unterlaffen hat, Helena3 Ankunft zu melden, und de3- 

halb der ihr gebührende Empfang verfäumt mworden ift. 

Helena foll über fein Los entjcheiden. Gie ift nicht ge- 

wohnt, der Frau fo hohe Würde, wie die des Richters 

e3 ift, zugeteilt zu fehen. Aber fie nimmt da8 Amt au 

und verhört den Gefangenen. Er befennt, daß er, von 

dem Glanz ihrer Schönheit geblendet, fein Wächteramt 

verfäumt habe. 

Augenftrahl ift mir verliehen 

Wie dem Luchs auf Höciten Baum; 

Doh nun mut ih mich bemühen 

Wie aus tiefem, düfterm Traum. 

Wüpt ich irgend mich zu finden? 

Zinne? Turm? Gefchloßnes Tor? 

Nebel Iihiwanfen, Nebel fhwinden, 

Sole Göttin tritt hervor! 

Aug und Brujt ihr zugewendet, 

Sog ih an den milden Glanz; 

Diefe Schönheit, wie fie blendet, 

Blendete mich Armier ganz. 

SH vergab des Wäcters Pflichten, 

Völlig das befcdhiworne Horn; 

Drohe nur, mid) zu vernichten: 

Schönbeit bämdigt allen Born. 

Helena till das Übel, das ie felbft verurjacht hat, 

nicht beftrafen. Sie begnadigt den Wächter. Un für 

die ihm eriwiefene Gnade zu danfen, Holt der Turm- 

wächter die Schäße herbei, die er auf Friegerijchen Zügen
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erbentet hat. Cdelfteine und Perlen Iegt er Helena zu 

düßen, die auf einem von den Scnappen errichteten Thron 

Plag genommen bat. Aber Fauft gebietet ihm, die Schäge 

megzutragen, da e3 unnüß fei, iht VBefonderes zu bieten, 

der alles bereit3 gehöre, iwaS die Burg in ihrem Schoß 

berge. Fauft hat der Königin fchon bekannt, daß nicht 

nur all feine Getrenen von ihrer Schönheit überwältigt 

jeien, jondern daß auch ihn fjelber Pfeil auf Pfeil ge- 

troffen habe. 

Was bleibt mir übrig, ala mid) jelbft und alles, 

In Wahn das Meine, dir anheim zu geben? 
Zu deinen Füßen laß mich frei und freu 

Dich, Herrin, anerkennen, die jogleic, 
Auftretend, fih Vefiß und Thron erivarb. 

Helena Fädt ihn ein, fi) an ihre Seite zu Geben. 

Yauft Fniet exit vor ihr nieder: 
Erft Inieend laß die treue Widmung dir 

Gefallen, Bohe Frau; die Hand, die nid 

An deine Seite Kebt, laß mic fie Füfjen! 

Beitärfe mich als Mitregenten deines 
Grenzunbeiwußten Reich, gewinne dir 

Verehrer, Diener, Wächter al in einem! 

US er fich neben fie gejegt hat, fragt jie ihn, warum 
die Rede de8 Turmmwächterz ihr jo feltfam geflungen Habe. 

Der Wächter hat in NReimen gefprochen, und Helena Fennt 
als antife Geftalt den Reim nod) nicht. 

Vielfahe Wunder feh’ ich, hör’ ich an. 
Erftaunen trifft mich, fragen möcht id} viel. 
Dog wünfcht’ ich Unterricht, warum die Rede 
Des Mannes mir feltfam Hang, jeltjam und freundlid). 

Ein Ton jcheint fi dem andern zu bequemen, 
Und hat ein Wort zum Obre fich gefellt, 
Ein andres Tommt, dem erften liebzufofen.
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Sie wünfdht Unterricht in diefer Sprechweife: 
©o fage denn, wie fpredh’ ich auch fo fhön? 

Zauft: 
Das ift gar leicht: e8 muß bom Berzen gehn. 

Und wenn die Bruft von Sehnfudht überfliegt, 

Man fieht fih um und fragt — 

Helena: 
Wer mitgenießt. 

Tauft: 
Run faut der Seift nicht vorwärts, nicht zurüd, 

Die Gegenwart allein — 

Helena: 

Fauf: 
Schab ift fie, Hochgewinn, Befig und Pfand; 

Beftätigung, wer gibt fie? 

Helena: 

Sft unfer Glüd. 

Meine Hand. 

Ohne Schen geben fi Zauft und Helena ihrer Reis 
gung hin, fo daß der Chor der Mädchen jpridt: 

Nah und näher fihen fie fchon, 

Aneinander gelehnet, 
Säulter an Schulter, Anie an Knie; 
Hand in Hand wiegen fie fih 
über de3 Thronz 
Aufgepolfterter Herrlichkeit. 
Nicht verfagt fich die Majeftät 
Seimlicher Freuden 
Vor den Augen des Volkes 
Übermütiges Dffenbarfein. 

Helena macht Fein Hehl daraus, daß fie fi duch 
Sauft gefeifelt führt: 

3 fühle mid fo fern und doch fo nah, 
Ind ‚Toge nur zu gern: Da bin ich! dal
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Seht ericheint Mephifto wieder, wie immer in diejen 
Szenen in Geftalt der Schaffnerin; er Fennt feine Auf- 
gabe. Hat Fauft bisher gezeigt, daß er den Minnedienft 
verfteht, jo joll ihm nun Gelegenheit gegeben werden, 
feine Ritterjchaft vor Helena zu offenbaren, um fie völlig 
an fich zu fejleln. Denn wie der Chor e3 auzfpricht: 

Wer die Schönfte für fih begehrt, 
Tühhtig bor afen Dingen 

Sch’ er nad Waffen weife jih um. 

Oder ivie Fauft felbft e3 jagt: 
Nur ber verdient die Gunft der Frauen, 

Der Fräftigft fie zu jchüßen iveiß, 

Darum meldet Mephifto, daß Menelaus gegen die 
Burg herangezogen fomme, und daß e3 gelte, jich zum 
Streit zu rüften. Fauft geht auf die Sade ein, er läßt 
unter Friegerifcher Mufik feine Mannen aus der Burg 
ziehen. Die Heerführer ruft er vor feinen Thron und ver- 
teilt ihnen die Landichaften des Peloponnes. Sie follen 
ausziehen, Menelaus, der ja das Seeräuberleben liebe, 
ans Meer zurüddrängen, und wenn fie im Lande fi an- 
geliedelt Haben, zu Füßen ihrer Herrin Recht und Richt 
Juden. Er aber will mit Helena nicht in der engen Burg 
wohnen bleiben, fondern im Mittelpunkt der Halbinfel, in 

| dem freien, fchönen Arfadien, dem Lande der Poejie, feinen 
| Si nehmen. Er ergeht fi im Preife der ihönen Natur 

| des Peloponnes, feiner Berge, feiner Wälder, feiner frucht- 
ı baren Ebenen, die von je ein herrliches Gejchlecht genährt 

‚ hätten, von welddem man fragen müffe, ob e8 Götter oder 
' Menfchen feien. Er fordert Helena auf, der trüben Ver-
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gangenheit zu vergejfen und fi) nur ihres göttlichen 

Urfprungs bewußt zu bleiben. 

Ehe wir weitergehen, Tajjen Sie und ein wenig Atem 

ihöpfen und und bejinnen, as wir eigentlich gejehen 

Haben. Wir wifjen, daß alles, mas der Dichter ung hier 

vorgeführt hat, ein Gleichnis ift. Fauft ift der germanifche 

Genius, Helena das Sinnbild Der Haffiichen Schöndeit. 

Sn einem großartigen poetijchen Bilde hat und Goethe 

dargeftellt, wie im Zeitalter der Nenaiffance der Geilt 

de3 Altertums nad) jahrhundertelangem Todesichlaf zu 

neuem Leben erwacht ift, fi) mit dem Geifte der mittel- 

alterlichen Völker vermählt und fie auf eine neue Stufe 

de3 Lebens gehoben hat, tie inZbejondere der deutjche 

Geift nad) der Sturm= und Drangperiode des achizehnten 

Sahrhundert3 in Goethe und jeinen Beitgenoffen fich mit 

dem Geifte des Altertums verbunden und eine neue har- 

monifche Kunft erzeugt hat. Nicht nur Fauft fühlt ic 

durch die Verbindung mit Helena gehoben, auc) fie findet 

an jeiner Seite ein höheres Leben; ohne Bild gejprochen: 

die Nenaifjance ift nicht eine bloße Wiederholung der 

Antike, fondern der moderne Geilt fennt höhere Spdeale. 

Der Dichter Hat fich in feiner Helenatragödie, fomweit 

wir jie verfolgt haben, zwar nicht vom Allegorifieren, 

aber doch von unpoetijchen Allegorifieren jreigehalten. 

Selena ift allerdings ein jymboliiches Wefen, aber dod) 

fein bloße Symbol, Teine bloße Puppe, ar der der Dichter 

jeine Sdeen aufgehängt hätte, fie ift eine Tebendige, in- 

diniduelle Geftalt, eine antike Herriherin, und aud) Fauft,
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obwohl weniger Eräftig gezeichnet, it ein echter, mittel- 
alterlicher Ritter. Man jpürt, daß der Anfang der Helena- 
tragödie aus einer Zeit flammt, wo Goethe über die 
volle poetijche Kraft verfügte. Allerdings gilt dies nicht 
von all den Szenen, die wir betrachtet haben. Einigen 
Chorgefängen merkt man da3 Alter an, ebenfo der Szene 
im Burghof. Da finden wir neben einigen hochpoetijchen 
Partieen auch viel öde Reimerei. Anmutig ift die Szene, 
two Helena den Neiz des Neimes empfindet, und wo fie 
jelbft die erften Verfuche macht, in Reimen zu fpredjen. 
Aber gefhmadlos ift es, wie Sauft und Helena vor den 
Augen des Gefolge einander zu Tiebfojen anfangen: 

Nah und näher fißen fie fon, 
Aneinander gelehnet, 
Schulter an Schulter, Knie an Knie; 
Hand in Hand wiegen fie fich 
über de3 Throns 
Aufgepoliterter Herrligkeit. 

Man glaubt ein Hochzeitspärchen im Eijenbahııwagen 
äweiter Klafje zu jehen. Des Throns aufgepolftertt Herr- 
lichfeit — twehe, wenn ein geringerer al3 Gvethe daS ge- 
jagt hätte! Und ganz unerträglich find die Worte, mit 
denen Mephifto dem erlauchten Baare fein Tändeln ver- 
teilt: 

Buchjiabiert in Liebesfibeln, 
Zändelnd grübelt nur am Liebeln, 
Müpig liebelt fort im Grübeln, 
Doh dazu ift feine Zeit. 

E3 wird einem fehtwer, die Ehrfurcht vor dem Alter 
zu bewahren, iwern e3 joldhe Verfe madt. „Tändelnd 

Hauri, Goethes Zauft. 3
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grübelt nur am Liebeln‘ — man faın e3 faum aus 

iprechen, und denken Tann man fi) dabei gar nicht3. 

Entjeglic) prezids find aud die Derie, die Fauft 

an Helena richtet, ald er fie auffordert, mit ihm aus der 

engen Burg ins weite Arkadien überzufiebeln: 

Nict feite Burg foll dic) umjcreiben! 

Noch ziett in ewiger Zugendfraft 

Für ung zu onnebollen Bleiben 

Arkadien in Sparta Nahbarihaft. 

Die Burg, die Helena umfchreibt, ftatt jie zu um- 

ichließen, mag nod) pajfieren. Aber: Arfadien zirkt in 

Spartad Nachbarjchaft für: e3 Tiegt freisförmig da, das 

geht noch über die umbaumte Ebene von Pharfalus. 

Wir fönnen uns nicht bei den Einzelheiten unjeres 

Gedichts aufhalten. Wenden wir unz zur nächlten Szene. 

Auch fie beginnt Ieider mit Schwergenießbarem. Wir 

find in Urfadien. Ein ihattiger Hain, von teilen Feljen 

umgeben; an eine Reihe von Feljenhöhlen lehnen jic 

gefchlojfene Lauben. Der Chor Liegt Ichlafend verteilt 

umher. Die Schaffnerin, Mephifto-Phorkyas, tritt in 

die Mitte der fchlafenden Mädchen: 

Wie lange Zeit die Mädchen jchlafen, weiß ih nicht; 

Ob fie fi träumen Tiegen, was ich Bell und Zar 

Vor Augen jah, ift ebenfalls mir unbefannt. 

Drum med ich fie. Gritaunen foll da8 junge Volk. 

Si der Tat, die Schaffnerin verfündet jeltjame Mär. 

&n diefen Selfen, in denen Saal an Saal, Hof an Hof 

jich reiht, haben Fauft und Helena ihre Honigmwochen 

verbradht; nur die Schaffnerin hat bei ihnen ftilfen Dienft 

geiibt. Während fie, um dem Liebespaar nicht Täftig zu
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jallen, draußen nah Wurzeln und Moos jucht, dringt 
plöglih da3 Tante Gelächter eines Knaben an ihr Ohr. 
Und wie jie Hinjchaut, jieht fie einen Pnaben, einen flügel- 
lojen Geniug, nedijch, tändefnd, jauchzend zwischen Mutter 
und Vater hin- und herfpringen. Springt er auf den 
Boden, jo fchnelft ihn diefer in die Höhe; beim zweiten, 
dritten Sprunge berührt ex das hohe Gewölbe. Water und 
Mutter erlauben ihm zu jpringen, warnen ihn ur vor 
dem liegen. Aber der Knabe hüpft auf den Felfen um- 
her wie ein Ball. Mutter janmert, Vater tröftet, als 
der GSpringinsfeld plößlih in einer Seljenfluft ver- 
ihtwindet. Bald fehrt ex wieder, würdig angetaı mit 
blumenftreifigen Gewändern, mit Quaften an den Armen, 
Hatternden Binden um die Bruft, in der Hand die Keier 
wie ein Heiner Apolf. Dann tritt er zur Kante des 
deljens und beginnt zu mufizieren, daB die Eltern ein- 
ander entzüdt ans Gerz fallen. 

©o erzählt die Schaffnerin dem Chor der Mädchen. 
Diefe fühlen fich duch ihren Bericht über das Gebaren 
de3 Knaben an die Sagen von dem Gott Hermes er- 
innert, der, Fam geboren, den Windeln entjchlüpft if 
und dem Ares dad Schwert, dem Neptun den Dreizad, 
der Aphrodite dert Gürtel geraubt hat. Da erklingt aus 
der Höhle ein melodijhe3 Saitenfpiel, durch das alle 
innig gerührt werden. Der Knabe felbft tritt mit jeiner 
Leier aus der Höhle, gefolgt von Fauft und Helena, 
die ihn mwohlgefällig betraditen. Die Schaffnerin hat bie 
Mädchen ermahnt, der alten Sabellieder zu vergefjen: 

23*
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Y Höret allerliebfte Klänge, 

- Macht euch jchnell von Fabeln frei! 

Eurer Götter alt Gemenge, 

LZakt es Hin, es ift vorbei. 

Niemand will euch mehr veritehen, 

Kordern mir dody höhern Zoll: 

Denn e&8 muß bon Herzen gehen, 

Was auf Herzen wirken foll. 

Der Knabe heißt Euphorion, der Behende, ivie in der 

antiken Sage der Sohn des Adill und der Helena. Er 

fingt und fpringt vor den Eltern: 

Nun laßt mich hüpfen, 

Kun laßt mich fpringen! 

Zu allen Xüften 

Hinauf zu dringen 

Sit mir Begierde, 

Sie faht mich fchon. 

Fauft warnt feinen Sohn: 
Nur mäßig, mäßig! 

Nicht ins Vermwegne, 

Dak Sturz und Unfall 

Dir nicht begegne, 

Zugrund uns ridte 

Der teure Sohn! 

Euphorion: 
Sc will nicht länger 

Am Boden ftoden; 

Zaßt meine Hände, 

Zapt meine Loden, 

akt meine Kleider! 
Sie find ja mein. 

Helena: 
DO denf, o denfe, 

Wem du gehöreft! 

Wie e3 uns Tränfe,
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Wie du zeritörejt 

Das jchön errungene 

Mein, Dein und Sein! 

Chor: 
Bald Löft, id} fürchte, 

Sich der Verein, 

Helena und Fauft: 
Vändige, bändige, 

Eltern auliche, 

überlebendige, 

Heftige Triebe! 

Ländlid im ftillen 
Biere den Plan! 

Kum beginnt der Knabe mit dem Chor zu tanzen; 
dann Tüftet e3 ihn, die Mädchen zu hafchen, und er 
geberdet ji) dabei jchon jehr erwacjen. AS er fic 
das wildefte der Mädchen gehajcht hat und es zu herzen 
beginnt, Lodert diejes in Flammen auf. Er ichüttelt die 
Slammen ab und fpringt immer höher an den Selen 
hinauf. 

Helena und Fauft fuchen ihn umfonft zurüdzuloden. 
Smmer höher muß id) jteigen, 

Smmer weiter muß ich fchmun. 
Weiß ih nun, wo id} bin! 

Mitten der Anfel drin, 
Mitten in Pelopg’ Land, 

Erde- wie jeeverwandt. 

Auh auf die Mädchen des Chors hört ex nicht; 
denn er jieht im Geifte einen Rrieg entbrannt, an dem 
er fich beteiligen will. 

Träumt ihe den Friedenstag? 
Träume, wer fräumen mag! 
Krieg ift das Lofungswori! 

Sieg! und jo Mingt e8 fort.  
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Kein, nit ein Kind bin ich erichienen, 

In Waffen fommt der Jüngling an; 

Gefellt zu Starken, Freien, Kühnen 

Hat er im Geifte jchon getan. 

Nun fort! 

Nun dort 

Eröffnet fih zum Ruhm die Bahn. 

Und Hört ihr donnern auf Dem Meere? 

Dort widerdonnern Tal un Tal, 

Su Staub und Wellen, Heer dem Heere, 

Sn Drang um Drang, zu Schmerz und Siual. 

Und der Tod \ 

Sit Gebot, | 

Da3 berjteht fi) nun einmal. 

Beftürzt fehen Fauft und Helena zu: 

Weil Entfeßen! weldjes Grauen! 

Sit der Tod denn dir Gebot? 

Aber er erwidert: 
Solt’ ih aus der Ferne fChjauen? 

Kein, ich teile Sorg’ und Not. 

Er glaubt zu fühlen, daß ihm Alügel wachen, er 

wirft ih in die Lüfte, Die Gewande tragen ihn einen 

Augenblie, jein Haupt ftrahlt, ein Lichtichmweif zieht ac, 

dann ftürzt er hernieder zu den Füßen der Eltern. Das 

Körperliche verjchtwindet, die Strahlenkrone, die vorher 

fein Haupt umgeben hat, fteigt wwie ein Komet zum Hinmel 

auf, leider und Leier bleiben liegen. Aus der Tiefe 

aber vernimmt man eine Stimme: 
Zah mid im düftern Neid, 

Mutter, mich nicht allein! 

Der Chor ftimmt einen Trauergefang au. AS er 

geendet hat, wendet jich Helena an Fauft:
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Ein altes Wort bewährt fi Teider aud an mir: 
Dak Glüd und Schönheit dauerhaft fich nicht bereint. 
Berriffen ift des Lebens wie der Liebe Band; 
Bejammernd beide jag’ ich fehmerzlich Lebemohl 
Und werfe mich noch einmal in die Arme dir. 
Berfephoneia, nimm den Knaben auf und mid! 

Sie umarmt Fauft, das Körperliche verjchwindet, 
Kleid und Schleier bleiben ihm in den Armen. Die 
Schaffnerin aber fpricht zu Zauft: 

Halte feit, was dir von allem übrig blieb! 
Das Aleid, laß es nit log! Da aupfen jchon 
Dämonen an den Zipfeln, möchten gern 
Zur Unterwelt e3 reißen. Halte feit! 
Die Götfin ift’3 nicht mehr, die dur berlorit, 
Dog göttlich ijt’s. Bediene di) der Hohen, 
Unjhäßbarn Gunft und hebe dic) empor! 
E35 trägt dich über alles Gcmeine rajch 
Anı Ather Bin, jo Yange du dauern Iannft. 
Wir jehn ung wieder, weit, gar weit bon Hier, 

Helenas Gewande Töjen fh in Wolken auf, um- 
geben Fauft, heben ihn in die Höhe und ziehen mit ihm 
borüber. 

Die Führerin de3 Chor3, ihrer Herrin treu, will 
den Chor zurücführen in die Unterwelt, wo Helena als 
Königin neben Berfephone thronen wird. Aber der Chor 
will nicht in den traurigen Hades hinab, wo nur die 
Öroßen der Erde od) ein höheres Leben genießen, während 
gewöhnliche Menfchenkinder dort ein fümmerliches 
Schattendajein führen. Die CHorführerin befteht auf 
ihrem Borjaß; fie weiß, daf nicht nur Größe und Ver- 
dienft im Hades höheres, perjönfiches Leben gewinnen, 
fondern auch die Treue. So ruft fie den Mädchen zu:
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Wer feinen Namen fi} erwarb, noch Edles will, 

Gehört den Elementen au. So fahret Hin! 

Mit meiner Königin zu fein verlangt mich heik; 

Nicht nur Verdienft, au Treue wahrt uns die Berjon. 

Die Mädchen des Chores aber jprechen: 

Zurüdgegeben find wir dem Tageslicht; 

Zwar Perfonen nicht mehr, 

Das fühlen, das wilfen wir, 

Aber zum Hades Tehren ivir nimmer. 

Eiwig lebendige Natur 

Macht auf uns Geifter, 

Wir auf fie vollgültigen Anfprud). 

Die einen verwandeln ji in Bäume, Dryaden, die 

andern in Berguymphen, Dreaden, nod) andere in Qucll- 

und Flußnymphen, Najaden, die legten in Geifter d«3 

Weinbergs. Mit dem Preife der Zeit, wo die Trauben 

reif find und Dionyjos mit feinem Gefolge über die 

Erde fchreitet in bacchantiihem Taumel, fhließt dev At. 

Die Schaffnerin aber, die bisher fehweigend dagejejjen 

hat, richtet fich viefenhaft auf und tritt, Masfe und 

Schleier fallen Taffend, ald Mephifto vor da3 Publikum, 

‚um, injofern e3 nötig wäre, im Epilog das Stüd zu 

fommentieren.” Goethe hat den erflärenden Epilog nicht 

gefhrieben. So müfjen wir felber in möglicjfter Kürze 

die alferdings nötige Erklärung geben. 

Aus dem Bunde Faufts mit Helena ift Euphorion ent- 

iprungen; ex bedeutet die moderne Dichtung, die aus det 

Einwirkung der Antike auf den Genius des Nordens ent- 

ftanden ift. Die Selbftändigfeit diejer Poefie ift in dem 

ieloftherrfichen Gebaren des Knaben angedeutet. Gie 

unterscheidet fi) von der antiken durch ihre Snerlid”
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feit, ihre Gemütstiefe; ! Euphorions Spiel rührt die 
Mädchen des Chors aufs innigfte, und die Schaffnerin, 
Phorfyas-Mepfifto, deutet die Gemütstiefe der neuen 
Poefie an, wen fie die Mädchen von den antiken Vabelı 
ichiweigen heißt: 

Niemand will euch mehr verftchen, 
Bordern wir doc höhern Zoll: 
Denn e3 muß von Herzen geben, 
Was auf Herzen wirken folt, 

Wunderlich allerdings, diejen Gedanken Mephifto iu 
den Mund zu Iegen! 

Weil Euphorion die vollendete PBoejie ift, darum ift 
er identifch mit dem Knaben Lenker im eriten Akt, der 
von jich jagt: „Bin die Verfchtwendung, bin die Boejie.” 
Goethe foll die Abjicht gehabt Haben, den Lenfer von 
Plutu3’ Wagen geradezu als Euphorion zu bezeichnen, 
obwohl Euphorion erft im dritten Akt geboren twird. 
Er meinte, allegorifche Wejen feien an Feine Zeit ge- 
bunden. Wir werden darin nur einen Beweis leben, wie 
weit die allegorifche Boefie vom wirklichen Leben wegführt. 

Aber nun bedeutet Euphorion oc) ettva8 anderes, 
eine beftimmnte Berjon, den engliichen Dichter Lord Byron. 
In ihm fah Goethe den genialiten Repräfentanten mo- 
derner Dichtung. Er fei, fagte er von ihm, nicht Hafjiich, 
nicht vomantifch, fordern gegenwärtig wie der heutige 
Tag. Der junge Byron hatte fi) einen Dichterruhm 
ohnegleichen errungen, ganz Europa ihwärmte für jeine 
Voefie. Nach einer unglüdlichen Ehe, die Faum ein Jahr 
währte, verließ er feine Heimat, wo nıan ihm an dem
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Unglüd jchuld gab, in tiefjter Verbitterung. Er lebte ein 

Sahr am Genferjee und ging dann, im Frühjahr 1817, 

nad) Stalien. In Venedig führte er ein Leben mwildelten 

Sinnenranjdes; an der Seite einer italienifchen Gräfin 

verlebte er dann ruhigere Jahre in Stalien. WS die 

Griechen ihren Kampf gegen die Türfen begannen, wurde 

er der Führer de3 europäifchen Philhellenismus. Er reijte 

1824 nad) Griechenland, um an dem Freiheitöfampf teil- 

zunehmen. Sn Mifjolunghi, das jveben eine jchivere 

Belagerung durch die Türfen fiegreich beftanden hatte, 

wurde er von den Griechen mit den höchften Ehren 

empfangen. „Aber Anfälle der Malaria jhmwächten feinen 

Körper, jo daß er bald darauf ftarb, erft jiebenunddreißig 

Sahre alt. Griechenland ehrte ihn durch eine dreimächent- 

liche Landestrauer. Auc) Goethe nahın ar den Tode 

des genialen Dichters tiefen Anteil. Er Hat ihm in 

feiner Helenatragödie ein Denkmal gefeßt. In dem un- 

bändigen Treiben Cuphorionz, in defjen Jagd nach den 

Mädchen des Chors fhildert er feine wilde Jugend, in 

dem Verlangen Euphorions, ji) an dem Kampf zu be 

teifigen, den er von der Feljenzinne aus gejehen hat, und 

in feinem plöglichen Tod die Beftrebungen und den 

Opfertod Byronz für die Sache Griechenlands.! Wo Ei 

phorion aus der Luft zur Erde ftürzt, Tautet die Bühnen- 

weifung Goethes: „Ein fchöner Züngling ftürzt zu der 

Eltern Füßen; man glaubt in dem Toten eine bekannte 

Seftalt zu erbfien.” Das will heißen: Der Tote foll 
Kord Byronz Züge tragen.
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Dieje Huldigung Goethes für den großen englijchen 
Dichter enthält Yeider neben mancden echt poetifchen Be- 
ftandteilen aud) ganz Ungenießbares, unfreiwillig Sto- 
miles. Der Kırabe Euphorion, der bis an die Dede 
jpringt, und wie ein Gummibalf hin und her hüpft, wirft 
nun einmal — id; fan mic wicht helfen — Täderlich, 
von feiner plöglichen Geburt und feiner rapiden Ent- 
widlung gar nicht zu reden. Und wenn wir Yauft und 
Helena dem unvorfichtigen Söhnchen surufen hören: „Nur 
mäßig, mäßig, nicht ins Verwegne, daß Sturz und Unfall 
dir nicht begegne! .... DO den®, o denfe, wen du 
gehöreft!.... Ländlich im ftilfen ziere den lau!’ — 
wenn man das hört, danıı muß man Friedrid) Bilder recht 
geben, der dazu bemerkt: „Man meint ein Kindermädcen 
und ein Söhnchen aus gutem Haufe vor ih zu Haben.” 
„Sändlid im ftilfen zieve den Plan!” Das geht einem 
geradezu auf die Nerven. &3 tut weh, durch jo gejchinad- 
Iofe Dinge die Helenatragödie entftellt zu jehen, und man 
begreift faum, wie der Dichter jolches fchreiben Konnte, 
der troß feinem Alter fo fchöne Berje gejchrieben Hat wie 
die, die er feinem Euphorion in den Mund legt: ‚Nein, 
nicht ein Kind bin ich erjchienen“ ufw., oder aud) die 
Ihönen Worte, in denen er im Tranergejang des Chors 

 da5 Velen und Schiefal Byrons ihildert: 

Ad, zum Grdenglüd geboren, 
Hoher Ahnen, großer Kraft, 
Leider früh dir jelbft verloren, 
"Sugendblüte meggerafft; 
Scharfer Bid, die Welt zu fhauen,
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Mitjinn jeden Herzenzdrang, 

Riebesglut der beften Frauen 
Und ein eigenfter Gefang. 

Dodh du rannteft unaufbaltiam 

Frei ins millenlofe Neb; 

©o entzweiteft du gewaltjam 

Di mit Sitte, mit Gefeb; 

Tod) zulebt das hödjfte Sinnen 

Gab den reinen Mut Gewicht, 

Wollteft Herrliches gewinnen, 
Aber eS gelang dir nicht. 

Diefe Berje pajjen freilich fehleht in den Mund 

der frojanishen Mädchen. Was tijjen diefe von Zord 

Byron? Goethe hat das jelbit empfunden, aber er meinte, 

einer Dadurch erreichten höhern Schönheit gegenüber fönse 

3 nicht in Betracht fommen, und die Bhantafie Habe ihre 

eigenen Gejeße, dene der Verftand nicht beifommen Fönne. 

Diefe Entjchuldigung wird fchwerlich genügen; aber er- 

greifend ift e3, wie der greife Dichter dem früh ver- 

ftorbenen die Totenklage jingt. Byron hatte noch auf 

den Todesivege nach Griechenland einen brieflichen Gruß 

von Goethe erhalten. Shm Hatte er einige Jahre früher 

eine jeiner dramatijchen Dichtungen, den Sardanapal, 

gervidmet: „Dem großen Goethe. Ein Ausländer nimmt 

ji) Heraus, die Huldigung eines literarifchen Bafallen 

jeinem Lehnsheren darzubringen, dem erften aller Te 

benden Schrüjtfteller, der die Titeratur jeines Vaterlandes 

geihaffen und die Europas verherrlicht hat.“ Goethe 

befam diefe Widmung erjt zu Gejichte, als er jich 1826 

mit der Vollendung feiner Helena befchäftigte. So hof
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wie Goethe von Byron dachte diefer von Goethe. „Sc 
gäbe die Welt darum“, äußerte er, „den Fauft im Original 
fefen zu fönnen.” Er Tonnte nicht ahnen, daß ex feldft 
in diefes Gedicht hineinfommen foltte. 

Wir haben Helena, da3 Urbild Hafjiiher Schönheit, 
in den Hades zurüdfehren jehen. Der Dichter will damit 
jagen, daß eine dauernde Verbindung der mo- 
denen Menfchheit mit der Antike, wie fie 
ihm  vorjchwebte, nit möglich fei. Wenn aber 
Kleid und Schleier Helenas in Fauft3 Armen zurüd- 
bleiben und die Schaffnerin ihn mahnt, fie feftzuhalten, 
jo jolfen wir verftehen, daß nad) der Überzeugung de3 
Dichters der Menjchheit aus der Erfenntnig des Schönen 
doch ein unverlierbarer Gewinn äuteil geworden fei. Aber 
auch hier müffen mir twieder fragen: Wa3 folfen diefe 
Vorte in Mephiftos Munde? 

E3 märe noch diefe oder jene Einzelheit, die fym- 
bolifche Bedeutung Hat, zu erklären. Nur auf eine noch fei 
dingewiefen: Die Weigerung der Mädchen des Chor, 
in den Hades zurüdzufehren, und ihre Auflöfung in 
unperfönfiche Naturmächte fol ung jagen, daß die Antike 
slvar nicht in der neuen Welt weiterleben fönne, daß fie 
aber in der Welt mwirfe der Natur gleich, ftetö neu be- 
Iebend, neu befruchtend, immer wieder den Raufch der 
Begeifterung erzeugend, dem alfe echte Dichtung entfpringt. 

| Goethe Hat fich auf den Gedanken, die Gefährtinnen der 
' Helena fo enden zu Iafjen, ettvag zugute getan, mit Recht; $ 
{ ; aber die Ausfeger jeiner Dichtung haben ihm meift nicht
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verftanden. Dünter, der jonft den Sinn der feinjten 

Feinheiten heranszutüfteln verfteht, hat gemeint, Goethe 

habe durch die Schilderung des Winzerfeites und Des 

backhantifchen Aaufches daran erinnern wollen, daß die 

antife Welt am Kultus des Bachus zugrunde gegangen 

jei. Das heißt in dein Dichter da3 genaue Gegenteil dejjen 

hineinlefen, twa8 er hat jagen wollen. Der bacchantijche 

Raufch bedeutet Die dichterifche Begeifterung. So geht's 

den Dichtern: Was fie verfehlt haben, wird bewundert, 

und was jie gut gemacht haben, mißverftanden. 

—_Q>



  

Dreizehnter Vortrag. 

Die Wendung zu großer Tat. 

Meine Zuhörer! 

Sie haben gewiß mit mir empfunden, tie unerquie- 
li) Die Darftellungsweife in den legten ©zenen war, 
die uns den Liebesbund Fauft3 mit Helena und feinen ° 
tragischen Ausgang borführten; wie wir nicht zu ruhigen 
Genuß diefer Poefie fommen, weil das, was wir Ichauen, 
und da3, was wir uns dabei deufen joffen, ich nicht zu 
wahrer Einheit verbindet ; ie ftörend e3 ift, daß Fauft 
einmal der Menjch Sauft ift, dann aber au) der Genius 
der modernen Menfchheit, der durd) feine Vermählung 
mit der Antike zu einer höhern Stufe deg Dajeins auf- 
feigt, bald das eine, bald das andere, bald beides zu- 
gleich, mandhmal aud noch) ein drittes: der Nepräjentant 
der Dichter de3 achtzehnten Jahrhunderts oder jogar 
Goethe felber. Mögen wir deu Di'hter noch fo hoch
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verehren, wir jagen und immer wieder, daß das Feine 

gejunde Kunft fei. 

Sm vierten Aft, dev und heute bejchäftigen joll, wird 

die Darftellung injofern erfreulicher, al3 die Allegorie 

zurüdtritt und Fanft wieder al Menjch, als individuelle 

PVerfönlichkeit, vor uns fteht. Aber da and) diefer Aft 

aus Goethes Ießten Lebensjahren jtamımt, dürfen wir und 

nicht zu viel verfprechen. Zwar werden wir wieder einer 

Reihe fchöner Anläufe zu poetifcher Darftellung begegnen, 

aber auf weiten Streden müffen wir und au) da durd) 

die Manieriertheiten der Goethejchen Alterspoejie Yin- 

durchquälen. Wenn irgendwo ein treffender Ausdrud, 

ein fräftiges Bild fich findet, ein Gedanfenbliß auf- 

Yeuchtet, dann rufen die Faufterflärer im Chor: Seht, 

wie chön, wie fein, wie genial! Wie ftumpf jeid ihr, 

daß ihr die Schönheit diefer eigenartigen Poejie nicht 

empfindet! Wie Könnt ihr behaupten, daß der alte Önethe 

Die poetifche Kraft nicht mehr befejjen Habe! Aber das 

alfes will bei mir nicht verfangen: ich finde die Mühe 

immer größer al den Gewinn; mir ijt bei der Lektüre 

zu Mute, al3 müfje ich bei Nacht einen fteilen, Holprigen 

Waldiveg gehen, wobei man jeden Augenblid mit dem 

Kopf an einen dürren Aft-ftößt oder mit dem Fuß an 

einer fnorrigen Wurzel hängen bleibt. Nur eins madjt 

einem wirffich Freude: der Humor, der au dem alten 

Goethe geblieben: ift. 

Wir Stehen an einem Wendepunkt im Leben Fauftd, 

an dem Übergang aus dem Reiche der Kunft in die Welt
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der Tat. Wir erinnern uns, daß Fauft nad) dem Tode 
Euphorionz und dem Verihiwinden Helenas auf den Ge- 
wändern Helena3, die fich in Wolfen aufgelöft Haben, von 
dannen geflogen ift. Nun finden wir ihn auf einem 
wilden Selfengipfel des Hochgebirges. Er tritt aus der 
Wolfe, die ihn getragen Hat, heraus auf den Gipfel. 
Die Wolfe zieht nad) DOften; fie Yeuchtet bald nur tod) 
aus weiter Ferne, aber fie geftaltet jih: auf fonnen- 
beglängtem Pfühle fieht Fauft ein riefenhaftes, götter- 
gleiches Frauenbild, Juno, Leba, Helena ähnlich, aber 
Ichon verändert e3 fidh: 

Sormlos breit und aufgetürmt 
Rubt e3 in Dften, fernen Eisgebirgen gleich, 
Und fpiegelt blendend flüdtiger Tage großen Sinn, 

Der große Sinn der legten Exlebniffe ift ja, daß 
Sauft das Zdeal Haffifcher Schönheit gefhaut und in fi) 
aufgenommen hat; die helfe Wolfe, die am fernen Horizonte 
ftehen bleibt, ift ihr Symbol. 

Sauft3 Bruft und Stirn umjchwebt noch) ein zarter, 
Iihter Nebelftreif; auch diejer hebt in die Höhe und 
geftaftet jich zu einem entzücenden Bilde, zu dem Bilde 
jeiner exften Liebe; er muß des Glücks gedenfen, da3 er 
bei der erften Begegnung mit Grethen genoffen Yat, 
und ihrer Seelenfchönheit. Auch diefes Bild Löft fich 
zwar nicht auf, aber e3 erhebt fich in den Äther hin und 
zieht das Befte feines Innern mit ih fort. Die beiden 
Mächte, denen Fauft fein Beftes zu danken hat, find die 
Liebe einer jchönen Seele und die göttliche Kunft. 

Da fommt in Giebenmeilenjtiefein Mephiftopheles 
Hauri, Goethes Kauft. 24
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daher. Wa3 fällt dir ein, fragt er, hier im gräßlich 

gähnenden Gejtein abzufteigen? Er Ffeunt  Diejes 

Geftein, verfichert er, aber er hat ed anderswo 

gejehen; einft bildete e8 den Grund der Hölle Nun 

feßt er Fauft auseinander, wie die Berge entjtanden jeien. 

As Gott der Herr die Teufel in da3 ewige Feuer des 

Erdinnern bannte, da begannen fie, die fich in fehr ge- 

drängter Stellung befanden, zu Huften und zu puften. 

Die Hölle Schwoll von Schwefelftanf und -Säure, 

Das gab ein Gas! das ging ins Ungeheure, 

©o daß gar bald der Länder flade Krufte, 

©o did fie war, zerfradhend berjten mußte, 

Die Teufel aber entrannen aus ihrem Gefängnis in 

das Reich der Luft, und die Vulfaniften gründen darauf 

ihre Theorie von den großen Erdrevolutionen. 

Tauft find das närrifche Legenden. Zivar weiß er 

nicht, wie die Berge entftanden find: 

Gebirgesmaffe bleibt mir edel-ttumm, 

SH frage nicht, woher? und nicht, warum? 

Uber das ift ihm gewiß, daß die Berge nicht fo ge 

waltjam entjtanden find. Die Natur bildet fo nicht. 

Um fi zu erfreuen, 

Bedarf fie nicht der tollen Strudeleien. 

Über Mephifto bleibt bei feiner Behauptung. Er 

erinnert an die ungeheuren erratijchen Blöde, Die weit 

vom Gebirge zu finden find. Zu Goethes Zeit vermodte 

man jie nicht zu erflären, man wußte noch nicht, daß fie 

durch Gletfcher, die weit ind Tiefland Hinabreichten, dahin 

geführt worden find. Die Vulfaniften meinten, fie feier
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bei Erdrevolutionen, dulfanischen Ausbrüchen aus dem 
Erdinnern, weithin durch die Luft gefchleudert worden. 
Seht, fagt Mephifto, ihr Gelehrten habt feine befriedigende 
Erklärung für Diefe Naturwunder; aber ich fenne ihre 
Herkunft, und auch das gemeine Volk weiß, daß der Teufel 
diefe Naturwunder gefchaffen hat; e3 fpricht von Teufels- 
fteinen, Teufelsbrüden. Hören wir, was er auf Faufts 
Bemerkung, daß die Natur nicht fo gemwaltfam fchaffe, 
antwortet. 

Das fpredt ihr jo. Das feheint euch fonnenflar; 
Dod weiß e3 anders, der augegen ar, 
SH war dabei, als noch da drunten fiedend 
Der Abgrund fchwoll und ftrömend Tlammen trug; 
AS Molod3 Hammer, Fels an Gelfen jchmiedend, 
Gebirgestrümmer in die Ferne flug. 
No ftarıt das Land von fremden Zentnermaffen;   Wer gibt Erklärung folder Schleudermadit? 
Der Philofoph, er weiß e3 nit zu fallen. 
Da liegt der Fels, man muß ihn liegen Yajjen, 
Zufdanden haben wir ung ion gedadt. 
Das treu-gemeine Volk allein begreift 
Und läßt fi im Begriff nit ftören; 
Shm ift die Weisheit längft gereift: 

Mein Wandrer Hinft an feiner Slaubengtrüde 
Zum Teufelsitein, zur Teufelsbrüde, 

Fauft erwidert lachend: 

E3 ift doch auch bemerkenswert au achten, 
| Zu jehn, wie Teufel die Natur betradjten. 

Aber Mephifto gilt’3 als Ehrenfache, daß der Teufel 
bei diefen großen Dingen beteifigt geivefen jei. 

| Was geht's mi an? Natur fei, wie fie ei. 
| 3 it Ehrenpunft: der Teufel war dabei. 

Ein Wunder ıft'3, der Satan Tommt zu Ehren. 

| 

24*
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Wir find die Leute, Großes zu erreichen; - 

Tumult, Gewalt und Unfinn! fieh das Zeichen! 

Wir jehen, Goethe Fann’3 nicht Lajfen, auf den Streit 

der Neptuniften und QVulkaniften zurüdzufommen. Sein 

Sauft, der am Haffiihen Altertum feinen Geift gebildet 

hat, darf nicht an Erdrevolutionen glauben; er muß 

für die ruhige Bildung und Entwidlung eintreten. 

Aber Meppifto ift nicht gekommen, um über geolo- 

gilche Fragen zu fprechen, jondern um Fauft zu verjuchen. 

Er will wifjen, was Fauft nun weiter von ihm begehrt. 

Dod, dak ich endlich ganz verftändlich precdhe: 

Gefiel dir nichts an unfrer Oberfläde? 
Du überfahit in ungemeßnen Weiten 

„Die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten.” 

Do, ungenügjam, wie du bilt, 

Empfandeft du wohl fein Gelüft? 

Zauft: 

Und dod, ein Großes zog mich an. 

Erraie! 

Mephifto ermwidert: 

Das it bald getan. 

Er glaubt zu wiffen, was die Menjchen am meijten 

lodt: Befriedigung der Eitelfeit und der Sinnenfuft. So 

Ihildert er Fauft zuerft eine Großftadt mit engen, alten 

Gajjen im Zentrum, mit neuern weiten Pläßen und 

breiten Straßen daneben und jchönen Vorftädten rings 

herum; er darin der vom VBolfe verehrte und angejubelte 

Herriher. Aber Fauft erwidert: 

Da3 Tann mid) nicht zufriedenjtellen. 

Man freut fi, daß das Volk fi mehtrt,



  

    

— 313 — 

Nad) jeiner Art behagli nährt, 
Sogar fich bildet, fi) belehrt, 
Und man erzieht fih nur Rebellen, 

Die Rebellen find eine Anfpielung auf die Suli- 
revolution de3 Jahres 1830. Völferrevofutionen waren 
Goethe nicht minder verhaßt al3 Exrdrevolutionen. 

Mephifto hofft, wenn die Eitelkeit bei Fauft nicht 
verfange, jo werde bie Sinnenluft um fo mehr ziehen, 
wie jie etwa am Hofe 2udwig3 XIV. florierte. An deiner 
Stelle würde ich mir ein grandiojes Verfailles Ihaffen mit 
Gärten und Kaskaden. 

Dann aber ließ’ ich allexfchönften Frauen 
Bertraut-bequeme Häuslein bauen; 
Verbräcdite da grenzenlofe Zeit 
sn allexrliebjt-gefelliger Einfamteit. 
SH fage Frau'n; denn ein für allemal 
Den?’ ic die Schönen im Plural. 

Aber au das weit Sauft zurüd: 
Schlecht und modern! GSardanapal! 

Mephifto erwidert ärgerlich ironisch: 
Errät man wohl, twonad du ftrebtejt? 

E3 war gewig erhaben-Fühn. 
Der du dem Mond um fo viel näher jchwebteit, 
Did) 30g wohl deine Sudt dahin? 

Tauft: 
Mit niten! diejer Exdenfreis 

Gewährt no Naum zu großen Taten, 
Erftaunensmürdiges joll geraten, 
SH fühle Kraft zu fühnem Gleip. 

Mephifto vermutet, daß ex, der eben noch mit einer 
antifen Heldenfrau verkehrt hat, e&8 auf Ruhm abge- 
iehen Habe:
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Und aljo mwilfft du Ruhm verdienen? 

Man merkt’s, du fommit bon Heroinen. 

Aber Fauft mweift ihn wieder ab mit dem ftolzen 

Wort: 
Herrihaft gewinn’ id, Eigentum! 

Die Tat ift alles, nichts der Ruhm. 

Er }pottet Mephiftos: 
Was weißt du, was der Menfch begehrt? 

Dein widrig Wefen, bitter, jharf, 

Was weiß ed, was der Menich bedarf? 

Nun febt er feine Abjicht auseinander. Auf feinem 

Zluge über Land und Meer hat er Ebbe und Flut mit- 

einander wechjeln jehen. Er hat wahrgenommen, daß 

weite flache Länderftreden bei der Flut unter Wafjer ge- 

jegt werden umd dadurd) zur Unfruchtbarkeit verurteilt 

find. 
" Da herrfcet Well’ auf Welle Eraftbegeiftet, 

Zieht fich zurüd, und es ift nichts geleitet; 

Was zur Verzweiflung mich beängftigen könnte, 

Bmwedllofe Kraft unbändiger Elemente! 

Da wagt mein Geift, fich felbit zu überfliegen; 

Hier mödt’ ich fämpfen, dies möcht” ich befiegen. 

Allo dem Meere Land abzuzwingen ift Faufts Ab- 

jicht, wie e8 in großartigfter Weife die Niederländer ger 

tan haben. Aber damit er das Tann, müßte ihm der 

Raifer erft das Necht dazu verleihen. Mephifto fieht 

darin feine Schwierigkeit. Die Gelegenheit ift günftig; 

denn eben jebt führt der Kaifer Krieg, und er bedarf 

Hilfe. Damals al® Mephifto das Papiergeld erfand, 

meinte der Kaifer, 
E3 könne wohl zujammengehn 

Und jei reiht wünjchenswert und fon, 

Regieren und zugleich genießen.
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Fauft bemerkt dazu: 
Ein großer Sertum! Wer befehlen fol, 

Muß im Befehlen Seligfeit empfinden. 
hm ift die Bruft von hohem Willen voll, 
Dod was er till, eg darf’3 Tein Menjd ergründen. 
Was er den Treuften in dag Ober geraunt, 
E3 ift getan, und alle Melt eritaunt. 
©o wird er ftets der Alerhödfte fein, 
Der Würdigfte; Genieken madt gemein, 

©o hat aber der Raijer nicht gedacht; er hat über 
dem Genießen das Reich in Anarchie fallen lafjen; Burg 
hat wider Burg, Stadt wider Stadt geftritten, die Zünfte 
twider den Adel, der Biihof wider das Kapitel und die 
Gemeinde. Endlich ift e3 zu offener Empörung gegen 
den Raifer gekommen. 

Die Tüchtigen, fie ftanden auf mit Kraft 
Und fagten: Herr ift, der uns Ruhe idafft. 
Der Kaifer fanın’z nit, wilfg nit — laßt ung wählen Den neuen Kaifer, neu dag Reich bejeelen, 
Indem er jeden fichertelft, 
Sn einer Frifch gefhaffnen Welt 
Bried’ und Gerechtigfeit vermählen. 

Eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, auf 
Empörung gegründet — das Hingt jehr pfäffifch, meint 
Fauft, und Mephifto beftätigt, daß Pfaffen es gejagt und 
ben Aufruhr geheiligt Hätten. 

Nun fteht die Entfcheidungsichlacht bevor; der Kaifer 
bat fi) vor den Aufrührern mit jeinem Seere ins Ge- 
birge zurüdziehen müffen. Man hört die Trommeln und 
die Feldmufik. 

Sauft Hat die Botjchaft, daß Krieg herrjche, mit 
Viderwillen vernommen: 

Schon wieder Krieg! Der Kluge Hört’z nicht gern.
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Mephifto aber Hat ihn erwidert: 
Krieg oder Frieden — Hug ift das Bemühen, 

Aus jedem Umjtand feinen Vorteil ziehen. 

Man paßt, man merkt auf jedes-günftige Nu; 

Gelegenheit ijt da, nun, Faufte, greife zu; 

Exhalten wir dent Kaifer Thron und Lande, 

©o Ffnieft du nieder und empfängft 

Die Leh'n bon grenzenlofen Strande. 

Wir müffen uns erinnern, daß der hiltorische Faufı 

fi rühmte, Kaifer Karl V. in Stalien den Sieg über 

Sranz I. verichafft zu haben. 

Fauft fordert Mephijto auf, dem Kaijer, dejfen Un- 

glüd er bedauert, zum Giege zu Helfen. 

Schon mandes Haft du durchgemadt; 
Nun, fo gewinn auch eine Schladt! 

Mephiito: 

Nein, du geivinnit fie. Diefes Mal 

Bit du der Obergeneral. 

Zauft meint: 

Das wäre mir die rechte Höhe, 

Da zu befehlen, wo ih nichts verftehe! 

Mephifto aber rät ihm, e3 zu machen wie die uns 

gejchiekten Feldheren: 
Zap du den Generalitab forgen, 

Und der Feldmarfhall ift geborgen. 

Er hat bereits die „Urmenfchentraft des Urgebirgs” 

aufgeboten, die KRiefen und Kobolde, die im Öe- 

birge haufen, allerdings nicht das gejamte Bergvolf, 

fondern nur feine Quintejjenz, die drei Gemwaltigen: wilde 

Kerle in mittelalterliher Tracht, allegoriihe Figuren,
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die die Kraft des Bergvolfes vepräfentieren. Mit An- 
fpielung auf die Freude der Romantifer anı mittelalter- 
lichen Nitterwefen bemerkt Mephifto: 

€3 liebt fih jebt ein jedes Rind 
Den Harnifh und den Ritterfragen. 

Und anjpielend auf die Luft an der Alfegorie fährt 
er fort: 

Und, allegorifch, wie die Lumpen find, 
Sie werden nur um deito mehr behagen. 

Auf die Luft am Alegorifchen hätte freilich niemand 
weniger Urfache zu fpotten als der alte Goethe. 

Die drei Gewaltigen — der Ausdrud ift aus dem 
Alten Teftament genommen; die drei vornehmften Kriegs- 
leute Davids werden dort lo genannt. 

Die drei Gemwaltigen heißen in unferer Dichtung: 
Raufebold, Habebald und Haltefeft. Auch diefe Namen 
find dem Alten Zeftament entnommen oder doch nad)- 
gebildet. Der Prophet Sejaja nennt feinen Sohn Maher- 
Ihalal Chajchbas, zu deutfch Naubebald Eilebeute, um 
anzudeuten, dab Krieg über das Land kommen twird. 
Der Name Eilebeute wird una jpäter begegnen ; der Dichter 
hat ihn einer beutegierigen Maxfetenderin beigelegt. - 

Betrachten wir nun die Vorgänge vor der Schlacht, 
die fih auf einem. erhöhten Punft vor dem Belt des 
Kaiferd abfpielen. 

Selbftgefältig, ftolz auf jeine Kriegsfunft zeigt der 
General dem Kaifer die Aufftellung des Heeres. Der 
rechte Flügel fteht auf einem wellenförmigen Plan, der 
einen Teil der Truppen berdedt, und dejfen Zugang für
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die feindliche Neiterei ungünftig ift. Das Zentrum wird 

gebildet duch die im PViered auf flacher Wiefe auf- 

geitellte Hauptmadt. Der Kinfe Flügel, auf felfigem Berg- 

abhang aufgeftellt, bewacht einen Engpaß, dejjen Belig 

von größter Wichtigfeit ift. 

E3 fommen Rundfchafter. Einer hat Hilfe aus den 

faijerlichen Landen holen follen, aber ex bringt fchlechte 

Botichaft. Man behaupte zwar, daß man dem Kaifer 

ergeben jei, aber wegen innerer Unruhen nicht Hilfe 

feilten fönne. Ein andrer fommt mit Nachricht aus dem 

feindlichen Lager. Dort Habe anfangs große Verwirrung 

geherrfcht, aber dann habe man einen Gegenfaifer auf- 

gejtellt, und jeither jei Ordnung entftanden. 

Der Kaifer freut fidh diefer Botjchaft: 

Ein Gegenfaijer fommt mir zum Gewinn, 

Nun fühl ich exit, daß ich der Kaifer bin. 

Er Hat Fängft nach Friegerifher Tat gedürftet, nun 

will er mit dem Gegenfaifer um das Neich Tänpfen. 

Herolde werden ins feindliche Lager gefandt, die den 

Gegenfaifer im Namen de3 Raifer3 zum Bmeifampf 

herausfordern jollen. 

Da tritt Fauft auf, im Harnifch, mit halbgejchloffenem 

Vilier, gefolgt von den drei Öemaltigen, und bietet dem 

Kaijer jeine Hilfe an; ex fei, jagt er, von einem italfieni- 

Ichen Nefromanten gefandt, den der Kaifer einft bei feinem 

Aufenthalt in Rom vom Yeuertode gerettet habe. Der 

Kaifer dankt, weift aber auf den Ziweifampf hin, den er 

dem Gegenfaifer angeboten habe; ihm liege, erflärt ev
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vor allem daran, jich jelbft al? Mann zu zeigen. Doch 
nun fehren die Herolde zurüd und melden, daß ınan 
ihren Antrag im Veindeslager verhöhnt habe und den 
Kaifer bereit3 al3 verfchoffene Größe betrachte, al3 einen 
Märchenkönig, von dem e8 heißt: € war einmal. Zu- 
gleich jieht man das feindliche Heer Heranrüden. Der 
Kaifer übergibt das Kommando feinem General. 

Verfolgen wir num den Gang der Schlacht, wie er 
ih dem Kaifer und feiner Umgebung darftellt. Die 
drei Gemwaltigen gejellen jic) zu den Drei Seeres- 
abfeilungen; zugleich erjcheint oben im Hintergrunde unter 
furdtbarem Pofaunenjchall eine Schar in Helmen und 
Harnifchen; Mephifto hat alle Beughäufer geleert und feine 
dienftbaren 'Geifter in die Rüftungen geftedt. 

Sch habe freiliy nicht gejäumt, 
Die Waffenfäle ringsum ausgeräumt; 
Da fanden fie zu Fuß, zu Pferde, 
Al wären fie no Herrn der Erde; 
Sonft waren’3 Ritter, König, Kaifer, 
Sebt find e8 nidjis alg Ieere Schnedenhäufer; 
Gar mand Gefpenft hat fih darein gepußt, 
Dad Mittelalter Iebhaft aufgeftußt. 
Welh Zeufelen auch drinne ftedt, 
gür diesmal macht e8 do Eifelt. 

Da3 feindliche Heer beginnt zu jhmwanfen. Der Kaifer 
fieht, wie auf dem rechten Slügel Raufebold, einer der 
drei Gewaltigen, dreinfchlägt, aber bald merkt er, daß 
Ihwarze Kunft im Spiele it; denn ftatt eines Mannes 
glaubt er zwölf zu fehen. Fauft beruhigt ihn, es fei 
nur eine Art Fata morgane. Ag Her Raifer ihn auf- 
merkfam macht, daß auf den Lanzenfpigen im Zentrum
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Heine Flammen tanzen, erflärt er dies für Die Erfcheinung 

des Elmsfeners. Alles das jei bewirkt durch den danf- 

baren italienischen Naturfundigen, dem er einft das Leben 

gerettet habe; von Diefem fomme aud) das günftige Zeichen 

zu ihren Häupten. Sn der Luft fieht man nämlich einen 

Adler erjcheinen, verfolgt von einem milden Greifen; 

fie fämpfen miteinander, und der Greif ftürzt zerfleifcht 

in den Wald hinunter. 

Aber die Schlacht fcheint doch nicht glücklich zu ver- 

laufen. Wohl hat der rechte Faijerliche Sfügel die an- 

ftürmenden Feinde zurüdgemworfen, und da3 Zentrum hat 

die Weichenden völlig zerfprengt, aber auf dem Yinfen 

Slügel, wo die Entjheidung fallen muß, ift der Feind 

fiegreich geblieben; e3 fcheint, daß der wichtige Pah in 

feine Hand fallen wird. Der Kaifer bereut, daß er fi) 

ohne Nugen mit unheiligen Zaubermächten eingelafjen 

hat, und Mephifto macht fi ein Vergnügen daraus, 

ihn nod) mehr zu ängftigen. Zwei Naben haben jich auf 

feine Schultern gejeßt; dem Kaifer jind die fchtwarzen 

Vögel unheimlich, obwohl ihn Fauft an die Taubenpoft 

erinnert ‘mit der Bemerkung: 

Die Taubenpoft bedient den Frieden, 

Der Krieg befiehlt die Nabenpoft. 

Mephifto erklärt dem Kaijer, daß e3 in der Tat auf 

dem Iinfen Flügel, wie ihm die Raben meldeten, höchft 

bedenklich ftehe, und nun fommt auch der Obergeneral heran 

und befennt jeine Natlofigfeit; man hätte fich, erklärt 

er, mit den Gauflern nicht einlafjen dürfen; er gebe
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jeinen Stab dem Raifer zurüd; die möchten die Schlacht 
beenden, die fie angefangen hätten. Aber Ihon ift Me- 
phifto vorgetreten: 

Befehlt, daß id) befeblen darf! 
Der Raifer übergibt ihm das Kommando und zieht 

ih, da ihm vor Mephifto und den Raben graut und er 
mit dem Zauberivejen nichts zu jchaffen haben will, mit 
jeinem General ins Zelt zurid. 

Was ift zu tun? 

fragt Fauft. Und Mephifto antivortet: 
E3 ijt getan! 

Zu den Raben getvendet, fpricht er: 
Nun, fchtwarze Zettern, traf) im Dienen, 

Zum großen Vergfee! grüßt mir die Unmdinen 
Und bittet fie um ihrer Fluten Stein. 
Dur Weiberfünite, ihlver zu Tennen, 
Verftehen fie, vom Sein den Schein zu trennen, 
Und jeder fchwört, das fei daS Sein. 

Und nad furzer PBaufe fpricht auft: 
Den Wafferfräulein müffen unfre Naben 

Neht aus dem Grund gejchineichelt haben; 
Dort fängt es fchon zu riejeln an. _ 
An mander trodnen, fadlen Selfenitelfe 
Entiwidelt fich die bolle, tajdhe Quelle; 
Um jener Sieg ift e3 getan. 
Schon raujcht ein Bad) zu Bäcen mächtig nieder; 
Aus Schluchten ehren fie gedoppelt wieder; 
Ein Strom nun wirft den Bogenftrafl; 
Auf einmal legt er ih in flache Selfenbreite Und raufcht und jhäumt nad) der und jener Seite, Und ftufenmweije wirft er ji ing Tal. 
Was Hilft ein tapfres, heldenmäßiges Stemmen? Die mächtige Woge jtrömt, fie Wwegzufchiwenmen; Mir Ihaudert felbjt vor foldem milden Schmwall.
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Das Waffer, das von den Feljen frömt, ift bloßer 

Schein, Blendwerf, wie Mephifto bereit3 gejagt hat. 

SH Tehe nichts von Diefen Wajferlügen, 

Nur Menfhenaugen lafjen ficd betrügen, 

Und mich ergößt der wmunderlihe Fall. 

Sie jtürzen fort zu ganzen, hellen Haufen, 

Die Narren mwähnen zu erjaufen, 

Indem fie frei auf feitem Lande fehnaufen 

Und lächerlid” mit Schwimmgebärden laufen. 
Kun ift Verwirrung überall. 

Die Raben find unterdejjen zurüdgefehrt. Mephifto 

fendet fie noch einmal aus, zu dem Zivergenvolf, das 

im Snnern der Berge Metall fchmiedet, er erbittet fid) 

von ihnen allerlei Scheinfeuer, Wetterleuchten, Meteore, 

plagende Kugeln, die den Schreden im Yeindesheere 

fteigern follen. 

Auch die Geifter in den alten Rüftungen maden 

feit einiger Zeit fehon einen fürchterlihen Lärm. Aber 

freilich Hilft das dem Kaifer wenig; denn fie find, ftatt 

den Feind zu befämpfen, untereinander in Streit geraten. 

Die alten Rüftungen haben einft teil3 uelfen, teils 

Ghibellinen angehört, und als num die Teufel in fie ge- 

fahren jind, haben fie den uralten PBarteihader vor neuem 

begonnen. Mephifto macht die Sache großen Spaß. 

Ganz recht! Gie find nicht mehr zu zügeln; 

Schon [hallt’3 von ritterlihen PBrügeln 

Wie in der bolden alten Zeit. 

Armjhienen wie der Beine Schienen 

Als Guelfen und als Ghibellinen, 

Erneuen rafh den ewigen Streit. 

Felt, im ererbten Sinne möhnlid,
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Erteifen fie fich unberföhnlich; 
Schon Hingt dag Tofen weit und breit, 
Zuleßt bei allen Teufelzfeiten 
Wirkt der Barteihaß Hoc) zum beiten. 

Diefe Epifode ift natürlich eine Satire auf Die 
Schwärmerei der Romantifer für die gute alte Zeit des 
Mittelalters, auf die Ihon früher angejpielt wurde in den 
Worten: „E3 Yiebt fi} jegt ein jedes Find den Harnifc, 
und den Ritterfragen.” 

Die lebte Szene fpielt nach errungenem Sieg im 
Zelt de Öegenfaifers, der geflohen ift. Einer der drei 
Gemwaltigen, Habebald, und jeine Geliebte, die Marke- 
tenderin Eilebeute, find als die erften in da3 Zelt ein- 
gedrungen. Gie greift nach bunten Meidern und Deden, 
er nach [hönen Waffen: dann finden fie eine fchwwere Rifte 
mit Goldftücen gefüllt, aber jie ift zu fehwer, und alg Eilebeute das Gold in ihre Schürze rafit, zerreißt diefe 
unter dem Gewicht. Die faiferlihen Trabanten fun der 
Plünderung Einhalt; no ift ihnen ganz unheimlich zu Mute von der feltfamen Shladt; fie jagen id, daß 
e3 dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen jei. 

Endlich erfcheint der fiegreiche Kaifer fefbft, begleitet 
don vier Fürften. Ex hat nicht3 gelernt und nicht3 ver- 
geifen, er ift noch) ganz der alte; weil die Gefahr fo 
glüdtih vorübergegangen ift, beginnt er fofort in der 
alten Weife weiterzumirtfchaften. Bunächft überredet er 
fih, er und fein General hätten die Schlacht eigentlich 
jelber gewonnen, höchftens daß ein paar glüdliche Zu- 
fälfe, wie fie bei jedem Siege vorfämen, fich ihnen nüß-
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Yich erwiejen hätten. Die Reden des Kaijer3 und jeiner 

Fürften find, der faiferlichen Nejtaurationspolitif ent- 

fprechend, in Alerandrinern gejchrieben, in dem VBerämaß 

der überlebten deutjchen Poejie. 

&3 fei num, wie ihm feil ung ift die Schlacht geivonnen, 

Des Feind zerftreute Flucht im flachen Feld zerronnen. 

Bon allen Seiten her fonımt frohe Botjdhaft an, 

Berudigt fei das Neid, uns freudig zugetan. 

Hat fi in unfern Kampf auch) Gaufelei geflocdten, 

Anı Ende haben wir uns nur allein gefodhten. 
Zufälle fommen ja den Streitenden zugut: 

Tom Himmel fällt ein Stein, dem Feinde regnet’s Blut, 

Aus Felfendöhlen tönt’3 von mächtigen Wunderklängen, 

Die unfre Bruft erhöht, des Feindes Bruft berengen. 

Der Überwundne fiel, zu ftets erneutem Spott, 

Der Sieger, wie er prangt, preift den gemognen Gott, 

Und alles jtimmt mit ein, er braudht nicht zu befeblen, 

Herr Gott, dich Ioben wir! aus Millionen Kehlen. 

Und nun überredet fi) der Kaifer auch, daß er ein 

trefflicher Herrfcher jei. Ir der Jugend Habe er zivar jeine 

Zeit vergeudet, aber Die Jahre hätten ihn die Bedeutung 

des Augenblids verjtehen gelehrt. 

Sedo zum höchiten Preis mend’ ich den frommen Blid, 

Das felten fonft geihah, zur eignen Bruft zurüd. 

Ein junger muntrer $ürft mag feinen Tag bergeuden, 

Die Sabre lehren ihn des Augenblid3 Vedeuten. 

Deshalb denn ungefäumt berbind’ ich mich fogleich 

Mit euch vier MWürdigen für Haus und Hof und Neid. 

Dem General, der ihm im entjcheidenden Augenblid 

der Schlacht befannt hat, daß er ratlos fei, und ihm dei 

Seldherenitab zurücgegeben hat, jpendet er das höcjte 

Rob für feine vorzügliche Strategie und Taftif und ver 

Yeiht ihm einen neuen Titel.
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. Dein ivar, o ürjt! des Heer3 geordnet fluge Schidjtung, Sodann im Hauptnioment beroifch Fühne Ritung; Im Frieden wirte nun, wie e3 die Zeit begehrt, Erzmarfhall nenn’ ich Dich, verleihe dir das Schwert. 
Und der neue Marichall zeigt ji) wo möglich noch Ihwacdjfinniger al3 Sereniffinus: Wenn dein Seer die Örenzen deines Reiches verteidigt, dann will ich e3 führen? 9 nein! dann will ic) dir bei feftlichen Anläffen das Mahl rüften und dir dag Schwert borantragen. 
Dein treues Heer, bis jet im Anneren beihäftigt, Wenn’ an der Grenze dich und deinen Thron bekräftigt, Dann fei e8 una bergönnt, bei Veitesdrang im Saal Geräumiger Bäterburg zu rüften die das Madı. Blank trag’ idh’3 dir dann dor, blank Halp ich div’3 zur Seite, Der hödjiten Majeftät zu eivigem G@eleite, 
Den zweiten feiner Fürften ernennt der Raijer zum Erzfämmerer; er foll dem Streit, der am Dpfe fo Leicht ausbricht, ein Ende maden umd zeigen, 

allen Leuten recht maden fann. 
Dein Beijpiel fei fortan in Ehren aufgeftent, Wie man dem Herrn, dem Sof und allen toohlgefältt. 
Er will das treulich bejorgen, will niemand weh tun: De3 Herren großen Sinn au fördern Bringt zu Gnaden: Den Beten hilfreich fein, den Schlechten felbft nicht jchaden. 
Auch der dritte empfängt eine neue Würde: Di mähl’ ih zum Erztrucfeg. Alfo fei fortan Dir Jagd, Geflügelfof und Vorivert untertan; Der Siehlingzfpeife Wahl Iak mir au allen Zeiten, Vie fie der Monat Bringt, und forgfam zubereiten! 
Der Truchie berjpricht, alfes aufzumenden, das Verne berbeigufchaffen, und, wag die Zahreszeit bringt, jo früh als möglich auf den Tijch des Raiferz zu jeßen. Hauri, Goethes Fauft. 

wie man e3 

3
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Wie ernjt e3 ihm damit ift, zeigt er Dadurd, dab er 

hinzufügt: Ich weiß, du fiehjt nur aufs Einjadhe und 

Kräftige; fo wird er immer eine Entjehuldigung haben, 

wenn er jein Amt Yäffig verficht. 

Streng fajten jei für mich die angenehnfte Pilicht, 

Bis, vor dich Hingeftellt, did) freut ein Rohfgeriht. 

Der Küche Dienerfhaft Toll jih mit mir verein’gen, 

Das Kerne beigugiehn, die Sahrzzeit zu bejcjleun’gen. 

Dich reizt nicht fern und früh, womit die Tafel prangt, 

Einfah und Fräftig ift’3, Ivonad) dein Sinn verlangt. 

Und nun der vierte, der jüngfte: 

Weil unausweihlic hier fih’3 nur von Feilen handelt, 

So fei mir, junger Held, zum Schenfen umgewandelt. 

Erzicenfe, forge nun, dab unfre Kellerei 

Aufs reichlichite verforgt mit gutem Meine jei! 

Du felbft jei mäßig, laß nit über Heiterfeiten 

Durd) der Gelegenheit Verloden dich verleiten! 

Er erwidert: 

Mein Fürft, die Jugend felbit, wenn man ihr nur vertraut, 

Steht, eh nıan fi’ verjieht, zu Männern auferbaut. 

Er verjpricht dem Kaijer ein wunderbares bene 

tianijches Glas, das den Gejchmad de3 Weins verftärkt, 

aber ihm die beraujchende Kraft nimmt. Und dann 

fchmeicheft er dem ald Schtwelger befannten Kaifer: 

Huf folgen Wunderfhaß vertraut man oft zu jehr; 

Doch deine Mäßigfeit, du Höcjter, fchükt nod) niehr. 

Der Raifer will die neue HYofordnung jofort urkund- 

fich beftätigen. Zum Glüd fommt gerade der -Erzbiichef 

und Kanzler daher, der die Sache beforgen Fanı. Kar 

dem er für dere Hof geforgt hat, will der Kaifer aud, für 

dag Reich forgen, und er fängt dies Hödjlt ztveefmäßig
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damit an, daß er den vier weltlichen und dem geiftlichen 

slürften die Macht bedeutend vermehrt; er jchenft ihnen 

die Länder der bejiegten Aufrührer, erteilt ihnen das 

Recht, ihre Länder nad) Gelegenheit zu erweitern, ferner 

die unmmjchränkte Landeshoheit; niemand joll von ihnen 

an dem Kaijer appellieren können. So viel Güte madjt 

die Herren jpradjlog. Nur der Erzkanzler findet Worte: 

Sm Namen aller jei dir tieffter Dank gebradit, 

Du mahjt uns jtark und feit und jtärleft Deine Madıt. 

Der Kaifer Fa ji) nicht genug tun: ex ernennt 

die Fünfe auch noch zu Kurfürften, die den Fünftigen 

Kaifer wählen jolfen. Und auch da3 genügt ihm nicht. 

Er erflärt, daß das Neid) eines jeden von ihnen unteilbar 

jein und jich von Water auf den Sohn vererben joll. 

Un den Hohn voll zu machen läßt der Dichter den Kaifer 

diefe Beitimmung nit al3 ein Recht der Fürften aus- 

iprechen, jondern al3 eine Bedingung, au die die 

vorher verliehenen Nechte geknüpft feien: 

Zwar Habt ihre den Bejik als Herren völlig frei, 

Mit dem VBeding jedod, daß er unteilbar fei. 

Ind wie ihr aud) vermehrt, was ihr von ung empfangen, 

E3 foll’s der ältite Sohu in gleichem Daß erlangen. 

Wir verftehen, daß die Hunwrbolle Szene, die au 

den Erlaß der Goldenen Bulle durch Kaijfer Karl IV. 

erinnert, ein Spott ijt auf das Heilige ARömijche Neich 

‚ deutjcher Nation. Aber fie ift noch mehr al das; der 

N Dichter Hat ohne Zweifel auch an die Reftaurationg- 

| politif der deutjchen Fürften nach den Befreiungskriegen 

gedacht, die auch im Takte des Alerandriners marjcierte. 
25*
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Das Befte fommt noch. Der Kanzler bleibt zurüd, 

als die Herren weggegangen find, um nicht als Kanzler, 

fondern al3 Bifchof, als Seelforger zu jeinem Herrn zu 

iprechen. Mit bitterm Schmerz, jagt er, habe er wahr- 

genommen, daß da8 hochheilige Haupt de3 Kaijer3 mit 

Satana3 im Bunde ftehe. Der Papft zürne fehr, daf 

er einft jenen zum euerfode verurteilten Nefromanten 

begnadigt habe; er möge darum an feine Bruft ichlagen 

und den Hügel, auf dem während der Schlacht jein Zelt 

geftanden, und auf dem er dem Lügenfürften jein Ohr 

geliehen habe, jamt dem anftoßenden Berg und Wald, 

dem Tal mit feinen Wiefen und filchreichen Seen der 

Kirche fchenfen. Der Kaifer mwilfigt ein: 

Dur meinen fehtneren Fehl bin ich fo tief erjchredt, 

Die Grenze jei von dir nad) eignem Maß geftedt. 

Der Erzbifchof erflärt, er wolle dort zum Yeil des 

Raiferd eine ftattliche Bußficche erbauen lajjen, um den 

durch) Zauberwerf entweihten Plag zu entjühnen. Der 

Kaifer bilfigt diefen Gedanken. Schon ift der Bijchof 

im Begriff zu gehen, da ehrt er au der Tür des Zelte 

noch; einmal um: da der Unterhalt und die Verwaltung 

der Kirche fchiwere Koften verurfache, twolfe doch der Kaijer 

aus den Beutejchag einiges Gold für den Bau fpenden, 

auch Holz, Kalk, Schiefer und dergleichen; die Fuhren 

Tonne das Volk Ieiften, dad man im Predigtituhl über 

feine Pflicht befehren werde. Dem Kaifer will e3 endlid) 

doch des Guten zu viel werden; nur jeufzend tilligt 

er auch in diefe Forderung:
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Die Sind’ ijt geop und fchwer, womit ic} mich beladen; Das leidige Zauberbolf bringt mid) in Yarten Schaden. 

Rum geht der Bifchof. Nein, er Fehrt noch einmal 
um. Es ijt ihm eingefallen, daß der Kaifer dem Fauft 
zum Dank für die geleiftete Hilfe den Strand deg Reiches 
verlieheit hat. 

Verzeih, o Herr! E8 ward den jche verrufiien Mann Des Reiches Strand verlieh; doch diefen trifft der Bann, Verleihft du veuig nit der Bohen Ricchenftelfe 
Much dort den Zehnten, Zins und Gaben und Gefälfe. 

Nun wird's dem Kaifer doch zu bunt. Verdrießlich 
erwidert er: 

Das Land ijt noch nicht da, im Meere liegt e3 breit. 

Der Erzbifchof darauf: 
Wer’s Recht Hat und Geduld, für den Fommt aud) die Zeit. Für uns mög Euer Wort in jeinen Kräften bleiben. 

Damit geht er ab, der Raifer aber Tpricht zu fich 
telber:: 

So Föunt’ ich wohl aunächft daB ganze Reid) verjchreiben, 

Das ift echt Goetheiher Humor. Nur eines fälft 
und bei diejer Schlußjzene auf: Der Dichter hat unter- 
lajien, da3 auszufähren, worauf der ganze vierte Aft 
abzielt: Die Belehnung Faufts mit dem Strand. Nur 
iehr beiläufig ift die Sade in der Rede des Erzbijchofs 

: erwähnt tmorden. 

Sie werden mir wahricheinlih jagen: Was bat über- 
| Haupt Diejer ganze Aft mit Sauft und jeiner Entivid- 

lung zu tun? €3 jind ja freilich ganz bübiche Sachen, 
| die der Dichter ung vor Augen führt: der Krieg gegen die
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Pebellen wie die wunderliche Neuordnung des Hofes und 

Staates; das ift geiftreich, wibig, Humoriftifch, zum Teil 

jogar poetijch, aber gehört e8 in den Tauft Hinein? 

Welchen Aufwand hat der Dichter gemacht nur zu den 

Ziwvede, die Belehnung Faufts mit dem Strande zu be 

wirken! Sft nicht der Umftand, daß er diefe Belehiumg 

ichlieglich nur beiläufig erwähnt, der Beweis dafür, daß 

er von feinem Thema ganz abgefonmen ijt? 

Und damı der Eingang des Afts — wie jeltjam! 

Fauft fieht fi) plöglic) von Selena getrennt, er hat 

überdies feinen Sohn verloren. Aber er jet ich über 

diefe furchtbare Kataftrophe jo Leicht weg. Auf einer 

Wolfe ift er davon geflogen, und al3 er aus der Wolfe 

tritt, gedenft ex der Helena ohne jeden Schmerz, und 

feinen Sohn jheint ev ganz vergeljen zu Haben. Er 

läßt jich in ein geologifches Gejpräc mit Mephijto ein 

und teilt ihm dann feine Abficht mit, fich dem tätigen 

Seben zuzumwenden. Sie finden vielleicht auc, die Wendung 

Fauft3 zum tätigen Leben nur ungenügend motiviert. Wie 

hängt fie denu, jo höre ich fragen, mit dev Selena 

tragödie zujammen? 

Sie haben in der Tat recht, wer Sie Faufts Ver- 

halten feltfam finden. Ein Mann, der jein heibgeliebtes 

Weib und feinen Sohn verloren hat, wird ji) anders 

benehmen, al3 Sauft fic) benimmt. Hier macht jich wie 

an jo mancher andern Stelle der Fluch, des Ullegorifierend 

geltend. Bild und Gedanfe deden einander nur unvoll- 

fommen. Helena ift eben nichts als ein Symbol, das
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Symbol der Hafjishen Schönheit; darum Fann Fauft, der 
ebenfalls ein Symbol, der Genius der modernen Menjd)- 
beit, ift, fie ohne Schmerz zum Hades zurüdfehren jehen, 
und auch Euphorion ift ein Symbol, er bedeutet die 
moderne Poefie und den Lord Byron; jo braudht Fauft 
ihm auch feine Träne nachzumweinen. &3 zeigt jich eben 
an alfen Eden und Enden, daß Allegorie und dramatifche 
Boefie jich miteinander nicht vertragen. Für allegorijche 
Dichtungen taugt nur die epijche Form, und fie müfjen 
ih in engen Schranfen haften; fobald fie zu weit aus- 
gedehnt werden, entftehen zwilchen Bild md Gedanken 
VWiderfprüde. Rüderts Gedicht von dem Mann im Syrer- 
land, der da3 Kamel am Haljterband führt, ift eine fehr 
hübjche Alfegorie, aber ein alfegorifches Drama muß fich 
5u einen Ungetüm auswachien. 

Was aber num die einzelnen Teile mjeres vierten 
Altes betrifft, jo Hangen fie doch alle in irgend einer 
Weije mit feinen Grundgedanken und aud) mit den dritten 
A zufammen. Fauft hat ih für das tätige Leben 
entichieden, und zivar fir ruhiges, planvolles Schaffen, 
für den Kampf wider das finnlos waltende Clement. 
Diefe Wendung fteht mit der Helenatragödie fcheinbar in 
gar feiner Verbindung; aber der Dichter meint doch wohl, 
wir jolften empfinden, daß Sauft zu jolcder Tätigfeit 
erit gelangen Fonite, nachdem er aus der Antike den 
Sim für Maß und Ordnung gewonnen hatte, und daß 
er ohne diefen Sim Teidenfchaftlich und planlos wirken 
würde. Daß er aber das Verftändnis für ruhiges, Teiden-
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Ihaftslojes Wirken gewonnen hat, das hat der Dichter 

uns in dem geologiichen Gejpräd mit Mephifto zeigen 

wollen. Wauft fpricht dort Die Überzeugung aus, daß 

Berge und Täler nicht durd) gewaltjame Erdrevolutionen, 

jondern durch ruhige Bildung entftanden feien. Wir jollen 

merfen: Der Mann, der einft jein Leben dem Wafler- 

fturz verglich, welcher Hlind dem Abgrund zutoütet, Hat 

maßoolles, zielberwußtes Wirken gelernt in der Hingabe 

en die antike Kunft. Aber auch dabei hat der Dichter 

einen Bived, daß er, ehe er mus Fauft in jeiner Tätigfeit 

zeigt, den Krieg und die finnlofe Wirtjchaft am Kaifer- 

hofe vorführt. CS fol das ein Gegenbild fein zu den 

überlegten, zwedvollen Schaffen Faufts. Hier eine Tätig- 

feit, die der Welt zum Segen wird, dort Ranben, Zerftören 

und eine Regierungstunft, die alles zugrunde richtet, weil 

jie nicht3 don dem befißt, was Fauft auf jeinem Ent- 

widlungsgang gelernt hat. Hier das gefunde, frifche Leben 

eines neuen Zeitalters, das ji) in dem ewigen Quell 

der Antike verjüngt hat, dort der Feudalismus des Mittel- 

alter2, der fich jelbft zerftört, weil ex den Zufammenhang 

mit der Antike verloren hat. "Das allerdings wird jid) 

nicht Teugnen laffen: Man muß nad) diefen Zujammen- 

hängen jirchen, fie fpringen uns nicht von jelbft iS ige. 

Und e3 find Diefe Bilder in einer Breite ausgeführt, der 

ihre Bedeutung nicht entjpricht. Statt und den Grund- 

gedanfen des Dichter8 zu verdeutlichen, Iafjen fie ihn 

und vergejjen. Goethe hat feinen Fauft einmal einer 

CS hmwanmfamilie verglichen; er wollte damit jagen, dab
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die einzelnen Szenen wohl in Zujammenhang und Ver- 
wandtihaft miteinander ftehen, aber feinen einheitlichen 
Organismus bilden, defjen Glieder alle im tihtigen, die- 
nenden Verhältnis zum Grundgedanken ftehen. Diefes 
Bild trifft im zweiten Teil nur zu jehr zu. Aber tröften 
wir uns! Im fünften Mt wird der Grundgedanfe der 
Dichtung wieder deutlicher zutage treten. 

_Q>



Vierzehnter Vortrag. 

Fauits Tod und Berflärung. 

Meine Zuhörer! 

Wir Stehen vor den Schlußakt unjerer Dichtung. 

Ehe wir den Gang dur) diefen Akt antreten, laffen Sie 

mid) noch einmal erinnern au den Snhalt des vierten 

Afts. Fauft Hat von Bergeshöhe aus die Reiche der 

Welt und ihre Herrlichkeit gefhaut. Der Verfucher if 

zu ihm getreten, um ihn zu einem Leben des Genufles 

zu verloden. Er Hat ihn abgemwiejen: „Schlecht und 

modern!” und hat fpäter das treffliche Wort geiprochen: 

„Genießen macht gemein.” Nach anderm fteht fein Sinn; 

er will dem wüften Meere Land abringen, das eine Wohn 

ftätte für Menfchen werden fanıı. Mephifto ift bereit- 

willig auf feinen Gedanken eingegangen. Er Hat dem 

von Rebellen bedrängten Kaifer eine Schlacht gewinnen 

helfen, und zum Lohn dafür erhält Fauft den Strand de
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Neiches zu Lehen. Während der jiegreiche Kaijer in der 
alten unerjprießlichen Meije weiterivirtichaftet, beginnt 
Sauft mit Mephiftos Hilfe das Werk, das er fi) vor= 
genommen hat. Ziwifchen dem vierten und dem fünften 
Aft Tiegen lange Jahre. Während diefer Zeit Hat Fauft 
termüdlich gearbeitet, er hat Dänme läırgs des Strandes 
errichtet und durch fie da8 Meer weit surüdgedrängt, ex hat 
Häfen angelegt und Schiffe ausgejandt, um die Erzeng- 
nilje fremder Zonen herzuführen. Eine Stadt ift auf dem 
neuen Sande entftanden, Fauft hat jich einen Palaft in 
einem weiten Garten gebaut. Das ungeheure Werk geht 
jeiner Vollendung entgegen; nächftens wird die Befied- 
fung der neugewwonnenen weiten Landitreden beginnen 
fönnen. Aber über dem Werfe ift Sauft alt geworden; 
Hundert Zahre alt, hat Goethe einmal zu Edermann ge= 
jagt, müßten wir ihn ung im fünften Afte denfen. 

Die zweite Hälfte des Schluhaftes ftanmımt teilweife 
noch) aus guter Zeit, wahrjcheinfich aus den fünfziger 
Sahren des Dichters; die exfte Hälfte war ebenfalls jchon 
früh entivorfen, aber nicht ausgeführt. ie ift daS Lebte, 
was Övethe am Fauft gefchrieben hat; fie ftanımt aus den 
Sommermonaten de3 Jahres 1831. 

Betrachten twir die einzelnen Szenen. Am alten 
Meeresitrande haben auf einem Dünenhügel eine Hütte 
und eine Kapelle im Schatten zweier mächtiger Linden 
geftanden. Dort haben, als Fauft jein Werk begann, 
5twei alte Leute gewohnt, Phifenon und Baucis. Der 
Dichter Hat ihnen die Namen jener beiden Alten ge=
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geben, die und aus der antifen Sage befannt jind. Als 

einft Jupiter und Merkur in Menjchengeftalt Phrygien 

durcdhimanderten, juchten fie in einer Stadt ein Obdadı, 

allein fie wurden überall abgemwiejen; nur ein altes, 

frommed Paar, Philemon und Baucis, daß vor 

der Stadt wohnte, gab ihnen willig Herberge. As 

die Götter dann die Stadt zur Strafe in einem See 

verjinfen ließen, verivandelten jie die Hütte der beiden 

Ulten in einen Tempel und beitellten fie zu feinen Hätern. 

Goethe hat jeinem greifen Ehepaar die Namen dieje3 

befannten Paares geliehen, um damit jeinen Charakter 

anzudeuten. E3 Find ftillzufriedene, Fromme Leute. 

Sie haben e3 fich einft zur Aufgabe gemacht, den Schiffern 

durch das Läuten der Glode den Weg zu weilen und Schifi- 

brüchigen Beiftand zu leiften. Durch Faufts Werk ift 

das Meer weit Hinausgedrängt worden, aber nad wie 

vor läuten fie fromm ihre Ölode. Soeben foınmt ein 

Wanderer de3 Weges, den fie vor Jahren aus dem Schiff- 

Bruch gerettet und beherbergt haben. Er begrüßt das 

greife Paar, er will Hinausfchauen auf da3 Meer, den 

fie ihn einft entriffen haben, aber mit Staunen erkennt er, 

daß e3 verichwunden ift. Die Alten erzählen ihm, wie einjt 

Fuge Herren mit kühnen Knechten gefommen feien, tie jie 

d08 Meer verdrängt und eingedämmt, erft Zelte und 

Hütten, dann einen Palaft, Gärten, Wiefen und Dörfer 

angelegt hätten. Bauci3 weiß zu berichten, daß e3 dabei 

nicht mit vechten Dingen zugegangen jei. Bergeblid) 

hätten die Kinechte am Tage gearbeitet, aber in der Nadıt
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habe man geheimmisvolfe Slämmechen Ihwärnen jehen, 
Nenfchenopfer feien dargebracht worden, Seuerftröne feien 
dent Meere zugeflofien. Philemon twiderjpricht ztvar 
diefen Reden feiner Gattin, aber wir haben uns doc) 
twohl zu denfen, daß bei dem großen Werke Magie im 
Spiele war. Baucis erzählt weiter, daß den gottlofen, 
ftolzen Fremdling nad) ihrer Hütte und ihrem Hain ge= 
füfte, jie aber ihr Gut nicht hergeben wollten, obivohl 
der Fremdling ihnen ein Ihönes Gut in dem neuen Lande 
angeboten habe. 

Die nächte Szene führt uns zu Faufts Balajt. Fauft 
wandelt im Garten in unnutiger Stimmung, obwohl 
der Türmer joeben verkündet, daß ein prächtiger, großer 
Kahn mit den Erzeugniffen fremder Weltgegenden auf 
den SKanale, der am Palaft vorüberführt, angefahren 
fonıme. Auf der Düne beginnt da3 Glödchen der beiden 
Alten zu läuten. Da fährt Fauft auf: 

Verdammtes Läuten! Alzu fhändlich 
Vermundet’3, vie ein tüdifher Schuß; 
Vor Augen ift mein Reich unendlich, 
sm Nüden nedt mid) der Verdrup, 
Erinnert nich duch neidilhe Laute: 
Mein Hochbefis, ex ift nicht rein, 
Der Lindenraum, die braune Baute, 
Das morfche Kirchlein ift nicht mein. 
Und mwünfcht’ ich, dort mic zu erholen, 
Vor fremden Schatten faudert mir, 
St Dorn den Augen, Dorn den Sohlen; 
DO wär’ ich weit Hintweg bon bier! 

Der Kahn legt an, Mephifto fteigt aus, gefolgt von 
den drei Gemaltigen, und meldet, a3 fie auf dem Meere 
vollbracht Haben.
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Eo haben wir uı3 wohl erprobt, 

Vergnügt, wenn der Batıron c3 Tobi. 

Nur mit zivei Schiffen ging es fort, 

Mit zwanzig jind wir nun im Bort. 

Waz große Dinge wir getan, 

Da3 jieht man unjter Ladung an. 

Das freie Meer befreit den Geiit, 
Wer weiß da, was Befinnen heit! 

Da fördert nur ein rafher Griff, 
Man fängt den Fild, man fängt ein Ediff, 

Und ift man erjt der Herr zu drei, 

Dann hafelt man das vierte bei; 

Da geht e3 denn dem fünften jehlecdht; 

Man bat Gewalt, jo hat man Necht. 

Man fragt ums Wa3 und nidt um: Wie, 

Sch müßte feine Schiffahrt Fennen: 

Krieg, Handel und Piraterie, 

Dreieinig find fie, nicht zu trennen. 

Die Schiffer finden Falten Empfang. Faust denkt mır 

an den ärgerlihen Cigenjinn der beiden Alten, die ihn 

ihr Gütchen nicht hergeben wollen. Er Hagt Mevhifte 

fein Leid: 

Dir Bielgemwandten muß idh’3 Tagen, 

Mir gibt’3 im Herzen St um Stid, 

Mir its unmöglid zu ertragen. 

Und wie id’3 fage, Ihäam’ ih nid). 

Die Alten droben follten weichen, 

Die Linden wünfht ih mir zum GSik, 

Die wenigen Bäume, nit mein eigen, 

Verderben mir den Weltbefib. 

Dort wollt’ id), weit umher zu hauen, 

Bon Aft zu Mt Gerüfte bauen, 

Dem Bid eröffnen weite Bahn, 
Zu fehn, was alles ich getan, 

Zu überjhaun mit einem Blid 

Des Menfchengeiftes Meifterftüd, 

Betätigend mit Fugem Sinn
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Der Lölfer breiten Wohngetwinn. 
So find am Yärtften wir gequält: 
sm Reichtum fühlend, was uns fehlt. 
Des Glödhens Klang, der Linden Duft 
Umfängt mich wie in Kirch’ und Gruft. 
Des Allgervaltigen Wilfenztür 
Bricht fich an diefem Sande bier. 
Wie fhaff ich mir e8 vom Gemüte? 
Das Glödfein läutet, und ich iwüte. 

Mephifto findet dag begreiflich: 
Sedem edlen Ohr 

Kommt daB Geflingel mwidrig bor. 

Sauft beauftragt ihn, die Alten aus ihrer Hütte tveg 
nad) dem neuen Gut zu jchaffen, und Mephifto wilfigt gerıı 
ein; denn er muß an die alte Geihichte denken vom 
Könige Ahab und feinen Weihe Sijebel, die den Naboth 
umbrachten, um fich jeineg Weinbergs zu bemächtigeıt. 
Soldje Gewalttat ift ganz nach feinem Sinn. 

Die folgende Szene fpielt in tiefer Nacht. Der 
Zürmer läßt von der Schloßwarte frohen Sefang er- 
ihallen: „Zun Sehen geboren, zum Schauen beftefft” 
fennt er die Habgier nicht, die jeinen Heren quält; ev 
läßt ji) anı Betrachten des Schönen genügen: 

Ih bi in die Ferne, 
Sch jeh’ in der Nah 
Den Mond und die Sterne, 
Den Wald und das Reh. 
So jeh’ ih in allen 
Die ewige Zier, 

Und wie nıid’a gefallen, 
GSefall’ ich auch ınir, 

Da jieht ex plößli aus der Hütte der Alten auf 
dem Dünenhügel eine lodernde Slamme auffteigen, er
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liebt, wie der Dadhftuhl vom Feuer ergriffen wird, wie 

au die alten Linden zu brennen anfangen, und er 

jammert um das Scidjal der guten Alten, die jonft 

mit dem Feuer jo jorglic) umgegangen jind. Fauft ev- 

icheint auf dem Balkon feines Palaftes; er fagt jid, 

daß Mephifto und die Gerwaltigen diejes Unheil ange- 

richtet haben. Die fchönen Linden reuen ihn; Hat er 

doch in ihren Aften nad) der Weife der alten Zeit ein 

Gerüfte bauen wollen, von dem aus ex fein Werk hätte 

überihauen fönnen. Aber er tröftet jich, ein Quginsland, 

der die Linden erjege, fei bald errichtet; von ihm aus 

werde er auc, die neue Wohnung der beiden Alten jehen, 

two fie den Reit ihrer Tage froh genießen würden. Wir 

merfen, er ijt jich feines Unrecht berwußt und jucht e3 

fi auszureden. Aber Ichon erjcheinen unten im Garten 

Mephifto und feine Helferähelfer und melden, daß die 

Sade nicht gut abgelaufen fei. Sie hätten vergeblich 

an die Tür der Hütte geflopft, hätten jie deshalb ein- 

geichlagen und das Paar herausgeholt, aber vor Schreden 

jeien die beiden Alten entfeelt hingefallen. Ein Fremder 

habe fih zur Wehre gefegt; fie hätten ihn endlicy zu 

Boden geftredt, aber bei dem wilden Kampfe jeien Kohlen 

in das Stroh gefallen und die Hütte in Brand geraten. 

Sauft Flucht dem unbejonnenen wilden Streich; er habe 

Taufe, nicht Raub gewollt. Aber die Mörder machen 

ji) wenig daraus: Wer der Gewalt fich mwiderjebt, der 

muß die Folgen tragen. 

Der Dichter will durcd) diefe Szenen una ohne Ziveifel
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zum Berußtjein bringen, daß nicht nur das Genuß- leben, fondern au) die Hingabe au eine große, heil- bringende Tätigkeit den Menjhen in Verfuhung und Schuld führt. Cinmal hat Fauft nicht hindern fönnen, dag die von ihm ausgejandten Seeleute ftatt Handelz' Seeraub getrieben haben, jodanıı aber ift in ihm jelöft während feiner Tätigfeit die Habgier erwacht, und fie hat ihn zu der Gewalttat an den harınlojen Alten verleitet. Bar e8 aud nicht feine Abficht, fie umzubringen, jo muß ex fich doc) fagen, daß er au ihrem Tode fchuld fei, weil ein unvechter Schritt gewöhnlich weiterführe, als man gewollt Habe, 
Die num folgende Szene bietet im einzelnen Schwie- 

tigfeiten. Wir werden fie etwas genauer betrachten 
mäüfjen. 

E38 ift Mitternacht. Fauft if, von innerer Untdhe getrieben, wieder auf den Balkon jeines Balaftes Hinaus- getreten. BVergeblich jucht fein Auge die Sterne. Er muß nad der Brandftätte Dinjchauen, wo das Feuer im 
Erlöfchen begriffen ift. Ein Windftoß weht Rau und Dunft zum Palafte herüber, und im Rache fchiveben vier geipenftige Weiber heran. Fauft weicht por ihnen in den 
Saal zurüd und Ihließt die Balfontür. 

SG Beiße der Deangel. SH Heiße Die Schuld, 
Sch Heiße die Eorge, SH Heike die Not. 

un diefen Worten geben fich die vier grauen Weiber 
zu erfennen. 

Die Tür ij verjchlojien, wir Zönnen nicht ein; 
Drin wohnet ein Reicher, wir mögen nicht "nein. 

Hauri, Gocthes Zauit, 
26
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„Da werd’ ich zum Schatten”, fpricht der Mangel; 

„da werd’ ich zu nicht”, die Schuld. „Man wendet von 

mir da8 verwöhnte Geficht”, fpriht die Not. Aber die 

©orge: 
Shr Schweitern, ihe Fönnt nicht und dürft nicht hinein; 

Die Sorge, fie fchleicht fi durds Schlüfjelled ein. 

Während die Sorge Hineinfchlüpft, ziehen die drei 

andern von Hinnen. Sie fingen: 

&3 ziehen die Wollen, es jchwinden die Sterne; 

Dadinten, dahinten, von ferne, bon ferne, 

Da fonımt er, der Bruder, da fommt er, der — — — Tod. 

Was ift die Bedeutung diefer Szene? Man hat ge- 

meint, die vier Weiber feien die Nächerinnen des Frevel3, 

die Eumeniden. Aber daß fie das nicht find, zeigen uns 

fhon ihre Namen: Mangel, Schuld, Not und Gorge. 

&3 find die großen Übel, die der Menjchheit da3 Leben 

ihrer machen. Warum aber fommen fie auf dem Raud) 

der Brandftätte zu Fauft geflogen? Darauf wirde der 

Dichter und die Antwort wohl fhuldig bleiben; höchitens 

fönnte er etwa jagen, daß, wenn eine unrechte Tat uns 

bedriicde, die Erinnerung an alles andere, wa uns zumider 

ift, in und aufwache. Mangel und Not haben über Fauft 

feine Macht; denn er ift reich; aber auch die Schuld 

fann ihm nichts anhaben. St das rihtig? Man hat 

gemeint, er denfe bei der Schuld nicht an die fittliche 

Schuld, jondern an die Schulden, vor denen der Reiche 

natürlich ficher if. Aber fo hat e3 Goethe fehwerlic 

gemeint; er will doch wohl fagen, daß ein Neicher, wie 

Fauft e3 ift, ein Neicher im tiefften Sinne des Wortes,
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aud mit der Schuld fertig werde. Wir erinnern ung, 
wie Fauft auch über die an Öretchen begangene Schuld 
fveggefommen if. Am ihwerften ift’3, die Sorge zu 
überwinden; fie quält aud den Reichen; darum läßt 
der Dichter fie duch Schlüffelloch hereinfchlüpfen. Aber 
aud) fie vermag Fauft, wie wir Tofort fehen werden, 
zwar noch äußerfich zu verlegen, aber nicht innerlich 
zu überwältigen. Hören wir fein Selbftgefpräch und danır 
fein Biviegefpräch mit der Gorge. 

Bier fah ich fommen, drei nur gehn; 
Den Einn der Nede fonnt’ ich nicht verftehn. 
&3 Hang jo nad), alg bieß’ e8 — Not; 
Ein düftres Neimmwort folgte — Top, 
63 lönte Hohl, geipenterhaft gedämpft. 

Das Gefühl, von geipenftiichen Mächten umgeben zu 
fein, beuntuhigt Fauft. Darum fährt er fort: 

Noch Hab’ ich mich ing Greie nicht gefämpft. 
Könnt’ ih Magie von meinem Pfad entfernen, 
Die Bauberfprüche ganz und gar verlernen, 
Stünd’ id, Natur, vor dir ein Dann allein, 
Ta wärs der Mühe wert, ein Menjcy zu fein. 

Er erinnert fi) der Beit, wo er ji nod nicht 
mit Magie zu fchaffen machte. Damals, al3 er no 
nicht den Fluch ausgefprochen hatte über alfe Mächte des 
Lebens, über Hoffnung, Glauben, Liebe, Geduld, damals, 
als er noch nicht den Bund mit Mephifto geichloffen Hatte, 
da war er ein Menfch. Aber jeßt ift ihm das BZauber- 
twejen über den Kopf gewadjen; jest fühlt er ih be- 
uneuhigt ducch feltfame Träume, duch Vorzeichen und Er- 
Iheinungen, die fich nicht greifen und halten Yafjen. Ein 
Menid — 

25%
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Das war ich jonjt, ch ih’3 im Dültern fucte, 

Mit Krevelivort mich und die Welt verfludte. 

Run ift die Luft von foldem Spuf fo voll, 
Dapg niemand weiß, wie er ihn meiden foll. 

Wenn audy cin Tag uns Tlar vernünftig lat, 

An Traumgefpinit verwidelt ung die Nadit; 

Wir fehren froh von junger Flur zurüd, 

Ein Vogel Frächzt; was Frädjzt er? Mifgejchid. 

Von Mberglauben früh und fpat wingarnt — 

E3 eignet fie), e3 zeigt ji an, eg warnt — 

Und jo verfhücdhtert ftehen wir allein; 

Die Pforte fnarıt, und niemand fommt herein. 

Auch jest fpürt er, daß eine unheimlihe Madjt ihn 

nahe ift, und das beunruhigt ihn. Viere hat er fonımen, 

dDreie nur gehen jehen. Darum tut er die Frage: „Sit 

jemand hier?” Er erhält die Antwort: „Die Frage 

fordert ja!‘ — „Und du, wer bift denn du’ — „Bin ein- 

nal da. — „Entferne did!” — „Sch bin am rechten 

Drt.” Fauft ergrimmt. Er könnte durch Zauberfraft den 

Dämon bannen. Mber er hat ja den Vorab gefaßt, 

jih von der Magie zu befreien; darum fpricht er zu Jid) 

jelbft: „Nimm dich in acht und fprich fein Zauberwort!” 

Nun fhildert die Sorge ihr Wefen: 

Würde mid fein Ohr vernehmen, 

Müpt es doc; im Herzen dröhnen; 

Sn beriwandelter Geitalt 

üb’ ich grimmige Gewalt. 

Auf den Pfaden, auf der Welle, 

Emwig ängitliher Gefelle; 

Steils gefunden, nie gejucht, 

© gejhmeichelt wie verfludt. 

Haft du Die Sorge nie gefannt? 

Fauft beantwortet Die Frage, indem er fein Werten
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und Leben fhildert. Er hat einft jedem Gelüfte nad- 
gejagt und ift in wilder Leidenfchaft dur8 Leben ge- 
ftäürmt; fpäter ift er mweije und bedächtig geivorden. Aber 
5u feiner Zeit hat er fich die Gegenwart durch) die Sorge 
um die Zukunft verderben lajfen, weder durch die Sorge 
um feine Zufunft auf Erden, noch durch die um die zu- 
fünftige Welt; er ift Schritt für Schritt meitergegangen, 
bat Gtüd und Qual genommen, wie jie famen, und nie 
hat er Halt gemacht, nie von dem, was der Augenblid 
bot, fich befriedigen TYaffen. 3 muß die Stelle lejen; 
denn fie fchildert nicht bloß Faufts, fondern aud) Goethes 
Wejen. 

3 bin nur duch Die Welt gerannt; 
Ein jed Gelüft ergriff id} bei den Saaren, 
Was nit genügte, ließ ich fahren, 
Bas mir entwifchte, ließ ih ziehn. 
SH Habe nur begehrt und nur bollbradit 
Und abermals gewünfdt und fo mit Mad 
Dein Leben durchgeftürmt ; exit groß und mädhtig, 
Run aber geft es teife, geht bedächtig, 
Der Erdenkreis ift mir genug befannt. 
Nach drüben ift die Augficht ung berrannt; 
Tor, wer dorthin die Augen blingend richtet, 
Sich über Wolfen feinesgleichen dichtet! 
Er jtehe feit und fehe Hier fih um; 
Sem Tühtigen ift diefe Welt nicht ftumm. 
Maß braucht er in die Emigfeit zu jjiweifen! 
Was er erkennt, Täßt fich ergreifen. 
Er wandle jo den Erdentag entlang; 
Wenn Geifter fpufen, geh’ ex feinen Gang: 
Sm Weiterfchreiten find’ er Qual und Glüd, 
&r, unbefriedigt jeden Augenblid! 

Hier Haben mir Goethes Lebensauffafjung: Nicht 
lich verlieren an eitle Genüffe, nit Staub freffen, aber
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au. nicht Erde und. Himmel überfliegen wollen, 

fondern auf Erden wirken, mas aud) das Leben bringen 

mag. €3 hat feinen Ziwved, in die Ewigfeit zu fchtweifen. ’ 

Goethe Teugnet zwar die zukünftige Welt nicht; immer 

wieder hat er erklärt, daß er an ein zufünftiges Leben 

glaube, aber er meint, man dürfe über Diejes Fünftige Leben 

nicht phantafieren, folange man hier jei; nicht den Ver- 

juh maden, e3 fich auszumalen, wie viele feiner Beit- 

genoffen, Sung-Stilling und andere, wollten. So fagt 

er einmal zu Cdermann: „Sch möchte feineswegs das 

Glüd entbehren, an eine künftige Fortdauer zu glauben, 

ja ich möchte jagen, daß alle diejenigen auch für diefes 

Leben tot find, die fein anderes hoffen; allein jolche 

unbegreiflihen Dinge liegen zu fern, um ein Gegenftand 

täglicher Betrachtung und gedanfenftörender Spekulation 

zu fein. Die Beichäftigung mit Unfterblichfeitzideen ift 

für vornehme Stände und befonders für Franenzimmer, 

die nicht3 zu tun haben. Ein tüchtiger Menfch aber, der 

Ihon hier etiwa3 Ordentliches zu fein gedenft,. und der 

daher täglich zu ftreben, zu fämpfen und zu wirfen hat, 

läßt die Fünftige Welt auf fich beruhen und ift tätig und 

nüglich in Ddiefer.” 

„Dem Tüchtigen ift diefe Welt nicht ftumm“, hat 

Fauft gejagt. An diefen Gedanfen Tnüpft die Sorge an, 

indem fie weiter ihr Wefen und Wirken fchildert. 

Men ich einmal mir befiße, 
Dem ift alle Welt nichts nüße: 

Eiwiges Düftre fteigt herunter, 

Eonne geht nidgt auf noch unter;
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Bei bollfommmen äußern Sinnen 
Wohnen Finfterniffe drinnen, 
Und er weiß bon allen Schäßen 
Sid) nicht in Befi zu jegen. 
Glüd und Unglüf wird zur Grille, 
Er verhungert in der Fülle; 
Sei e8 Wonne, jei e8 Blage, 
Schiebt er’3 zu dem andern Tage, 
Sit der Zukunft nur gemwärtig, 
Und fo wird er niemals fertig. 

Einft, in der Stunde der Verzweiflung, hat Fauft 
ähnlich von der Macht der Sorge gefprocen, aber er 
hat fie überwinden gelernt. „Hör auf! fo fommft du mir 
nicht bei!” erwidert er, ‚Ah mag nicht folchen Unfinm 
hören.” Aber noch einmal hebt die Sorge an, bi3 Fauft 
ihr endlich zuruft: 

Uufelige Gefpeniter! fo behandelt ihr 
Das menjchliche Gejchleht zu taujendmalen; 
Gleihgültige Tage felbft berivandelt ihr 
In garjligen Wirrivarr negumftridter Qualen, 
Vänonen, weiß ih, wird man iwerlich Iog, 
Das geiftig-ftrenge Band ift nicht zu trennen; 
Dod deine Macht, o Corge, fchleihend groß, 
SH werde fie nicht anerkennen. 

Mit Verwünfchung wendet fi) die Sorge von ihm, 
aber ehe fie geht, Haucht fie ifn an, fo daß er er- 
blindet. Warum gerade die Sorge ihn de3 Augenlichts 
beraubt, darüber Habe ich no nirgends etwas lher- 
seugende3 gelefen; auch ich weiß dafür Feine Erklärung. 
Genug, Fauft fühlt, daß e3 um ihn her Nacht wird, 
aber das hindert ihn nicht, jein Werk mit neuem Eifer 
anzugreifen. Ex ruft feine Rnechte zur Arbeit.
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Die Nacht Scheint tiefer tief bereinzudringen, 

Alein im Innern leuchtet helles Licht; 

Was ich gedacht, ich eil’, e3 zu vollbringen; 

Des Herren Wort, e3 gibt allein Gewicht. 

Vom Lager auf, ihr Knete! Mann für Mann! 

Zapt glüdlih fehauen, was ich Fühn erfann! 

Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten! 

Das Abgejtedte muB jogleich geraten. 

Auf firenges Ordnen, rajchen Sleif 

Erfolgt der allerichönfte Brei; 

Daß fi) das größte Werk vollende, 

Genügt ein Geijt für taufend Hände. 

Schon in den frühern Aften haben wir Fauft von 

Mephijto immer unabhängiger werden fehen. Mephifto 

ift immer mehr fein Diener geworden, der ihm auf Wege 

folgen muß, welche jeinem Sinn wenig entjprechen. Ber- 

geblich Hat er ihn zu Genuß- und Ruhmfucht verleiten 

wollen. Nun Hat fi) Fauft von der Magie völlig frei 

gemacht; ohne ihre Hilfe hat er die Sorge überwunden. 

Hat fie ihn auch durd) jeine Erblindung fühlen Tafjen, 

daß fie ihm gegenüber nicht machtlos it, fo hat fie doch 

jein Werk nicht zu hemmen vermocht. Dieje Szene ftamnt 

im tejentlichen jicher aus früher Zeit; die Sprade it 

von einer Kraft, die den vorhergehenden Szenen fremd 

it, fie erinnert an die de3 erften Teils, bejonders gilt 

das von der Antwort Zaufts auf die Frage: „Haft du 

die Sorge nie gefannt?” inzelnes allerdings erinnert 

auch hier an die Sprache des Alters. 

Im folgenden finden wir Frühes und Späte ge- 

milht. Die Szene führt un? in den Vorhof des Palaftes. 

Noch) ist es Nacht; Fadeln erhellen den Raum. PMtephifto
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weiß, daß Faufts Ende bevorfteht. Er Hat feine Geifter 
aufgeboten, Lemuren, Örabgefpenfter, die die Aften fie 

. ald Ichattenhafte, umirrende Wejen dachten. Mephifto 
will fie als Totengräber brauchen. 

Herbei, herbei! SHerein, herein! 
She jchlotternden Zemuren, 
Aus Bändern, Sehnen und Gebein 
Geflidte Halbnaturen! 

Die Leınuren haben im Hofe Meßftangen und Meß- 
fetten erblidt und meinen, e3 foll ihnen ein weites Land 
äugemefjen werden; fie find habgierig, räuberich. Aber _ 
Mephifto belehrt fie, daß es ih) um etwas fehr Einfaches 
Handle: 

Hier gilt fein Zünftlerifh Bemühn; 
Verfahret nur nad) eignen Maßen! 
Der Längfte lege längelang fi Bin, 
hr andern füftet ringsumber den Rajen; 
Wie man's für unfre Väter tat, 
Vertieft ein längliches Quadrat! 
Aus dem Balaft ins enge Haug, 
Sp dumm läuft e&8 am Ende dod) hinaus. 

Unter Gefang machen fich die Örabgeipenjter an die 
Arbeit. Ihr Gefang erinnert an das Lied des Toten- 
gräbers im Hamlet. Fauft tritt aus dem Palafte, blind, 
an den Türpfoften taftend. Ex freut fi) an dem Geffirr 
der Spaten; denn er glaubt, feine Knechte feien an der 
Arbeit. Er ruft den Auffeher herbei. An Jeiner Stelle 
antwortet Mephifto. Fauft gebietet ihm: 

Wie e3 auch möglich fei, 
Arbeiter Ihaffe Meng’ auf Menge, 
Ermuntre dur Genuß und Strenge,
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Bezahle, Iode, preije bei! 

Mit jeden Tage will ich Nachricht Haben, 
Wie fi verlängt der unternommne Graben. 

Mephifto jpricht höhnend für fi: 

Man fpridt, wie man mir Nachricht gab, 

Von keinem Graben, dod vom — Grab. 

Fauft ift mit einem neuen Plane beichäftigt. Ein 
Sumpf zieht fich längs der Dünen dahin, der durch feine 
Dünfte das Land verpeftet. Diefen Sumpf will er ab- 
leiten Iafjen durch einen in da3 Meer ausmündenden 
Graben. Dann ift da3 Werk vollendet, dann wird auf 

dem neuen Lande ein Volk wohnen können, das zivar nicht 
fiher ift, fondern immer auf neue wider die Gewalt 

des Meeres Fämpfen muß, aber eben in dem fortwährenden 

Kampf feine Kraft übt und fteigert. 

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 
Verpeftet alles fchon Errungne; 

Den faulen Pfuhl au abzuziehn, 

Da3 lebte wär das Höcjfterrungne, 

Eröffn’ ih Räume vielen Millionen, 

Nicht jiher gimar, doc) tätig-frei zu Mmohnen. 
Grün das Gefilde, frucitbar; Men und Herde 

Sogleich behaglid auf der neuften Erde, 

Gleich angefiedelt an des Hügels Kraft, 
Den aufgewälgt Tühn-emfige Völkerfggaft. 

Im Amnern hier ein paradiefiich Land, 

Da raje draußen Flut bis auf zum Rand, 

Und ivie jie najcht, gewaltfam eingujchießen, 

Gemeindrang eilt, die Lüde zu verjchließen. 

Sa! diefem Sinne bin ich gang ergeben, 

Tas ift der Weisheit Iehter Schluß: 

Kur der verdient fi Freiheit wie das Leben, 

Der täglid fie erobern muß. 

Und fo verbringt, umrungen bon Gefahr,
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Hier Kindheit, Mann und Greig fein tüchtig Jahr. 
Sold ein Gewimmel mödt’ ich fehn, . 
Auf freiem Grund mit freiem Bolfe ftein. 
Zum Wugenblide dürft ich jagen: 
Verieile dad), du bilt fo fchön! 
&3 fann die Spur von meinen Erdentagen 
Nicht in Honen untergehn, 
Sm Vorgefühl von foldem hohen Gtüd 
Genieh ich jebt den bödjften Augenblid, 

Damit hat Fauft das Wort geiprochen, da3 feinem 
Erdendafein ein Biel feßen muß gemäß dem Vertrage 
mit Mephifto. Einft hat Fauft gejprochen: 

Werd’ ich zum Augenblide fagen: 
„Vermeile dod;, du bift fo fhön!“ 
Dann magit du mid in Zeffeln icdjlagen, 
Dann will ich gern zugrunde gehn. 

Und num ift der Augenblid gefommen, dem Fauft 
Dauer wünjcht; der Mann, der nicht hat glauben wollen, 
daß die Exrde irgend etwas bieten fönne, mag ihm des 
Dafeins wert fchiene, hat doch gefunden oder do im 
©eifte gefehen, was ihm al3 wertvoll ericheint; es ift 
nit Genuß, nicht Gewinn, nicht Ruhm, fondern ein 
tätig freies Leben auf freiem Grund unter freiem Volfe, 
ein Leben und eine Sreiheit, die in täglihem Sampfe 
neu gewonnen werden. 

Mephifto verfteht das nit. Er fpottet de3 Ster- 
benden, der alle Luft der Welt berachtet hat, um jchließlich 
einem Leben Dauer zu twünfhen, da3 völfig verarmt ift. 

Sb fättigt Feine Quft, ihm gnügt fein Glüd, 
So buhlt ex fort nad mechfelnden Geitalten; 
Den lebten, fchlechten, leeren Augenblic, 
Ter Arme wünjcht ihn Tejtzubalten.
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Der mir jo Fräftig widerjtand, 

Die Zeit wird Herr, der Greiz hier Fiegt im Sand, 
Die Uhr jteht ftill — 

Chor: 
Steht til! Sie fhiweigt wie Mitternacht, 

Der Zeiger fällt. 

Mephiftopheles: 
Er fallt, es ijt vollbracht. 

Die Lemuren fallen ein: „Es ift vorbei.” Aber 
Meppifto Yäßt das nicht gelten. 3 ift nicht vorbei; 
jest ift der Augenblid gefommen, den er feit Fahren er- 

jehnt hat. Einft hat er ja zu Fauft gefagt: 

sh will mi Hier zu deinem Dienft verbinden, 

Auf deinen Wink nicht zaften und nit wuhn; 

Wenn tvir uns drüben iederfinden, 

©&o folfft du mir da3 gleiche tun. 

Segt joll für Fauft die Dienftbarkeit beginnen. Wäre 

es vorbei, jo hätte Mephifto fich fo lange Zahre umfonft 
geplagt. Aber nun fragt fich’3: Gehört Faufts Seele 
dem Teufel oder nicht? Nad) den Wortlaut de3 Ver- 

trage3: ja. Allein Mephifto traut der Sache nur halb. 

Er weiß: Über ihrem Vertrage fteht eine höhere Ordnung. 

Dem Teufel gehören nur die Seelen, die er hat zugrunde 

tihten Fönnen. Mephifto Hat das verfucht, aber es ift 

ihm nicht gelungen. Fauft ift immer mehr von ihm frei 

geworden; feine fittliche Kraft, jein inwendiger Menfc 
it immer mehr gewachjen; nicht frei von Schuld ift er 

geblieben; auch in der Ießten Phaje jeiner Entwicklung 

hat er Schuld auf jich geladen, aber ihn Hinabzuziehen 

ind Gemeine hat Mephifto umfonft verfucht. Ja wir
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müffen mehr jagen: Fauft ift zu mahrhaft jittlichem 
Wollen Hindurchgedtungen. Denn darin gerade befteht 
da3 fittliche Leben, daß wir nicht in einem erreichten Ziel 
ausruhen, jondern über ihm immer wieder ein neues 
judhen und die im Kampf gewonnenen Lebensgüter an die 
Erreichung diefes Höhern Ziefes fegen. Auf freiem Grund 
mit freiem Volk zu ftehen, das heißt lich ein Ziel feßen, 
in dem wir mit andern eins werden Fönnen, weil aud) fie 
ih innerlich genötigt fühlen, diefem Biele zuzuftreben; 
ein Ziel zugleich, da3 in feinen Zeitpunkt erreicht ift, 
jondern immer wieder den Kampf der Seldftverleugnung 
notwendig madt. Wer darin den Zived feines Lebens 
erkannt hat und diefen Ziel ernftlich mwilf, auf den hat der 

. Zeufel fein Recht verloren. Mephifto mag fpotten, daß 
Fauft alles Wertvolle verichmäht Habe, um in etivas 
Wertlofem Befriedigung zu finden: er fühlt doch jelber, 
daß Diefer Menich ihm nicht gehört. Darum trifft ex 
vorjorglich Anftalten, um ji) Faufts Seele zu jichern. 

Die Lemuren legen den Leichnam ins Grab; in dem 
Grabliede, das fie dabei fingen, denkt fih einer von 
ihnen in die Lage de3 Toten hinein: Zhm will das neue 
Haus fchlecht behagen, aber der Chor belehrt ihn, daß 
e3 mehr als gut genug und ein befjeres nicht zu haben 
jei. Mephifto aber ruft eine Schar Teufel herbei, die 
ih) rings um das Grab aufitellen, um die Seele, wenn 
tie fi) vom Leibe Löft, zu erhafchen. ch darf die folgende 
Szene wohl etwas furz behandeln, damit uns für die 

Ichtvierige, gedanfenjchiwere Schlußizene mehr Zeit übrig 
bleibt.
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Mephifto hat feinen Helfern ihre Stelle angeiwiejen; 

er heißt fie wohl achtgeben, wo die Seele herausfahre. 

. Sonft fuhr fie mit dem lebten Wen aus, fagt er, aber 

in neuerer Zeit zaudert fie, ihr Haus zu verlaffen, auc) 

weiß man nicht, durch welchen Körperteil fie ausfährt. 

E3 find das fpottende Anfpielungen auf gewilje majjive 

Lehren über da8 Wefen der Seele, die zu Goethes Zeit 

aufgeftellt wurden. 

Hinter den Teufeln hat fi der Höllenrachen ge- 

öffnet. Mephifto fchaut Hinein und fchildert ihn. 3 

ift der Rachen einer hölfifchen Hyäne. 

Gezähne Haffen; dem Getwölb des GSchlundes 

Entquilli der Feuerjirom in Wut, 

Und in dem Eiedequalım des Hintergrundes 

Seh’ ih die Flammenftadt in ewiger Glut. 

Die zote Brandung fchlägt hervor bis an die Zähne, 

Verdammnie, Nettung hoffend, fhwifimen an; 

Do EZolojjal zerfnirfcht fie die Hyäne, 

Und fie erneuen ängftlich heiße Bahn. 

Sn Winfeln bleibt nod} vieles zu entdeden, 

So viel Erichredlichites im engjten Raum! 

hr tut fehr wohl, die Sünder zu erjchreden; 

Sie Halten’3 dod für Zug und Trug und Traum. 

Während die Teufel auf ihre Beute lauern, erjcheint 

in den Lüften eine Engelihar; e3 ertönt himmlische 

Mufit. Meephifto ärgert jich über das Geflimper und 

mahnt die Teufel immer auf neue, achtzuhaben, daß ihre 

Reihen nicht dDucchbrochen mwürben. 

. Hier zu verlieren wär’ euch eim’ge Schande; 

Ans Grab heran, und Baltet feit am Rande! 

Die Engel ftreuen unter Gejang Rofen auf die Teufel



  

  

    

— 415 — 

herunter; Diefe zucden unter ber Berührung der Rofen 
zufammen und wollen entfliehen, Mephifto mahnt fie, 
feft zu bleiben und die Rofen mwegzublafen. Aber nun 
blafen die dummen Teufel fo ftark, daß die böllifche Stut 
in die Rojen hineinfährt und fie von den glühenden 
Rofen verbrannt werden. Um ihnen zu entgehen ftürzen 
fie fich fopfüber in den Höllenrachen, und Mephifto fteht 
öuleßt allein da; eine Weile Schlägt er fich mit den 
fallenden Rofen herum, dann fieht ex fich die fchwebenden 
Engel etivas genauer an. Ihr Anblid fommt ihm reizend 
bor, er wedt in ihm finnliche Gefüfte, jo daß ex feine 
urfprüngliche Abfiht vergißt und fi) vom Grabe iveg- 
drängen läßt. Die Engel aber erheben ih, Fauft3 Un- 
fterbliches entführend, zum Himmel. Mephifto fteht ge- 
Schlagen da, mit Beulen bededt, die ihm die glühenden 
Rojen verurfacht haben. Er fucht fich zu tröften, daß 
wenigjtens fein teuflifches Sunere unverfehrt geblieben 
fei, aber nun fommt ihm zum Bewußtfein, was er ver- 
foren bat. 

Mir ift ein großer, einziger Schab entivendet, 
Die bobe Seele, die fi mir berpfändet, 
Die haben fie mir pfiffig Meggepajdht. 
Bei wen fol ich mid nun beflagen? 
Ver jhafft mir mein erworbneg Net? 
Du bift getäufcht in deinen alten Tagen, 
Du Haft’3 verdient, e3 geht dir grimmig ichlecht, IH Habe jchimpflich mißgehandelt, 
Ein großer Aufwand, fmähli! ift vertan ; 
Gemein Gelüft, abfurde Liebihaft wandelt 
Den ausgepichten Teufel an. 

Nun die Schlußizene. Auch fie enthält Beltand-
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teile, die aus früherer Zeit ftammen, aber ihre Bollen- 

dung hat jie exrft im Sommer 1831 erhalten. Sie jpielt 

in der überirdifchen Welt, und zwar auf dem Länterungs- 

berge. Schon Dante hat in jeiner Divina Commedia 

das Fegefeuer auf einen Berg verlegt; Goethe aber hat 

bei diejer Szene nicht an Dante gedacht, fondern ihm 

ichwebte ein Berg in Spanien vor, der Montjerrat un 

weit Barcelona, wo auf jähen Felfengipfeln zwölf Ein- 

fiedler hauften, zu deren Wohnungen man nur über ichtwins= 

delnde Brücen und Leitern gelangen konnte. Der Dichter 

denkt jich einen überirdifchen Läuterungsberg, in dejjen 

Zellen vier Anachoreten ihrer Vollendung entgegenharren. 

Die Szene beivegt fi) durchaus in der religiöjen Vor- 

fteflungäwelt de3 Mittelalter3*). Ein wildes Wald- 

gebirge; die Zellen der vier Einfiebler befinden fich in 

verfchiedener Höhe zwifchen bewaldeten Zeljen. Wir ver- 

nehmen den in den Lüften twiderhallenden Ehorgejang 

der Viere, der die fie umgebende Natur jchildert: 

MWaldung, fie fhwankt heran, 

 Selien, jie Tajten dran, 

Wurzeln, fie Hlanmern an, 

Stamm diht an Stamm hinan; 

MWoge nah Woge jprikt, 

Höhle, die tiefite, jehüßt; 
Zömen, fie jehleichen fkunmt- 

Sreundlid um ung herum, 

Ehren gemeihten Ort, 

Heiligen Liebeshort. 

*) Wie Goethe hier wie in der vorhergehenden Szene und aud) 

fonft im Fauft feine Rhantafie durd) das Studium italienifcher 

und antifer Gemälde und Bildwerfe befruchtet hat, mag man im 

eriten Band von Mar Morriz' Socthe-Studien nadlefen.
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Der erfte der Anadjoreten heißt Pater ecstaticus. sm Zuftande der Efftafe oder Verzüdung jchvebt er auf und ab. Noch fühlt er jich nicht völlig vom Srdifchen, Nihtigen gereinigt, aber er will das Schmerzlichite er- dulden, um der vollen Vereinigung mit Gott teifhaftig 
äu werden, 

Eiger Wonnebrand, 
Glühendez Niebeband, 
Giedender Schmerz der Bruft, 
Schäumende Gotteshuft. 
Pfeile, durddringet mid), 
Zangen, bezivinget nrich, 
Keulen, zerfchmettert mid), 
Blige, durchweitert mid: 
Dak ja das Richtige 
Ülles berflüchtige, 
Glänze der Dauerftern, 
Eiwiger Liebe Kern. 

Ju der unterften Belle wohnt der Pater Pprofundus, wörtlich überfebt: der tiefe Vater. Er erkennt au in 
den wilden Naturgewalten, die ihn umgeben, im Seljen- 
abgrund, im fchäumenden Bafferfall, in den aufftrebenden 
Bäumen auf den Zeljen, die Liebe Gottes. 

Wie Felfenabgrund mir zu Füßen 
Auf tiefem Abgrund Yajtend zudt, 
Wie taufend Bäre frablend fliegen 
Zum graufen Sturz des Schaumz der Flut, 
Wie ftrad mit eignem feäftigen Triebe 
Der Stamm fid} in die Rüfte trägt: 
©o ift e3 die allmädytige Liebe, 
Die alles bildet, alles Begt. 

Auch die fheindar nur zerftörenden Gewalten, die 
Wafjer, die fich in die Täler ftürzen, der Bliß, der nieder- 

Hauri, Goethes Fauft, 
27
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jcjmettert, jie ftehen im Dienft der göttlichen Liebe und 

wirfen fegensreid). 

Sit um mich her ein wildes Braufen, 

Als wogte Wald und Felfengrund! 

Und doc jtürzt, liebevoll im Saufen, 

Die Wafferfülle fih zum Schlund, 

Berufen, gleich da? Tal zu wäflern; 

Der Blib, der Flammend niederjchlug, 

Die Amofphäre zu verbefjern, 
Die Gift und Dunjt im Bufen trug: 

Sind Liehesboten, fie verkünden, 

Was ewig fhaffend una umivallt. 

Der Pater wünjcht, daß auch, fein noch von der Sinn- 

fichfeit gefeffeltes Herz entzündet und erleuchtet werde 

von der Liebe Gotte3. 

Mein Inneres mög e3 aud) entzünden, 

Wo fi der Geift, verivorren, Talt, 

Verquält in jtumpfer Sinne Schranfen, 

Scharfangefhlognem Kettenjcämerz. 

DO Gott! beiäwichtige die Gedanken, 

Erleudäte mein bedürftig Herz! 

Der dritte Einjiedler ift der Pater seraphicus; er 

heißt fo, weil er die irdifchen Empfindungen bereit3 über- 

wunden hat und dadurd) den Seraphim, den höchiten 

Engeln, gleich getvorden ift. Seine Liebe wendet jid) den 

noch. nicht Vollendeten aber nach Vollendung Suthenden 

zu; darum umfchtwebt ihn ein Chor von feligen Knaben, 

die in der Mitternachtsftunde geboren worden, aber jofort 

geftorben find. Sie haben von der Welt nicht3 gefehen, 

nichts erlebt, ihre Sinne find unentwidelt, fie bermögen 

nichts wahrzunehmen, darum fprechen fie:
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Sag’ uns, Vater, wo ivir allen, 
Sag’ uns, Guter, wer wir find, 
Slüklih find wir, allen, allen 
St das Dafein fo gelind. 

Er antwortet ihnen: 

Knaben, mitternachts geborne, 
Halb erihloffen Geift und Sinn, 

dür die Eltern gleich verlorne, 

. Für die Engel zum Gewinn! 

Daß ein Liebender zugegen, 

Sühlt ihr mohl, fo naht euch nur! 

Dod von fchroffen Erdeivegen, 

Glüdliche, Habt ihr Feine Spur. 

Und nun gejhieht Wunderliches, für unfere Vor- 
ftellung jchwwer Volfziehbares. Er nimmt fie in fi, 
damit jie mit jeinen Augen fehen Fönnen. 

Steigt herab in meiner Augen 

Welt- und erdgemäß Organ, 
Könnt fie als die euren brauchen, 
Schaut euch diefe Gegend an! 

Tas jind Bäume, das find Felfen, 
Baflerftrom, der abeftürzt 

Und mit ungeheurem Wälzen 
Eid) den jteilen Weg berfürzt, 

Aber den feligen Knaben wird bange in der fchred- 
fihen Gebirgsnatur. 

Tas it mächtig anzufchauen; 
Doh zu düfter ift der Ort, 

Schüttelt uns mit Schred und Grauen. 
Edler, Guter, laß uns fort! 

Der Poter entläßt fie und heit jie zu höhern Kreifen 
auffteigen; dort würden fie, von der Gegenivart Gottes 
geftärkt, fich zur vollen Seligfeit enttwiceln. 

7°
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Der Länterungsberg, die Neden der Einfiedler und 

der feligen Knaben wolfen un? jagen, daß e3 aud) in der 

übertrdifchen Welt ein Wachjen und Reifen gebe. Auch 

Fanft ift der Läuterung und Vollendung bedürftig. E3 

foll uns der Gedanfe nahe gelegt werden, daß auch er 

dort finden werde, was ihm not tut. Denn nun er- 

fcheinen in der höhern Region die Engel, die Fauft3 Un- 

fterbfiches dem Teufel entrijjen haben. Triumphierend 

verkünden fie Fauft3 Errettung: 

Gereitet it das edle Glied 

Der Geifterwelt vom VBöfen: 

Mer immer fttebend fich bemüht, 

Den fünnen wir erlöfen. 

Und bat an ihm die Liebe gar 

Bon oben teilgenommen, 

Begegnet ihm die felige Schar 

Mit berzliden Willlommen. 

„Sm diefen Verjen“‘, hat Goethe einmal zu Eder- 

mann gejagt, „ift der Schlüfjel zu Faufts Nettung eni- 

halten: in FSauft felber eine immer Höhere und reinere 

Tätigfeit bi and Ende, und von oben Die ihm zu Hilfe 

fommende ewige Liebe. &3 fteht diejes mit unferer re 

Yigiöfen Vorftellung durchaus in Harmonie, nad) welcher 

wir nicht bloß durch eigene Kraft felig werden, fondern 

durch die Hinzufommende göttliche Gnade.” 

Aus dem Munde der Engel erfahren wir, daß die 

Rofen, mit denen fie die Teufel vom Grabe Faufts ver- 

trieben haben, ihnen von heiligen Büßerinnen gereicht 

worden find. Das ift die iymbolifcde Einfleidung des 

Gedankens, daß die Sünder errettet werden durch Die
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liebende Mithilfe von Menfchen, die einft aud) der Sünde 
verfallen waren, aber fi bußjertig von ihr Iosgefagt 
haben. Die Engel übergeben Kaufts Unfterbliches einer 
Schar vollendeterer Engel. Diefe fühlen fofort, daß der. 
Seele Faufts nod; Irdifches anhaftet. Keine Macht der 
Welt, jagen fie, vermöchte einen ftarfen Geift vom Sr- 
difchen zu fcheiden, wenn er fich ihm einmal Dingegeben 
hat, nur der eivigen Liebe fönne das gelingen. 

Uns bleibt ein Exdenteft 

Zu tragen peinlid, 

Und wär’ er von Aäbeft, 

Er ift nicht reinlich. 

Wenn Starke Geiftesfraft 

Die Elemente 

An ji) Herangerafft, 
Kein Engel trennte 

Geeinte Ziwienatur 

Der innigen beiden: 

Die eivige Liebe nur 
Vermag’3 zu jcheiden. 

Auf die Aufforderung der jüngern Engel gefelfen die 
vollendeteren Engel Faufts Seele zu dem Chor der fe- 
ligen Knaben. Freudig empfangen diefe die Seele, die fi) 
no, im Puppenftande befindet, fie Löfen fie von ihrer 
Hülle und jehen mit Staunen, wie fie fich [hön und groß 
entividelt. Zhre eigene Vollendung vollzieht fich diel Tang- 
jamer, weil fie fein Exdenleben durchgemacht haben; bei 
Saujt3 Seele eriweift fich die hohe Entwidfung feines 
Geijtes auf Erden wirkfjam. 

Dienende Himmelsmäcdhte haben fich bisher um 
Saufts Seele bemüht. Nun erfHeint die Himmelskönigin,
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die Jungfrau Maria. Der vierte der Einfiedler, Doctor 

Marianus, der ihrem Dienfte mit befonderer Snbrunft 

obliegt, verkündet ihr Nahen. Er wohnt in der höchften 

Zelle am Gipfel de3 Säuterungöberges und hat fie deshalb 

auerit erblidt. Er begrüßt fie mit Entzüden: 

Höchfte Herrfcherin der Welt! 
Raffe mich im blauen, 

Ausgefpannten Simmelszelt 

Dein Geheimnis jchauen! 

Billige, was des Mannes Bruft 

Ernft und zart bemeget 

Und mit beiliger Liebestuft 

Dir entgegenträget! 

Unbezwinglih unfer Deut, 

Wenn du hehr gebieteft; 

Plößfih mildert fich die Glut, 
Wie du uns befriedeft. 
Jungfrau, rein im fhönften Sinn, 

Mutter, Ehren würdig, 
Uns erwählte Königin, 

Göttern ebenbürtig. 

Er fieht Maria von Büßerinnen umgeben. Gie, 

die Starke, Keine, duldet gern, daß die Schwachen, Ber- 

führbaren bei ihr Hilfe juchen. Aus dem Chore der 

Büßerinnen treten drei hervor. Die exfte ift die große 

Sünderin, die einft im PRharifäierhaufe Zefu Füße mit 

ihren Tränen neßte, die zweite die Samariterin, mit 

der der Heiland am Zakobsbrunnen redete. Die dritte, 

die ägyptifche Maria, ift und weniger befannt. Sie hatte 

fiebzehn Jahre der Sünde gedient. Als fie bei einen Feite 

die Kirche des Heiligen Grabes in Serufalem befreten . 

wollte, fühlte fie fich mehrmals wie durch eine unfichtbare
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Hand von der Pforte zurücgeftoßen. Dadurd) erfchüttert 
ging fie in die Wüfte und Yebte dort adhtundvierzig Jahre 
als Büßerin. Ihren legten Willen fehrieb fie für einen 
Mönd, der ihr das Abendmahl gereicht Hatte, in den 
Sand; jie bat darin um feine Fürbitte. 

Neben diejen drei Büßerinnen fehtweht eine Bierte, 
die einft Gretchen hieß. Die drei legen fir fie bei Maria 
Fürbitte ein, indem fie fi) auf die Gnade berufen, die 
ihnen jelber widerfahren ift. . 

Die du großen Günderinnen 

Deine Nähe nicht veriweigerft 
Und ein büßendes Gewinnen 

Sn die Eiwigfeiten fteigerft, 
Gönn aud diefer guten Seele, 

Die fi) einmal nur vergeffen, 

Die nicht ahnte, daß fie fehle, 

Dein Verzeihen angemefjen! 

Wir werden uns zu denken haben, daß Gretchen bisher 
nur in den untern Sphären meilen und Maria nicht in 
die Himmel folgen durfte. Sie erblidt nun im Chor 
der feligen Suaben den einft Geliebten. Wir hören aus 
dem Munde der Knaben, daß er unter ihrer Pflege fich 
bereit3 mächtig entwidelt hat. 

Er überwächft ung chen 
An mächtigen Sliedern, 
Wird treuer Pflege Lohn 

Keihli eriwidern. 

Wir wurden früh entfernt 

Ton Lebehören; 

Dod diefer hat gelernt, 
Er wird ung lehren.
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Aber no) ift er feines neuen Lebens fih nur une 
vollfommen berwußt, das himmlifche Licht blendet ihn. 
Gretchen fpricht zu Maria: 

Neige, neige, 
Du Obnegleiche, 

Du Strahlenreide, 

Dein Antliß gnädig meinem Glüd! 

Der früh Geliebte, 
Nicht mehr Getrübte, 

Er fommt zurüd. 

‚Sshre Rede erinnert und an die Worte, die fie einft 
vor dem Bilde im Stadtziwinger an Maria gerichtet hat: 

„Ad neige, du Schmerzenreiche, dein Antlis gnädig 
meiner Not.” 

Gretchen fährt fort: 

Vom edlen Geifterchor umgeben 
Wird fi) der Neue faum gemwahr, 
Er ahnet faum das frifhe Leben, 
©o gleicht er fchon der heiligen Schar. 

Eich, wie er jedem Erdenbande 

Der alten Hülle fi entrafft 

Und aus ätherifchen Gewande 

Herbortritt erite Jugendfraft! 

Vergönne mir, ihn zu belehren, 

Nod blendet ihn Der neue Tag. 

Die Himmelsfönigin begnadigt beide. Zu Gretchen 

ipridt fie: 

Komm! bebe Did) zu böhern Sphären! 
Venn er dich ahnet, folgt er nad). 

Doctor Marianus richtet, auf dem Angefichte liegend, 

ein Danfgebet an Maria:
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Blidet auf zum Reiterblid, 
Mle reuig Zarten, 
Euch zu jeligem Gejchid 
Danfend umguarten. 
Werde jeder bekre Sinn 
Dir zum Dienft erböttg; 
Sungfrau, Mutter, Königin, 
Göttin, bleibe gnädig! 

Aus Himmlifchen Höhen aber erffingt der myjftifche 
Chorgefang, mit dem die Dichtung fchliekt: 

Alles Vergängliche 
St nur ein &leichnis; 
Das Unzulängliche, 
Hier wird’3 Ereignis; 
Das Unbefchreibliche, 
Hier ift e8 getan; 

Das Ewig-Weibliche 
Zieht unZ Hinan, 

Bei diefen dunfel-geheimnisnolfen Worten müffen wir 
noch einen Augenblid verweilen. Eine Fülle bunter 
Szenen aus dem indifchen Leben ift an unferm Auge 
Dorübergezogen. Aber „alles Vergängliche ift nur ein 
Gleihnis”. Wie ein Sfeihnis ung Begebenheiten aus 
dem Naturleben oder dem niedern Menfchenleben erzählt, 
aber darin einen tiefern Sinn verbirgt, jo hat alles Ge- 

‚Ihehen auf Erden, alles Handeln und Leiden des Men- 
ihen eine tiefere Bedeutung. € birgt fich darin, dem 
Menichen jelbft vielleicht unbewußt, das Verlangen feiner 
Seele nad) einem höhern, undergänglichen Gut, nad 
Öottesgemeinfchaft, und das Walten einer eivigen Liebe, 
die ihn diefem Ziele enfgegenführt. Das ift der Kern 
der Gejchichte unjeres Seichlehts. „Das Unzulängliche,
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hier wird’3 Ereignis.” Was im Weltlauf, vo Jdee und 

Wirklichkeit fich nie vollfommen deden, ji) nur in unzu- 

längliher Weije verwirklicht, eben die Vereinigung des 

Menfjchen mit Gott, hier ift e3 wie ein fichtbares, in fid) 

vollendetes Ereignis vor un hingeftellt worden. „Das 

Unbejchreibliche, hier ift e3 getan”: Was aud) der Dichter 

in der gewöhnlichen Form epifcher oder dDramatijcher Dar- 

ftellung nicht auszufprechen vermöchte, das ijt hier in 

Faufts Verklärung fymbolifch ausgefprochen worden. 

„Das Ewig-Weibliche zieht uns Hinan.” An diejen 

Worten ift viel gedeutet worden, aber ihr Sinn fann uns 

nicht zweifelhaft bleiben. Wir Haben gejehen, wie in 

Fauft ein mächtiger, aber trüber, verivorrener Taten- 

drang lebt, der ihn auf Srriwege geführt hat. Wir Fönnten 

diefen ervigen, unzerftörbaren Drang das Erwig-Männliche 

nennen, weil e3 bejonders in der Natur des Mannes zutage 

tritt. Aber diejein Drang, will der Dichter jagen, fommt 

zu Hilfe die göttliche Liebe, fie zieht ihn au dem Nie- 

drigen, Gemeinen, in dem er zugrunde gehen ınüßte, 

empor. Diefe Liebe nennt der Dichter das Emwig-Weib- 

liche, weil fie den Grundzug in jedem edefn weiblichen 

Gemüte bildet, wie der Tatendrang der Örumdzug in 

der Seele de3 Mannes ift. Goethe hätte ebenfogut jagen 

fönnen: Die ewige Liebe zieht uns Hinarı. Er jagt das 

ErwigWeiblihe darum, weil Yauft diefe Liebe zuerjt in 

der Liebe eines MWeibes, in der LXiebe Gretchens, erfahren 

hat. Wenn wir nach einer irdischen Erjcheinung fuchen, 

in der und die Liebe entgegentritt, welche dem Schwachen,
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Vehlenden, Srrenden zu Hilfe Tommt, fo tritt fie ung in der hingebenden, fi aufopfernden Weie des Weibes 
enigegen. Die Schlußiworte der Dichtung weifen ums 
aljo noch einmal auf jene DVerfe Hin, die Goethe als den Schlüffel zu feinem Fauft bezeichnet Hat: 

Ber immer firebend fih bemüht, 
Den fönnen ir erlöfen. 
Und hat an ihm die Liebe gar 
Von oben teilgenommen, 
Begegnet ihm die felige Schar 
Dit Berzlichem Billfomnten. 

Ob uns die. Schlußfzene befriedigt? Nur wenige 
bon uns werden mit einem entichiedenen Ka antivorten. Sie ift für unfer Gefüht zu mittelafterlich-Tirchlich ge- 
halten; fie führt uns in eine Beihrauhatmofphäre, in 
der wir nicht frei atmen Fönnen. Unmilffürtich denfen 
wir an die Eingangsizene des ganzen Gedichtz, die 
au) über der Exde fpielt und do einen ganz audern 
Charafter Hat, an den Prolog im Simmel, und fragen 
uns: Hätte der Dichter feinen Fauft nicht in dem Chir 
befchließen Fönnen, in dem er ihn eröffnet Hat? Was 
ih uns fonft noch an Fragen und Bedenken aufdrängen 
mag, daS bleibe dem Tebten Vortrage vorbehalten, der 
einen Rückblick auf die ganze Fauftdihtung und die darin 
ausgejprochene Lebensanfchauung des Dichters werfen fol. 

I



Tünfzehnter Vortrag. 

Die Fauftdichtung al Ganzes. 
Goethes Lebensauffaflung. 

Meine Zuhörer! 

No einmal wollen wir heute einen Blid auf die 

große Dichtung werfen, die wir betrachtet haben. Biel- 

leicht werden Sie das überflüffig finden. Wie oft, werden 

Sie mir jagen, haben wir auf unjerm Gang innegehalten 

und auf das durcchlaufene Stüd Weges zurüdgefchaut! 

Über Sie wifjen ohne Zweifel, wie dev Wandrer e3 hält, 

der einen hohen Berg bejteigt. Unterwegs bleibt er gar 

mandmal ftehen, um Atem zu jchöpfen, um dad zurüd- 

gelegte Stüd Weges und die immer mehr fich erweiternde 

Ausfiht zu betrachten. Allein da3 hindert ihn nicht, 

wenn der Gipfel erreicht ift, erft recht Umjchau zu halten 

und and) dern Weg, der ihn dahin geführt Hat, jich nod)
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einmal anzufehen. Exft wenn der Berg zu feinen Füßen 
liegt, gewinnt er volles Verftändnis für feinen Bau, 
erit jeßt Tann er den Weg, den er gegangen ift, über- 
hauen, ext jegt öffnet ich ihm die Ausficht nad alfen 
Ceiten. 

Auch wir haben einen hohen Berg beitiegen. Per 
Veg war mandmal mühfem und Ihtwierig. Und mehr 
als einmal hat e3 una dinfen tollen, wir fämen nicht 
borwärts. Erinnern wir uns an die VWalpurgisnacht im 
eriten Teil, an das Saftnachtsjpiel im zweiten, an die 
HMofiifhe Walpurgisnacht, an die Schlacht zwifchen dem 
Raifer und dem Gegenfaifer. Da Fam e3 uns vor, als 
würden wir von einem böfen Seift im Kreis herum- 
geführt, und nach manchem ermiüdenden Schritt über Stod 
und Gtein fanden wir ung fo ziemlich wieder am alten 
Plabe. Wir zweifelten, ob wir je die Höhe erreichen 
würden. Aber dann ging es auf einmal wieder vor- 
wärts, aufwärts, und ehe wir’3 ung verjahen, ftanden wir 
oben, und vor uns tat der Himmel die goldnen Pforten 
auf. Sa, werden Sie mir jagen: Wir find Yinauf- 
gekommen und wiljen jelber nit wie. Und aufrichtig 

. gejagt, wir trauen der Sache nicht recht. Wir fürchten, 
Mephifto Habe feine Hand im Spiele gehabt und Blend- 
iverf getrieben. Auf einen ganz ungewöhnlich Hohen Berg 
hat der Dichter und zu führen verfprochen. Bon feiner 
Höhe aus follten wir Welt und Reben überfchauen, die 
großen Fragen der Menfchheit folften fich uns Iöjen, der 
Sinn des Lebenz fich uns offenbaren. Aber jebt, imo
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wir. Ausfhau Halten wollen, müffen wir ung geftehen: 

Der Berg ijt nicht jo hoch, die Ausficht nicht fo teit, 

al wir e8 uns gedacht hatten. Ya vielleicht möchte einer 

Hagen: Wir haben gar feine Ausficht. Nebel und Wolfen 

lagern ji) um uns her, wir jehen nicht mehr, al3 wir 

unten im Tale jahen, und unfere Mühe war umjonft. 

Wenn e8 ung jo gehen jollte, jo wollen wir wenigftens 

eines uns zum Trofte jagen: Wir haben auf unferm Wege 

dod) viel Schönes gejehen, wunderbar Schönes, und der 

Gang hat uns erfrifcht und neu belebt. Nicht immer 

ift beim DBergfteigen die Ausfiht auf dem Gipfel die 

Hauptjahe; e3 Faıın vorfommen, daß man dort in dichtem 

Nebel ftedt und doc fich fagt: Die Wanderung war 

fohnend; e8 reut um nicht, da& wir fie gemacht haben. 

Aber gar jo ihlimm if’s num vielleicht um die 

Ausfiht doch nicht beftellt. Ganz tadellos ift jie wohl 

ridt. Da und dort lagern Wolfen am Horizont, 

und über Bergen und Tälern tiwogt der Nebel, aber troß- 

dem jchweift der Blid an mancher Stelle frei ins Weite, 

und dann und warn Fichtet fich der Nebel, jo daß wir 

ferne Bergjpigen im Sonnenglanz Ieuchten jehen und 

mwenigitend ahnen fünnen, was der Führer, der Dichter, 

der und auf die Höhe geführt hat, uns hat zeigen wollen. 

Bliden wir zunädjft einmal auf den Weg, den wir 

zurüdgelegt haben. Aber laffen wir nun das Gfleihnis 

fallen. Wenn man vom zweiten Teil de3 Fauft her- 

fommt, gerät man ummillfürlich ins Allegorifieren hinein. 

Um ohne Bild zu reden: Wie denfen wir von Faujt
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und feiner Entividiung? „Ein guter Menjch in feinen 

dunfeln Drange ift jich des rechten Weges wohl bewußt“ 

— empfinden twir jeßt die Wahrheit diejed Wortes, das 

der Herr im Prolog zu Mephifto gejprochen hat? Fühlen 

mir: Der Drang, der Fauft erfüllte, mußte notwendig 

and Ziel führen; wer fo wie er zum höchiten Dafein 

jtrebt, an den hat der Teufel fein Recht; jein Leben muß, 

auch wenn e3 an Jrrtum und Schuld darin nicht fehlt, 

in der Verklärung enden, mweil an ihm die Liebe von 

oben teilnimmt? ch weiß nicht, wie Sie darauf ant- 

morten, und Sie wiffen vielleicht auch nicht recht, tie 

Sie antworten jollen. Laffen wir darum Faufts Ent- 
willungsgang noch einmal in jeinen Sauptphafen an 
uns borüberziehen. 

Wir Haben ihn beim Beginn unferer Dichtung allen 
Wiffenz überdrüffig gefunden. Die Erfahrung, daß man 
auf dem Wege de3 Wifjens nicht zur Höchften Wahrheit 
gelangt, hat ihn an allem Glüd, ja an dem Sinn des 
Lebens verzweifeln Taffen. Er hat den Bund mit dem 
Zeufel gejchlojjen, um den Beweis zu Ieijten, daß die 

Welt ihm nie Öenügen geben Fanıı. So hat er feine 
Veltfahrt angetreten. Er ift dabei, wie Mephifto es 
mwolfte, in tiefe Schuld geraten, er hat das geliebte Mädchen 

jammervoll zugrunde gerichtet, der Menfchheit ganzer 
yammer ift ihm an Gretchens Schiefal zum Berußtfein 
gefonmen. Wenn die Liebe zu jolhem Ende führt, was 
fann man dann vom Menfchenleben überhaupt erwarten? 
jo muß er fich fragen, und wir begreifen, daß er aus-
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ruft: „DO wär ich nie geboren!” Wir freilich Haben 

dabei empfunden, mas Fauft in der Ferferjzene nicht 

zu empfinden vermag: Gretchen ift nicht verloren. Durch) 

Tod und Gericht hindurch Haben wir die Stimme gehört: 

„Sie ift gerettet.” Der Dichter Hat ung empfinden Taflen, 

daß auch in dem Sammer der Welt eine Liebe twaltet, 

die verlorene Kinder mit feurigen Armen zum Himmel 

emporhebt. Und wenn und um das Schidfal des Mannes 

bangte, den der Böfe mit fich fortriß, fo fagten wir 

uns, daß aud an feinem Leben die Liebe von oben 

teifnehme, und daß auch für ihn Rettung möglich fei. 

Bis Hierher find wir dem Gang der Dinge mit 

vollem Interefie gefolgt. Der Dichter Hat dur) das, 

wa3 er und geboten hat, die Höchften Erwartungen er- 

regt, und eine Antwort auf Fragen verheißen, die uns 

alle angehen. So find wir an den zweiten Teil heran- 

getreten. Aber jchon die erjte Szene am Vierwaldftätter- 

jee — Fauft von Hilfreichen Elfen in Schlummer ge 

wiegt — hat uns Enttäufchung bereitet. Wir hatten uns 

gejagt, die Beantwortung der Frage, wie der jchuldige 

Mann den Nücdmweg ins Leben finde, fei ein der aller- 

höchften Dichterfraft würdiger Gegenftand, und glaubten 

ein Recht auf eine Antwort zu haben. Aber ftatt uns 

zu zeigen, wie Sauft über feine Schuld wegfommt und 

troß derfelben mweiterzuleben vermag, ftatt deifen Hat der 

Dichter ich mit einem Elfengefang beholfen. Wir merkten, 

daß eine ganz andere Darftellungsmweife einfeht, die alle- 

gorifhe. Fauft ift mit dem Entfchluß erwacht, zum
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hödjften Dafein immerfort zu ftreben. Das 513 dahin Er- lebte hat höchfteng infofern nachgewirkt, als er richt mehr 
die ganze Welt mit ihrer Luft und ihrem Schmerz in 
fein Suneres aufnehmen, jondern beftimmten Einzel- aufgaben fich zuwenden mwilf. Wie hat fich diefe Wen- 
dung vollzogen? Wir werden allenfalls verftehen fönnen, 
dab durch den Blick in Öretchens Seele der Peljimismus, der ihn an allen Werten des Lebens hatte irre werden 
lajfen, gefchwunden ift, aber den Entihluß, fi nun auf beitimmte Aufgaben zu befchränfen, werden wir dem Eifen- 
gejang auf Rechnung zu feßen haben, mit andern Worten: 
der Dichter erflärt, er verzichte darauf, una berftändlich 
zu machen, ivie e3 zu diefer Wendung gekommen lei. 

Wir laffen uns den Verzicht, den er ung aufgenötigt 
hat, wohl oder über gefallen; wir jagen uns, daß wir 
dem Dichter nicht vorjchreiben dürfen, was er zu geben habe, jondern an da ung halten müffen, was er gebe. Wir jhiden uns au in die neue Darftellungs- 
weife, die der Eifengejang anfündigt und folgen - dem 
Gang der Dichtung in der Hoffnung, der Dichter werde 
uns für die große Rice irgendivie zu entjchädigen twiffen. 
Da werden wir fofort aufs neue überrajcht. Wir finden 
vauft im erften Aft des öweiten Teils alg Regijfeur eines 
Saftnachtzfpiels am Kaijerhofe. Und wenn wir uns damit 
zu tröften verfuchen, daß in dem Spiel ein tiefer Sinn 
liege, daß Fauft dem Raifer darin große Wahrheiten 
borhalten wolle — der Troft verfängt nicht, weil wir 
im unklaren bleiben, itva3 das Spiel zu bedeuten hat. 

Hauri, Grethes Fauft, 
28
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Wir freuen uns, daß Fauft fi bald einer größern 

Aufgabe zumendet. Er fteigt hinab zu den Müttern, um 

den Dreifuß heraufzuholen, mit defjen Hilfe er dem Hofe 

das Bild der Helena vorführt. Er wird von verzehrender 

Sehnfucht nad) ihr ergriffen, und da wir uns jagen, 

daß Ddiefes Verlangen nach Helena allegorifch gemeint 

jei, daß e3 nicht die Einleitung zu einem neuen Liebes- 

verhältnis bilde, jondern die Sehnjucht der modernen 

Menjchheit nad) Steigerung ihres Lebens durch) Aneignung 

der Antike bedeute, jo gibt uns der Gedanke, daß es fid) 

hier um ein ernftes Streben Faufts handle, eine gewilje 

Befriedigung. Der Verfucd des Dichters, ung in der 

Hafiischen Walpurgisnadt einen ftarfen Eindrud von der 

Herrlichkeit der Untife zu geben, ift dann freifich nicht 

übermäßig gut gelungen. Wir wundern uns, daß dem 

Helenagedanken in der Dichtung ein fo außerordentlich 

weites Feld eingeräumt worden ift; daß Fauft, von den 

Müttern faum zurüdgefehrt, in die Unterwelt Hinab- 

gefchikt wird, um Helena zum zweiten Mal heraufzu- 

holen. Und wenn auch die Szene vor dem Palaft in 

Sparta von großer dichterifcher Kraft Zeugnis gibt: ihre 

Fortfegung, die Vermählung Faufts mit Helena, die Ge- 

burt Euphoriond und dejjen früher Tod vermögen nur 

mäßige Eindrüde in ung zu erzeugen. Wir haben wenig 

davon empfunden, fondern kommen nur auf dem 

Wege der Reflexion zu der Überzeugung, daß Fauft durd) 

die Vermählung mit Helena, daß die moderne Menjd- 

heit durch die Aneignung des antifen Geiftes eine un-
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geheure Vörderung erfahren habe. Uber wir geben ıma 
der Hoffnung Hin, e3 iverde fich in Fauft3 meiteren 
Schidfalen die Wirkung feiner QVermählung mit Helena 
fühlbar machen. Sndefjen diefe Hoffnung wird getäufcht. 
Zivar ift zu unferer Befriedigung der Bauft, der in der 
Helenatragödie die Allegorie des modernen Menjchen- 
geiftes war, im vierten ft wieder zum Menjchen, zum 
Individuum geworden. Wir werden an die Darftellungs- 
weile des erften Teils erinnert, wenn wir ihn auf hohem 
Berggipfel erbliden und den Teufel zu ihm treten fehen 
alö Berfucher. Daß aber die Abiveifung des Verfucers, 
der ihn zum Genufßleben im größten Stil verleiten till, 
fich auf die Bereicherung feines Geiftes durch die Antike 
gründe, davon merken wir jehr wenig. Auch die Wen- 
dung Faufts zum tätigen Leben fommt fehr undermitteft. 
Wir fagen uns, daß die furze Dauer de3 Verhältniffes mit 
Helena und der frühe Tod Euphoriong ihn zu der liber- 
äeugung gebracht habe, die Pingabe an die Welt des 
Schönen könne den Menjchen auf die Dauer nicht be= 
friedigen; aber daß ohne Dieje borübergehende Hingabe 
an das Schöne die nun folgende Tätigkeit unmöglich 
geivejen wäre, davon empfinden wir herzlich wenig. Ab- 
gejehen davon, daß Sauft im Geipräh) mit Meppifto 
die vulfaniftifchen Sdeen abweift und für Entftehung der 
Erde durch ruhige Bildung eintritt, fehen wir ihn nichts 
fun, wa er nicht auch ohne feine äfthetifche Bildung 
tun Tönnte, 

Die nächften Szenen werden durch ganz nebenfächliche 
28*
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Dinge ausgefüllt, die mit Faufts Entwidlung nichts zu 

Ihaffen haben. Mephifto gewinnt durch) Zauberfünfte 

für den Kaijer eine Schladt, und diefer Schladht hat 

Tauft e3 zu danken, daß ihm der unfruchtbare Strand 

des Meeres zu Lehen gegeben wird und er nun feine 

neue Tätigkeit beginnen fann, die darin befteht, dem 

Meere Land abzuringen. 

Sm Schlußaft fehen wir Fauft am Ende diejer Tätig- 

feit und feines Lebens. Wir ahnen, da da3 nahezu 

vollendete Werk zahlreiche Menjchenopfer gefoftet hat, und 

der Dichter zeigt ung, daß e3 aud im tätigen Leben 

nicht ohne Schuld abgeht. Mephifto treibt in Faufts 

Dienft Seeräuberei und tötet das greife Ehepaar, PBhile- 

mon und Baucid. Sn der allegorifchen Szene der vier 

alten Weiber wird angedeutet, daß Mangel, Schuld, Not 

und Sorge dem tätigen Manne nichts anhaben Tönnen. 

Bir hören, daß Fauft endlich auch darauf verzichtet, duch 

Zaubermittel zu wirken, in dem Gefühl, daß alles wahr- 

haft Erjprießliche duch rein menfchliche Tätigfeit zu- 

ftande fomme. Und nun ift der Wugenblie da, zu dem 

Fauft Ipriht: „Vermweile doch, du bift jo Schön!” Auf 

freiem Grunde als Glied eines freien Volkes zu fiehen und 

Sreiheit und Leben täglich fi) zu erobern — im Vor- 

gefühle folchen Glüdes genießt er volle Befriedigung. 

Damit aber ift das Wort gejprochen, das gemäß feiner 

Wette mit Mephifto fein Leben beendigen muß; er fintt 

tot zurüd. WVergeblich will die Hölle fich feiner Seele 

bemächtigen, Engel tragen fein Unjterbliches empor; denn
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Wer immer ftrebend fih bemüht, 
Den fönnen wir erlöjen; 
Und hat an ihm die Liebe gar 
Von oben teilgenommen, 
Vegegnet ihm die felige Schar 
Dit Berzlidem Wilfommen. 

Erinnern wir und nad diefem Nidblick der rage, 
die wir geftellt Haben. Wie denken mir bon Faufts Ent- 
willung? Hat der Dichter und von der Wahrheit des 
Wortes überzeugt: „Ein guter Menfch in feinem dumnfeln 
Drange ift fich des rechten Weges wohl bewußt?” Werden 
twir jagen: Wer fo wie Fauft zum höchiten Dafein immer- 
fort gejtrebt Hat, der wird t1r08 Jrrtum und Schuld in 
der Berflärung enden? Verftehen Sie mich recht: Sch 
frage nicht, ob wir das glauben, fondern ob der Di ter 
uns durch) fein Werk von der Wahrheit diefes Wortes 
überzeugt habe; ob feine Dichtung die unmiderlegliche 
Sluftration dazu bilde; ob er una die wihtigften Ent- 
widlungsphafen, die dag Leben eines groß angelegten, 
taftlos ftrebenden Menjcen durchlaufen wird, vorgeführt 
habe. Wir wollen nicht zu viel verlangen. Keine ftreng 
geichloffene Handlung, Feine ununterbrochene Linie. Wir 
wollen uns Lüden, Sprünge der Darftellung gefallen 
lajjen und uns auch darüber nicht bejchiweren, daß dem 
Dichter manches wichtig war, tvad und gleichgültig Yäßt, 
und daß er ihm darum in feiner Dichtung breitern Raum 
gegönnt Hat, als uns wünfchbar iheint. Wir bilden 
uns nicht ein, e3 müffe ein abftrafter Gedanke, eine fo- 
genannte dee, alles Einzelne beberrfchen, fonft fönnten
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mir und ja au am erften Teil des Fauft nicht erfreuen. 
Mehr als einft Schiller vom Fauft verlangt hat, wollen 
auch wir nicht verlangen, wolfen uns mit ihm aud) der 
ungeheuern Schwierigfeit des Werfes bewußt bleiben und 
darum zufrieden fein, wenn wir una fagen fünnen: Wir 
haben gefehen, wie ein Menfchenleben einen immer reihern 
snhalt gewinnt und das auf jeder Stufe Erreichte fich auf 
der folgenden al3 ein Gewinn fühlhar macht, wie die 
Liebe von oben, die an ihm teilnimmt, ihm auch Seren 

und Schuld zum Segen werden läßt. Hat der Dichter uns 

das fchauen lafjen? Wie Sie darauf antworten, da3 
weiß ich nicht. Meine Anttvort aber lautet: Nein, da3 
hat er nicht getan. Das Wollen war groß, und mit un- 
geheurer Kraft hat einst der jugendliche Dichter eingefebt; 

ein gewaltiges, titanijches Ringen hat er uns fchauen 
Iojjen. Und der gereifte Mann hat den Stoff noch ver- 

tieft; er hat uns gezeigt, daß e3 jich im Menfchenleben 

handelt um einen ungeheuern Kampf zwijchen Himmel 

und Hölle. Aber dann hat er fi) auf Abtvege verloren. 

Das Helenamotiv hat eine Bedeutung gervonnen, die ihm 

nicht zufommen fan. Der breite Raum, den e3 in der 

Dihtung einnimmt, hat andere Dinge, von denen die 

Rede fein mußte, wenn da3 Streben zum höchften Dafein 

geichildert werden follte, nicht zu ihrem Rechte kommen 

lafien. Wir geben Goethe recht: die Vermählung de3 

modernen Geiftes mit der Antike ift für die Entwidlung 

der Menfchheit und ihrer größten Geifter von hoher Be- 

deutung geworden; wir Fönnten e8 nur billigen, wenn
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er diefem Motiv einen Aft des zweiten Teil gewidmet, 
hätte. Aber nun drehen fich drei Afte faft nur um diejes 
Thema. Bweimal wird Helena an das Licht unferer 
Welt Heraufgeholt, erft ihr Bild, dann fie jelber, und bei 
der Behandfung de3 Gegenftandes verliert fich der Dichter 
bon feinem Biel; die Handlung kommt völlig ins Stoden. 
Und twa3 ift fchließlich der Gewinn davon, daß der Dichter. 
jo Tange bei diefem Thema verweilt? Mir haben be- 
fennen müffen: Ex ift fehr gering. Die beiden Iebten 
Alte reihen jich jehr wenig organic an die vorher- 
gehenden; die Wendung Faufts zu großer Tat Fommt 
völlig überrafhend, und Yeider it auch der vierte Aft 
duch Begebenheiten ausgefüllt, die mit Faufts innerer 
Entwidlung nicht mehr zu tun haben als das Faft- 
nahtzjpiel im erften. Bom Beginn des zweiten Teil3 an 
hat e& der Dichter feinem Helden zu leicht gemacht. Die 
Erlöfung und Verklärung fommt uns faum minder über- 
tajchend al3 der Übergang von der Gretchentragödie zum 
Raiferhof und von der Vermählung mit Helena zur großen 
Tätigkeit. 

Wenn ich rüdhaltlos meine Meinung ausfprechen 
darf, unbefümmert um da3 Urteil der meiften Fauft- 
erflärer, jo habe ich etiva folgendes zu fagen: So herrlich, 
jo unübertrefflich faft alles im exften Teil it, im zweiten 
Teil ift der Erfolg hinter der Abficht weit zurüdigeblieben. 
E3 Hat etwas Rührendes, zu fehen, wie der greife Dichter 
feinen Sauft, in welchem ex einft fein Größtes und Beftes 
niedergelegt Hatte, wieder aufnimmt und zu Ende zu
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führen jucht; wie er Tag für Tag die beiten Stunden 
daran jebt, die großen Lücden feiner Dihtung auszu- 
füllen in dem Gefühl, daß das Tagewerk feines Lebens 
nicht vollbracht wäre, wenn er feinen Fauft unvolfendet 
ließe. Aber zwischen Wollen und Bollbringen Tiegt hier 
eine weite Muft. Dem Grei3 verjagte die Dichterifche 
Kraft. Einzefnes ift ihm noch gelungen, aber die Kraft, 
das einzelne zu einer großen einheitlichen Kompofition 
zu geftalten, war nicht mehr vorhanden. E3 war eine 
Täufhung, wenn er meinte, durd) die Vollendung feines 
Sauft fein Lebenswerk abgefchlojfen zu haben. Goethe 
hat fein Tagewerk vollbracht, und e3 würde nicht We- 
jentliches daran fehlen, auch wenn der zweite Teil des 
Sauft nicht fertig getworden wäre. Wir fünnen dem red- 
lichen Wollen des Greifes volle Anerkennung zoflen und 
doch zugleich uns geftehen: Durch den zweiten Teil ift 
der Fauft nicht ein Ganzes geworden; diefer Teil ift 
nicht das, wofür Goethe ihn gehalten hat. 

SH weiß wohl: Man fpricht heute gewöhnlich ganz 
ander. Man fagt uns: Sobald ihr euch die alfegorifche 
Darftellungsweife gefallen Iaßt und nicht eigenfinnig 
darauf befteht, der zweite Teil habe im Stil des erjten 
gejchrieben werden müffen, werdet ihr ihn als ein ebenjo 
großes KRunftwerf in feiner Art anerkennen mäüfjen, als 
e8 der erjte in feiner Art ift. Allein wir fünnen die 

allegorifche Darftellungsweife bei einer dramatischen Dich- 

tung eben nicht af8 berechtigt anerkennen; fie fteht mit 

dem Wejen de3 Dramas in Widerfpruch. Und wenn wir
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fie für fünftlevifch berechtigt hielten, jelöft dann fönnten fir uns nicht verhehlen, daß der ätveite Teil ai poetijcher Kraft unendlich weit Hinter dem eriten zurüdfteht. Man weit und, um bie Allegorie zu rechtfertigen, auf das bin, was die allegorifche Wealerei geleiftet habe, etivn auf den großen Bilderzyflus, in welchem . Rubens die Gedichte der Maria von Medici allegorifc dargeftelft bat. Sch verfenne nicht, daß fich in diefem Alfegorieen- 39H us fehr Großes findet, aber dag meifte darin fteht Doch hinter Rubens größten Schöpfungen zurück, und überdies: Affegorie in einem Gemälde und Alfegorie in einem Drama ift durchaus ziveierlei, Wir laffen ung. auch eine allegarifche Erzählung gern gefallen, dagegen beriverfen wir die Allegorie unbedingt im Drama. 
Aber weißt du denn nicht, wird man mir ant- tworten, wie wirfungsbolf der ömweite Teil deg Sauft auf der Vühne ift? Weißt du nicht, in weldem Grade mar überrafht war, al3 man die für unaufführbar, ja für unlesbar erklärten Szenen sum erften Mal in guter Auf- führung jah? 9 ja, ich weiß; ich habe auch bereit3 davon 

gejprochen und Fann nur wiederholen, ivas ich früher 
gejagt Habe: Theatralifeh find Diefe Szenen; man merkt, 
daß fie ein bühnenfundiger Dichter geirieben hat. Goethe 
bat ohne Aweifel feine Öeftalten im Geifte auf das Theater 
gefeßt und fich über die Wirkung jeder Szene Rechen- 
Schaft gegeben. Aber lebende Bilder und Opernfzenen 
find noch Iange fein Drama. Sie fünnen Auge umd 
Obr ergößen, aber fie vermögen nicht zu erfchüttern und
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zu erheben. Wenn heute unfer gebildetes Publitum jich 

daran genügen Yäßt, fo bemweift e3 nur, daß e3 nicht. 

mehr weiß, was die Aufgabe der dramatifhen Kunft. 

ift. Und wenn unfere modernen Kunftreichter dem zweiten 

Teil. des Fauft ihre Bewunderung jpenden, jo macht das 

auf mich feinen Eindrud, weil — legen Sie ed mir nicht 

als Anmaßung aus — weil id) mir aud) ein Urteil 

zutraue. 

Was zur Kritik de3 zweiten Teils zu fagen tft, das 

ift Übrigens viel beffer, al3 ich e3 jagen könnte, jchon 

vor einem Menjchenalter, von Yriedric) Bijcher, einem 

der größten Kenner und Verehrer Goethes, gefagt worden. 

Er hat die Größe de3 exften Teils gemirdigt wie wenige; 

aber gerade darum Hat er auc, Verjtändniz für die Ge- 

brechen des zweiten Teils gehabt. Belfer nod) al3 dur) 

feine gelehrten Schriften über Fauft Hat er den zweiten 

Zeil in einem humoriftifchen Gedicht Fritifiert: „Zauft, 

der Tragödie dritter Teil, treu im Geifte de3 zweiten 

Teils des Goethejchen Fauft gedichtet von Deutobold Sym- 

bolizetti Allegoriowitihd Moyftifizinsig. Der Inhalt 

diefer Dichtung, in der Stil und Sprache ded zweiten 

Teils mit ihren Gebrechen verjpottet werden, it Turz 

folgender: Mephifto hat fi) im Himmel bejchwert, Fauft 

habe fich ftrebend nicht ganz jo bemüht, daB er ohne 

meiteres in die Verklärung aufgenommen werden dürfe; 

man hat diefe Befchwerde al3 begründet anerfannt und 

darum Fauft im Vorhimmel nod) gewifie Broben auferlegt. 

„Diejer hat gelernt, er wird uns Iehren“, jo haben ihm
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im fünften Aft die jeligen Fnaben gejungen. So wird 
denn Fauft als Schulmeifter über eine Schar feliger 
Knaben gefeßt; ex foll ihnen den zweiten Teil deg Fauft 
erflären. Senes Lieschen, ba3 einft am Brunnen nd 
moralifh fpracdh”, muß ihm derweil die Yaushaltung 
führen. Aber Fauft wird auf jchmale Koft gejekt, Heu= 
Ichreden, wilden Honig, Mil und dergleichen, was ihm 
jehr wenig zujagt. In der Schule darf er zwar den 
Stod jchrwingen, aber nit gebraudjen, und Mephifto 
leitet die jeligen Knaben zu allerlei Unfug an; durch 
Knallerbfen, Maitäfer, Pech, das fie ihm auf den Si 
am Pulte ftreichen, machen fie Fauft da3 Leben fauer, 
während er ihnen die Allegorieen de3 zweiten Teils, die er 
jelber faum veriteht, zu erflären luht. Danı muß er 
noch einmal hinunter zu den Müttern, die in einem Raum, 
der fein Raum ift, um einen feinernen Tifch lien, Kaffee 
trinken und fich über bie Saufterflärer Yuftig machen. 
Und endlich wird an Vauft, der feine Prüfungen „zivar 
nicht fo ganz, wenigftens nicht mit Olanz, mehr dem 
Erfolg al3 dem PVerbienfte nach”, beftanden hat, noch 
eine legte gründliche Reinigung vorgenommen unter Lei- 
tung der Patrez, die wir aus dem Schlußaft des zweiten 
Teils fennen. Haben Sie Jen zweiten Teil gelefen, jo 
Tann ich Shmen auch den dritten als Entfhädigung für 
die Beichtverden der Lektüre empfehlen. Sc möchte aber 
bemerken, daß bie erite Auflage des dritten Teils furz- 
tweiliger zu lejen ift al3 die mejentlic) umgearbeiteten und 
allzufehr erweiterten fpätern. Qiicher hat da vergeffen,
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daß Kürze des Wiges Geele ift, und dak wir den Wider- 

fpruch der angefchauten Wirklichkeit mit unferm Ver- 

ftand und Gefühl auf die Länge nicht ertragen. 

Sn den fpätern Auflagen fchließt ich noch ein Nach- 

jpiel an, das fich über die Erffärer des Fauft mofiert. 

Diejes Nachfpiel endigt mit einem Ziviegefpräch zwifchen 

Goethe und dem Verfaffer des dritten Teil. Die Szene 

jpielt im Vorhimmel. Goethe foll dem Iofen Spötter 

jelbft da3 Urteil fprechen. Erxft ift der alte Herr ziem- 

th ungehalten: 

Du bift e8, du, der mich fo frech gezauft? 

Entferne dich zu deinem eignen Heill 

Verfrieche diHl Du Haft dich felbit gerichtet! 

Uber er erhält die Anttoort: 

Verzeibt, berzeiht, ich jag’ eg ungeniert: 

SH find in Eures Dramas zweiten Teile 

Saft feinen Gab, faft feine Zeile, 

Die nicht furios, nicht manieriert, 
So dag e3 mir im Kopfe rädelt, furrt, 

Summt, Fikelt, Trabbelt, jehwirrt und fehnurrt; 

SH fan nicht anders, muß, fo oft ich’ Iefe, 

Als wenn ein Kobold im Genid mir jäße, 

Mu in dem Tone weiter beiteln, reimen, 

Mub drehen, Fchnikeln, fchnipfeln, päppeln, leimen. 

Goethe fpriht für fi: 

Wie unbequem auch diefer Flegel fpricht, 

Geiteh’ ih mir, gang unrecht hat er nicht. 

Ward mir’s doch am erreichten Ziele 

Sm Himmelslicht auf einmal telber Har, 

Daß ich zulekt ein alter Schnörfler war. 

Aber trogdem Tann er feines Zorn3 über den Spötter



| 

— 445 — 

nicht Herr werden. Da jeßt ihn diefer auseinander, wie 

fein Spott doch eigentlich nur den Fritiffofen Verehrern 

des Fauft gegolten habe, und-wie nur der Schmerz über den 

Srrmweg, den der große Genius gegangen jei, ihm fein 

mutmwillige3 Gedicht eingegeben habe. 

Nicht wehe tuf’3, wenn fragliches Talent 

Sid in Manier, Geheimnizfram berremnt; 

Do wenn es einem Genius mivderfährt, 

DO das tut weh, das fticht und brennt und fchmwärt! 

Zu dir hab’ ich von früher Jugend Tagen 

Beglüdt, entzüdt die Augen aufgefchlagen. 

Nur Staunen fanı ung Mittleren geziemen; 

Auch nur zu löfen deiner Schuhe Niemen 

Bin ich nit wert. Vor Menjden beugt mein Knie 

Eid nie, 

Do könnt’ ed je fi} beugen, 

Wie ich dich ehre, würd’ es dir bezeugen. 

Und al3 der Spötter dann in beredten Sprüchen, 

Goethes Gegenwart völlig vergejjend, fein Lob zu fingen 

anhebt und am Schlufje jagt: 

Geht der Dichter nieder in dir, 

Der Wetje fteigt, und zu feiner Rechten, 
Snniger jtelS und milder jchauend, 
Sreundlicher, nadhfichtgpoller Tächelnd, 

Herzlihe Güte, Menjchenliebe — 

als er jo fpricht, da reicht ihm Goethe freundlich die 

Hand. Der Spötter wird zwar zur Strafe von Mephifto 

in einen heißen Ofen gejtedt, und Goethe jpricht: 

Er mag nur eine gute Weile zappeln; 

dann aber fügt er Hinzu: 

Doch nicht zu lang. Sch denke Teinetimegen 

Zu rechter Zeit ein Wörtchen einzulegen.
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Und jo hoffe aud) ih Gnade zu finden, wenn ich 

zuweilen, etwa angefichtS der umbaumten Ebene von Bhar- 

falus oder des zirkenden Arkadiens oder des Kautjchuf- 

männcdens Euphorion die aud) dem irrenden Genius 

gebührende Ehrfurcht vergeffen haben jollte. ES geht 

mir nicht anders al3 dem Berfafjer des dritten Teil: 

Gerade weil ich den Dichter verehre, Tann icdh’3 nicht 

verwinden, daß er zumeilen fo jchlechte Verje gemacht 

hat, und weil jeine blinden Verehrer und Sand in die 

Augen freuen wollen, muß ich mich dagegen durch die 

fritifche Brille fchüben. 

Unendlich hoch hat einft der Dichter in den Jugend- 

jahren jich feine Aufgabe geftedt, al3 er feinen Fauft 

begann, und ein gutes Stüd diejer Aufgabe hat er im 

erften Teil gelöft. Wir begreifen, daß er auf dem Wege 

müde geworden ift, daß andere Aufgaben ihn oft lange 

feines Fauft vergejfen ließen, und daß der Greis, als 

er ihn twieder aufnahm, die Kraft zur Vollendung nicht 

gefunden hat. Aber bei allen Gebrechen der Alterdarbeit 

Yäßt ung der Dichter durch das, was er und gegeben hat, 

doch ahnen, was er fich vorgejebt hatte. Wir erfennen 

aus dem Fauft die Grundzüge jeiner Lebensanjhauung; 

da3 ift’3, was und auc) den zweiten Teil wertvoll madit. 

Und e3 dürfte nicht ohne Gewinn bleiben, wenn ivir und 

zum Schluß diefe Lebensanjhhauung vergegenwärtigen. 

Können wir fie ung nicht unbedingt aneignen, mögen 

wir manches darin unzulänglich finden: daS werden wir 

nicht verfennen, daß e8 eine ernfte, hohe Lebensauffalfung 

ift, Die una im Fauft entgegentritt.
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Sie fennen die Verfe von Heinrich Heine, in denen 
er jagt, daß auf die Stagen: „Was bedeutet der Menich? 
Woher ift er fommen? Wo geht er Hin?” nur ein 
Narr eine Antwort erivarte. Mag Heine an einer Ant- 
fort verzweifeln, Goethes Zauft ift ein freudiges, mutiges 
Bekenntnis, daß er an eine Antwort glaubt. „Dem 
Tüchtigen ift diefe Welt nicht ftunmm.” Was hat fie ihn 
denn gejagt über die Aufgabe, die dem Menjchen ge- 
geben ift? 

Des Menfchen Beruf, fagt uns Goethe, ift Selbit- 
entiwicdlung. Er fühlte früh, daß er ein großer Menjc, 
eine unerfchöpflich reihe Natur war. Darum ift jeine 
ganze Poefie Offenbarung feines Selbft geworden. Diefes 
fein Selbft voll zu entiwideln, in der Berührung mit 
der Welt, im Verkehr mit Menfchen, in der Aneignung 
de3 Größten und Schönften, was Natur md Geichichte 
hervorgebracht haben, die in ihm fchlummernden Kräfte 
zu immer fräftigerer Entfaltung zu bringen Bat er ich 
zum Biel gejeßt, und diefeö Ziel zu verfolgen ift ex jein 
Leben lang nicht müde geivorden. Diefe Natur hat er 
auch) feinem Fauft geliehen. Sauft weiß, daß das Wiffen 
nicht zur Höchften Erfenntnig führt, daß die Welt un- 
mittelbarer ergriffen werden muß, al e3 im Denfen inög- 
Ti) ift, wenn wir fie ung wahrhaft aneignen jollen und 
fie ung Mittel zur vollen Entwidfung unferes Selbft 
werden fol. Wem dergleichen Gedanken fremd find, 
dem Wird, was Goethe fagen milt, vielleicht an einem 
trivialen Beifpiel ar werden. Was ein Pfirfich ift, dag
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Tonnen wir bis zu einem gemwijfen Grade durch da3 Denken 

erfaffen, indem wir den Baum ftudieren, an dem er 

wächlt, ihn in feine Beftandteile zerlegen, feine 

Struktur fennen lernen, aber fein wahres Wefen Fennen 

wir doc erft, wenn wir ihm gegeifen haben. Gerade 

fo haben wir mit allem Wiffen die Welt noch nicht Fennen 

gelernt, wir Tennen fie erft, wenn wir fie erlebt haben, 

nit ihren Kräften, ihrem Wejen in lebendige Berührung 

gekommen find. Darum will Fauft fi, von allem Wiffen 

angeefelt, ind Raufchen der Zeit, ins Rollen der Be- 

gebenheit ftürzen und, was der ganzen Menfchheit zu- 

geteilt ift, in feinem innern Gelbft genießen. Goethe 

feldft Hat fich in feinen Jugendjahren mit ähnlichen ti- 

tanifchen Gedanken getragen. Er Hat dann freilich er- 

fannt, daß diefes Übermenfchentum zu nichts führt, und 

deshalb läßt er auch feinen Fauft zu diefer Erkenntnis 

gelangen. Zauft will dann freilich an aller Befriedigung 

verzweifeln, aber auch er kommt zur Erfenntnis, daß, 

wer das hödhjfte Dafein gewinnen till, fich beftimmten 

Einzelaufgaben zumenden muß. So wendet er jich, nadh- 

dem die verfallende Welt: des Mittelalters ihm nichts 

geboten hat, der Antike zu. Durd) fie wird fein Leben 

bereichert umd vertieft. Aber in der äfthetifchen Welt- 

betrachtung läßt ihn der Dichter wieder nicht dauernde 

Befriedigung finden; Goethe ift fi bewußt, daß die 

Welt zu anderm gemacht ift al3 zu äfthetifcher Betrachtung. 

Erft in einer Tätigkeit, bei der man fi) Freiheit und 

Leben täglich nen erobern muß und nicht fic jelber Iebt,
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fondern der Gemeinfchaft dient, einer Gemeinschaft, in der 

jeder einzelne in feiner Weife zum höchiten Dafein ftrebt, 

findet Fauft Genügen. 

Das Gute im Menjchen ift nach) Goethe der von 

Gott in ihn gelegte Drang der Entwidlung; das Böfe 

ift die Trägheit, die Selbftzufriedenheit. Ihm gilt das 

Vormwärtsftreben, auch mo es durch Srrtum und Ver- 

ierung führt, für beifer al3 das Ausruhen auf erreichter 

Höhe. Er verurteilt darum auch die Ängftlichkeit, die 

aus Zurdt vor der Schuld fich nicht zur Tat ent- 

Ihließen fann, und von der das Wort in der erften 

Balpurgisnadht gilt: 

Wir wajchen, und blant find wir ganz umd gar, 
Aber au ewig unfrucdtbar. 

Wir werden nicht verkennen können, dag darin eine 

große Wahrheit Tiegt, daß ©oethes Gedanken jich nahe 

mit denen de3 Evangeliums berühren. Vergefjen, tva3 

dahinten ift, und fich ftreden nach dem, da3 da vorne ift, 

hat auch der Upoftel Paulus zu feiner Lofung gemadht. 

Und aud) da3 ijt ein chriftlicher, Gedanke, daß Gott jogar 

die Sünde dem, der nad) dem Höchften ringt, zum Gegen 

werden läßt. Aber man wird doch nicht widerfprecdhen 

fönnen, wenn gejagt worden ift, daß bei Övethe fich eine 

gewifje Unterjchägung der Macht des Höfen finde. Faufts 

Streben ift nie ein entjchiedener Kampf wider das Böfe, 

e3 ift nur eine Fräftige geiftige Regjamkeit. Nur nicht 

ruhen, nur weiterftreben, mag da3 auch) in tiefe Schuld 

führen, e8 wird doch alles gut enden. Goethe Hat den 
Hauri, Goethes Fauft. 29
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Gegenjaß von gut und böje nicht in voller Tiefe cr- 

faßt. €3 ift nicht ohne Grund, dab in den dreißiger 

und vierziger Jahren fich die äfthetiichen Zreigeifter auf 

ihn beriefen, wenn fie lehrten: Laßt den Menjchen ji) 

nur ausleben, dann wird alle gut werden. Über eine 

gewifje Halbheit, über ein unentfchiedenes Schwanfen ift 

Goethe nicht Hinausgelommen. An Schluß der Gretchen- 

tragödie wird ftrenges GSelbtgericht gehalten, aber anı 

Anfang des zweiten Teils wird dann auf ein Genejen 

am Bufen der Natur Hingemwiefen. Und es ift doch wohl 

nicht bloß Mangel an poetifcher Kraft, wenn Goethe im 

zweiten Teil e3 feinem Fauft zu leicht macht. Aber das 

foll troßdem anerfannt werden: Goethe verlangt, daß 

der Menfc nad) großen Zielen ftrebe, und dag Chriften- 

tum feiner Zeit war gerade darin mangelhaft, daß es 

feine jolchen Ziele zeigte. €3 begnügte fi, den Men- 

fchen zur Neue über feine Schuld zu führen, große po- 

fitive Ziele Kannte es nicht; eö ließ den Sünder vor 

dem Thron de3 gnädigen Gottes Tiegen und ji) in 

müßigen Gefühlen der Schuld und der Begnadigung er- 

gehen; das widerftrebte Goethe. Er ftand über Dem 

Chriftentum jeiner Zeit, und er fand über dem ge- 

nialifchen Freidenfertum feiner Zeit, wenn er den Gedanken 

des fittlichen Berufs vertrat." Seine Genofjen aus der 

Sturm- und Drangperiode meinten, jid) einfach aus- 

leben zu fünnen, fie febten nur, um zu leben, ohne Auf- 

gabe, ohne Beruf, unbelümmert um die übrige Delt. 

Auch er begnügte fi) eine Zeitlang mit diejem Leben.
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Aber während die andern lic) zugrunde Iebten, hat Goethe 
den Gegen de3 harten ochs der Pflicht fennen gelernt. 
Er Hatte am Hofe zu Weimar einen Beruf gefunden. 
Man hat oft beffagt, daß er mit unbedeutenden Staats- 
geichäften, Refrutenaushebungen, amtlichen Kortejpon- 
denzen und ähnlichen Dingen, die andere ebenjogut tun 
fonnten al3 ex, jeine foftbare Zeit verloren habe. Goethe 
dachte ander3; er fand in jolher Arbeit, die ihn Selbt- 
verleugnung auflegte, einen Gewinn für feinen innern 
Menfchen; er Hatte verftehen gelernt, daß das Indidi- 
duum, aud; das geniale, nur ala Glied eines größer 
Ganzen, im Dienfte des Ganzen etiwa3 twerden Fönne. 
Aferdings auch das Hat er lich gejagt, daß man, um andern 
zu dienen, exit felbft etwas Rechtes werden müjfe, und 
immer mächtiger hat ih ihm in Weimar das Bedürfnis 
der Gelbftbereicherung und Selbjtvertiefung aufgedrängt. 
Das hat er vielleicht im eriten Aft des zweiten Teils 
ausfprechen wollen. Gr Ichildert dort das Ihale Treiben 
anı Kaijerhofe; er läßt feinen Sauft Durch, das Baltnadıts- 
Ipiel dem Saifer zeigen, daß nur dann gefundes Leben 
zuftande fommt, wenn alfe Kräfte an der rechten Stelle 
wirken und Befferes als Genuß gefucht wird. Und wie 
er jelöft, um durch das Verftändnis der Antike fein Leben 
öl vertiefen, nad) Stalien ging, fo läßt er feinen Fauft 
zu den Müttern und in die Unterwelt gehen, um Helena 
heraufzuholen. Wie er nach der italienischen Reife ins 
tätige Leben nach Weimar zurüdfehrte, fo läßt er auch 
jeinen Fauft fi) der Tat zuwenden, der zielbemwußten 

29*
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Arbeit. Selbftverleugnung, Selbjtüberteindung im Dienft 

der Gemeinjchaft gilt Goethe mehr al3 geniales Sichaus- 

leben. Sch darf wohl an fein herrliches Wort in den 

„Geheimnifjfen erinnern: 

Wenn einen Menfhen die Natur erhoben, 

St e3 fein Wunder, wenn ihm viel gelingt; 

Pan muß in ihm die Macht des Schüpfers loben, 

Der [wachen Ton zu jelder Ehre bringt: 
So wenn ein Mann von allen Zebensproben 

Die fauerfte bejteht, fich Telbjt beziwingt, 

Dann fann man ihn mit Freuden andern zeigen 

Und fagen: Das ift er, das ift fein eigen. 

Denn alle Kraft dringt vorwärts in die Weite, 
Zu leben und zu twirfen bier und dort; 

Dagegen engt und hemmt bon jeder Geite 
Der Strom der Welt und reißt und mit fich fort. 

In diefem innern Sturm und äußern Gtreite 

Vernimmt der Geift ein jchwer verjtanden Wort: 

Von der Geivalt, die alle Wefen bindet, 
Befreit der Menih fi), der fich überwindet. 

Diefer Gedanke ift Leider im Fauft nur unvoll- 

fommen zum Wusdrud gelangt. Aber er ijt doch an- 

gedeutet in der Antwort, die Fauft dem Verfucher gibt, 

als er ihm von einem Leben de Genufjes gefprochen hat: 

Genießen macht gemein. Und ebbenjo in dem Worte, das 

Tauft vor feinem Tode jpridt: 

SH bin nur durcd) die Welt gerannt; 
Ein jed Gelüft ergriff ich bei den Haaren; 

Was nicht genügte, ließ ih fahren, 
Was mir entwilchte, ließ ich ziehn. 

SH Habe nur begehrt und nur bollbracht 
Und abermals gewünfcht und jo mit Madt . 
Mein Reben durchgejtürmt; exft groß und mächtig, 

Nun aber geht es meife, geht bedächtig.
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Er felbft und fein Fauft, fie Haben einen Beruf ge- funden, und eben das war’3, was fo viele groß angelegte Menjchen feiner Zeit nicht zu finden bermodhten. Auch unter den Chriften jener Beit, ich Habe bereits darauf 
Hingedeutet, waren fo viele beruflos. Sie Ihmwärmten 
it frommen Gefühlen, auch iht Gemeinfchaftsfeben ging 
in der Gemeinfchaft des Gefühls auf. Sie mußten in 
der Welt nichts anzufangen und begannen darum mit 
ihrer Phantafie in die Eivigfeit zu Schweifen und fchrieben ganze Bücher über da3 Leben in der Fünftigen Welt. 
Nicht gegen den Glauben an da3 Leben nad) dem Tode, 
jondern gegen Diefes müßige Phantafieren, das auf der 
Erde feinen Beruf zu finden wußte, find, wie ich Ihon im lebten Vortrage gejagt habe, die Worte gerichtet: 

Der Exrdenfreis it mir genug befannt; 
Nad) drüben ift die Augfidht ung berrannt; 
Tor, wer dorthin die Augen blinzend richtet, Sich über Wolfen feinesgleichen Dichtet! 
Er Hehe feft und tehe Bier fich um; 
Dem Tüchtigen ift diefe Welt nicht Stumm, 
Was braucht ex in die Eivigfeit zu ichweifen! 
Was er erkennt, a) ergreifen, 

E3 mag manchen von Ihnen befremdlich jcheinen, - 
wenn ich jo viel Gewicht auf die Zatfache Tege, daß 
Goethe an einen Beruf des Menfchen auf der Erde glaubte. 
Über vergeffen: Sie nit Die Zeit, in der er Iebte, Die 
Völker Europas Hatten eine geit der Auflöfung alles 
Beftehenden durchlebt. Unzählige waren in den geiftigen 
und politifchen Wirren sugrumde gegangen. Die ein- 
zelnen und die Völfer Hatten unfäglich viel gelitten, und
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al3 endlich der Sturm vorüber war, da jdhien es, al3 ob 

nicht3 gewonnen jei. Viele Sdeale hatten fich al3 trüge- 

rijch eriviefen. Die einen juchten ihr Heil in der Ro- 

mantif, in der Neubelebung des VBergangenen, die andern 

verfielen der Hoffnungslofigfeit. Da Hat Goethe den 

Glauben fejtgehalten und durd) fein Leben bewährt, das 

vedliches menfchliches Streben nicht umfonft fei, wenn 

man jich entjchließe „im Ganzen, Großen, Wahren rejolut 

au leben“. 

Ein Engländer, Carlyle, hat e3 unmittelbar nad 

Goethes Tode ausgefprochen, was Goethes Leben und 

Schaffen damals für die Welt bedeutete: „Trug er nicht 

den Zluch der Zeit? Ihr Sfeptizismus, ihre Bitterfeit, 

Hohlpeit und ihre taufendfältigen Widerfprücde drangen 

auf ihn ein, bi3 fein Herz nahe daran war zu breden; 

aber er beziwang alles dies, erhob fich jiegreich darüber 

und zeigte mannigfadh durch Wort und Tat andern, die 

nach ihm Tamen, mie fie desjelben gleichen tun jollten. 

Ehre ihm, der zuerft durch die ungangbare Wüfte einen 

Weg bahıt! Dies ift in der Tat die Aufgabe eines jeden 

großen Mannes, ja eines jeden guten Mannes in der einen 

oder andern Sphäre; denn Güte ift Größe, und der gute 

Mann, fei er vornehm oder gering, ift ftet3 ein Märtyrer 

und geiftiger Held, der fich un unferer Befreiung willen in 

die Höhle wagt. Die Höhle, in welche diefer Mann id; 

wagte, die er lichtete und bewohnbar machte, war die 

größte und gefährlichite von alfen, umd fie fchließt zu> 

gleich die andern alle mit in fih: Die ganze erfahrene
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Eriftenz de3 Menjchen in einem Zeitalter de3 Unglaubeng. 
Ber da Iebt, wer mit ernjtem Sinn ji bemüht, in 
diefem rafenden Elemente weile zu leben, der wird viel- 
leicht nur zu wohl erfahren, um iweld) ein Unternehmen 
e3 fi} Hier handelte, und für den Auserforenen unferer 
eit, der c8 vollführte, um jo größere Ehrfurdt und 
Dankbarkeit empfinden.” 

Goethe war überzeugt, daß, wer zun höchften Dafein 
immerfort ftrebt, in diefer Welt Feine unübertwindlichen 
Hinderniffe finden wird. Ihm kommt der Gott zu Hilfe, 
ber diefe Welt gefchaffen hat; er wird erfahren, dad war 
Goethes unerfchütterlicher Öfaube, daf eine eivige Liebe 
da ift, die ihn aud) durch Srertum und Schuld Hindurd) 
feinem Ziele zuführt, ihn Täutert, ihır zur Perjönfichkeit 
werden läßt, zu einem Menfchen, in dem der göttliche 
Ville eine Geftalt getvinnt. 

No ein Furzes Wort über Goethes Gottesglauben. 
SH habe früher darauf Dingewiefen, daß e8 in feinem 
Leben eine Zeit gab, two fein Glaubensbefenntnis id 
ungefähr mit dem jeineg Fauft dedte; ich habe e8 damals 
als naturaliftifhen Pantheismus bezeichnet. Aber der 
Gott, der nur das Sunere der Natur ift, hat ihm auf 
die Dauer nicht genügt; immer ftärfer bricht in ihm das 
Bewußtfein durch, daß Gott mehr ijt al8 der in der 
Natur mwaltende Geift, daß er fittlicher Wille ift. Schon 
der Vierumdzwanzigjährige Hat das Wort gejchrieben: 
„Darauf fterb’ ich, daß ich Fein Glüc bejiße und feine 
Seligfeit zu Hoffen Habe, al. die mir bon der ewigen



— 456 — 

Liebe Gottes mitgeteilt wird, die fi) in das Elend der 

Welt mifcht und auch elend ward, damit dad Elend der 

Velt mit ihr Herrlich gemacht werde. Und fo Lieb’ ich 

Selus Chriftus und glaube an ihn und danfe Gott, daß 

ih an ihn glaube.” Er hat diefe Worte einem Land- 

geiftlichen in den Mund gelegt, aber fie fprachen, al er 

fie fchrieb, feine eigene Überzeugung aus. E3 fam fpäter 

eine Zeit, wo er fie nicht gejchrieben hätte, die Zeit, mo 

er ji al3 „dezidierten Nichtehriften‘ befannte. Aber 

ähnliche Außerungen hören wir wieder aus dem Munde 

de3 greijen Goethe. Wir werden allerdings zugeftehen 

müfjen, daß Chriftus ihm da3 nicht gemwejen ift, was er 

dem Chriften ift, das eine große Erlebnis, durch da3 alle 

Offenbarung Gottes in Natur und Gefchichte überboten 

wird, aber ich darf doch an das Wort erinnern, das 

er elf Tage vor feinem Ende nach dem Zeugnis Eder- 

manns gejprocdhen hat: „Mag die geiftige Kultur nun 

immer fortichreiten, mögen die Naturwiffenfchaften in 

immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachjen und der 

menschliche ©eift fich erweitern, wie er will, über die Hoheit 

und fittlihe Kultur des Chriftentumz, tie ed in dei 

Evangelien jchimmert und leuchtet, wird er nicht Hinaus- 

fommen!” 

SH bin zu Ende. Und dag dem Menden nichts 

Bolllommmes wird, empfind' ich nun. Das Vollbringen 

it hinter dem Wollen weit zurüdgeblieben. Wenn ich 

mich frage: SjV3 dir gelungen, deinen Zuhörern ver- 

ftändlich zu machen, warım der Geift unjeres Volfez,
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um mit Kuno Sicher zu teden, in Goethes Sauft eine 
Urkunde feiner innerften Eigentümlichkeit erkennt und ihn 
twie da3 Bud, feines Geheimnifjes betrachtet, dann muß 
ih befennen, daß ich dag nicht zu bejahen wage. Nur 
eins ift mir vielleicht gelungen: manchen meiner Bus 
hörer die wunderbare Dihtung auch in ihren ichwer 
genießbaren Partieen etivag näher zu bringen und ihn 
öu veranlafjen, fie auch in Eommenden Tagen etiva ivieder 
zur Hand zu nehmen, weil der Weg zum Berftändnig 
ihm ein wenig geebnet worden if. Wirklich erklären 
Tann einer dem andern ein folches Werk nicht; zum wahren 
Verftändnis fann einem nur das 2eben helfen mit feinen 
Erfahrungen. Und jo bleibt mir ur noch die Pflicht, 
Ihnen für die rege Aufmerkfamfeit und die freundliche 
Treue, mit denen Sie meinen Vorträgen gefolgt jind, 
meinen aufrichtigen Dan auszufprechen. Shre Teilnahme 
gibt mir vielleicht ein Recht zu der Annahme, daß auch 
Sie die Schwierigkeit der Mufgabe, die mir geitellt ivar, 
empfunden und ihr NRehnung getragen haben. Eines 
darf ich mir zum Trofte in jedem Falle jagen: Meine 
Vorträge haben Gie veranlaft, den Fauft wieder zu lejen, 
und dabei find Sie ficherlich nicht one Gewinn geblieben. 
Und fo Iaffen Sie mich denn hoffen, daß auch Sie der 
Stunden, in benen wir ung gemeinfam in Die große 
PVihtung verfenkt Haben, zuweilen freundlich gedenfen 
äverden. 

u
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„Bir raten jedem, der die Bolf3ausgabe der Haedelbibel Kauft, 
fi Diefen Kommentar für nadjdenklicje Lejer dazuzuleiften und 
Seite für Seite mitzulejen. Apelö überlegener Humor wird ihm 
dann mande amüfante Stunde bereiten und feine wiffenfhaftlide 
Gründlichkeit und feine ehrlide unparteiifhe Beurteilung wird 
ihn zum Nachdenken über gar nıandje Punkte führen, über die der 
„Meifter” mit genialer Oberfläcdjlichteit Hinmweg gleitet. 

D. NRaumanns „Die Hilfe”, 1904, Nr. 21. 

„Die Haedelichen Welträtjel Haben neben dem Theologen Bro. 
20053 und den Bhilofophen Prof. Baulfen und Avides einen neuen 
Gegner auf den Sampfplat gerufen, Er it Philofoph und Natur- 
twiffenichaftler vom Fadı, fteht alfo den zünftigen Gedanfengängen 
Haedelg näher alg jeder der anderen Herren und Fleidet feine 
Gegnerjhaft deshalb au in viel geiwinnendere Formen. Die 
Schrift enthält in auter Ausftattung 46 Geiten, ijt für den 
billigen Preis von 50 Pfg. zu haben und fann unjeren fleißig 
ftudierenden Lehrern warm empfohlen werden.“ 

„Bädagvgifche Warte”, 1904, Nr. 14. 

„Rapitel für Kapitel gibt der Verfafier Erläuterungen, die ja 
nirgends genug erfchöpfennd fein fünnen, aber immerhin anleiten, 
mit Kritik jenez verbreitete Bud; zu lejen. Verfafler zeigt aud 
für Schulfragen volles Verandnis.” 

„Rädnangifdes Litteraturblatt.” Beilage der „Preußijchen 
Rehrerzeitung“. 1904, Nr, 12,
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„Es ift ein recht gutes Buch, das fi) ben für Die Grengfragen 
äwifhen Naturwifjenidaft und Geiftesleben intereffierten Xefern 
mit diefen vierzehn Vorträgen bietet, tcoß der etivaß verbrauchten 
Genfation, die in dem Titel nadllingt und abfhredt. Aber mit 
der landläufigen Anti-Haedel-Riteratur Tüpt fih das Buch nicht 
aufammenftellen; aud) gibt eö Schriften genug, die das Nüftzeug 
zu einer Polemik gegen den Monismus ihnellee und bequemer 
bereit haben. Der große Vorzug von Hauris Arbeit ift dagegen 
ihre erafte Ausführlichfeit md Allgemeinverftändlichkeit . . . 
Au die Annehmlickeit genießt marı gern, daß der Verfafler un- 
gemein leicht und gefällig den fpracdjlihen Yusdrud bandhabt . . . 
Alles in allem fann Hauris Buch in der gebildeten Laientvelt 
bödft erwünjcten, allgemein verftändlichen Aufflärungsdienft 
teilten . . . .” 

Karl Bornhaufen in der „Chriftlichen Welt”, 13, 5. 09, 
2. Da3 Buch ift mit jo eingehender und bielfeitiger Sach- 

fenntni3 gejchrieben, e8 orientiert fo genau über die mand)erlei 
Strömungen in Philofophie und Naturgeichichte, dab e3 im gegen- 
märtigen Streit der Meinungen gar mandem Wahrbeitfuchenden 
fehr wertvollen Dienst leiften Tann... sn der ritterlichen, fach- 
lichen Art feiner Polemik möchte ii Hauri als direkt borbildlicy 
bezeichnen. Die Darftellung ift Har und berjtändli), niemals 
Iangiveilig; die erläuternden Beifpiele aud) dem Raienderjtändnis 
entiprecgend äußerjt glüdlich gewählt... . .” 

„Augsburger Abendzeitung”“ bom 1. 8. 09. 
we... Selten noch haben wir ein Bud), welches fich mit fol 

Ihwierigen Problemen befchäftigt, mit jo viel Genuß gelejen. 
Denn Hauri befibt in hohem Maße bie beneidenzwerte Gabe, auch 
fwierige philofophifche Gedanfengänge Harzumaden und durch 
pafjende Beifpiele zu illuftrieren. Was jonft foldhe Unterfuchungen 
einem weilern Bublitum ungenießbar madjt, das ift bier glüds 
li vermieden. Nicht zivar, als ob Hauri das eigene Denten über- 
flüffig madite; er verlangt nadjdenfende Xefer, diefen aber wird 
er ein vortrefflicher Führer... . .“ 

„Berner Tagblatt” vom 12. 4. 09.
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+. Apeld Einführung gehört zu den beiten Werfen diejer 
Art, fie ift ein zuverläfliger Führer in die Gedanfenmwelt Kants. 
Wer fih als Laie mit Kant befhäftigen will, gehe an diefem 
Schriften nicht vorbei. 

Beilage zuc „Deutihen Warte”. 1904. Ar. 86/87. 

sn fejlelnder, Tlarer und jedem Gebildeten berftändlicher 
Weife führt der Verfaffer im erften Teil den Lebenggang und in: 
äweiten Zeil feines Buches die philofophiige Entwidlung des 
großen Königsbergers ung vor Nugen. Mit einer bei der Schwwie- 
tigkeit der zu behandelnden Materie überhaupt erreichbaren Deut- 
Iichfeit und Slarheit eniwidelt der Verfaffer den Inhalt des 
Kantiihen Hauptiwerkes (dev Kritif der reinen Vernunft) .... 
Sedenfalls gewinnt der Lefer nad) der Lektüre diefes empfehlens- 
werten Buches die Heberzeugung, daß Kant als Menfh in allem 
ein Meifter und al3 Meifter in allem ein Menfch gewefen. Auch 
ermöglicht e3 der geringe Preis von 1 M. jedem, dem darum zu 
tun it, mit Sant befannt und in feine Philofophie eingeführt 
au werden, fi daS zu Diefem Bivede recht geeignete Apelfhe Buch, 
angufeaffen. „Saale-Zeitung“. 1904. Nr. 137. 

Das Bud ift befonders für den philofophifhen Laien fehr 
empfehlenäwert. Die Philofophie Kants wird in einfacher und 
verjtändlicher Sprache dargeftellt. Was dem Buch außerdem einen 
eigentümliden Wert verleiht, ift daS lebendige Bild, das bon 
Kant als Menjc entworfen ift, Kants Stellung zu allgemeinen 
ragen, zum Staat, zu Kirdhe und Religion, feine Stellung zu 
den Fragen feiner Zeit lernen wir fennen und erhalten eiu 
Hares Bild feiner Perfönlichkeit. 

D. Raumannz „Die Hilfe”. 1904. Nr. 10. 

Upel faht alles Wiffenswerte zufammen und ftrahlt über alle 
Ceiten des großen Philofophen die tiefe Liebe und Verehrung, 
die er für ihn hegt, aus. Das Werken ift eine präditige Ein- 
führung in die Kantihen Schriften. 
Literaturbeilnge de3 „Hamburger Sremden-Blattes“. 1904. Nr. 37. 

Wir fönnen das Apelfhde Bud, das das Keben und die Werke 
des MWeltmeifen in fnapper, aber Außerjt anfchaulider Weije be- 
Handelt, fehr empfehlen. 

„Ditpreußifche Zeitung“. 1004. Beilage Nr. 42, 

 



  

Verlag von Conrad Skopnif in Berlin» Zehlendorf (Wib.). 

Die Religion, 
ihr WMefen und ihr Recht, 

Populäre teligionsgefchichtliche Dorfräge 
von 

Johannes Hauri. 

4— M., gebunden 5.— M. 

Hauri ift ein eminent Inftematifcher Kopf, der Ordnung, 
Slarheit und Beitinimtheit Kiebt.... Mit großem Gefhide ge- 
lingt es ihm oft, für iäwierige Probleme eine einfache Formel du finden, und mande feiner Definitionen find wahre Meiiter- jtüde, 

Prof. Eberhard Lifger. Sonntagsblatt der Basler Nadjrichten 
bom 21. 11. 1909, 

  

Das vorliegende Bug it mohl geeignet, Sudende zu weden, zu fördern und auf einen Weg zu leiten, der jie dem Ziele ihres religiöfen Sehnen näher führt, 
Deutider Neihganzeiger und Königlid Preußifger Stantg- angzeiger bom 24. 11. 1909. 

  

„Dit befonderer Freude zeigen mir dieje prächtigen religiong- geihiähtliden Vorträge an. Eie find im beften Sinne populär, Gute mwiffenihaftlihe Fundamentierung verbindet fi bier mit einer ganz einfaden, Haren und deutlichen Darftellung und G&e- dankenführung ... .“ 
Tägliche Unterbaltungs-Beilage zu den Zeitungen „Das Rei” und „Stant3bürger-Beitung“ Berlin bom 28. 11. 1909, 

  
 



Verlag von Conrad Sfopnif in Berlin-Zehlendorf (Wib.). 

lie Älberwindng des AMnterinliemme. 
Sechs Geiprädhe zwiichen Philojoph und Laie. 

Bon 

Paul Apel. 
Zweite, bedeutend vermehrte Auflage.*) 

2,00 M., gebunden 2,75 N. 

Ans einigen Urteilen über die erjte Anflage: 

Die „Hilfe“ (Herausgeber Friedrih Naumann) 
ichreibt 12. 8. 06: 

  
  

nen. hm (den Kreis der philofophifch Gebildeten) auf- 
aumeiten, ..... da3 wäre ein ungemein berdienftliches, aber aud) 
ungemein jchweres Unternehmen... . 8 gilt die ganze, 
tiefe, vorausfegungslofe Gründlidfeit, die 
ganze bejheidene Vorfidt des ehten Bhilo- 
fophen beizubehalten und doc Worte der Darftellung zu fin- 
den, die fchlichter, allgemeinverftändlicher, farbiger find, als Die, 
in denen zumeift die großen Klafjifer der Philojophie gejprohen 
Haben. Um jolde Zibel der Bhilofopdhie zu 
{haffen, dazu gehört eine hohe geijtige Reinlid- 
feit und Siderheit und zugleid) ein ungewöhn- 
liches ftiliftifhes Geidid. Sold Bud nun... 
ift joebenerfdienen und verdient, meiner Meinung nad). 
aufs freundlichite begrüßt zu werden.“ — Dieje Schrift hat nicht 
ven herablafjenden Hochmut, der der gemeiniglide Ton des 

Univerfitätslehters ift, und nit die predigerhafte, unduldjame 

Bathetif des philofophifchen Silettanten. Diefe feine Tiebens- 

mwürdige Schrift bedient fih mit Glüd der alten fjofratifhen 

Korn des Dialogs, die ja für eine Erziehung zum Denken Die 

weitaus borzüglichite ift....... Ex tut dies pradtboll, einfach und 

eindringlid. . . .” 
ne Wie nun dennod in dem |dheinbar fo 

feftgefügten Bau des Materialisnuus eine 

Stüße nah der andern erfhüttert wird, fällt 

und fallen muß, wie fi Dann neue Horizonte 
auftun, Das wirft nidt nur überzeugend, 
fondern aud erhebend...” 

„Norddentihe Allgemeine Zeitung“, 22. 3. 1906. 

*) Die exfte Auflage erfchien unter den Titel: „Der Materia- 
tısmus“.



Berlag von Conrad Sfopnif in Berlin-Zchlendorf (Wib.). 

Geift und Materie 
Allgemeinverftändliche Einführung 
in die philofophifchen Probleme 

von 

Paul Apel. 

Eriter Band: Geift und Materie. 
Mit einem Anhang: Hnedel und feine Bhilofophie. 

Zweite vermehrte Auflage. L- N, geb. 3 M. 

Zweiter Band: Ih und das Alf. 
2,— M., gebunden 3,— M, 

Beide Bände in einen Band gebunden 4,50 M. 

Aus einigen Urteilen: 
Eine ganz borzügliche Einführung in die Probleme der Kant- Ihen GErfenntniglehre, der man wohl das Beilvort „allgemein- verftändlich” geben Tann, joieit man bei diefem Thema überhaupt dabon zu reden imjtande ift. Auf die gewonnenen Refultate Hin liefert der Verfaiter dann eine Kritif Haedelg, die in geradezu vernichtender WMeife nachweift, daß Haedel von Kant und Er- fenntnislehre nicht die leifefte Ahnung bat, und daß er feine „Welträtfel“ mit undegreiflicher Umvifjfenheit gefchtieben Kat. Ein fehr empfehlensmwertes Bud, 

„Blauben und Wiffen“, Oftober 1905. 

ve... © drängt mich, Ihnen über die Hare und logifche Gedanfenführung meine größte Bewunderung und Sodadtung auszufprechen.” (ufm.) 

Berlin ‚SW 12. Sohadtungsvoll und ergebenjt E. M. 

  

"0... Gie haben unjerem Rehrerftande mit der Haren Ein- führung einen großen Dienft erwiejen... “ (ufim.) 
10. März 1906. 3, Königl, Seminarlehter. 

 



Berlag von Conrad Sfopnik in Berlin-Zehlendorf (Wib.). 

Das innere Ölüd. 
4 „ Naddenfliche Plaudereien 

von 

N Paul Apel. | 

Zmeite, umgearbeitete Auflage. 

      
eh 

1 5 e 
; Rn —_ M. AM. Sn 3.— M., geb 4.— DM 

nz einigen Urteilen über Die erfie, unter dem Gitel: 
„Ulie adeln wir unfere Seele?“ erfdiienene Auflage: 

„Ein berrlides Bud, das von hoher geijtiger 

Warte aus das Leben anfhauen lehrt, rei an 

religiög-fittliher Anregung für Chriften und Nidt> 

Ehriften. Gerade unjter Zeit bringt eg mit Wucht die Wahr: 

heit nahe, daß die Welt der Innerlicjfeit die Welt tft.” 

Sanuarheft 1908. Gımin Gro3 im „Zürmer”. 

„Wer gediegene ... Meditation fucht, dem fei Died Bud) 
angelegentlid empfohlen ... Meijterhaft 

greift der Verfafjer in die Saiten der Scele 

Des anderen.... (ufm.)“ » 

„Neue Breuß. (Krenz-)Zeitung“, 31. 12. 1907. 

Die „Dentiche Zeitung“ (am 22. 12. 07) fchreibt, es „[pricht 

aus dem Buche eine liebensmwerte und tüdhtige 

Rerfönligfeit, ein innerlider Menfd, der 

aud andere zur Snnerlidleit erziehen will 

‚&ine weite, freie, innerlide Religiofität ift 
das Srundgefühl feines Lebens...“ 

„Das vorliegende Bud wird aweifelzohne 

feinen (Upel3)Namenmeitertragen um ihm meitere 

Freunde erwerben. Wendet e& fich dad an die Sudenden, welche 

aus der Unraft der Gegenwart nad Frieden, nadeinem 

feften Bunftte fid fehnen.... Sch wünfde dem Buche 

recht viele Lefer; baß feiner ohne Gewinn und Dani 

egausder Hand legen wird, davonbinid über> 

zeugt.” 

(Aus einer [ehr ausführliden, warm empfehlen- 

HP ung der „Bremer Nadrichten”, 24. Il. 1907.) 

“ih a u. ‚dv N Din von Earl Marfgner, Berfin 5.18.68, 
N er on Rh 
en Ds . . 
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517 AT Mar Morris 

5weite veränderte Auflage 
  

2 Bände ME. 6.— 
geb. in einen Halbfranzbeand NIE. 7.50 

EALITTAARTIIIIIITINO 

Tlemens Brentano’s 

Romanzen vom Rofenfranz 
Herausgegeben 

von 

Mer Morris 
  

Preis WIE. 5.—, geb. YNE. 6.50 

SLSTIEISIITIRKIIKIKIKIAKIN 

Seinticdy von Rleift’s 

Reife nah) Würzburg 
Von 

Mar Morris 
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