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DAV ID  E .  W E LLBERY

Goethes Faust I
Reflexion der tragischen Form

Goethe nannte Faust eine Tragödie. Die volle Resonanz
dieser Bezeichnung zu ermessen ist das Ziel des vorliegen-
den Essays. Das Faustdrama soll als Tragödie verstanden
werden und damit als Ereignis in der Geschichte derjenigen
Gattung, die seit den griechischen Anfängen aufgrund ihrer
tiefgreifenden und erschütternden Darstellung menschli-
chen Daseins zu den bedeutendsten Hervorbringungen li-
terarischer Kunst zählt. Die breit geteilte Ansicht, Faust sei
Goethes wichtigste Dichtung, ist nicht zuletzt deswegen
gerechtfertigt, weil das Werk die Gattungstradition würdig
und schöpferisch fortsetzt.

Vorausgesetzt wird ein genetisch-dynamisch konzi-
pierter Gattungsbegriff. Der Begriff der Gattung als eines
feststehenden Merkmalbestands ist zu verabschieden. Die
Gattung ist als ein Prinzip der Hervorbringung zu begrei-
fen, das nicht in einem Regelkanon vorliegt, sondern nur an
exemplarischen Werken zum Vorschein kommt. Gattungs-
begriffe beziehen sich somit auf ein Formpotential, das als
solches auf Zeit und Wandel angewiesen ist, um überhaupt
als Gattung hervorzutreten. In Abwandlung eines bekannten
Goethewortes könnte man die These so pointieren: Gattungs-
theorie ist nicht Gestaltenlehre, sondern Verwandlungslehre.
Zum Wesen einer literarischen Gattung als Produkt mensch-
licher Praxis gehört, daß sich die an der Praxis beteiligten
Subjekte in einem Vorgriff an dem Gattungsprinzip orien-



tieren, das es zu realisieren gilt. Wandel entsteht dadurch,
daß das Prinzip in neue Kontexte projiziert, mit neuen In-
halten angereichert, in neuen Rhythmen verkörpert wird.
Innovative Ausprägungen der Gattung sind somit nicht
bloße Abweichungen vom Bisherigen; sie erschließen aller-
erst das Potential, das in der Gattung steckt. Erst im Prozeß der
produktiven Selbstexplikation wird deutlich, was die Gat-
tung an menschlich belangvollen Sinnentwürfen zu leisten
vermag. Normativität und Originalität sind zwei Aspekte
der einheitlichen Dynamik, worin die Gattungstradition ihr
Leben hat.

Der Begriff des Formpotentials erfaßt die Gattung nicht
von außen, sondern aus der Innenperspektive des produk-
tiven Bewußtseins. So wie der Mensch Gattungswesen ist,
sind es auch die Werke. Zu ihrer Art zu sein gehört, daß 
sie im Hinblick auf eine Gattungsidee entworfen werden.
Werke entstehen im Dialog mit der Gattung, experimen-
tieren mit deren Strukturmomenten, schöpfen aus deren
Prinzip ungeahnte Möglichkeiten künstlerischer Hervorbrin-
gung. Vom dynamischen Gattungskonzept her läßt sich
somit eine Methode der kritischen Lektüre entwickeln, die
im Vermittlungsraum zwischen der in der Tradition heraus-
gearbeiteten Gattungsidee und deren jeweiliger Verwirk-
lichung im konkreten Werk angesiedelt ist. Aufgabe einer
solchen Lektüre ist es, das immanente Wissen vom Potential
der Gattung, welches das Werk erarbeitet, aufzuzeigen.
Damit ist das Projekt dieses Essays umrissen. Es gilt, die
Reflexion der Gattung im Werk zu konstruieren und damit
die Auslegung des tragischen Gedankens, die sich in der
Faustdichtung entfaltet, vor Augen zu führen.

In einem Essay beschränkten Umfangs kann eine de-
taillierte Interpretation eines so komplexen Werks wie des
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Faustdramas unmöglich durchgeführt werden. Das ist die
Schwäche und Stärke der Essayform zugleich. Man muß
Wichtiges auslassen, kann aber gerade dadurch die erhel-
lende Kraft des Aperçus gewinnen. Im folgenden wird ein-
zig der erste Teil der Tragödie behandelt. Zudem wird nicht,
wie in Interpretationen üblich, der Fortschritt der drama-
tischen Handlung vom Anfang bis zum Ende verfolgt. Statt
dessen soll in einer Reihe von Momentaufnahmen die durch
die Faustdichtung vollzogene Metamorphose von signifi-
kanten Strukturmomenten des tragischen Gattungsprinzips
herausgearbeitet werden. In diesem Sinne hat der Essay die
Reflexion der tragischen Form zum Thema. 
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Exemplarität und Nachfolge

Um die These von der innovativen Explikation der Gat-
tungsidee zu konkretisieren, soll zunächst ein einzelner
Moment der dramatischen Handlung herausgegriffen und
betrachtet werden. Nur im dramatischen Geschehen gewinnt
die Idee ihren vollen Gehalt; nur in der drängenden Gegen-
wart der dramatischen Zeit erfährt der tragische Gedanke
seine affektiv ergreifende Verwirklichung.1 Als Einstieg in
unsere Problematik empfiehlt sich die Szene Vor dem Tor.
Sie ist insofern als Eröffnungsszene zu kennzeichnen, als in
ihr der Handlungsgang des ersten Teils (das durch die Wette
etablierte Verhältnis von Faust und Mephistopheles, daraus
hervorgehend die Gretchenhandlung) seinen Anfang nimmt.
Die Szene zeichnet sich weiterhin dadurch aus, daß sie den
einzigen Rückblick auf Fausts Vergangenheit und damit
den einzigen Einblick in ein motivationsbildendes Jugend-
erlebnis des Protagonisten enthält.2 Diese Rückblende ge-
schieht an der Stelle, da Faust im Kreise des »Volks« vom
»alten Bauern« den angebotenen »Erquickungs-Trank«

10

1 Daß die dramatische Darstellung ihrem Wesen nach als Herstellung von »Gegen-
wart« im Sinne von drängend-unverfügbarer Jetztzeit zu betrachten und der restlo-
sen Verfügbarkeit epischer »Vergangenheit« entgegengesetzt ist, ist die Grundthese
des aus Diskussionen mit Schiller entstandenen Aufsatzes Über epische und dramati-
sche Dichtung. Im folgenden wird durchgehend auf die Ausgabe des Deutschen Klas-
siker Verlags verwiesen: Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tage-
bü� cher und Gespräche. Hg. von Friedmar Apel et al. Frankfurt a. M. 1987 ff. In den
Anmerkungen wird die Sigle FA verwendet, mit Angabe der Abteilung (römisch)
und des Bandes (arabisch). Für den Aufsatz Über epische und dramatische Dichtung
gilt entsprechend: FA I/18, S. 445–450.

2 Freilich, wenn Faust in der ersten Szene des Dramas (Nacht) Glockenklang und
Chorgesang hört, kommen ihm Erinnerungen an sein jugendliches Ostererlebnis
zurück. Dort handelt es sich allerdings nicht um ein spezifisches Ereignis. Nichtsde-
stoweniger werden die zwei Erinnerungen durch ihren Ausnahmestatus herausgeho-
ben und in ein Verhältnis semantischer Entgegensetzung (Glaube/Glaubenskrise) zu-
einander gebracht.



entgegennimmt und anschließend Wagner die wahren 
Hintergründe dieser feierlichen Dankbarkeitsbezeigung er-
läutert (981–1055).3 Bei dieser Textstelle wollen wir ansetzen.

Unter dem Gesichtspunkt der Gattungsproblematik ist
die Eröffnungsszene als Antwort auf die Frage zu ver-
stehen, wie der Eingang in die tragische Handlung dramatisch
zu bewerkstelligen sei. Betrachtet man aus diesem Blick-
winkel die Episode des »Erquickungs-Tranks«, dann drängt
sich die Erkenntnis auf, daß Goethe tragische Energien in
das Faustdrama einströmen läßt, indem er die Eröffnungs-
szene von Sophokles’ Oedipus Tyrannus in Erinnerung ruft
und zu seinen Zwecken umgestaltet.4Man bemerke zunächst
die auffallenden Parallelen des Szenenarrangements. Beide
Szenen finden vor einem Tor bzw. einer Tür statt, beide
stellen Begegnungen zwischen dem Protagonisten (Ödipus,
Faust) und dem »Volk« dar. In beiden herrscht eine feier-
liche Stimmung vor (»Päan und seufzendes Gebet«5 bei
Sophokles, Tanz und Gesang der Frühlings- und Osterfeier
bei Goethe). Vertreter bzw. Sprecher des Volks ist in beiden
Fällen ein Alter (Priester bzw. Bauer). Schließlich ist die
Interaktion zwischen den Protagonisten und dem Volk in
beiden Dramen durch die gleiche Verhaltenstendenz ge-
prägt. Sowohl Ödipus als auch Faust werden als rätsel-
lösende Forscher gepriesen und vom Volk imaginativ in den

11

3 Zitiert wird (mit Angabe der Zeilenzahl in Klammern) nach der von Albrecht Schö-
ne besorgten Ausgabe, FA I/7/1 (4., überarbeitete Auflage, 1999).

4 Der Abfassung des Aufsatzes Über epische und dramatische Dichtung ging laut des
begleitenden Briefs an Schiller (23. Dezember 1797) das Studium »der Ilias und des
Sophokles« voraus (FA I/18, S. 448). Die zwischen 1798 und 1801 entstandene Szene
Vor dem Tor zeugt von der Intensität dieses Studiums.

5 Zitiert wird aus Friedrich Hölderlins Übersetzung, in: Sämtliche Werke, Briefe und
Dokumente. Bd. 10: 1802–1804. Gesänge, Oden, Die Trauerspiele des Sophokles. Hg.
von D. E. Sattler. München 2004, S. 96.



Status von Göttern erhoben.6 Vor allem der zuletzt genannte
Gestaltungszug ist reich an tragischen Konsequenzen. Nicht
nur bereitet die Erhebung des Protagonisten, gemäß der für
die Tragödie grundlegenden Figur des renversement, seinen
Sturz und Untergang vor;7 sie ist auch ein mächtiger Anreiz
zur Selbstvergöttlichung, dem Paradigma tragischer Über-
schreitung. 

Die weitaus wichtigste gestaltgebende Kraft, die Goethe
der antiken Vorlage abgewinnt, entspringt jedoch deren viel-
schichtiger Zeitorganisation. Sophokles strukturiert den
Dialog durch den Bezug auf Gegenwart und Vergangen-
heit, antizipiert aber durch diesen Bezug auch das künftige
dramatische Geschehen: die Offenbarung von Mord und
Inzest. Die Gegenwart ist durch das Wüten der Pest be-
stimmt. In seiner Rede holt der Priester deswegen die Ver-
gangenheit in die Gegenwart herein, weil er eine nochmalige
Rettung Thebens durch Ödipus erhofft. Die erinnerte 
Rettung (Lösung des Rätsels und Befreiung vom Bann der
Sphinx) ist allerdings nur eine scheinbare, da ihr der Mord
an Laios vorausgegangen war, der wiederum die Befleckung
des Landes und damit einhergehend die gegenwärtige 
Seuche zur Folge hatte. Durch diese Verschränkung der Zeit-
schichten wird die chronologische Sequenz mit Vorausdeu-
tungen und Rückbezügen in solcher Dichte überlagert, daß
sich ein mythischer Kreislauf von Verbrechen, Schuld, Leid
und Sühne spürbar macht. Das Hervortreten dieser mythi-

12

6 Im Falle von Faust wird das Motiv der Erhebung durch die Bemerkung Wagners
vermittelt: »Du gehst, in Reihen stehen sie,/ Die Mützen fliegen in die Höh’:/ Und
wenig fehlt, so beugten sich die Knie,/ Als käm’ das Venerabile.« (1018–1021)

7 Vgl. Jean-Pierre Vernant: Ambiguity and Reversal. On the Enigmatic Structure of
»Oedipus Rex« sowie verallgemeinernd: Tensions and Ambiguities in Greek Tragedy,
in: J.-P. Vernant / Pierre Vidal-Naquet: Myth and Tragedy in Ancient Greece. Übers.
von Janet Lloyd. New York 1988, S. 113–140, S. 29–48.
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schen Zeit- und Schicksalsverschlingung ist ein wesentliches
Strukturmoment der Tragödie. Durch seine Adaption 
der Sophokleischen Vorlage ist es Goethe gelungen, diese
mythische Wirkungsmacht in die neuzeitliche Welt des
Faustdramas einzubringen. Genau wie Sophokles den Prie-
ster läßt er den alten Bauern in seiner Rede den Bezug zur
Vergangenheit herstellen. Das von Sophokles vorgegebene
Thema der scheinbaren Rettung bzw. des Zusammenfalls
von Retter und Täter ist auch bei Goethe zu konstatieren.
Und auch hier geht es um Pest und Mord. In der langen
Rede (1022–1055), in der Faust Wagner über die früheren
Vorgänge bei der Pestbekämpfung aufklärt, werden diese
Motive auf eine Weise ausgelegt, die, bei veränderter Se-
mantik, deren tragisches Potential bewahrt. 

Drei Dimensionen von Goethes Neuauslegung der
Gattungsidee in Auseinandersetzung mit Sophokles sind
hervorzuheben. Ich beginne mit einem Aspekt, der in der
obigen Auflistung nicht erwähnt wurde, nämlich dem Mit-
gefühl des Protagonisten für das Leiden der Pestkranken.
Mit der Erinnerung daran hebt Fausts Rede an: 

Hier saß ich oft gedankenvoll allein
Und quälte mich mit Beten und mit Fasten.
An Hoffnung reich, im Glauben fest,
Mit Tränen, Seufzen, Händeringen
Dacht’ ich das Ende jener Pest
Vom Herrn des Himmels zu erzwingen. (1024–1029)

Die primäre Frage, die bei einem Vergleich dieser Verse mit
der Sophokleischen Vorlage zu beantworten ist,8 betrifft 
die Auffassung subjektiven Leidens und dessen Bedeutung
für die Entfaltung des tragischen Geschehens. Daß die von
Sophokles gestaltete Szene Vorbildcharakter hat, ist klar.



Sowohl Ödipus als auch Faust verinnerlichen das durch die
Pest verursachte Leiden des Volks, werden von Seufzen und
Weinen erfaßt, sehen sich als stellvertretend Leidende, de-
nen es obliegt, aus sich heraus dem kollektiven Leiden ein
Ende zu setzen. Das subjektive Leiden des Ödipus darf man
selbstverständlich nicht im Sinne des christlichen Gedan-
kens der compassio verstehen. Es handelt sich vielmehr um
ein sympathisches Miterleben, das Ödipus zu einem Zu-
stand der Selbstauszeichnung steigert, als würde sich in ihm
das Leiden der ganzen Stadt wiederholen. Hier sind wie-
derum das tragische Motiv der Selbsterhebung sowie die
Antizipation der ironisch-katastrophalen Sinnverkehrung
zu erkennen, in die der Handlungsgang einmündet. Ange-
legt in den Worten des Königs ist nämlich ein Sinnpoten-
tial, das am Schluß des Dramas Wirklichkeit wird, indem
der sich selbst zum Greuel gewordene Ödipus als Sühnopfer
(pharmakos) Schuld und Leiden der Stadt auf sich laden
muß.9 Wie verhält sich nun Goethes Behandlung der Szene
dazu? Er versetzt die Pest in die Vergangenheit und fokus-
siert die durch die Rede des alten Bauern wachgerufene
Erinnerung darauf. Diesbezüglich wäre es berechtigt, von
einer subjektiven Brechung und damit einhergehend einer
Versachlichung der mythisch-dämonischen Vorlage (Pest
als Strafe) zu sprechen. Goethe behält jedoch das für die
Tragödienform wesentliche Strukturmoment, die Tendenz

14

8 Hier Hölderlins Übersetzung der korrespondierenden Stelle (Ödipus zum Priester
und dem vor seinem Haus versammelten Volk): »Denn ich weiß es wohl,/ All seid ihr
krank, und so, daß euer keiner/ Krank ist, wie ich. Denn euer Leiden kommt/ Auf
einen, der allein ist bei ihm selber,/ Auf keinen andern nicht. Und meine Seele/
Beklagt die Stadt zugleich und mich und dich,/ Und nicht vom Schlafe wekt ihr schla-
fend mich;/ Ihr wisset aber, daß ich viel geweint,/ Viel Sorgenweg’ auf Irren bin
gekommen.« (Sämtliche Werke, Bd. 10, S. 97–98.)

9 Vgl. zu diesem Aspekt Vernant (Anmerkung 7).



zur Selbststeigerung, bei. Die Faustfigur wird mit einer schon
früh sich manifestierenden Veranlagung zur tragischen Über-
schreitung ausgestattet, die aus der Sicht des im achtzehnten
Jahrhundert gemeinhin akzeptierten psychologischen Ent-
wicklungsgedankens plausibel wirkt. Neben der Umgestal-
tung des Bezugs von Vergangenheit und Gegenwart ist es
vor allem die christliche Semantik der zitierten Zeilen, wel-
che sie von der Sophokleischen Vorlage unterscheidet. Der
dramatische Sinn dieser Semantik erschließt sich allerdings
nur, wenn man darin eine subtile Abwandlung des tra-
gischen Motivs erkennt. Eine geradezu geniale Erfindung 
des Dichters: ausgerechnet im Gebet des jungen Faust setzt
sich die tragische Tendenz zur Selbsterhebung durch.
Wenngleich Faust sich rückblickend die christlichen Tugen-
den von »Hoffnung« und »Glauben« attestiert, fehlt seinem
jugendlichen »Beten« jegliche Spur von Ergebenheit in Gott.
Ein Gebet, das etwas »erzwingen« will, ist keines, zeugt
vielmehr von Vermessenheit, von einem Bestreben, sich der
göttlichen Kräfte zu bemächtigen. In der Erinnerung an 
das Jugenderlebnis zeichnet sich eine durch den Selbster-
hebungsdrang bewirkte Instrumentalisierung des Religiösen
ab. Somit erhält der für die Faustgestalt wesentliche Bezug
zur Magie eine genuin tragische Bedeutsamkeit. Fausts 
später vollzogene Abwendung von der Religion und die damit
einhergehende Hinwendung zur Magie (»Drum hab’ ich
mich der Magie ergeben«, 377) haben ihren Ursprung im
retrospektiv in den Handlungsgang eingeholten Jugenderleb-
nis. Das erinnerte Jugendgebet, dessen Vergeblichkeit Faust in
die Verzweiflung trieb, ist ein Vorgriff auf den verzweifelten
Fluch auf »Hoffnung« und »Glauben« (1605), der in Studier-
zimmer [II] den fatalen Schritt zum Bund mit Mephistophe-
les – der magischen Instrumentalität in Person – ausmacht. 
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Der Beschreibung des Gebets folgt als zweite Erinne-
rungsschicht die detaillierte Schilderung der alchemisti-
schen Herstellung des Mittels, mit dem Fausts Vater unter
Mitwirkung des Sohns die Pest zu bekämpfen sucht. Sie
fügt dem sich zur Magie hinwendenden Bewußtsein eine
weitere Dimension hinzu: 

Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
Der über die Natur und ihre heil’gen Kreise,
In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
Mit grillenhafter Mühe sann.
Der, in Gesellschaft von Adepten,
Sich in die schwarze Küche schloß,
Und, nach unendlichen Rezepten,
Das Widrige zusammengoß.
Da ward ein roter Leu, ein kühner Freier,
Im lauen Bad, der Lilie vermählt
Und beide dann, mit offnem Flammenfeuer,
Aus einem Brautgemach ins andere gequält. (1034–1045)

Kommentare zu dieser Stelle beschränken sich fast aus-
schließlich auf die Erläuterung des alchemistischen Vor-
gangs und verfehlen damit den dramatischen Sinn völlig.10

Erkennt man aber die Herkunft der Szene aus der Sopho-
kleischen Vorlage, erweist sich auch das Treiben in der
»schwarzen Küche« als tragisches Motiv. Hatte sich das
Gebet »quälend« der Magie genähert, so wird das alche-
mistische Hantieren mit den Elementen zur Inszenierung einer
»gequälten«, weil magisch hergestellten Erotik. Vorbereitet

16

10 Eine bedeutende Ausnahme: Peter Michelsen: Der Einzelne und sein Geselle.
Fausts Osterspaziergang, in: Im Banne Fausts. Zwölf Faust-Studien. Würzburg 2000,
S. 53–78. Michelsen erkennt, daß die alchemistische Liebesmetaphorik wichtiger ist
als der wissenschaftsgeschichtliche Sachgehalt.



wird das sexuelle Imaginäre durch die Ereignisse der unmit-
telbar vorausgehenden Partien: durch den Auftritt der in
Sachen Sexualität kundigen alten Frau, die offenbar über
magische Mittel verfügt (872–883), sowie durch das derb
anzügliche Lied »Der Schäfer putzte sich zum Tanz« (949–
980). Die freigesetzten Assoziationen dieser Episoden (Ver-
kupplung durch Magie; Verführung, Lüge, Betrug) infil-
trieren das alchemistische Szenario der Vermählung und
forcierten Vereinigung des »kühnen Freiers« mit der jung-
fräulich-reinen »Lilie«. Durch das erotische Treiben des
vom Frühling animierten Volks freigesetzt, wird dies in 
der Jugend eingepflanzte Szenario des Begehrens in Faust
wieder virulent. Damit aber gewinnt Goethe für das Faust-
drama jene Zeit- und Schicksalsverschlingung, aus der 
die Tragödie des Sophokles ihre mythische Suggestivkraft 
bezieht. Die gewaltsam herbeigeführte Paarung im »Braut-
gemach« wird sich in Gretchens »kleinem reinlichem Zim-
mer« (Szenenbeschreibung vor 2678) mit tragischer Not-
wendigkeit wiederholen.11

Die dritte Dimension von Goethes Umgestaltung der
Sophokleischen Vorlage betrifft die tragische Schuld und ist
an folgendem Abschnitt von Fausts Rede zu beobachten: 

Hier war die Arzenei, die Patienten starben,
Und niemand fragte: wer genas?
So haben wir, mit höllischen Latwergen,

17

11 Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei daran erinnert, daß die »tragische Not-
wendigkeit« nicht im Sinne kausaler Determination zu verstehen ist. Karl Reinhardt
(Sophokles. Frankfurt a. M. 1933, S. 110) formuliert zutreffend: »Für Sophokles, wie
für den Griechen älterer Zeit, ist überhaupt das Schicksal niemals eine Determination,
sondern spontane Machtentfaltung des Dämonischen, auch dort, wo es vorausgesagt
wird, und selbst dort, wo es mit einer dem Geschehen, dem Weltlauf immanenten
Ordnung sich vollzieht.« Das gilt auch für Faust, wobei noch zu klären sein wird, wie
in diesem Kontext die »Machtentfaltung des Dämonischen« zu begreifen ist.



In diesen Tälern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben,
Sie welkten hin, ich muß erleben
Daß man die frechen Mörder lobt. (1048–1055)

Die Zweideutigkeit des tragischen Protagonisten, der als
Retter erscheint, sich aber als Quelle des Übels erweist, ist
bei Sophokles in der Vorstellung begründet, das vom Blut
des ermordeten Laios befleckte Land werde solange von
der Pest heimgesucht, bis man den Mörder entdeckt und
das Land von der Befleckung entsühnt. Das führt dann in
die von Schiller so genannte tragische Analysis hinein,12 eine
Handlungsfolge, die, abgesehen vom freilich wichtigen 
Aspekt des Geheimnis- und Rätselratens, so weit ab von der
Fausthandlung liegt, daß man die offenkundige Verbindung
der beiden Dramenanfänge nicht wahrgenommen hat. Ekla-
tant ist an dieser Stelle der Zitatcharakter der erinnerten
Episode: a) Ödipus ist Quelle der Pestseuche; Faust und
sein Vater toben »schlimmer als die Pest« durch das Land.
b) Ödipus ist Mörder des Laios; Faust und sein Vater,
indem sie das giftige Heilmittel verabreichen, sind »freche
Mörder«. Das Dilemma bestand für Goethe darin, daß ihm
die von Sophokles beschworene mythische Kausalität we-
gen ihres Anachronismus unbrauchbar, wegen der tragi-
schen Motivierung jedoch unverzichtbar war. Eine Lösung
findet er in der Dehnbarkeit sprachlicher Bezeichnung. 
Im hyperbolischen Vergleich ist Faust »schlimmer als die
Pest«, in der tendenziösen Übertreibung der Selbstanklage

18

12 An Goethe, 2. Oktober 1797. Friedrich Schiller: Werke und Briefe. Hg. von Otto
Dann et al. Frankfurt a. M. 1992 ff., Bd. 12, S. 331.



ist er ein »frecher Mörder«. Somit gelingt es Goethe, auf der
Ebene uneigentlicher Rede das Unheil ausstrahlende Wesen
des Ödipus auf seinen Helden zu übertragen. Das mag wie
eine Verdünnung tragischer Schuld anmuten, ist es aber
nicht. Denn den Mord, den Sophokles in der Vergangenheit
verortet, verlegt Goethe in die Zukunft der dramatischen
Handlung. Der zur Sprachfigur depotenzierte mythische
Wiederholungszwang setzt sich in den allzu wörtlichen
Mordfällen doch durch. An einer von Faust stammenden
Giftdosis wird Gretchens Mutter sterben; seine freche
Mörderhand wird ihrem Bruder das Leben nehmen. Zu-
nehmend erstrahlt die Welt im fahlen Licht tragischer
Schuld. Die Verwurzelung dieser Schuld im Mythischen
besagt unter anderem, daß sie weder moralisch verhandel-
bar, noch religiös aufhebbar ist.13 Erklärungsbedürftig ist es
schon, daß Goethe in der Welt um 1800 dieses Formgesetz
so auslegen konnte, daß es erneute Aktualität und Über-
zeugungskraft gewann. 

Die knappe Analyse der Episode des »Erquickungs-
Tranks« sollte an einem konkreten Fall das Konzept der
werkinternen Gattungsreflexion veranschaulichen. Es wurde
gezeigt, daß sich aus dem Prozeß der Umgestaltung, der
Goethe die Sophokleische Vorlage unterzieht, drei innova-
tive Sinnkomplexe herauskristallisieren: 1) die Neubestim-
mung der tragischen Kernmotivation Selbsterhebung/
Überhebung im Hinblick auf die (nur im christlichen Kon-
text denkbare) religiöse Verzweiflung sowie das der Magie
verfallene Bewußtsein des Protagonisten; 2) die Konkreti-
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13 Vgl. Seth Benardete: On Greek Tragedy, in: The Argument of the Action. Essays on
Greek Poetry and Philosophy. Chicago 2000, S. 105: »Tragedy discloses the inevitabi-
lity of the morally impossible for which there cannot be any expiation.«



sierung der allgemeinen Vorstellung magischer Instrumen-
talität zu einem der Gretchenhandlung vorausgreifenden
sexuellen Wunschszenario; 3) die Umwandlung der mythi-
schen Kausalität (Mord – Befleckung – Seuche) in das Ver-
hältnis zwischen Selbstanklage (Pest – Gift – Mord) und
Verwirklichung (Gretchens Mutter – Valentin).14Mit diesen
Sinnverschiebungen einhergehend versenkt sich die mythi-
sche Zeit- und Schicksalsverschlingung in das Innere einer
Individualbiographie: Die Tragödie wird zur Subjekt-
geschichte. Hervorzuheben ist, daß nicht bloß isolierte In-
halte übernommen und modifiziert werden. Es handelt sich
vielmehr um die Umgestaltung von wesentlichen Struk-
turmomenten des tragischen Handlungsgangs. Goethes
Arbeit an der tragischen Form dringt in die organisierende
Gattungsidee ein und verwirklicht sie neu. Wir haben es mit
einem Fall der Nachfolge im Sinne Kants zu tun, wo das
exemplarische Werk den Nachfolgenden »auf die Spur«
bringt, »um die Prinzipien in sich selbst zu suchen, und so
[seinen] eigenen, oft besseren, Gang zu nehmen.«15 So gese-
hen ist die Nachfolge keine Selbstverständlichkeit, sie ergibt
sich nicht automatisch aus der zeitlichen Sequenz, sondern
muß einer Norm des Gelingens genügen. Kant zufolge
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14 Weder bei Sophokles noch bei Goethe ist die Pest in einem bloß medizinischen
Sinn zu verstehen, wie es in den Kommentaren üblich ist. Die tragische Pest deutet
vielmehr auf einen (latenten) gesellschaftlichen Krisenzustand, der zur Verfolgung
und Hinrichtung eines Opfers führt. Grundlegend zu diesem Thema: René Girard:
The Plague in Literature and Myth, in: Texas Studies in Literature and Language 15/5
(1974), S. 833–850.

15 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, par. 32, in: Werke in zwölf Bänden. Hg.
von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main 1977, Bd. 10, S. 212.

16 »Nachfolge, die sich auf einen Vorgang bezieht, nicht Nachahmung, ist der rechte
Ausdruck für allen Einfluß, welchen Produkte eines exemplarischen Urhebers auf
andere haben können; welches nur so viel bedeutet, als: aus denselben Quellen schöp-
fen, woraus jener selbst schöpfte, und seinem Vorgänger nur die Art, sich dabei zu
benehmen, ablernen.« Ebd.
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besteht das Kriterium der gelungenen Nachfolge darin, daß
»aus denselben Quellen« geschöpft werde.16 Replikation
der äußeren Merkmale reicht nicht hin. Der dem Gattungs-
begriff immanente normative Anspruch greift vielmehr auf
der Ebene der Idee im Sinne eines Prinzips der Hervorbring-
ung. Wie sich das Prinzip herausgestalten wird, mit wel-
cher Einsicht und Überzeugungskraft es menschliche Belange
zu einer prägnanten Sinnkonfiguration zu fügen vermag, ist
nicht vorentschieden, sondern erweist sich erst in der kon-
kreten Entfaltung des Prinzips in gelungenen Werken. Die
Nachfolge erweitert das Wissen von der Gattung als einem
Formpotential, das sich in durchartikulierten Ansichten
von den menschlichen Dingen bewährt. Das schließt natür-
lich nicht aus, daß die »Quellen«, von denen Kant spricht,
im Verlauf der historisch-semantischen Entwicklung ver-
siegen können; daß nach einem bestimmten historischen
Einschnitt das Formprinzip keine einleuchtenden Selbst-
deutungen menschlichen Seins mehr erlaubt. Von den in der
griechischen Antike herausgebildeten Gattungen scheinen
der Tragödie, die auf einer spezifischen religiösen Semantik
beruht, besonders arge Schwierigkeiten der Nachfolge im
Wege zu stehen. Im Vergleich etwa zur robusten Konti-
nuität der Komödie wirkt der Rhythmus ihrer Blütezeiten
eher sporadisch. Gerade aus diesem Grunde ist die Episode
des »Erquickungs-Tranks«, an der sich der Prozeß der
Anpassung tragischer Motive des Sophokles an die neuzeit-
lichen semantischen Voraussetzungen (Christentum, Wis-
senschaft, Psychologie) detailliert verfolgen läßt, besonders
instruktiv. Vielleicht gehört diese Instruktion sogar zur
Werkintention. Angesichts der Goethe geläufigen Bedeu-
tung von »Erquickung« als »Erweckung zu neuem Leben«
ist nämlich eine esoterische Lektüre der Episode als Reflexion



auf den Prozeß der Gattungserneuerung nicht von der Hand
zu weisen.17

Der ebenso verblüffende wie unabweisbare Befund,
daß Goethe nicht bloß beiläufig auf den Oedipus Tyrannus
anspielt, sondern dem Sophokleischen Stück grundlegende
Möglichkeiten sowohl der tragischen Motivation als auch
der Handlungskonstruktion abgewinnt, zeigt in aller Deut-
lichkeit, daß sich das Faustdrama als Auseinandersetzung
mit der Gattungsidee entfaltet. Wie steht es nun mit der
affektiven Dimension der Tragödie, die ja seit der Poetik des
Aristoteles zu den Leitthemen der Tragödiendiskussion
gehört? Um diese Frage zu beantworten, geht man am
besten von der Definition der Tragödie aus, die Aristoteles
im sechsten Kapitel der Poetik aufstellt: »Die Tragödie ist
Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Hand-
lung von bestimmter Größe, […] die Jammer und Schau-
dern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derar-
tigen Erregungszuständen bewirkt.«18 Manfred Fuhrmann,
dessen Übersetzung ich zitiere, gibt die Aristotelischen
Begriffe eleos und phobos nicht wie üblich durch »Mitleid«
und »Furcht«, sondern durch »Jammer« und »Schaudern«
wieder. Darin folgt er einer Linie der Aristoteles-Interpre-
tation, die wohl am wirkmächtigsten durch Wolfgang Schade-
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17 In Goethes Faust ist der Umschlag »Tod«/»Erquickung« als das durchgän-
gige Schema der Verkettung von Handlungsfolgen zu betrachten. So hängt der
»Erquickungs-Trank« mit der in Vor dem Tor dominierenden Semantik von »Aufer-
stehung« und »Frühling« (einschließlich der Weckung des sexuellen Triebs) zusam-
men. Im postkatastrophischen Neubeginn der Handlung im zweiten Teil finden wir
eine ähnliche Konstellation: »Du Erde warst auch diese Nacht beständig/ Und atmest
neu erquickt zu meinen Füßen.« (4681–4682) Und gleich darauf: »Und Zweig und
Äste, frisch erquickt, entsprossen/ Dem duft’gen Abgrund wo versenkt sie schliefen«
(4690–4691). Die Bedeutungsresonanz des »Erquickungs-Tranks«, der ein Glied in
der das ganze Stück durchziehenden Reihe von »Tränken« ist, beschränkt sich selbst-
verständlich nicht auf den Aspekt der »Neubelebung«.

18 Aristoteles: Poetik. Übers. und hg. von Manfred Fuhrmann. Stuttgart 1982, S. 19.



waldts 1955 erschienenen Aufsatz Furcht und Mitleid? 
Zur Deutung des Aristotelischen Tragödiensatzes vertreten
wird.19 Nach dieser Deutung geht es sowohl bei Aristoteles
als auch in der antiken Tragödienpraxis nicht um zeitlich
ausgedehnte, auf komplexen Bewußtseinsinhalten basie-
rende Gemütszustände, sondern um ergreifende Elementar-
affekte. »Das Wort Eleos läßt sich am besten durch ›Jam-
mer‹ oder ›Rührung‹ wiedergeben: es bezeichnete stets
einen heftigen, physisch sich äußernden Affekt und wurde
oft mit den Ausdrücken für Klagen, Zetern und Wehge-
schrei verbunden.«20 Auf die philologischen Debatten, die
Schadewaldts Aufsatz auslöste, soll hier nicht eingegangen
werden.21 In unserem Zusammenhang ist die Übersetzungs-
frage vielmehr deswegen von Bedeutung, weil sie an den
historischen Diskussionskontext erinnert, in dem Goethes
Faustprojekt entstand. Schadewaldts Intervention ist näm-
lich gegen die Thesen zur Übersetzung und Interpretation
des Aristotelischen Tragödiensatzes gerichtet, die Lessing in
der Hamburgischen Dramaturgie entwickelte. 

Lessings Argumentation ist bekanntlich durch die Privi-
legierung eines aufklärerisch-philanthropisch geprägten
Mitleidsbegriffs gekennzeichnet, den er vom tragischen
Affekt des Jammers scharf unterscheidet. Zu Richard dem
Dritten von Christian Felix Weiße schreibt er: »Wer wird
leugnen, daß sie [die unschuldigen Opfer Richards] unsern
ganzen Jammer verdienen? Aber ist dieser Jammer, der
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19 Hermes 82/2 (1955), S. 129–171.

20 Fuhrmanns Kommentar zur zitierten Übersetzung, S. 162.

21 Vgl. die ausführliche Diskussion und Bibliographie in: Aristoteles: Poetik. Übers.
und erläutert von Arbogast Schmitt. Berlin 2008. In seiner Übersetzung verwendet
Schmitt die Begriffe »Furcht« und »Mitleid«, akzeptiert jedoch »Schaudern« und
»Jammer« als mögliche Alternativen.



mich mit Schaudern an die Schicksale der Menschen denken
läßt, dem Murren wider die Vorsehung zugesellet, und Ver-
zweiflung von weiten nachschleicht, ist dieser Jammer – ich
will nicht fragen, Mitleid? – Er heiße, wie er wolle – Aber 
ist er das, was eine nachahmende Kunst erwecken sollte?«22

Die Stelle folgt unmittelbar auf Lessings Deutung des Aristo-
telischen Satzes, markiert somit seine philanthropische 
Milderung des starken tragischen Elementaraffekts. Das ist
mit Bezug auf Goethes Faust I nicht zuletzt deswegen
interessant, weil man die Gretchentragödie immer wieder
mit dem bürgerlichen Trauerspiel in Verbindung gebracht
hat, dessen Theorie Lessing in der Hamburgischen Drama-
turgie liefert. Daß eleos in den von Aristoteles sogenannten
Pathosszenen, den Szenen »schweren Leids«,23 durchschlägt,
ist ein strukturbildendes Moment der Tragödie. Wäre es
Goethes Absicht gewesen, Mitleid zu erregen, dann hätte er
das an den entsprechenden Szenen am Schluß des Dramas
kenntlich machen müssen. Statt dessen kommt jedoch dort
der Jammer zum Ausdruck, und zwar mit solcher Emphase,
daß eine Lesart des Dramenschlusses als Reflexion auf die
gattungsmäßige Funktion des Affekts unvermeidlich wird. 

Zwei Stellen der Schlußsequenz sind in diesem Zusam-
menhang einschlägig. In Trüber Tag. Feld antwortet Faust
auf die zynische Bemerkung von Mephistopheles: »Sie ist
die erste nicht«, mit diesem Ausruf:

Die erste nicht! – Jammer! Jammer! von keiner Men-
schenseele zu fassen, daß mehr als ein Geschöpf in die
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22 Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe. Bd. 6: Werke 1767–1769. Hg. von
Klaus Bohnen. Frankfurt a. M. 1985, S. 577.

23 Aristoteles: Poetik. Übers. von M. Fuhrmann, S. 37 (1452b11). Man vergißt oft,
daß nach Aristoteles die Pathosszenen neben Peripetie und Wiedererkennung die
dritte Vollkommenheit des dramatischen Plots konstituieren.



Tiefe dieses Elendes versank, daß nicht das erste genug-
tat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden
Todesnot vor den Augen des ewig Verzeihenden! Mir
wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser 
einzigen; du grinsest gelassen über das Schicksal von
Tausenden hin! (21–28 der in Prosa verfaßten Szene)

Das zweite Beispiel ist der die Schlußszene eröffnende Au-
genblick, da Faust den Kerker betritt:

Mich faßt ein längst entwohnter Schauer,
Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an. (4405–4406)

Die Verwendung des Jammerbegriffs ist nicht bloß als Aus-
drucksemphase im Sinne des Sturm und Drang zu deuten.
Vielmehr ist eine Bezugnahme auf die antike Gattungs-
vorlage zu vermuten. Gleichzeitig mit der Fertigstellung des
ersten Teils von Faust ließ Goethe nämlich die Gewalt- und
Mordszene seines antikisierenden Festspiels Pandora mit
einer hochreflektierten Verwendung des Begriffs beginnen:

Durchdringendes Angstgeschrei eines Weibes vom
Garten her.
Epimetheus Aufspringend:
Entsetzlich stürzt Erwachenden sich Jammer zu!24

Quelle der zitierten Verwendungen des Jammerbegriffs
mag Euripides gewesen sein. Dessen Werke waren Goethe
nicht nur von früh an bekannt, die tragische Handlungslinie
von Faust I beginnt außerdem, wie zu zeigen sein wird, mit
einer Anspielung auf den von Euripides bearbeiteten Phae-
ton-Mythos, und in die Pathosszene des späten Bruch-
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24 FA I/6, S. 676. Wenige Zeilen später: »Epimeleia O Jammer! Jammer!« (S. 677)



stücks einer Übersetzung der Bacchantinnen bringt Goethe
den Jammerbegriff mit besonderer Intensität ein.25 Das Fazit:
Goethes Behandlung des tragischen Affekts entwickelt eine
vom aufklärerischen Mitleidsbegriff deutlich abweichende,
möglicherweise an Euripides anknüpfende Interpretation
der Gattungsvorlage.  

Kehren wir zu den zitierten Stellen aus Faust zurück.
Aus ihnen geht hervor, daß sich Goethes Gebrauch des
Jammerbegriffs nicht primär als Bezeichnung eines Ele-
mentaraffekts oder einer heftigen Erregung verstehen läßt.
Der Begriff erschließt vielmehr auf eigentümliche Weise
Realität. Das ist an der Tatsache zu erkennen, daß Fausts
Satz »Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an« eine
tragisch-ironische Replik bildet auf seine in der zweiten
Studierzimmerszene formulierte Absichtserklärung: 

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genießen (1770–1771).

Auf dieses großspurige Wort hatte Mephistopheles gekon-
tert, der »Sauerteig«, den sich Faust vorgenommen habe, sei
von keinem »Menschen« zu »verdauen«, das »Ganze« sei nur
für einen Gott gemacht (1776–1781). Dieser auf den Begriff
des Menschen fokussierende Kommentar schwingt in
Fausts Wort von »der Menschheit ganzem Jammer« mit.
Wir haben es also mit einer sich zwischen den aufeinander
bezogenen Stellen vollziehenden tragisch-ironischen Ver-
kehrung des Sinns zu tun, und diese läßt den spezifischen
Charakter des Jammers als des tragischen Affekts deutlich
hervortreten. Der Jammer tritt dort ein, wo Faust die Gren-
zen des Menschseins erfährt, genauer: wo er – der tragische
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25 Vgl. FA I/12, S. 181 (Z. 20, 23), S. 183 (Z. 12).



Held – von einem das menschliche Sein übersteigenden
Grenzenlosen ergriffen wird. Das ist die spezifische Erfah-
rungsdimension des tragischen Affekts, wie ihn Goethe im
Faustdrama gestaltend auslegt: die menschliche Erfahrung
des menschlich nicht zu Begreifenden. Seit Werther gehört
die existentielle Frage nach den »Grenzen der Mensch-
heit«26 zu den zentralen Problemkreisen, die Goethe künst-
lerisch zu bewältigen versucht, und Faust ist sicherlich seine
bedeutendste tragische Erkundung des Themas. Wie genau
Goethe diese Problematik im Zusammenhang mit der
Affektfrage durchdacht hat, zeigt sich übrigens an der Ver-
wendung des überhaupt für das Drama zentralen Zeitworts
»fassen«: Nicht zu fassen ist das unendliche Leiden Gret-
chens; Faust wird vom ganzen Jammer der Menschheit
gefaßt.27 Am gegensätzlichen Richtungssinn offenbart sich
der intentionale Gehalt des Jammers. Das Maßlose der sich
am tragischen Vorgang zeigenden Mächtigkeit überwältigt
den Aktcharakter erkennender Aneignung. Genau in diesem
Sinne ist der tragische Jammer die Erfahrung der Grenzen
des Menschseins. Er bringt zum Ausdruck, daß die tragische
Erfahrung diese Grenzen überschreitet und das menschlich
nicht zu Fassende zum Vorschein kommen läßt. In Goethes
Übersetzung wird Cadmus am Ende der Bacchantinnen
»jammervoll« die tragische Katastrophe als »gerecht, doch
ohne Maß« bezeichnen.28 Das trifft den Sachverhalt genau.
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26 Vgl. das Gedicht gleichen Titels, FA I/1, S. 332–333.

27 Schon in der ersten Nachtszene ist diese Sinnverkehrung zu beobachten. Vom
bloßen Schauspiel des Makrokosmos-Zeichens enttäuscht, fragt Faust: »Wo fass’ ich
dich, unendliche Natur?« (455) Bald darauf meint aber der Erdgeist höhnisch: »Welch
erbärmlich Grauen/ Faßt Übermenschen dich!« (489–490) Auch hier geht es um die
Grenzen des Menschseins, die Faust magisch überschreiten will.

28 FA I/12, S. 181.



Ein letzter Aspekt von Goethes Verwendung des Jam-
merbegriffs ist zu erwähnen. Nach Aristoteles wird der
eleos, den er selbstverständlich als Wirkung auf die Zu-
schauer versteht, durch Wahrnehmung eines »Mißverhält-
nisses zwischen den objektiven Lebensumständen eines
Menschen und dem, was ihn an Leiden trifft«, ausgelöst.29

Eine wesentliche Funktion der oben zitierten Stelle aus der
Szene Trüber Tag. Feld besteht darin, diese semantische
Dimension aufzurufen. In Faust bezieht sich der tragische
Affekt allerdings nicht auf ein abgewogenes Verhältnis zwi-
schen Verdienst und Leid, sondern auf das unfaßbare Elend
des menschlichen »Geschöpfs« als solchem. Man kann diese
Sinnverschiebung als eine universalisierende Uminterpre-
tation des Jammerbegriffs verstehen. Am Schicksal Gretchens
zeigt sich das Leid des Menschen schlechthin. Darüber hin-
aus wird dieser tragische Inhalt von Faust, dessen Ansicht
allerdings nicht mit der Sinnintention des Werks gleichzu-
setzen ist, als Infragestellung der christlichen Botschaft ver-
standen. Die »windende Todesnot« Christi »vor den Augen
des ewig Verzeihenden« hat, wie Faust angesichts Gret-
chens Qual nun zu erkennen meint, nicht genügt, um den
Menschen von Schuld und Todesleid zu befreien. Mit Blick
auf Weißes Richard hatte Lessing ja behauptet, der Jammer
sei dem »Murren wider die Vorsehung« verwandt und ziehe
die »Verzweiflung« nach sich. Das scheint sich am Schluß
von Goethes Stück zu bewahrheiten. In der Rede vom
»Allverzeihenden« klingen Hohn und Verbitterung mit.
Der vom tragischen Jammer ergriffene Faust wendet sich
endgültig vom christlichen Glauben ab. Damit aber setzt
sich in ihm die Ansicht durch, die Mephistopheles im 
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29 Schadewaldt: Furcht und Mitleid, S. 141.



Prolog im Himmel gegenüber dem Herrn vertritt: das
Leben des Menschen laufe auf »Jammertage« (297) hinaus,
auf der Erde sei »nichts recht« (295). Wiederum gewahren
wir eine die Gesamtkonstruktion des Werks bestimmende
Kraftlinie. Der Rückbezug auf den Prolog verknüpft den
tragischen Affekt und damit einhergehend die Gattungs-
idee mit der Frage nach Sinn und Rechtmäßigkeit der
Schöpfung, die den umfassenden Rahmen des Faustdramas
abgibt.

29



Zäsur

Einblick in die Gestaltung des Handlungsgangs der Gret-
chentragödie ist durch die Erörterung jenes Moments des
tragischen Formgesetzes zu gewinnen, den Hölderlin kühn,
aber sinnvoll als Zäsur bezeichnete. Diesen Begriff ent-
wickelt Hölderlin in den »Anmerkungen«, die er seinen
Übersetzungen von Sophokles’ König Ödipusund Antigone
beifügte. Kommerell sah darin eine für die Tragödie über-
haupt konstitutive Kompositionsfigur: »Diese Zäsur ist eine
einschneidende Wendung des Geschehens. Ohne sie kann
keine Tragödie Tragödie sein.«30 Hier wird der Zäsurbegriff
dem Aristotelischen Begriff der Peripetie assimiliert, was in
einem gewissen Sinn berechtigt ist, die Stoßrichtung der
Hölderlinschen Begriffsprägung jedoch zu sehr aufs Inhalt-
liche beschränkt und somit die zentrale Dimension des Zeit-
empfindens außer acht läßt. Allein die Einbeziehung dieser
Dimension rechtfertigt aber die Erweiterung des der Vers-
lehre entnommenen Begriffs zu einem Gesetz der tragischen
Gestaltung. Hölderlins Fragestellung betrifft nämlich die
Herstellung einer umfassenden Einheit im Medium der 
aufeinanderfolgenden Vorstellungen und Empfindungen.
So wie die Philosophie durch logische Verbindung ihrer
Vorstellungen ein einheitliches Ganzes herstellt, so produ-
ziert die Poesie, die alle Vermögen des Menschen, auch die 
sinnlich-affektiven, anspricht, durch den Rhythmus einen 
einheitlichen Zusammenhang ihrer Teile. Das rhythmische
Strukturmoment, welches die Vorstellungssequenz zu einer
tragischen Prozeßgestalt formt, ist die schwebende Mitte

30 Max Kommerell: Lessing und Aristoteles. Untersuchung ü�ber die Theorie der Tra-
gödie. 5. Auflage mit Berichtigungen und Nachweisen. Frankfurt a. M. 1970, S. 182.
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der sich entfaltenden Darstellung. Mit einem schwierigen
Satz erläutert Hölderlin ihre Wirkung: »Dadurch wird 
in der rhythmischen Aufeinanderfolge der Vorstellungen,
worin der Transport sich darstellt, das, was man im Sylben-
maaße Cäsur heißt, das reine Wort, die gegenrhythmische
Unterbrechung nothwendig, um nemlich dem reißenden
Wechsel der Vorstellungen, auf seinem Summum, so zu
begegnen, daß alsdann nicht mehr der Wechsel der Vorstel-
lung, sondern die Vorstellung selber erscheint.«31 Hölderlin
hat das Verhältnis zwischen Darbietung und Rezeption
durch den Zuschauer im Blick, ein Verhältnis, das sich bei
der Tragödie so gestaltet, daß dieser zunächst vom Zug 
der sich entfaltenden dramatischen Handlung mitgetragen
wird. Man ist im Dargestellten, erlebt gleichsam die Jetzt-
zeit der Handelnden mit, wird von den Ereignissen fort-
gerissen. Darin besteht der tragische Transport. Die Pointe
der Hölderlinschen Beobachtung liegt darin, daß dieser
Transport nicht hinreicht, um tragische Form und damit die
Erfahrung des Tragischen hervorzubringen. Im Gegenteil,
die den Zuschauer mitreißende Entfaltung der Handlung
muß unterbrochen, im drängenden Rhythmus muß eine
Zäsur – eine Pause – gesetzt werden, soll sich tragische
Form verwirklichen. 

Warum ist die Zäsur Bedingung der Möglichkeit von
tragischer Form? Die Antwort, die Hölderlin auf diese
Frage gibt, hebt auf den durch die Zäsur bewirkten Per-
spektivenwechsel ab. Aufgrund der durch die Zäsur ge-
zeitigten Unterbrechung vermag sich der Zuschauer der
Identifikation mit dem nach vorne treibenden Inhalt zu
entziehen. Er gewinnt Distanz, und aus dieser Distanz

31 Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke, Bd. 10, S. 155.



gewahrt er »die Vorstellung selber«, das heißt: die Selbst-
präsentation der Tragödie als solcher. Und damit wird
etwas sichtbar, das ohne den durch die Zäsur bewirkten
Distanzgewinn verhüllt geblieben wäre: »Dadurch wird die
Aufeinanderfolge des Kalkuls, und der Rhythmus getheilt,
und bezieht sich, in seinen zweien Hälften so aufeinander,
daß sie, als gleichwiegend, erscheinen.«32 Die Unterbre-
chung ermöglicht das Hervortreten der Symmetrie, die
Wahrung der Balance zwischen Vorher und Nachher, die
Erfassung der inneren Gesetzmäßigkeit des Ganzen. Es
entsteht ein Bewußtsein, welches die Beziehung zwischen
Darstellung und Dargestelltem zu reflektieren vermag. Es
entsteht ein ästhetisches Bewußtsein. Und damit kommt 
in der Erfahrung der Tragödie der Kunstcharakter der
Tragödie zur Geltung. 

Betrachtet man den Gesamtverlauf von Hölderlins
Argumentation, dann läßt sich die Zäsur außerdem als ein
Einschnitt beschreiben, der die enthusiastische Identifika-
tion – den Transport – in eine Trennung überführt. Aus dem
enthusiastischen Bewußtsein, das im Inhalt aufgeht, wird
ein Reflexionsverhältnis zwischen unterschiedenen Glie-
dern. Im Lateinischen heißt caesuraHauen bzw. Hieb, und
die mitgetragene Konnotation eines »gewaltigen Schnitts«
(caedere = hauen, schlagen) schwingt in Hölderlins Be-
griffsgebrauch mit. Man betrachte nun Hölderlins Bestim-
mung der Grundform des tragischen Handlungsgangs: »Die
Darstellung des Tragischen beruht vorzüglich darauf, daß
das Ungeheure, wie der Gott und Mensch sich paart, und
gränzenlos die Naturmacht und des Menschen Innerstes im
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Zorn Eins wird, dadurch sich begreift, daß das gränzenlose
Eineswerden durch gränzenloses Scheiden sich reinigt.«33

An diesem Satz ist deutlich zu erkennen, daß die Konzeption
des tragischen Plots die gleiche Struktur von Identifikation
und Trennung aufweist wie der durch die Zäsur bestimmte
Rezeptionsprozeß. In beiden Fällen handelt es sich um eine
gleichsam blinde Identifikation, die durch Scheidung der ver-
schmolzenen Momente aufgelöst wird. An der Homologie
zwischen dramatischem Prozeß und Erfahrung des Zu-
schauers zeigt sich die Zielsetzung von Hölderlins theoreti-
scher Bemühung. Es geht darum, das von Aristoteles postu-
lierte Wirkungsmoment der katharsis (»Reinigung«) als Mo-
ment der tragischen Prozeßstruktur verständlich zu machen.34

Die werk- bzw. darstellungsexterne und daher ästhetisch
bloß zufällige Reinigung wird ins Gebilde verlegt. Gleich-
zeitig wird die Seite der Rezeption durch den Zuschauer
neu gedacht als Herausbildung des ästhetischen Bewußtseins
aus dem enthusiastischen Transport. Die beiden Theorie-
schritte bilden einen konzeptuellen Zusammenhang, der als
Ästhetisierung der Tragödie zu begreifen ist, nicht im Sinne
einer schönheitsfixierten Isolation, sondern im Sinne 
eines Zusammendenkens von Werk- und Erfahrungs-
struktur. Im Hinblick auf diese Denktendenz sind Höl-
derlins »Anmerkungen«, bei aller gedanklichen Origina-
lität und sprachlichen Idiosynkrasie, keineswegs singulär.
Sie gehören vielmehr einer historisch-semantischen Kon-
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33 Ebd., S. 160.

34 In Arnold Gehlens noch immer lesenswerter Studie Die Struktur der Tragödie, die aus
einem eindringlichen Kommentar zu dem zitierten Satz Hölderlins besteht, wird diese
Intention nicht gesehen. Vgl. Arnold Gehlen: Gesamtausgabe. Bd. 2: Philosophische
Schriften II (1933–1938). Hg. von Lothar Samson. Frankfurt a. M. 1980, S. 199–213.



stellation an, die mit unterschiedlichen Akzenten eine
ästhetische Umbesetzung des überlieferten Tragödienbe-
griffs vollzieht. An Goethes vergleichsweise spätem Auf-
satz Nachlese zu Aristoteles’ Poetik (1827) ist die gleiche
konzeptuelle Grundtendenz zu beobachten: »wie konnte
Aristoteles in seiner, jederzeit auf den Gegenstand hinwei-
senden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction
des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an
die entfernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf
den Zuschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! […]
Er versteht unter Katharsis diese aussöhnende Abrundung,
welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poe-
tischen Werken gefordert wird.«35 Der Essay über Aristote-
les ist zeitlich weit entfernt von Faust I, aber auch aus dieser
Distanz ermutigt der kleine Text zu einer Untersuchung der
Frage, wie im Faustdrama Tragödienstruktur und ästheti-
sches Bewußtsein aufeinander bezogen sind. Für diese Fra-
gestellung erweist sich der skizzierte Gedankengang Höl-
derlins als erhellend.

Es überrascht, daß in der Goetheforschung kein Ver-
such vorliegt, der die Tragweite des Hölderlinschen Zäsur-
begriffs für das Verständnis des ersten Teils des Faust-
dramas erkundet. Tatsache ist, daß die Zentrierung der
Szene Wald und Höhle sowie das Arrangement der anderen
Szenen um diese schwebende Mitte exakt der von Hölder-
lin beschriebenen rhythmischen Gliederung entsprechen.
Ein Schema der Kernsequenz läßt die symmetrische Konfi-
gurierung der Gretchentragödie (Hölderlin: »zwei Hälften
[...] gleichwiegend«) deutlich hervortreten:
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35 FA I/22, S. 336.



Interpreten ist selbstverständlich nicht entgangen, daß, wie
das Schema zeigt, die Szene Wald und Höhle die genaue
Mitte der Gretchentragödie einnimmt.36Auch die im Schema
nicht berücksichtigten Szenen sind symmetrisch aufein-
ander bezogen. Das Kompositionsprinzip läßt Kontrast-
verhältnisse hervortreten, an denen der Richtungssinn des
dramatischen Geschehens erkennbar wird. In der Szene
Straße (1) zum Beispiel verläßt Gretchen den Kirchenraum,
wo sie ohnehin nichts zu beichten hatte, und begegnet zum
erstenmal dem sie keck ansprechenden Faust. In der korre-
spondierenden Szene Dom (13) befindet sie sich wieder in
der Kirche, nunmehr allerdings als Sünderin, gepeinigt vom
bösen Geist der offiziellen Moral. Auch in den Szenen
Abend (2) und Nacht (12), die dem passionierten Verfüh-
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36 Vgl. vor allem die sehr präzisen Ausführungen von Harold Jantz: The Form of Faust.
The Work of Art and Its Intrinsic Structures. Baltimore 1978, besonders S. 92–126.

1) Straße
2)Abend
3) Spaziergang
4)Der Nachbarin Haus
5) Straße
6)Garten (Gartenhäuschen)

7) Wald und Höhle
8)Gretchens Stube

9)Marthens Garten
10)Am Brunnen

11) Zwinger
12)Nacht

13)Dom



rungsbeginn den zur schäbigen Routine gewordenen Besuch
bei der Geliebten entgegensetzt, findet sich eine Korrespon-
denz. Überhaupt ist der schroffe Kontrast – der semantische
Umschlag ins Gegenteil – der Haupteffekt solcher Paralle-
lismen. In Abend singt Gretchen träumerisch von der
»Buhle«, die sterbend ihrem geliebten König einen golde-
nen Becher schenkt (2759–2782); in der Szene Nacht ist sie
eine allzu wirkliche »Buhle« (3671) geworden. Mephistos
zynisch-anzügliches Ständchen (3682–3697) verkehrt die
einst von Gretchen besungene Liebestreue in Verführung
und Betrug. Wer das Verhältnis der aufeinander bezogenen
Momente reflektiert, macht die Erfahrung tragischer Ironie.

Die Technik der Szenenspiegelung greift tiefer in die
tragische Substanz ein, als solch einfache und offensicht-
liche Beispiele der Sinnverkehrung erkennen lassen. Um bei
der Gegenüberstellung Abend/Nacht (2/12) zu bleiben:
zwischen diesen Szenen spannt sich ein semantisches Netz-
werk aus, das insgeheim die gesamte dramatische Handlung
steuert. Ich nenne es die Ökonomisierung der Sexualver-
hältnisse. Schon Gretchens Lied vom König in Thule zeich-
net die mythische Zirkulation eines Wertgegenstandes (des
goldenen Bechers) nach. Der erste Verführungsschritt
besteht in dem sexuell stark konnotierten Einlegen des
Schmuckkästchens in den »Schrein«, der sich in Gretchens
Zimmer befindet (2733). In Nacht will Faust seiner Buhle
»ein Geschmeide« oder einen »Ring« als Kompensation für
die zu leistenden Liebesdienste bringen; Mephistopheles,
die ökonomische Dimension des Liebesverhältnisses kraß
betonend, rät ihm, »umsonst« zu genießen (3677). Selbst
Valentins Eingang in die tragische Handlung ist ökono-
misch motiviert. Ihn hat Gretchens Verführung durch
Faust um sein symbolisches Kapital (Gretchens jungfräu-
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liche Tugend) gebracht, in den Augen der Soldaten gilt er
nunmehr als bankrott.37 So treibt ihn der ökonomisch ver-
brämte Moralkodex, dem er die Substanz seiner Identität
verdankt, zur rächenden Tat und damit in den Tod. Sein
sterbend ausgesprochener Fluch auf die Kupplerin Marthe
erinnert den Zuschauer an den Vorgang, aus dem das Ver-
hältnis zwischen Faust und Gretchen ursprünglich hervor-
ging. Es ist von eminenter Bedeutung für das Verständnis
des Faustdramas, daß die Liebesgeschichte, die ja den
Hauptstrang der dramatischen Handlung konstituiert, 
das Ergebnis eines Tauschvertrags zwischen Marthe und
Mephistopheles ist. In der Szene Der Nachbarin Haus eini-
gen sich die Verhandlungspartner: Mephistopheles soll 
zur Beglaubigung des Totenscheins einen zweiten Zeugen
(Faust) liefern, als Gegenleistung soll Marthe arrangieren,
daß Gretchen anwesend und also zur Verführung verfügbar
ist (3008–3020). Für den lebendigen Leib des Mädchens
bekommt Marthe (falsches!) Zeugnis vom Tod ihres Mannes.
Gerhard Kaisers Feststellung, Gretchen werde zur »Ware«,38

ist ebenso zutreffend wie tendenziös. Um die spezifisch tra-
gische Dimension der im Faustdrama waltenden ökonomi-
schen Verhältnisse herauszustellen, bedarf es jedoch eines
näheren Blicks auf den Tauschvertrag. Nicht bloß Geldge-
winn ist im Spiel. Die Kooperation zwischen Kuppler und
Kupplerin hat dämonisch-magische Züge, tauscht Leben
gegen Tod, Leib gegen Zeichen und Lüge. Das ist eine Fort-
setzung der Vorgänge in der Hexenküche, wo Mephisto-
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37 »Soll wie ein böser Schuldner sitzen,/ Bei jedem Zufallswörtchen schwitzen!«
(3642–3643)

38 Gerhard Kaiser: Wandrer und Idylle. Goethe und die Phänomenologie der Natur
in der deutschen Dichtung von Geßner bis Gottfried Keller. Göttingen 1977, S. 46.



pheles auch auf weibliche Mithilfe angewiesen war. Der
Vertrag ist infernalen Charakters. In ihm ist angelegt – und
das ist ein tragisches Kernmotiv –, daß ein Opfer gebracht
wird. 

Die durch die Zäsur sich abhebende Balance »gleich-
wiegender« Segmente läßt also eine die zeitlich gerichtete
Ereignisfolge überlagernde paradigmatische Ordnung her-
vortreten, an der die tragische Logik der Sinnverkehrung
sichtbar wird. Wie steht es aber mit dem ästhetischen
Aspekt der Hölderlinschen Überlegung? Betrachtet man
die Szene Wald und Höhle im Hinblick auf diese Frage,
dann zeigt sich, daß in Faust die Bewußtseinsbewegung,
welche Hölderlin vom Zuschauer her begriff, selbst Gegen-
stand der Darstellung ist. Die rasch sich entfaltende Ereig-
nisreihe wird unterbrochen, die dramatische Handlung
pausiert, und Faust, von dem ihn anstachelnden Mephisto-
pheles vorübergehend getrennt, gewinnt ein distanziertes
Verhältnis zu sich und der ihn umgebenden Welt:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir Alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir in ihre tiefe Brust
Wie in den Busen eines Freund’s zu schauen.
Du führst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder
Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.
Und wenn der Sturm im Walde braus’t und knarrt,
Die Riesenfichte stürzend Nachbaräste
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Und Nachbarstämme quetschend nieder streift,
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert:
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust
Geheime tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
Besänftigend herüber: schweben mir
Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch,
Der Vorwelt silberne Gestalten auf,
Und lindern der Betrachtung strenge Lust. (3217–3239)

In Fausts Verhalten zu sich und zur Natur spiegelt sich das
ästhetische Verhalten des Zuschauers und, wie jetzt zu zei-
gen sein wird, des Dichters. Thema des Monologs ist ein
Blick, dem sich zweierlei erschließt: »die Reihe der Leben-
digen« (3225) und »der Vorwelt silberne Gestalten« (3238),
beide als Manifestationen einer umfassenden Natur ver-
standen. Die überwältigende Unmittelbarkeit der Erdgeist-
erscheinung in der Szene Nacht (460–513) weicht einem
vermittelten Verhältnis zum Schöpfungsganzen, die als
schauende Erfassung von Gesetzmäßigkeiten beschrieben
werden kann. Die vorherrschende Bewußtseinshaltung ist
die kontemplative, interesselose »Betrachtung«, die der
letzte Vers der in maßvollen Iamben komponierten Partie
auch benennt. Die in Frage stehende Art der Betrachtung ist
allerdings nicht mit einem »kalt staunenden«, objektivie-
renden Blick zu verwechseln. Die Semantik von Freund-
schaft und Verwandtschaft deutet vielmehr auf innige 
Partizipation im Sinne der wissenschaftstheoretischen 
Behauptung, »daß wir uns, durch das Anschauen einer
immer schaffenden Natur, zur geistigen Teilnahme an ihren
Produktionen würdig« machen können.39
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Im Blick auf die zitierte Stelle hat sich die ältere 
Forschung vornehmlich mit der Anrede an den Erdgeist
befaßt.40Hier soll, im Anschluß an Hölderlins Zäsurbegriff,
der genaue dramatische Stellenwert der in den Versen vor-
geführten Bewußtseinsform der »Betrachtung« herausge-
stellt werden. Das Verständnis dieses im Gesamtverlauf des
Dramas singulären Moments wird durch die Erkenntnis
erleichtert, daß es für die Textstelle eine von der Forschung
bislang nicht ausgewertete Quelle gibt, nämlich die 1788
erschienene Abhandlung Über die bildende Nachahmung
des Schönen von Karl Philipp Moritz. Die in Italien im Bei-
sein Goethes entstandene Schrift ist diesem sein Leben lang
wichtig geblieben. 1789 ließ Goethe eine ausgiebig referie-
rende Besprechung des Textes drucken. Nach der Darstel-
lung im Zweiten Römischen Aufenthalt, wo Goethe das
Zusammensein mit Moritz schildert und einen Auszug aus
der Abhandlung wiedergibt, sei der ästhetische Theorieent-
wurf »aus unsern Unterhaltungen hervorgegangen« und
lasse erkennen, »was für Gedanken sich in jener Zeit vor
uns auftaten, welche späterhin entwickelt, geprüft, ange-
wendet und verbreitet mit der Denkweise des Jahrhunderts
glücklich genug zusammentrafen.«41 Auch der Beitrag Ein-
wirkung der neueren Philosophie aus dem ersten Band 
der Hefte zur Morphologie erwähnt die mit Moritz in Italien
geführten Gespräche »über Kunst und ihre theoretischen
Forderungen« sowie die »kleine Druckschrift«, die »noch

39 FA I/24, S. 448 (aus dem Aufsatz Anschauende Urteilskraft, 1817).

40 Vgl. das Kapitel »The Erdgeist and Mephisto« in: Eudo C. Mason: Goethe’s
»Faust«. Its Genesis and Purport. Berkeley–Los Angeles 1967, S. 110–178.

41 FA I/15/1, S. 572–573.



heute von unserer fruchtbaren Dunkelheit« zeuge.42 Darü-
ber hinaus zeigt eine Untersuchung der in der Abhandlung
verwendeten Metaphorik, daß deren Gedankengang viel-
fach mit anderen Texten Goethes verwoben ist.

Aufgrund der geschilderten biographischen Fakten ist
also nicht nur eine genaue Kenntnis, sondern sogar Goethes
geistige Mitverfasserschaft der Abhandlung vorauszusetzen.
Vor diesem Hintergrund und mit den Versen aus Wald und
Höhle im Ohr ist folgende Passage zu lesen:

Kommen dann endlich die strebende Kräfte wieder in
ein glückliches Gleichgewicht; und macht die unruhige
Wirksamkeit der stillen Beschauung Platz: so muß not-
wendig in dem zum erstenmal in sich versunknen Men-
schen der Sinn für die umgebende Natur erwachen, 
die nie zerstört, als wo sie muß, und schonet, wo sie
kann. – Er lernt allmählich das Einzelne im Ganzen,
und in Beziehung auf das Ganze, sehen; fängt die
großen Verhältnisse dunkel an zu ahnden, nach wel-
chen unzählige Wesen auf und ab, so wenig wie mög-
lich sich verdrängen, und doch so nah wie möglich an
einander stoßen. –

Dann steigt in seinen ruhigsten Momenten die
Geschichte der Vorwelt, das ganze wunderbare Gewebe
des Menschenlebens in alle seinen Zweigen vor ihm
auf. – In allem, was seine ruhige Einbildungskraft ihm
spiegelt, sondert sich das Große und Edle vom Gemei-
nen, nach einem dunkelempfundnen Maßstabe in ihm
selber ab, und strebt aus ihm heraus. –43
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42 FA I/24, S. 442.

43 Karl Philipp Moritz: Über die bildende Nachahmung des Schönen, in: Werke in
zwei Bänden. Frankfurt a. M. 1997, Bd. 2, S. 980.



Halten wir die wesentlichen Verbindungspunkte fest. Der
»stillen Beschauung« des von Moritz beschriebenen Men-
schen entspricht die in Faust inszenierte »Betrachtung«.
Diese richtet sich zunächst auf die »Reihe der Lebendigen«,
die natürliche Ordnung der Lebewesen, die sich dem be-
trachtenden Bewußtsein als lebendige Lehre (3226) präsen-
tiert. Parallel dazu »lernt« das beschaulich gestimmte Sub-
jekt bei Moritz »das Einzelne im Ganzen« erkennen. Den
zweiten Gegenstand, der sich Fausts Betrachtung offenbart,
bilden die ihm vorschwebenden »silbernen Gestalten« der
»Vorwelt«. Die Formulierung bliebe dunkel, hätten wir
nicht die Quelle vor uns, in der ebenfalls von der »Vorwelt«
die Rede ist, deren Gestalten sich der »Einbildungskraft«
(also schwebend) zeigen. Es handelt sich sowohl bei Goethe
als auch bei Moritz um die verinnerlichte Bilderwelt von
Geschichte und Kunst. Daß Faust die Bilder der Vorwelt
»von Felsenwänden« und »aus dem feuchten Busch« entge-
genströmen, findet an einer anderen Stelle der Abhandlung
eine Erklärung: »Denn alles, was die Vorwelt erfunden, ist
ja in den Umfang der Natur zurücktretend, mit ihr einsgewor-
den, und soll mit ihr vereint, harmonisch auf uns wirken.«44

In der zitierten Passage aus Über die bildende Nach-
ahmung des Schönen ist vom »Menschen« die Rede, eigent-
lich aber handelt die Schrift von einer ausgezeichneten
Form menschlichen Bewußtseins. Es geht um das Genie,
das aufgrund der Verwandtschaft zwischen seiner eigenen
Tatkraft (der aktiven Grundlage seines lebendigen Seins)
und dem es umgebenden Naturganzen vom Drang erfüllt
ist, dieses dunkel geahnte Verhältnis in sich und für sich zu
verwirklichen: »Von den Verhältnissen des großen Ganzen,
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44 Ebd., S. 981.



das uns umgibt, treffen nämlich immer so viele in allen
Berührungspunkten unsres Organs zusammen; daß wir
dies große Ganze dunkel in uns fühlen, ohne es doch selbst
zu sein: die in unser Wesen hineingesponnenen Verhältnisse
jenes Ganzen streben, sich nach allen Seiten wiederauszu-
dehnen: das Organ wünscht, sich nach allen Seiten bis ins
Unendliche fortzusetzen. Es will das umgebende Ganze
nicht nur in sich spiegeln, sondern so weit es kann, selbst
dies umgebende Ganze sein.«45 Wir können hier von der
komplexen, vor allem auf Leibniz zurückgehenden meta-
physischen Hintergrundkonstruktion absehen. Für unsere
Fragestellung ist vor allem der Befund wichtig, daß bei
Moritz das Konzept einer menschlichen Grundmotivation
vorliegt, die als Begehren nach dem Ganzen bezeichnet
werden kann. Das endliche Dasein, obzwar gefühlsmäßig
(»dunkel«) auf das Ganze bezogen, ist selbstverständlich
mit dem Ganzen nicht identisch und kann es nicht unmit-
telbar sein, woraus dann die im ersten Zitat erwähnte
»unruhige Wirksamkeit« entsteht. Ewig unbefriedigt äußert
sich diese als verheerend »um sich greifende, zerstörende
Tatkraft«. Nun sind Begriffe wie »Unruhe« und »Begehren
nach dem Ganzen« zur Faustfigur bestens passende De-
skriptoren.46 Damit aber zeichnet sich der umfassende Moti-
vationskontext ab, innerhalb dessen der Eingangsmonolog
von Wald und Höhle seinen Stellenwert erhält. In den Wor-
ten von Moritz macht dort »die unruhige Wirksamkeit der
stillen Beschauung Platz«. Die »Betrachtung«, der sich die
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45 Ebd., S. 979.

46 Die Bühnenanweisung zum ersten Auftritt Fausts in Nacht beschreibt ihn als
»unruhig auf seinem Sessel am Pulte« (vor 354). Das ihn vorantreibende Begehren
kommt augenfällig in der Frage zum Ausdruck: »Wo fass’ ich dich, unendliche
Natur?« (455)



ganzheitliche Naturordnung sowie die schönen Werke der
Vergangenheit in ihrer Gesetzmäßigkeit erschließen, stellt
eine kontemplative Alternative zum unersättlichen Unmittel-
barkeitsdrang dar. In solchen »ruhigsten Momenten« 
entfaltet sich, so Moritz, »die sanfte schaffende Bildungs-
kraft« und »das Schöne« tritt hervor.47

Nicht bloß die ästhetisch-naturwissenschaftliche Be-
grifflichkeit übernimmt Goethe also von Moritz, sondern
auch die Verlaufsgestalt einer Bewußtseinsgeschichte, die
sowohl Betrachtung, Bildung, anschauende Erkenntnis des
Naturgesetzlichen und des Schönen als auch »unruhige
Wirksamkeit« und »um sich greifende, zerstörende Tat-
kraft« kennt. Die Szene Wald und Höhlehat demnach ihren
dramatischen Sinn darin, daß sie den auf Zerstörung zu-
laufenden Handlungsgang unterbricht, um – während der
Atempause einer Zäsur – ein ästhetisches, ja bildendes 
Verhältnis zum Ganzen des Seins aufdämmern zu lassen.
Damit wird aber deutlich, daß der tragische Handlungs-
gang, der von der Szene Wald und Höhle aus unaufhaltsam
in die Katastrophe stürzt, auf der Verweigerung des ästhe-
tischen Bewußtseins beruht. Diese Verweigerung wird in der
zweiten Hälfte der Szene vorgeführt, in der Mephistopheles
das ästhetische Bewußtsein Fausts mit aufreizenden Sar-
kasmen vernichtet. In Begriffen von Moritz formuliert, führt
die zweite Szenenhälfte dramatisch vor, daß »die reine
unschuldige Beschauung seinen [des Menschen] Durst nach
ausgedehntem wirklichen Dasein nicht ersetzen kann.«48

Die philosophische Terminologie ist etwas opak. Mit »aus-
gedehnt« ist die res extensa, die Sphäre der materiellen
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Dinge, gemeint. Das Begehren nach dem Ganzen, das in der
ästhetisch-naturwissenschaftlichen Betrachtung keine Be-
friedigung findet, versucht den ihm innewohnenden Durst
durch Ergreifung eines endlichen Wesens zu löschen. Darin
steckt tragisches Potential. 

Die Zäsur, schreibt Christoph Menke mit Bezug auf
Hölderlins Tragödientheorie, sei »der Moment in der
Tragödie, in dem die Erfahrung der Tragik der Handlung in
die Handlung einbricht.«49 Mit der Tragik der Handlung ist
deren Notwendigkeit gemeint, die Unentrinnbarkeit der
Katastrophe. In der schwebenden Mitte der Zäsur, wo er
nicht mehr vom Geschehen mitgetragen wird, erblickt der
Zuschauer aus der Distanz seines ästhetischen Bewußtseins
die Unabwendbarkeit des bevorstehenden Unterganges. Das
trifft genau auf die Szene Wald und Höhle zu, allerdings mit
dem bedeutsamen Unterschied, daß das Bewußtsein der Tragik
von Faust selbst artikuliert wird. Damit ist der dramatische
Stellenwert des großen Monologs, der die Szene abschließt,
benannt. Hier findet Faust die Bilder, in denen das eigene
Schicksal sowie das Schicksal Gretchens zur Gestalt wird: 

Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehaus’te?
Der Unmensch ohne Zweck und Ruh?
Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen braus’te
Begierig wütend nach dem Abgrund zu.
Und seitwärts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen,
Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,
Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der kleinen Welt. (3348–3355)

49 Christoph Menke: Die Gegenwart der Tragödie. Versuch ü�ber Urteil und Spiel.
Frankfurt a. M. 2005, S. 113. Meine Anmerkungen zu Hölderlins Zäsurbegriff sind
überhaupt von Menkes Diskussion beeinflußt.



Nicht die Gesetzmäßigkeit von Natur und Kunst offenbart
sich hier, sondern die Gesetzmäßigkeit eines tragischen
Begehrens, das zerstören will und muß. Die Spannung 
zwischen der Schönheit des Bildes und dem Bildinhalt, zwi-
schen ästhetischem Bewußtsein und tragischem Geschehen,
ist nicht zuletzt deswegen so intensiv, weil sie von einem
einzigen Bewußtsein, dem Bewußtsein Fausts, ausgetragen
wird. Aber diese Spannung ist für die tragische Form – das
ist letztlich die Lehre Hölderlins – konstitutiv. Und inso-
fern ist das Bild des Wassersturzes, welches in der Szene
Anmutige Gegend sinnreich wiederkehrt, ein Emblem der
Tragödie selbst. 

Es ist das letzte Mal, daß das Bewußtsein des Zuschau-
ers und das Bewußtsein des Protagonisten zusammenfallen.
Der Monolog endet damit, daß Faust die ästhetische Refle-
xion abbricht, um die gewahrte Notwendigkeit des tragi-
schen Geschehens als eigenes Schicksal anzunehmen. Das
Dämonische seines Charakters – nach Moritz: »die um sich
greifende, zerstörende Tatkraft« – schlägt durch und die
kontemplative Schau weicht dem »Durst nach ausgedehn-
tem wirklichem Dasein«. Auf den Augenblick zurück-
blickend, in dem Agamemnon sich entschied, Iphigenie zu
opfern, singt bei Aischylos der Chor: »Als er sich beugte
dem Joch der Not,/ Im Herzen atmete frevlen Hauch«.50

Diesen für die Gattung Tragödie paradigmatischen Moment,
in dem Entschluß und Notwendigkeit ununterscheidbar
sind, thematisiert Faust selber. Der hohe Reflexionsgrad des
Faustdramas zeigt sich daran, daß sich der Protagonist 
der Tragik seines eigenen Tuns bewußt ist. Diese Einsicht
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50 Aischylos: Die Orestie. Übers. von Emil Staiger. Stuttgart 1987, S. 11. Zum Begriff
tragischer Notwendigkeit mit Bezug auf diese Stelle vgl. Bernard Williams: Shame
and Necessity. Berkeley–Los Angeles–London 1993, S. 132–137.



formulieren die letzten Worte von Fausts Monolog, indem
sie die Notwendigkeit des Mädchenopfers aussprechen: 

Du, Hölle, mußtest dieses Opfer haben!
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was muß geschehn, mag’s gleich geschehn! 
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen
Und sie mit mir zu Grunde gehen. (3361–3365) 
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Tragische Negativität und Rechtfertigung

Thema dieses Abschnitts ist der äußerste Sinnhorizont des
Faustdramas, die Konzeption des Gesamtprozesses, der
sich in der vorgeführten Handlung realisiert. Das Thema
wird unter dem Titel Negativität und Rechtfertigung erör-
tert, weil die umfassende Intention des Faustprojekts durch
diese Leitbegriffe maßgeblich bestimmt ist. Ich beginne mit
dem Begriff der Negativität, der in den folgenden Zeilen aus
der Szene Kerker prägnant zum Ausdruck kommt: 

Margarete
Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt.
Schon zuckt nach jedem Nacken
Die Schärfe die nach meinem zückt.
Stumm liegt die Welt wie das Grab! 
Faust
O wär’ ich nie geboren! (4592–4596)

Die phonische Gestik von Gretchens Rede, die in dem
zackigen Zeitwort »zückt« gipfelt, um dann dumpf in
Stummheit abzufallen, evoziert ebenso effektiv wie knapp
den Augenblick der Hinrichtung und den darauffolgenden
Übergang in Grabesstille. Durch die kühne Gestaltung der
die Exekution vorwegnehmenden Vision läßt Goethe den
Todesmoment für die anwesenden Zuschauer gegenwärtig
werden. Dabei ist selbstverständlich der primäre Zuschauer
Faust selber, der durch Gretchens Rede zum Zeugen ihres
schrecklichen Todes wird und damit erkennen muß, daß ihr
unfaßbares Leid durch sein Handeln verursacht wurde. Der
dramatische Sinn des visionär aufgerufenen Augenblicks
besteht also darin, daß das volle Ausmaß des tragischen
Geschehens auf das Bewußtsein Fausts einstürzt. Das ist 
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ein ausgezeichnetes Strukturmoment tragischer Form: nicht
bloß Erkenntnis des Schrecklichen, sondern Anerkenntnis
(anagnorisis) eigener Schuld. Der Augenblick konfrontiert
Faust mit dem Ausgang der durch seinen Entschluß initiier-
ten Handlungsfolge, das heißt: mit der Vollstreckung des in
Wald und Höhle aufgerufenen tragischen Opferprozesses.
Im Lichte dieses Augenblicks scheint die ganze lebendige
Schöpfung ein einziges Grab zu sein. Die Unerträglichkeit
der Einsicht bringt Faust in dem Satz zum Ausdruck: »O
wär ich nie geboren!« 

Wiederum haben wir es mit einem Verweis auf den
Gattungskontext zu tun. Fausts Satz läßt erkennen, daß der
Extrempunkt tragischer Negativität erreicht ist. Der Prota-
gonist bezieht das Urteil, das der Chor in Oedipus Coloneus
angesichts des leidenden Ödipus fällt, auf sich: 

Nie geboren sein, übersteigt
Alles, was nur irgend zählt.51

Wie wir gesehen haben, beinhaltet die Episode des »Er-
quickungs-Tranks« in Vor dem Tor eine komplexe Bearbei-
tung der ersten Szene des Oedipus Tyrannus. Die weltliche
Laufbahn des Gelehrten fing mit der gleichen Verschrän-
kung von Pest und Mord an, die bei Sophokles die Weichen
für die tragische Entwicklung stellten. Nun befinden wir
uns am Schluß von Faust I, und an dieser Stelle wird sinn-
vollerweise der Moment tragischer anagnorisis durch Ab-
wandlung eines Satzes aus dem Oedipus Coloneus ausge-
wiesen. Das Zitat ist keine verdeckte Anleihe bei einem
großen Vorgänger, sondern ein klar erkennbares Gattungs-

51 Sophokles: Ödipus auf Kolonos. Übers. von Wolfgang Schadewaldt. Hg. von 
Hellmut Flashar. Frankfurt a. M. 1996, S. 71 (Z. 1225–1226).



signal: die Markierung des tragischen Charakters des dra-
matischen Moments. Mit anderen Worten, das Sophokles-
Zitat ist buchstäblich »konventionell«: Hier, in diesem
Moment der dramatischen Handlung und im Bewußtsein
dieser Figur, sind die Bedingungen eines genuin tragischen
Endes erfüllt. Hier, in Gretchens Kerker, verwirklicht sich
der tragische Gedanke. Die Lesart läßt sich durch den Ver-
gleich mit demjenigen Drama aus Goethes Umfeld be-
stätigen, das mit geradezu programmatischer Emphase das
Modell der antiken Tragödie aktualisiert. In dem Augen-
blick, da ihm die eigene »Greueltat« (Brudermord, Liebe
zur eigenen Schwester) bewußt wird, ruft nämlich der 
Protagonist von Schillers Braut von Messina (1803) aus: »So
sei der Tag verflucht, der mich geboren!«52

An den von Schiller und Goethe eingesetzten Satz der
Tragödie53 knüpften im Laufe des 19. Jahrhunderts drei
bedeutende Philosophen Erläuterungen der Bewußtseins-
lage, die in der tragischen Gattung zur Gestaltung gelangt.
Der erste in dieser Reihe war Schopenhauer, der Calderons
Variante des Tragödiensatzes vorzog: »Der wahre Sinn des
Trauerspiels ist die tiefere Einsicht, daß, was der Held
abbüßt, nicht seine Partikularsünden sind, sondern die Erb-
sünde, d.h. die Schuld des Daseins selbst:

Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido.
(Da die größte Schuld des Menschen
Ist, daß er geboren ward.)

50

52 Schiller: Werke und Briefe, Bd. 5, S. 372, Z. 2470.

53 Nach Heinrich Meier: Über das Glü� ck des philosophischen Lebens. Reflexionen zu
Rousseaus »Rêveries« in zwei Bü� chern. München 2011, S. 167.



wie Calderon es geradezu ausspricht.«54 Schopenhauers pes-
simistischer Auslegung zufolge ist der Satz der Tragödie
Ausdruck des Finalsinns der Gattung als solcher. Die
menschliche Bedeutsamkeit der Tragödie besteht für ihn
darin, daß sie Einblick in die Leidensgestalt eines durch
Selbstentzweiung des metaphysischen Willens geprägten
Lebens gewährt. Die Reaktion des Zuschauers ist Resigna-
tion, die von Schopenhauer als innerlich vollzogene Wil-
lens- und Daseinsnegation verstanden wird. Auch die Ana-
lyse, die der junge Paul Graf Yorck von Wartenburg in
seiner brillanten Examensarbeit Die Katharsis des Aristo-
teles und der Oedipus Coloneus des Sophokles entwickelte,
gewinnt ihre Pointe dem Satz der Tragödie ab. Anders als
Schopenhauer führte Yorck den Satz auf eine historisch
spezifische Bewußtseinsform zurück. Mit Bezug auf die
zitierten Verse des Chorgesangs schreibt er: »Solcher ist der
Zustand des Bewußtseins, dem die göttliche Macht unter
der Form des Schicksals erscheint.«55 In dem Tragödiensatz
spricht sich nach dieser Deutung ein verzweifeltes, weil
noch nicht ins Reine gekommenes Gottesbewußtsein aus.
Der Tragödiensatz ist nicht wie bei Schopenhauer von uni-
verseller Gültigkeit; er reflektiert vielmehr eine bestimmte
Entwicklungsstufe des menschlichen Selbstverständnisses.
Der dritte Philosoph in der Reihe und die für die gegenwär-
tige Argumentation entscheidende Figur ist Nietzsche, der
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54 Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, in: Sämtliche Werke.
Hg. von Wolfgang Freiherr von Löhneysen. Frankfurt a. M. 1986, Bd. 1, S. 354–355.
Die Verse entstammen Calderons Das Leben ein Traum (1, 2).

55 Paul Graf Yorck von Wartenburg: Die Katharsis des Aristoteles und der Oedipus
Coloneus des Sophokles. Berlin 1866, S. 21. Eine Anmerkung zum zitierten Satz
ergänzt: »Die Trostlosigkeit solchen Gottesbewußtseins erhellt aus der Gegenüber-
stellung der Schicksalsidee und der Idee der Vorsehung.«



während der Arbeit an der Geburt der Tragödie Yorcks
Abhandlung las und deren Kerngedanken durch die Idee
der »dionysischen Weisheit« radikalisierte. Besagte »Weis-
heit« findet Nietzsche in dem Spruch des Silens verkörpert:
»Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht
geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein.«56 Nietzsche
bezieht die im tragischen Satz ausgesprochene Negation auf
das Dasein schlechthin. In der Tragödie wird somit ein
Bewußtseinsprozeß vollzogen, der sich schließlich gegen
das Sein wendet und den Wert des Lebens in Frage stellt.
Das ist ganz im Sinne Schopenhauers gedacht. Das heraus-
gestellte Strukturmoment der Daseinsnegation macht aber
nur den ersten Schritt in Nietzsches komplexer Argumen-
tation aus. Die Tragödie führt zwar ihrem Formgesetz nach
zum Punkt äußerster Negativität, aber – so Nietzsches
Anschlußthese – mit dem Resultat, daß aus ihrem Hand-
lungsgang eine tragfähige Lebensaffirmation hervorgeht.
Nach Nietzsche ist die Tragödie als ästhetischer Formpro-
zeß zu begreifen, der im Durchgang durch die Daseinsab-
lehnung den Wert des Daseins bestätigt. Genau das ist der
Sinn der berühmt-berüchtigten Formel von der Rechtferti-
gung des Daseins und der Welt als eines ästhetischen Phäno-
mens. Musik und tragischer Mythos, macht Nietzsche ge-
gen Schopenhauer geltend, »rechtfertigen […] die Existenz
selbst der ›schlechtesten Welt‹«.57

Die skizzierte Begriffskonfiguration bildet die kon-
zeptuelle Grundlage des Faustdramas. Negativität, Recht-
fertigung und ästhetischer Prozeß sind die Koordinaten des
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56 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden.
Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München 1999, Bd. 1, S. 35.

57 Ebd., S. 47, S. 154.



Sinnraums, in dem sich Goethes Tragödie ausgestaltet. Es
ist selbstverständlich nicht meine Absicht, Goethes Faust
von Nietzsches Geburt der Tragödie her zu interpretieren.
Ganz im Gegenteil möchte ich zeigen, daß die von Nietzsche
vertretene Auffassung des tragischen Prozesses als Recht-
fertigung der Welt und des Daseins in der formsemanti-
schen Innovationsleistung des Faustdramas ihre historische
Voraussetzung hat. Nicht Nietzsche war es, der erstmals
den Begriff der Rechtfertigung mit dem tragischen Prozeß
in Verbindung brachte. Dieser Denkzusammenhang ist viel-
mehr das Erbe von Debatten, die in der Theodizeediskussion
des achtzehnten Jahrhunderts ausgetragen und deren Er-
gebnisse von Goethe im Faustdrama verarbeitet wurden. 

Die spezifische Ausprägung, welche das Faustdrama
dem Begriff der Rechtfertigung verleiht, zeichnet sich im
Prolog im Himmel ab. Die Szene variiert bekanntlich die
Wette zwischen Gott und Satan am Beginn der biblischen
Hiobsgeschichte. Sie läßt das ganze irdische Drama sowohl
des ersten als auch des zweiten Teils von Faust als Beweis-
führung in einem metaphysischen Disput zwischen dem
Herrn und Mephistopheles erscheinen. Daß diese Einrah-
mung des Dramas für unsere die tragische Form anvisierende
Fragestellung von Bedeutung ist, zeigt sich zunächst daran,
daß im oben zitierten Tragödiensatz auch ein Ausruf Hiobs
anklingt: »Und Hiob sprach: ›Ausgelöscht sei der Tag, an
dem ich geboren bin‹«.58Wo derartige intertextuelle Bezüge
im Spiel sind, hebt sich die Sinnintention an den Differen-
zen der miteinander korrelierten Textstellen ab. Im gegen-
wärtigen Fall unterscheiden sich die beiden Äußerungen
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58 Buch Hiob, 3, 2–3. Ein Echo des Hiobwortes ist auch an der zitierten Stelle aus der
Braut von Messina zu vernehmen.
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hinsichtlich ihres Stellenwerts im Ganzen des jeweiligen
Werks. Der biblische Satz steht am Anfang der Leidensge-
schichte Hiobs, bezeichnet somit einen Bewußtseinszu-
stand, der im Laufe des erzählten Geschehens überwunden
wird. In Faust jedoch wird der korrespondierende Satz, wie
wir gesehen haben, am Schluß der tragischen Handlung
ausgesprochen und markiert das Bewußtsein eigener Schuld.
Im Gegensatz zum Buch Hiob endet Faust I in der Gottes-
ferne, die Verzweiflung ist (fast) sein letztes Wort.

Eine zweite, ebenfalls signifikante Differenz zwischen
Drama und biblischer Vorlage betrifft den Streitpunkt der
Disputierenden. In Faust wird nicht wie im Buch Hiob die
Festigkeit des Gottesglaubens auf die Probe gestellt.
Gegenstand des Meinungsstreits zwischen Mephistopheles
und dem Herrn ist vielmehr der Wert der Schöpfung 
an sich. An der folgenden Stelle des Prologs kommt das
deutlich zum Ausdruck:

Der Herr
Kommst du nur immer anzuklagen?
Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?
Mephistopheles
Nein Herr! ich find’ es dort, wie immer, herzlich

schlecht. 
Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen,
Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen. (294–298)

Das »Nein«, mit dem Mephistopheles ansetzt, ist sprechend.
Mit sarkastischer Ablehnung kontert er das Schöpfungslob,
das am Anfang der Szene von den Erzengeln dargebracht
wurde. Auch in der ersten Studierzimmerszene stellt er sich
als Anwalt der Negation vor: 
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Ich bin der Geist der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles was entsteht
Ist wert daß es zu Grunde geht. (1338–1340)

Die zitierten Verse sind deswegen erhellend, weil sie einen
engen Zusammenhang zwischen der mephistophelischen
Negation der Schöpfung einerseits und der tragischen Form
andererseits erkennen lassen. Kein Zufall, daß der Gang der
tragischen Handlung mit einem »Jammertag« endet, der
Faust zur Äußerung des Tragödiensatzes zwingt. Eine
(jedoch nicht die einzige) Perspektive auf den Dramen-
schluß sähe Fausts im Tragödiensatz bekundete Abwen-
dung von der Schöpfung als ein Indiz dafür, daß Mephisto-
pheles die Wette gewonnen hat. Eine Rechtfertigung der
Schöpfung, scheint es, ist durch das Schicksal Fausts nicht
erbracht worden.

Die kurze Erörterung des Bezugs zur Hiobsgeschichte
zeigt, daß Goethe im Prolog im Himmel einen Sinnrahmen
für das Faustdrama entworfen hat, dessen thematisches
Zentrum die Theodizee ist. Dieser Sachverhalt ist von der
Forschung längst erkannt und in neueren Beiträgen von
Karl Eibl und Hans-Jürgen Schings auf eindringliche Weise
dargelegt worden.59 Als Quelle für Goethes Behandlung
des Themas hat man auf die Essais de Théodicée (1710) von
Leibniz verwiesen, das Argument stützt sich auf Mephistos
Verwendung einer Bezeichnung für den Menschen (»der
kleine Gott der Welt«, 281), die in ähnlicher Form in Leib-

59 Karl Eibl: Zur Bedeutung der Wette im »Faust«, in: Goethe-Jahrbuch 116 (1999),
S. 271–280; Hans-Jürgen Schings: Faust und der dritte Schöpfungstag, in: Deutsche
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 88/4 (2014), S.
439–467. Einen Überblick über die ältere Forschungsliteratur zum Thema bietet
Alfred Hoelzel: Faust, the Plague, and Theodicy, in: The German Quarterly 52/1
(1979), S. 1–17.
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nizens Abhandlung vorkommt. Daß Mephistopheles die
Formel sarkastisch einsetzt, deutet allerdings auf eine ge-
wisse Distanzierung von Leibniz hin, dessen philoso-
phische Position zu der Zeit, als Goethe die Szene verfaßte,
durch Voltaires Persiflage (1759) längst an Autorität einge-
büßt hatte. Ein wichtigeres Argument gegen die for-
schungsübliche Leibniz-Referenz beruht auf der Überle-
gung, daß sich inhaltlich relevantere Quellen angeben
lassen, die zeitlich in nächster Nähe zur Komposition des
Prologs entstanden sind. Gemeint sind Herders Buch Vom
Geist der Ebräischen Poesie (1782) und Kants Abhandlung
Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der
Theodizee (1791). Die thematische Nähe dieser Texte zum
Prolog geht aus der Tatsache hervor, daß in ihnen wie in
Faust das Theodizeeproblem mit der Hiobsgeschichte in
Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus lehnen beide
Autoren die Rechtfertigung Gottes durch Argumente,
durch »Disputiren«60 oder durch »doktrinale« bzw. »ver-
nünftelnde« Überlegungen,61 ab. Damit werden die Argu-
mente Leibnizens ad acta gelegt. Aber der große Gewinn
für die Faustinterpretation, der aus der Berücksichtigung
der einschlägigen Texte Herders und Kants fließt, besteht
darin, daß diese Autoren an der Frage interessiert sind, was
für eine literarische Form die durch rationale Begründung
nicht zu erbringende Rechtfertigung der Schöpfung zu 
liefern vermöchte. Genau an dieser Problemstelle erweist
sich aus ihrer Sicht die Aktualität der Hiobsgeschichte. So
schreibt Herder im Hiobkapitel seines Buches: »die höchste

60 Johann Gottfried Herder: Werke in zehn Bänden. Bd. 5: Schriften zum Alten
Testament. Hg. von Rudolf Smend. Frankfurt a. M. 1993, S. 743.

61 Immanuel Kant: Werke, Bd. 11, S. 116.
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Aufrichtung und Lehre ist aber die Einfassung des Buchs
selbst. Epopee der Menschheit, Theodizee Gottes, nicht in
Worten, sondern im Verhängnis, in seiner stillen Tat.«62 Was
Herder hier von der seiner Ansicht nach »ältesten Kunst-
komposition der Welt« behauptet,63 findet in Kant ein 
philosophisch tiefgreifendes Echo. Zwar sei die doktrinale
Theodizee ein Unding, aber es gebe sehr wohl eine 
»authentische« Theodizee, das heißt: eine solche, die »vom
Gesetzgeber selber« stamme.64 Diese Möglichkeit sei in dem
Buch Hiob, so Kant, »allegorisch ausgedruckt.«65 In Kants
Begriff der »authentischen Theodizee« ist, wie ich zeigen
werde, die Lösung eines argen Deutungsproblems zu fin-
den, welches das Ende von Faust I aufwirft. Hier gilt es vor-
erst den für die Frage der tragischen Form zentralen Sach-
verhalt hervorzuheben: Zu dem Zeitpunkt, als Goethe den
Prolog verfaßte und damit das umfassende Konzept des
Faustdramas entwarf, lagen signifikante Versuche vor, die
Theodizee als literarischen Formprozeß zu denken. Als
Paradigma einer solchen Form galt die Hiobsgeschichte.
Damit kristallisiert sich die Begriffskonfiguration von 
Negativität, Rechtfertigung und ästhetischem Prozeß, der
oben mit Blick auf Nietzsche herausgearbeitet wurde. Mit

62 Herder: Werke, Bd. 5, S. 779.

63 Ebd., S. 773. Dieses kühne historische Urteil hätte, wenn meine Quellenhypothe-
se zutrifft, die Konsequenz, daß Goethes klassische Faustkonzeption den Anschluß
an den Ursprung der Kunst beinhaltete. Übrigens wird in der Forschung oft bemerkt,
daß Goethe das Gespräch zwischen dem Herrn und Mephisto als höfische Audienz
inszeniert. Die Szene ist aber nicht als Bezug auf europäische Gesellschaftsstrukturen
zu verstehen, sondern entspricht der von Herder beschriebenen Gottesauffassung der
frühen Kulturschicht: »Wie hier Satan erscheint, halte ich seine Vorstellung für uralt.
Auch Er ist unter den Engeln, d. i. unter dem Hausgesinde des obersten Fürsten.«
Ebd., S. 770.

64 Kant: Werke, Bd. 11, S. 116.

65 Ebd.
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Bezug auf Faust von einer tragisch-ästhetischen Theodizee
zu sprechen, ist keine Rückprojektion aus dem Diskussions-
stand von 1872. Es entspricht vielmehr der Diskurslage, 
aus der heraus Goethe den umfassenden Sinnrahmen seines
Dramas entwarf. 

Es bleibt die Frage, wie eine dramatische Handlung zu
konstruieren ist, deren Ausgang die Wette entscheiden soll.
Woran soll sich die Frage der Rechtfertigung erweisen? Die
einfachste Antwort lautet: an der Beständigkeit oder Nicht-
Beständigkeit des faustischen Strebens. Diese Antwort wird
aber auf Widerstand stoßen. Im Laufe der Forschungsge-
schichte ist der Begriff des Strebens so sehr mit textfremden
ideologischen Inhalten beladen worden, daß sich als Reak-
tion darauf eine Tendenz durchgesetzt hat, die Signifikanz
des Begriffs abzustreiten. Oft wird die Ablehnung des Be-
griffs durch Beobachtungen zum Charakter Fausts begrün-
det: zu seinen schwankenden Stimmungen, seinem exorbi-
tanten Wunschleben, seinem Mangel an praktischer Ziel-
setzung. Auch wenn derartige psychologische Urteile eine
gewisse deskriptive Berechtigung haben, ist nicht zu über-
sehen, daß der Prolog den Begriff des Strebens in einem sehr
bestimmten Sinne einführt, der mit der Problematik der
Rechtfertigung verschränkt und daher aus dem Sinngefüge
des Dramas nicht wegzudenken ist. Mit Blick auf zwei Aus-
sagen des Herrn läßt sich die spezifische Stoßrichtung des
Begriffs explizieren. Eine den Menschen überhaupt betref-
fende Feststellung lautet: 

Es irrt der Mensch so lang’ er strebt. (317) 

Die Kondition, auf der die angebliche Hiobswette beruht,
wird folgendermaßen benannt: 

Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab (324). 



Die Gegenüberstellung der Zeilen zeigt, daß das Streben,
soweit es für die Entscheidung der Wette relevant ist, als
aktiver Bezug zum Urquell zu verstehen ist. Eine Formu-
lierung Kommerells trifft den Sinn dieses Zusammenhangs
genau: »Wohl aber ist [das Streben] bewegende, tätige Kraft,
die […] Faust vor der schwersten Gefahr der Seele be-
schirmt; vor der Trägheit, die, in welcher Gestalt sie immer
erscheine, das eigentliche Nichts ist.«66 Das Streben be-
wahrt deswegen den Bezug zum Urquell, weil es der Träg-
heit des Herzens, dem Sichverschließen gegen die ausströ-
mende göttliche Liebe, entgegengesetzt ist. Das Streben ist
– jenseits von Vorstellungen des aktivistischen Nicht-aufge-
ben-Wollens – Zuwendung zur Schöpfung im Sinne des
Urquells des Seins. Dieses Konzept einer aufs Höchste und
Ursprünglichste hinzielenden Bewegung als Grundform der
Teilnahme am Schöpfungsgeschehen kommt bei Goethe
häufig genug vor, daß man von einer fundamentalen Über-
zeugung sprechen darf. Es sei zum Beispiel an den Schluß
der zeitnah zum Prolog (1798) entstandenen Elegie Meta-
morphose der Pflanzen erinnert:

Denke wie mannigfach bald diese bald jene Gestalten,
Still entfaltend, Natur unsern Gefühlen geliehn,

Freue dich auch des heutigen Tags! die heilige Liebe
Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf,
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Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem
Anschaun

Sich verbinde das Paar finde die höhere Welt.67

Hat man von diesem spezifischen Konzept des Strebens alle
sachfremden Assoziationen des Strebertums abgestreift, dann
leuchtet ein, daß das Streben Fausts zum Prüfstein der
Rechtfertigung werden könnte. Denn das Streben ist keine
naturgegebene Kraft, sondern eine intentionale Ausrich-
tung auf das Sein überhaupt, und als solche ist es gefährdet.
Das Aussetzen des Strebens im Sinne einer verzweifelten
Abwendung von der Schöpfung ist eine ausgezeichnete
Möglichkeit menschlicher Existenz.Gerade bei einer melan-
cholisch veranlagten Figur wie Faust ist die Gefahr der
Trägheit im Sinne Kommerells besonders groß.68 Daher weiß
Mephistopheles, daß er gute Karten hat, und er richtet seine
Strategie entsprechend aus. Nicht zur Sättigung im sinnli-
chen Genuß, nicht zum Verzicht auf Anstrengung, Suche,
Bemühung soll Faust verführt werden. Es geht Mephisto
vielmehr darum, Faust in dem Sinne von seinem Urquell
abzuziehen, daß dieser sich zum Entzug aus dem Schöpfungs-
geschehen entscheidet.Dann wäre die dem Herrn gegenüber
vertretene Negationsthese demonstriert; selbst der »Knecht«
(299) des Herrn sähe ein, daß die Schöpfung abzulehnen sei.
Auf diesen Ausgang steuert unter Mephistos Regie die ganze
Dramaturgie der Gretchenaffäre zu. Und in der Tat sieht es in
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ein Streben,/ Sich einem höhern, reinern, unbekannten,/ Aus Dankbarkeit freiwillig
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Faust. Erster und Zweiter Teil. Grundlagen – Werk – Wirkung. 2. Auflage. München
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der Kerkerszene, in der Faust den Satz der Tragödie aus-
spricht, so aus, als hätte Mephisto sein Ziel erreicht.

Das Streben ist theonom, seinem inneren Gesetz nach
auf den Urquell ausgerichtet, aber dieser Gottes- bzw.
Schöpfungsbezug ist gefährdet. Woraus entspringt die Ge-
fährdung? Eine Antwort läßt sich dem oben zitierten Wort
des Herrn entnehmen: »Es irrt der Mensch so lang’ er
strebt.« Der Begriff des Irrens verweist nicht darauf, daß
der Mensch hin und wieder, vielleicht aufgrund eines Infor-
mationsmangels, falsche Entscheidungen trifft. Eine solche
Trivialität, auch wenn man sie erkenntnistheoretisch zur
prinzipiellen Begrenztheit des Wissens aufstockt, böte
keine Grundlage einer genuinen Tragödie. Tragische Kon-
sequenzen hat vielmehr die Gefahr des Irrens, weil sie im
Guten des Strebens, im Selbstentwurf auf den Urquell hin,
wurzelt. Für diese Deutung gibt es ein sprechendes Zeug-
nis. Genau zu dem Zeitpunkt, als Goethe die Arbeit an
Faustwiederaufnahm, äußerte er sich mit Bezug auf ein für
den Musenalmanach bestimmtes Gedicht in einem Brief an
Schiller folgendermaßen: »Das Phaeton [Titel und Gegen-
stand des Gedichtes] ist gar nicht übel gemacht und das alte
Märchen des ewig unbefriedigten Strebens der edlen
Menschheit, nach dem Urquell ihres allerliebsten Daseins,
noch so ganz leidlich aufgestutzt.«69 Die hier formulierte
Auffassung des katastrophal gestürzten Göttersohns zeigt,
daß nach Goethes Konzeption das auf den Urquell gerich-
tete Streben ein erhebliches Irrtumspotential in sich birgt.
Gerade weil das Streben nach dem Urquell keine unmittel-
bare Befriedigung findet, kann es, wie das Schicksal 
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Phaetons zeigt, im voreiligen, falsch verstandenen, unver-
hältnismäßigen Ausgriff verheerende Folgen zeitigen. 

Die subjektivitätstheoretische Grundlage dieser Ansicht
ist im folgenden Abschnitt zu erörtern. Hier gilt es im Hin-
blick auf die eben zitierte Briefstelle zu zeigen, wie Goethe
das Konzept des theonomen Strebens in den dramatischen
Handlungsgang einbringt. Das geschieht in der Szene Vor
dem Tor. Kurz nach der Anknüpfung an Sophokles fühlt
sich Faust zu einem rhetorischen Aufschwung bewegt, in
dem er sich das mythische Bestreben Phaetons zum Vorbild
macht:

O daß kein Flügel mich vom Boden hebt,
Ihr [der Sonne] nach und immer nach zu streben!
(1074–1075)

Man hat die hier ausgesprochene Wunschvorstellung als
gehaltlose Phantasie abgetan, als ginge es darum, Faust
lächerlich zu machen. Aber die Vorführung der (übrigens 
in Werther vorgebildeten) Phantasie, hat ihren Sinn nicht
darin, eine wirklichkeitsfremde Selbstüberschätzung zu
persiflieren. Sie deutet vielmehr auf ein tragisches Fehlgehen
des Strebens. In Fausts Rede entfaltet sich die Imagination
einer unmittelbaren Identifikation mit der Sonne, einer
durchs Subjekt vollzogenen Aneignung des Urquells, einer
Bemächtigung, so paradox das klingen mag, des eigenen
Lebensursprungs. Selbstverständlich ist hier Überhebung,
ja Selbstvergöttlichung im Spiel, aber das sind tragische
Kernmotive, so wie die Phaetongeschichte ein tragisches
Sujet (des Euripides) bildet. Daher ist es kein Zufall, son-
dern Zeugnis von der Strenge und Konsistenz der tragi-
schen Gestaltung, daß an genau diesem Punkt der Hand-
lung Mephistopheles auftaucht. Während Faust seine
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phaetonische Flugmetaphorik bis hin zum Wunsch nach
einem (als teuflische Magie konnotierten) »Zaubermantel«
(1122) ausfächert, kreist der Pudel ihn ein. Weil ihm die
Möglichkeit des tragischen Ausgriffs innewohnt, ist das theo-
nome Streben auch die geeignete Angriffsfläche für Mephi-
stopheles. Hat sich nämlich der schon hier vorauszusehen-
de Phaeton-Sturz ereignet, hat sich das Endresultat des
Strebens als unfaßbares Elend eines liebenden Mädchens
enthüllt, dann könnte es sehr wohl sein, daß sich das tragi-
sche Subjekt von seinem Urquell abwendete, dem Streben
entsagte und damit die Negation der Schöpfung vollzöge.
Um sich zu bewähren, muß sich der Prozeß der Rechtferti-
gung auch dieser äußersten Gefährdung aussetzen. Deswe-
gen vollzieht er sich als Tragödie. Auch nach der von
Goethe im Faustdrama entwickelten Gattungskonzeption
ist die Tragödie diejenige literarische Form, die die Mög-
lichkeit radikalster Negation einräumt, um Affirmation doch
aufscheinen zu lassen. 
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Exkurs: Zum Begriff tragischer Subjektivität

Die Vorstellung des auf den Urquell gerichteten (theono-
men) Strebens, die mit Bezug auf die Äußerungen des
Herrn im Prolog im Himmeldargelegt wurde, gehört einem
in der Goethezeit herausgebildeten Begriffskomplex an,
den ich mit der Formel »tragische Subjektivität« bezeich-
nen möchte. Schon im zweiten Kapitel (Zäsur) wurde auf
ein Subjektivitätsmodell verwiesen, demzufolge geniehafte
Subjektivität in ein Spannungsverhältnis zwischen einem Be-
gehren nach dem Ganzen und einer in der konkreten Wirk-
lichkeit um sich greifenden Tatkraft eingelassen ist. In 
diesem Abschnitt soll zunächst daran erinnert werden, daß
die nachkantische Philosophie einen Begriff von Subjekti-
vität entwickelte, der dem von Moritz umrissenen Span-
nungsverhältnis eine philosophische Begründung verlieh,
woran auch Goethe anschließen konnte. Damit wurde eine
historisch signifikante Umdeutung des tragischen Charak-
ters ermöglicht, und zwar gerade im Hinblick auf die Kate-
gorie des tragischen Irrtums. Deswegen empfiehlt es sich, 
in einem Exkurs auf diese Zusammenhänge einzugehen.
Nach einer weitverbreiteten Auffassung besteht nämlich
das Grundproblem des Faustischen Charakters darin, daß
er hyperambitiös sei und die Grenzen des Menschseins
nicht hinreichend beachte. Die Behauptung ist nicht gänz-
lich falsch, ja sie trifft eine wesentliche Dimension der dra-
matischen Handlungsmotivation. Genau das zeigten auch
die Ausführungen zum tragischen Jammer als Ausdruck
der erschütternden Erfahrung der Grenzen menschlichen
Seins. Der Ansicht wohnt aber ein moralisierender Gestus
inne, der mit erhobenem Zeigefinger Faust zur Mäßigung
mahnt. Damit wird die tragische Problematik auf einen ver-
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meidbaren Fehler oder eine Individualpathologie reduziert.
In einem solchen Deutungskontext verfehlt man die für die
Gattung Tragödie wesentliche Zielsetzung, Konflikte, die
in der Grundstruktur menschlichen Wollens und Tuns
wurzeln, zur Darstellung zu bringen. Tragische Form setzt
voraus, daß der zur Katastrophe führende Schritt kein
bloßer Fehler ist, der sich mit hinreichender Vorsicht hätte
vermeiden lassen. Die drohende Katastrophe ist nicht da-
durch zu bannen, daß man den tragischen Helden vor Ex-
zessen warnt. Vielmehr ist der tragische Held als Grenzwesen
zu begreifen. Seine Existenz entfaltet sich als Dynamik von
Begrenzung und Überschreitung. Das ist der Aspekt der
goethezeitlichen Subjektivitätstheorie, die dem alten 
Grundsatz der Tragödie – ethos anthropoi daimon – erneute
Aktualität verlieh.70

Als Ausgangspunkt einer Begründung dieser These
empfiehlt sich eine Stelle aus Fichtes Grundlage der gesam-
ten Wissenschaftslehre (1794): »Das Ich ist endlich, weil es
begrenzt sein soll; aber es ist in dieser Endlichkeit unend-
lich, weil die Grenze ins Unendliche immer weiter hinaus
gesetzt werden kann. Es ist seiner Endlichkeit nach unend-
lich, und seiner Unendlichkeit nach endlich.«71 Man er-
kennt hier die theoretische Bemühung, die Endlichkeit
menschlicher Subjektivität zu begreifen, aber gerade nicht
in der schroffen Entgegensetzung zum Unendlichen. Der
Mensch ist nicht endlich wie ein vorhandenes Ding, son-
dern im Sinne einer Dynamik, in der unendlicher Anspruch
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und Begrenzung sich gegenseitig hervortreiben. Zur Be-
zeichnung der Dimension menschlichen Seins, in der sich
diese endlich/unendliche Dynamik entfaltet, hat Fichte ei-
nen umgangssprachlichen Begriff philosophisch geadelt.
Die Ausrichtung menschlicher Tätigkeit überhaupt wird als
Streben nach Selbstverwirklichung gefaßt: »Das Ich ist un-
endlich, aber bloß seinem Streben nach; es strebt unendlich
zu sein. Im Begriffe des Strebens selbst aber liegt schon die
Endlichkeit, denn dasjenige, dem nicht widerstrebtwird, ist
kein Streben.«72 Die zitierten Sätze gründen in vorausset-
zungsreichen Begriffszusammenhängen. Für unsere Zwecke
genügt es, das von Fichte umrissene Bild menschlichen
Daseins festzuhalten. Vor allem ist hervorzuheben, daß 
der Begriff des Strebens keine bestimmte Art menschlichen
Tuns unter anderen bezeichnet, sondern die Struktur 
menschlichen Tuns überhaupt. Menschliches Sein ist als
solches strebendes, sich auf ein Unendliches hin entwerfen-
des Sein. Das ist eine ähnliche Allgemeinheitsstufe wie bei 
dem eben erläuterten Konzept des Bezugs zum Urquell.
Wer sich diesem Verständnis nach nicht strebend bemühte
(frei nach Faust, 11936), hätte sich damit dem normativen
Anspruch, der für menschliches Sein konstitutiv ist, entzo-
gen. Fichte denkt menschliche Erfahrung als ihrer Struktur
nach transgressiv. Das unendlich/endliche Subjekt vermag
sich nur in der Überschreitung zu verwirklichen, findet
daher in keiner Verwirklichung Befriedigung. Es entsteht
damit das Bedürfnis, finite Erfahrungsräume auszumachen,
die im Endlichen Unendliches zugänglich machen. Die
ästhetisch-naturwissenschaftliche »Betrachtung«, die am
Eingang von Wald und Höhle dargestellt wird, ist eine Ver-
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söhnungsmöglichkeit, die sich auch über Goethe hinaus als
konsensfähig erwies. Aber die unendlich/endliche Erfah-
rungsstruktur birgt in sich auch das Potential der Über-
schreitung ins Maßlose und Ungeheure. Daher bildet sie 
die Grundlage einer historisch innovativen Tragödien-
konzeption.

Der Rückgriff auf Philosopheme Fichtes kann den
Eindruck erwecken, als würde sich die literaturwissen-
schaftliche Interpretation auf ein Abstraktionsniveau bege-
ben, das in keinem Bezug mehr zum Drama steht. In der Tat
hat die Faustforschung der letzten zwanzig Jahre von einer
philosophischen Sicht auf das Drama eher Abstand genom-
men. Meines Erachtens kann man aber das Selbstverständ-
nis des Dramas als Tragödie nur dann erfassen, wenn man
hier ansetzt. Denn das durch die Formulierungen Fichtes
illustrierte Konzept von Subjektivität ist auch Goethe ge-
läufig und kommt an entscheidenden Stellen seines Werks
zum Ausdruck.73 Das läßt sich am Schluß des VIII. Buches
von Dichtung und Wahrheitnachweisen, wo Goethe auf den
eigentümlichen religiösen Mythos zu sprechen kommt, den
er um 1770 aus hermetischen und neuplatonischen Quellen
zusammenbastelte.74 In seiner wichtigen Studie zum Welt-
bild des jungen Goethe hat Rolf Christian Zimmermann 
die Bedeutung des Textabschnitts für das Verständnis von
Goethes Frühwerk, dem ja die erste Faustkonzeption zuzu-
rechnen ist, ausführlich dargelegt.75 Zu wenig hat Zimmer-
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mann jedoch bedacht, daß die viel später entstandene auto-
biographische Darstellung die frühen religiösen Inhalte in
Begriffen der nachkantischen Philosophie wiedergibt. Im
Grunde genommen beschreibt Goethe nichts anderes als
die von Fichte eindrucksvoll pointierte Dynamik von 
Subjektivität als Zusammenspiel von Unbedingtheit und
Beschränkung. In der Autobiographie bildet Goethe die
philosophisch begriffene Dynamik zu einem sich stufen-
weise entfaltenden Mythos des Schöpfungsgeschehens um.
Aus der philosophischen Strukturbeschreibung wird eine
mythische Herleitung tragischer Subjektivität.

Es gibt keinen Beginn, sondern nur die uneinholbare
Voraussetzung der »sich von Ewigkeit her selbst produzie-
renden« dreifaltigen »Gottheit«. Schon auf dieser Ebene
reiner sich selbst hervorbringender Tätigkeit ist eine exzes-
sive Schöpfungsenergie vorhanden, ein Überschuß des
»Produktionstriebs«, der zu einer ersten Überschreitung
führt, nämlich zur Hervorbringung eines vierten Wesens,
das den Produktionstrieb weiter betätigen soll. Es ist (ab-
gründigster Gedanke Goethes), als würde der tragische Makel
der Gottheit selbst innewohnen. Aufgrund seiner Herkunft
hegt nämlich das vierte Wesen, das sich als Lucifer entpup-
pen wird, »schon in sich einen Widerspruch […], indem es,
wie [die Gottheit], unbedingt und doch zugleich in [ihr]
enthalten und durch sie begrenzt sein sollte.« Damit ist die
zweiseitige Grundstruktur des endlich/unendlichen Wesens
gegeben. Seiner produktiven Tätigkeit nach ist das Wesen
nicht limitiert, aber als Geschöpf sehr wohl, denn sein
Dasein ist durch ein Anderes (die Gottheit) bedingt. Aus
dem in sich widersprüchlichen luziferischen Wesen wird
die geschaffene Welt hervorgehen. An dieser Stelle des Nar-
rativs erhält der tragische Irrtum gleichsam seine schöp-
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fungstheologische Begründung. Goethe beschreibt den
ersten Schöpfungsakt Lucifers wie folgt: »[Lucifer] bewies
sogleich seine unendliche Tätigkeit, indem er die sämtlichen
Engel erschuf, alle wieder nach seinem Gleichnis, unbe-
dingt, aber in ihm enthalten und durch ihn begrenzt. Umge-
ben von einer solchen Glorie vergaß er seines höhern
Ursprungs und glaubte ihn in sich selbst zu finden, und aus
diesem ersten Undank entsprang alles was uns nicht mit
dem Sinne und den Absichten der Gottheit übereinzustim-
men scheint.« Der Undank ist ein Mißverstehen des eige-
nen endlich/unendlichen Wesens, eine Fehleinschätzung,
die aufgrund des Bezugs zum Urquell als unendlicher Pro-
duktivität die eigene Bedingtheit als Geschöpf vergißt. Aus
dieser strukturbedingten Blindheit heraus vollzieht Lucifer
die Handlung, die als Paradigma des tragischen Irrtums zu
begreifen ist. Er setzt sich imaginativ als eigenen Ursprung.
Gerade mit Blick auf das Faustdrama verdient dieser Punkt
hervorgehoben zu werden: Die tragische Überschreitung
geht deswegen von einer Phantasie der Selbstvergöttlichung
aus, weil sie die Selbsterzeugung zum Ziel hat. Goethes
Mythos macht weiterhin deutlich, daß der Mensch, dem die
Wiederherstellung der »ursprünglichen Verbindung mit der
Gottheit« obliegt, sich »abermals in dem Falle Lucifers
befand, zugleich unbedingt und beschränkt zu sein«. Der
luziferische Undank wiederholt sich auf der Ebene mensch-
licher Erfahrung. Und das hat zur Folge, daß der Mensch
»zugleich das Vollkommenste und Unvollkommenste, das
glücklichste und das unglücklichste Geschöpf« wird. Die
Schicksale eines solchen Geschöpfs geben der Tragödie
ihren Stoff. 

Man wird vielleicht einwenden, daß die zitierte Passage
aus Dichtung und Wahrheit eine theologische Konzep-
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tion behandelt, die nicht frei von Phantastik ist und vom
Leser der Autobiographie als solche erkannt werden soll.
Entkräftet wird der Einwand allerdings durch die Feststel-
lung, daß Goethe bei der Erläuterung der tragischen Struk-
tur von Shakespeares Dramen die gleiche Denkfigur ver-
wendet: »Niemand hat vielleicht herrlicher, als er, die erste
große Verknüpfung des Wollens und Sollens im individu-
ellen Charakter dargestellt. Die Person, von der Seite des
Charakters betrachtet, soll; sie ist beschränkt, zu einem
Besonderen bestimmt; als Mensch aber will sie. Sie ist unbe-
grenzt, und fordert das Allgemeine. Hier entspringt schon
ein innerer Konflikt, und diesen läßt Shakespear vor allen
andern hervortreten.«76 Damit ist die generative Matrix
auch des Faustdramas namhaft gemacht: der Dichter läßt
den konstitutiven Widerstreit menschlicher Subjektivität in
der Entfaltung der dramatischen Handlung in Erscheinung
treten. Goethes Zeitgenossen – zumindest die philosophisch
gesinnten – haben es auch so gesehen. Nachdem Goethe
Schiller seine Absicht mitgeteilt hatte, den Faust wieder
vorzunehmen, las dieser nochmals das 1790 veröffentlichte
Fragment durch, und in einem Brief vom 23. Juni 1797 for-
mulierte er aus seiner Sicht die Leitidee des Dramas: »Die
Duplicität der menschlichen Natur und das verunglückte
Bestreben, das Göttliche und das Physische im Menschen
zu vereinigen verliert man nicht aus den Augen, und weil
die Fabel ins Grelle und Formlose geht und gehen muß, so
will man nicht bei dem Gegenstande stille stehen, sondern
von ihm zu Ideen geleitet werden.«77 Daß Schiller bloß auf-
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grund der schmalen Evidenzbasis des Fragments die theo-
nome Problematik des Strebens mit solcher Klarheit erken-
nenen konnte, gibt Anlaß zu der Mutmaßung, daß seine
Formulierung derselben nicht ohne Einfluß auf die Gestal-
tung des Prologs und damit auf die Konstruktion des dem
Drama zugrundeliegenden konzeptuellen Rahmens blieb.
Schillers Brief wäre gleichsam die Drehscheibe, die vom
Urfaust zur klassischen Faust-Konzeption hinführte. Wie
dem auch sei, es steht fest, daß Schiller nicht der einzige war,
der das Fragment in den Horizont der Subjektivitätsproble-
matik rückte. Auch Schelling spricht in seiner Philosophie
der Kunst von der »Wahrheit des mißleiteten Bestrebens«
und von der »Aechtheit des Verlangens nach dem höchsten
Leben«. Auch er hebt auf die Problematik von unbeding-
tem Anspruch und Beschränkung als Motor der dramati-
schen Handlung ab: »Des Unendlichen als Unendlichen
kann nicht das Subjekt als Subjekt genießen, welches doch
ein nothwendiger Hang desselben ist. Hier also ein ewiger
Widerspruch. Dieß ist gleichsam eine idealere Potenz des
Schicksals, welches hier mit dem Subjekt nicht minder, wie
im Handeln, im Gegensatz ist und im Kampfe liegt.«78

Schelling geht aber in einer wichtigen Hinsicht über Schiller
hinaus, indem er aus der allgemein gefaßten Figur des
Widerstreits zwei Möglichkeiten eines Handlungsablaufs
herleitet, die sich in der Tat in den beiden Partien von Faust I
verwirklichen. Die Szene Nacht entfaltet sich als Versuch,
den Widerstreit »außer dem Ziel und Maß der Vernunft
durch Schwärmerei« zu überwinden. Das aus der Wette mit
Mephistopheles hervorgehende Gretchendrama stellt den

71

78 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Philosophie der Kunst, in: Ausgewählte Schrif-
ten in 6 Bänden. Hg. von Manfred Frank. Frankfurt a. M. 1985, Bd. 2, S. 559–560.



gegenläufigen Versuch dar, »als Endliches des Unendlichen
theilhaftig zu werden«.79 Es sind dies die beiden Richtungen
des »mißleiteten Bestrebens«, oder in der Sprache des Pro-
logs im Himmel formuliert: des Irrens des strebenden Men-
schen. In dieser Doppelbewegung wirkt sich die Dynamik
endlich/unendlicher Subjektivität als Tragödie aus.
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Dramaturgie der Überschreitung

Der letzte Abschnitt der Untersuchung hat die Inszenie-
rung tragischer Subjektivität zum Thema. Aus dem ersten
Teil der Tragödie greife ich zwei Handlungsfolgen heraus,
an denen sich die plastische Gestaltung der beschriebenen
Dynamik aufzeigen läßt. Es handelt sich zunächst um die
auf Zueignung, Vorspiel auf dem Theater und Prolog im
Himmel folgende Szene Nacht. Daran schließen sich Be-
obachtungen zur Gretchentragödie an. Eine vollständige
Interpretation auch nur dieser Partien sprengte den Rahmen
eines Essays, aber es sollen zumindest einige Kraftlinien der
konkreten Formgebung aufgezeigt werden. 

Einleuchtend ist die These von Harold Jantz, derzufol-
ge die Szene Nacht ein einheitliches Monodrama konstitu-
iert, dessen Handlungsgang für das Faustdrama als Ganzes
Modellcharakter hat.80 Ich teile Schellings Ansicht, daß die
Szene den Versuch des endlich/unendlichen Subjekts dar-
stellt, die Duplizität des eigenen Seins auf die Unendlichkeit
hin zu überschreiten. Das Monodrama inszeniert mit ande-
ren Worten die Problematik des theonomen Strebens, in-
dem es entlang seiner Episodenreihe eine bestimmte Form
des aus diesem Streben hervorgehenden tragischen Irr-
tums entfaltet. Man kann die Szene insgesamt als ein klei-
nes dialektisches Exerzitium erfassen: Weil die versuchte
Überschreitung ins Unendliche die miteinander verbun-
denen Momente (Endlichkeit/Unendlichkeit) gewaltsam
auseinanderreißt, ist sie zum Scheitern – zum tragischen,
das Leben verneinenden Scheitern – verurteilt. Mit jedem
Überschreitungsversuch kehrt das verworfene Moment der
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Endlichkeit als negatives Anderes der abstrakten Unend-
lichkeit wieder und rächt sich in der schmerzlich erlebten
Enttäuschung. Emblematisch dafür ist der Satz, der auf den
ersten schwärmerischen Flug der Imagination folgt und die
Schlußszene des ersten Teils antizipiert: »Weh! steck’ ich in
dem Kerker noch?« (398) Der Sturz in die als unerträglich
empfundene Endlichkeit wiederholt sich mehrfach. Auch
als komisches Zwischenspiel wird der Sturz inszeniert,
nämlich im auf die Erdgeisterscheinung unmittelbar folgen-
den Auftritt Wagners, der Faust mit dem allzu endlichen
Bild seiner Selbst konfrontiert.81 Charakterlogisch vollzieht
sich die Dialektik der verworfenen und sich rächenden End-
lichkeit als Oszillation zwischen Erhebung und Depression.
Die Pendelbewegung des Faustischen Gemüts setzt sich bis
zu dem Punkt fort, da Faust, an der Grenze zum Selbst-
mord stehend, durch den Ostergesang des Kirchenchors
erneuten Zugang zum irdischen Leben findet. 

Damit ist die Logik des Monodramas umrissen. Seine
semantische Konsistenz – die innere Verbundenheit seiner
sehr eindringlichen Bilder – leitet sich aus dem durchgehen-
den Bezug zu einer literarischen Vorgabe her, welche von
der Forschung bislang nicht ausgewertet wurde. Gemeint
ist die Vorrede zum ersten Buch von Boccaccios um 1372
verfaßter Genealogia deorum gentilium, die sehr ausführ-
lich aus Claudians De consulatu Stilichonis (um 404) zitiert.
In diesen Passagen erhält die von Lucan, Lactantius und
Statius bekannte Figur des Demogorgon, die Boccaccio
kühn als Vater aller heidnischen Götter ausweisen will, die
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Bezeichnung »Gott bzw. Weisheit der Erde«, woraus sich
der Name »Erdgeist« leicht ergibt.82 Aber nicht nur die
Figur des Erdgeistes läßt sich auf besagte Quelle zurück-
führen; das ganze Repertoire an Bildern, aus dem Goethe
schöpft, ist dort vorhanden. Daß es sich dabei nicht um eine
obskure, auch gebildeten Lesern unverständliche Referenz
handelt, geht aus der sehr reichhaltigen poetischen und iko-
nographischen Tradition hervor, die an die genannten anti-
ken Darstellungen anknüpfte.83 Erst mit Blick auf diese Tra-
dition läßt sich die Szene Nacht als Einheit verstehen. Erst
dann begreift man nämlich, warum Faust anfangs »um Ber-
geshöhle mit Geistern schweben« (394) will und am Ende
der Szene den Giftbecher als Höhleneingang (733) apostro-
phiert. Es handelt sich um den Topos der Höhle der Ewig-
keit. Zu ihr sucht Faust den Durchbruch. Darüber hinaus
ist bei Boccaccio und der ihm folgenden Tradition alles bei-
sammen, was entlang der Episodenreihe der Nachtsequenz
vor dem Leser ausgebreitet wird: die schwebenden Geister
bzw. Seelen, die geschaute astrologische Ordnung der Pla-
neten und Sterne (Makrokosmos), die Natur mit ihren 
Brüsten, der Erdgeist bzw. Demogorgon, selbst die para-
doxe Figur von »Geburt und Grab« (504), vom para-
doxalen Geben und Nehmen des zeitlichen Einzellebens. 

Der interpretatorische Gewinn, der aus der Erkenntnis
des die Nachtszene vereinheitlichenden intertextuellen Be-
zugs fließt, besteht darin, daß dieser die Verschränkung von
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Hederich als mögliche Quelle für Goethe (FA I/7/2, S. 216), geht aber nicht auf
Hederichs Quellen und damit auch nicht auf die Figur des Demogorgons ein.

83 In einem Essay über einen Stich von Hendrik Goltzius hat Wolfgang Kemp diese
Tradition ausführlich dargestellt: Die Höhle der Ewigkeit, in: Zeitschrift für Kunst-
geschichte 32/2 (1969), S. 133–152.



Problemkreisen sichtbar macht, aus der die genuin tragische
Dynamik der Nachtszene hervorgeht. Denn die Hinter-
grundfigur der Ewigkeitshöhle gibt zu erkennen, daß es in
allen durchgespielten Varianten der Faustischen Selbststei-
gerung um eines geht, nämlich um Zeit. Es gehört zu den
Eigentümlichkeiten des Faustdramas, daß dessen Hand-
lung nicht nur durch eine komplex geschichtete Zeitstruk-
tur organisiert ist, sondern daß sie die Zeit auch zum Thema
und damit zum Motivationszentrum des dramatischen Vor-
gangs macht. Das zeigt schon und zumal die dramatische
Konstruktion der Wette zwischen Faust und Mephisto-
pheles. Aber auch dem der Wette vorausgehenden Mono-
drama liegt (wie Baudelaire erkannte) die Zeitproblematik
zugrunde. Mit Blick auf Boccaccio kann man sagen: Der
Stachel, der die Handlung in Nacht vorantreibt, ist das Aus-
einanderfallen von Zeit und Ewigkeit. Darin liegt auch die
Grundbedingung der Wette mit Mephistopheles und ihrer
Zeitemphase: Faust fehlt die Synthese von Ewigkeit und
Zeit im erfüllten Augenblick. Dieses Fehlen ist die Lücke 
in seinem Sein, die er unmöglich ausfüllen kann, weil jeder
Versuch, dies zu tun, sie weiter aufreißt. 

Die vorausgreifende Sicht auf die Faustische Zeitpro-
blematik muß aber durch Spezifizierung des für das Drama
relevanten zeitlichen Gegensatzes ergänzt werden. Nicht
das Vergehen der Zeit ist die Quelle von Fausts Verdruß,
sondern – um es paradox zu formulieren – deren Bleiben,
deren Erstarrung zu Restphänomenen, die sich selbst über-
lebt haben. Die Zeit der Endlichkeit ist in Fausts Augen eine
stockende, ausgetrocknete Zeit. Das Thema entfaltet sich
von den abgenutzten Worten, in denen man nur noch »kra-
men« (385) kann, bis hin zu dem »Trödel, der mit tausend-
fachem Tand/ In dieser Mottenwelt mich dränget.« (658–
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659) Die endliche Zeit liegt wie Staub und Rauchgeschmier
auf Fausts Welt. Dementsprechend ist die für das Faust-
drama relevante Form von Ewigkeit nicht die Zeitenthoben-
heit, sondern das reine Ergehen des Werdens. Diese Vorstel-
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lung läßt sich in der Nachtszene vom »Schweben« und
»Weben« im Mondlicht (394–395) bis hin zur »reinen
Tätigkeit« der Selbstmordphantasie (705) verfolgen. Mit
der Schöpfung selbst will sich Faust vereinigen, wobei die
Schöpfung jedoch nicht als einmaliger Akt, nicht als fertiges
Gotteswerk gedacht wird, sondern als sich hervorbringende
Lebendigkeit. 

Hat man erkannt, daß die Szene Nacht aus einer Zeit-
problematik hervorgeht, die sich als Gegensatz von Stocken
und lebendiger Schöpfung ausgestaltet, wird der Zusam-
menhang des Monodramas mit der allgemeinen Problema-
tik des Strebens einsehbar. Im Monodrama wird, mit Schil-
ler gesprochen, ein »verunglücktes Bestreben« vorgeführt,
eine sich verirrende Hinwendung zum »Urquell«. Damit
kommt der zweite Problemkreis in den Blick, der sich aus
dem intertextuellen Bezugsfeld ergibt. Einzig ein Gott – im
Gedicht Claudians ist es Sol/Apoll – vermag, die Höhle der
Ewigkeit zu betreten. Der menschliche Versuch, dies zu
tun, ist Übertretung eines Verbots, Vermessenheit, luziferi-
scher Undank. Daraus folgt ein über die Szene Nacht hin-
ausgreifender dramenstrukturaler Befund: Die tragische
Konzeption des Fauststoffes beruht auf der Verschränkung
der Zeitproblematik mit der Problematik mythisch-frevel-
hafter Transgression. Deswegen gipfelt das Monodrama im
Selbstmordgedanken. Faust versteht den Selbstmord nicht
als Verzweiflungstat, sondern als Schritt hin zu »neuen
Sphären reiner Tätigkeit« (705). In dieser Formel steckt ein
von Aristoteles über Thomas von Aquin bis hin zu Fichte
immer wieder aufgerufener Gottesbegriff. Der Selbstmord
zielt darauf, sich der Position des Gottes zu bemächtigen,
sich in reiner autoproduktiver Tätigkeit als Ursprung seiner
selbst zu erfahren. Auch und gerade in der dynamischen
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Schöpfungskonzeption Goethes bleibt es Vermessenheit,
beweisen zu wollen, daß »Manneswürde nicht der Götter-
höhe weicht« (713). 

Die hier gezeichnete Deutungslinie findet im Oster-
gesang ihre Bestätigung. Nur zwei Aspekte dieses in seiner
semantischen Dichte kaum zu fassenden dramatischen Mo-
ments kann ich hier ansprechen. Zunächst ist zu bemerken,
daß der auferstandene Christus erreicht, was Faust in sei-
nem verunglückten, ins Frevelhafte ausgreifenden Streben
anvisiert, das reine Ergehen schöpferischen Werdens:

Ist er in Werdelust
Schaffender Freude nah (789–790).

Die Erhebung Christi läßt aber die Jünger, die in seiner
Gegenwart ihren ganzen Lebenssinn hatten, in verzehren-
der Sehnsucht »schmachtend« (794) zurück. Durch den
Tod Christi entsteht also für die Jünger ein Problem, das
sich mit der Ausgangssituation Fausts vergleichen läßt.84

Die »Werdelust« und »schaffende Freude«, die der aufer-
standene Christus genießt, sind für die Jünger nur als das
Andere des eigenen Leidens an der Gottesdistanz vorstell-
bar. Ewigkeit und Zeit klaffen auseinander. Im darauffol-
genden Gesang der Engel wird jedoch eine Lösung des Pro-
blems angeboten und damit das Leiden an der Vakanz des
Gottes verwunden. Gemäß dem dialektischen Rhythmus
des Monodramas kann man diese Lösung als vermittelte
Gegenwart der Schöpfungsfreude in der liebevoll durchge-
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Auslegung der Auferstehung stellt. Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Der Geist
des Christentums und sein Schicksal, in: Werke. Hg. von Eva Moldenhauer und Karl
Markus Michel. Frankfurt a. M. 1986, Bd. 1, S. 407–410.



führten irdischen Tat begreifen. Wie in der Szene Wald 
und Höhle die ästhetisch-wissenschaftliche Anschauung, so
erweist sich hier die liebende Hinwendung zum Göttlichen
als Gegenbild zum nach unmittelbarer Verwirklichung aus-
greifenden Streben Fausts. Seid ihm »tätig preisend« (801),
versprechen die Engel den trauernden Jüngern, dann:

ist [Euch] der Meister nah’,
Euch ist er da! (806–807) 

Die vermittelte Gegenwart des Herrn in der in seinem
Namen vollzogenen irdischen Wohltat bildet den drama-
tischen Kontrast zur angestrebten Unmittelbarkeit der
Schöpfung in der Erdgeistszene. Dort hatte der Erdgeist aus-
gerufen:

Da bin ich! – Welch erbärmlich Grauen
Faßt Übermenschen dich! (489–490) 

Das letzte Wort des Monodramas – »Euch ist er da!« – hat
seinen dramatischen Sinn darin, daß es eine gelungene Form
des theonomen Strebens und damit eine Lösung des Zeit-
problems aufleuchten läßt. In der aus Gottesliebe vollzoge-
nen Tat ereignet sich die Synthese von Zeit und Ewigkeit im
Augenblick, die Faust, von der Dämonie seines voreiligen
Wesens zur tragischen Überschreitung getrieben, verfehlen
muß. Es ist kein Zufall, daß die »schaffende Freude«, die der
Chorgesang dem auferstandenen Christus zuspricht, die
das Drama abschließende Bergschluchten-Szene antizipiert.
Das Monodrama ist, wie gesagt, Modell des ganzen Dramas.

Schwärmerei im Schellingschen Sinne läßt sich mono-
logisch inszenieren. Soll jedoch in der Domäne endlicher
Erfahrung die Widersprüchlichkeit des theonomen Bestre-
bens dramatisch hervortreten, bedarf es eines straff kon-
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struierten tragischen Mythos. Ihn liefert Goethe mit dem
dramatischen Plot um Faust und Gretchen. Die in prägnan-
ten Momentaufnahmen dargestellte Handlungsfolge führt
erstaunlich rasch von der oben erwähnten ersten Begeg-
nung in der Szene Straße bis hin zum Elend des Kerkers.
Für dramatische Handlungen überhaupt gilt, daß sie im 
Bezug auf unterschiedliche Sinnrahmen verstanden werden
können; um aber einen tragischen Mythos zu verstehen, ist
es notwendig, zu derjenigen Sinndimension vorzustoßen,
welche der Handlung ihren genuin tragischen Charakter
verleiht. Es trifft zu, reicht aber nicht hin zu sagen: Ein Bür-
germädchen wird verführt und die Gesellschaft bestraft sie
dafür auf fürchterliche Weise. Im Falle des Faustdramas
muß man vielmehr eine Sinndimension der dramatischen
Handlung ans Licht fördern, die eine Stufe tiefer gelagert ist
als der bürgerliche Moralkodex. Das ist mit Hilfe eines
Begriffs zu leisten, der meines Wissens in der Forschungs-
literatur kaum eine Rolle gespielt hat. Gemeint ist der im
Zusammenhang mit Fausts Selbstmordversuch erwähnte
Begriff des Frevels. 

Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet die
Szene Abend. Unmittelbar auf die Begegnung in der Szene
Straße folgend, findet sie in dem kleinen reinlichen Zimmer
Gretchens statt. Zunächst sehen wir Gretchen allein; die
Begegnung mit dem vermutlich aus »edlem Haus« (2681)
stammenden Faust kommt ihr nicht aus dem Sinn. Damit
klingt das Thema des Standesunterschieds an, eine seit dem
Paradiesgarten günstige Ausgangslage für Verführungen.
Überhaupt ist die Funktion der Szene, den Vollzug des
ersten Verführungsschrittes vorzubereiten. Gretchen tritt
ab und Faust und Mephistopheles betreten den intimen
Raum des Mädchens. Schon diese Tat aktiviert das sexuelle
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Motiv. Die ganze Szene beruht auf der metaphorischen
Äquivalenz zwischen Mädchenleib und geschlossenem
Raum, und diese Äquivalenz gewinnt durch die Verschie-
bung des Handlungsfokus vom ganzen Zimmer zum ver-
schlossenen Schrein und schließlich zum Schmuckkästchen
ständig an dramatischer Intensität. Das Eindringen in das
Zimmer nimmt alles vorweg, was sich später dort ereignen
wird. 

Es ist wichtig, die die gesamte Szene organisierende
sexuelle Metaphorik hervorzuheben, weil Fausts Erlebnis
innerhalb des Raums zunächst vom ursprünglichen Zweck
des verstohlenen Besuchs wegzuführen scheint: 

Mich drang’s so g’rade zu genießen,
Und fühle mich in Liebestraum zerfließen! (2722–2723)

Nicht wenige Leser haben Faust beim Wort genommen
und seinen »Liebestraum« kategorisch von den die sexuelle
Eroberung anbahnenden Schritten des Mephistopheles
getrennt. Das Gegenteil trifft zu: Fausts Liebesphantasie
vollzieht eine semantisch-affektive Aufladung der anvisier-
ten sexuellen Vereinigung, die deren tragischen Sinn aller-
erst konstituiert.

Die semantische Investition geschieht in drei Stufen: 
1) eine imaginative Erweiterung des engen Raums zur gött-
lichen Schöpfungsordnung (2687–2694), der »Kerker« wird
zu einer Sphäre der »Seligkeit« (2694);85 2) eine patriarcha-
lisch gefärbte Phantasie, in der Faust die Rolle des »Ahn-
herrn« (2701) spielt, dem Gretchen ihren Dank »für den
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heil’gen Christ« (2699) darbringt; schließlich 3) eine ekstati-
sche Vision des natürlichen Bildungsprozesses, dessen Kul-
mination das begehrte »Götterbild« (2716) selbst ist. So
kommt an der Reihe der sich überbietenden Bildentwürfe
das eigentliche Lustziel des Faustischen Begehrens zum
Ausdruck. Ihm schwebt in der sexuellen Vereinigung mit
dem Mädchen eine Erfahrung innigster Einheit mit der
dynamischen Schöpfungsganzheit vor. Das theonome Stre-
ben soll im Genuß des »süßen Leibs« (4198) Erfüllung fin-
den. Sei es durch Usurpation der urväterlichen (letztlich:
göttlichen) Position, sei es durch Bemächtigung des voll-
kommensten Schöpfungsbildes, Fausts Sexualphantasie ver-
setzt ihn selbst an den Ursprung, und in diesem Sinne stellt
sie eine Variante des luziferischen Undanks dar. Dement-
sprechend wird die dramatische Handlung Faust zum
»glücklichsten und unglücklichsten Geschöpf« zugleich
werden lassen. Denn Fausts Begehren, wie tragisches Be-
gehren überhaupt, zielt auf eine unmögliche, göttliche Lust,
die menschlich nur auf Kosten einer frevelhaften Übertre-
tung zu haben ist. Die Fausttragödie hat ihre Wurzeln nicht
in der bürgerlichen Sexualmoral, sondern im Bereich des
Heiligen. Das Bett Gretchens – die Projektionsfläche von
Fausts Phantasie – steht in einer Reihe mit dem Bett
Iokastes, dem Bett Desdemonas, dem Bett Agrippinas. Vier
Stätten äußerster dramatischer Intensität, wo Lust, Gewalt
und Greuel miteinander verschlungen sind. 

Deutlich markiert Goethe die für den sakralen Bereich
konstitutive Ambiguität des Lustziels an zwei Stellen.86 In
der Hexenküche meint Faust am »hingestreckten Leibe«
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des im Zauberspiegel gesichteten Frauenbildes »den Inbe-
griff von allen Himmeln« (2438–2439) zu sehen.87 Die das
heilige Verbot umgebende Zweideutigkeit tritt vor allem an
dem Partizip »hingestreckt« hervor, das bei Goethe einer-
seits eine erotische Pose (Philine!) suggeriert, andererseits
einen Toten oder einen Verwundeten.88 Lust und Tod sind
in der Vision untrennbar. Sehr signifikant ist der Augen-
blick, da Faust zum ersten Mal auf Gretchens Bett, und
damit auf den Schauplatz der ersehnten Vereinigung,
schaut. Ihm entfahren dabei die Worte: »Was faßt mich für
ein Wonnegraus!« (2709) Die ausschließlich psychologische
Deutung der gewagten Wortbildung verfehlt das Wesent-
liche.89 Es handelt sich um einen klar erkennbaren Verweis
auf den Gattungskontext. »Graus« ist ein im deutschspra-
chigen Trauerspiel konventionell verwendeter Begriff für
das schauderhaft Überwältigende, das durch die am Ende
der Dramenhandlung eintretende Katastrophe ausgelöst
wird. Das kann man beispielsweise mit Stücken von
Gryphius belegen, in denen »Asch und Graus« formelhaft
verwendet wird. Zeitnah ist Tiecks Prolog zur Aufführung
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87 Die Zauberspiegelepisode variiert das tragische Motiv der Erweckung des Begeh-
rens durch ein vom Intriganten (hier Mephistopheles) vorgezeigtes Bild. Goethe ver-
setzt das Motiv sinnvoll in den Bereich der sexualkundigen Hexe. Vgl. die erste
»Abhandlung« von Lohensteins Ibrahim Sultan, in der dem Tyrannen Ibrahim das
Bild der Ambre vorgelegt wird, was ihn schließlich zur Entführung und Schändung
des tugendhaft-schönen Mädchens (sie wird in »Huren-Tracht« enden) reizt. Daniel
Casper von Lohenstein: Tü� rkische Trauerspiele. Hg. von Klaus Gunther Just. Stutt-
gart 1953, S. 123.

88 Vgl. FA I/11, S. 584: »Dich selbst, die Deinen seh ich hingestreckt,/ Und über
euren Leichen atm’ ich wieder.« (Mahomet); FA I/6, S. 360: »Wie hart/ Ein jäher Sturz
mich, lähmend, hingestreckt.« (Natü� rliche Tochter). Durch den ganzen zweiten Akt
des zweiten Teils hindurch liegt der totähnliche ohnmächtige Faust »hingestreckt auf
einem altväterlichen Bette« (Bühnenanweisung zur Szene Hochgewölbtes, enges,
gotisches Zimmer).

89 Schöne: »-graus in diesem Oxymoron ‚mehr im sinne eines furchtsamen erschau-
derns‘ (DWb 8, 2179).« (FA I/7/2, S. 293.)



von Goethes »Faust« an Goethes Geburtstage (1829), der
angesichts des Dramenendes von Faust I die Hoffnung aus-
spricht: »Daß sich dem Graus ein freundlich Licht entrin-
get«.90 Goethe selbst war der gattungsbezogene Sinn des
Begriffs selbstverständlich vertraut. Mit Blick auf den von
der Katastrophe der Kerker-Szene zerschmetterten Faust,
der am Anfang des zweiten Teils zerrütteten Sinnes auf der
Wiese liegt, spricht Ariel von dem »erlebten Graus« (4625),
der sich dessen Seele bemächtigt habe. Die Pointe des
sprachhistorischen Exkurses ist evident: Der »Wonne-
graus«, der Faust beim Anblick des Bettes und damit bei der
Imagination seines Wunschziels (des Liebesakts) erfaßt, ist
auchVorgriff auf den tragischen Ausgang. Der Graus ist der
Wunschphase seiner Tat immanent. In der Übertretung sind
Wonne und Graus eins. Daher ist es als eine genaue Bestim-
mung des dramatischen Sinns sowohl der Szene Abend als
auch des sich aus ihr entwickelnden Handlungsgangs zu
verstehen, daß Faust seine Vision am Bett mit diesen Wor-
ten beendet: 

Und träte sie [Gretchen] den Augenblick herein,
Wie würdest du für deinen Frevel büßen! (2725–2726)

Die tragische Dimension der Handlung um Gretchen und
Faust gründet in der Verflechtung von Schöpfungstheolo-
gie und Sexualproblematik. Die luziferische Verblendung
setzt sich dramatisch um in Fausts Versuch, sich im absolu-
ten Liebesakt als Quellpunkt des eigenen Seins und damit
als göttlich zu erleben. Dieser Irrtum des theonomen Stre-
bens läuft auf Undank und Frevel hinaus und zeitigt daher
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unfaßbares Leid. Die tragische Zeit- und Schicksalsver-
schlingung läßt schon in dem Augenblick, in dem Faust den
Vorhang des Bettes wegzieht und auf den Schauplatz seiner
Lust schaut, das Entsetzliche gegenwärtig sein.91

Die skizzierte These zum tragischen Charakter der
Sexualthematik bewährt sich an der Handlungskurve, die,
von der Szene Abend ausgehend, ihren Kulminations- und
Wendepunkt in der Szene Marthens Garten findet, um ihr
leidvolles Ende in der Kerker-Szene zu erreichen. Eine
atemberaubende dramatische Ökonomie aus drei Szenen:
1) das frevelhafte Begehren wird etabliert; 2) die Schwelle
zum Vollzug wird überschritten; 3) die verheerenden Kon-
sequenzen werden auf der Bühne ausgebreitet. Verweilen
wir kurz bei dem zweiten Moment, der Szene Marthens
Garten, der ersten Szene nach Fausts Affirmation seines
tragischen Schicksals in Wald und Höhle, in der Faust und
Gretchen zusammen auftreten. Berühmt ist die Szene auf-
grund der in ihr gestellten Gretchenfrage, aber man hat 
selten – und wenn überhaupt, dann wenig eindringlich –
gefragt, wie die Diskussion der Glaubensfrage mit der in
der gleichen Szene erfolgten Überreichung des Schlafmit-
tels, welches die erste sexuelle Umarmung Fausts und Gret-
chens ermöglichen wird, dramatisch zusammenhängt. Die
Antwort auf diese Frage – und damit der tragische Hand-
lungssinn der Szene – liegt in der semantischen Synthese
von Schöpfungstheologie und sexuellem Begehren. Fausts
weit ausholende Antwort auf Gretchens Frage nach seinem
religiösen Glauben endet mit der Suggestion, daß der Gottes-
bezug, der dem Mädchen die Lebensorientierung gibt,
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durch den Liebesakt ersetzt werden könnte. Das ist weder
leeres Gerede noch wortmächtige Betörung des ahnungs-
losen Mädchens, wie Kommentatoren gemeint haben, son-
dern aufs Göttliche hin sich entwerfendes Streben, das im
Liebesakt Verwirklichung finden soll. Die dramatische
Handlung, deren Hintergrund nicht zufällig ein Garten ist,
zögert an der Schwelle des Frevels. Das an Fausts Rede an-
schließende Arrangement des nächtlichen Besuchs schafft
dann die konkreten Bedingungen des frevelhaften Voll-
zugs. 

Die Kerker-Szene – um zum dritten Moment des zu
rekonstruierenden Handlungsverlaufs zu kommen – weist
eine höchst ungewöhnliche semantisch-dramatische Kom-
plexität auf. Unser Augenmerk gilt ausschließlich dem
Aspekt des Frevels. In einem wenig beachteten Aufsatz aus
den 1950er Jahren hat Kenneth Burke behauptet, Gretchen
sei »the perfect victim«, das vollkommene Opfer.92 Das
trifft in einem doppelten Sinne zu. Einerseits weist das
Faustdrama von Anfang an eine bemerkenswerte Aufmerk-
samkeit für gesellschaftliche Prozesse der Verhöhnung,
Verfolgung und Ausschließung auf. Solche Tendenzen zei-
gen sich schon in der Darstellung des Volks in der Szene Vor
dem Tor, spitzen sich in Auerbachs Keller zu und erreichen
ihren Höhepunkt in der offiziellen religiösen und juristi-
schen Peinigung Gretchens. Die Domszene erinnert an die
Inquisition. Aber Gretchen ist Opfer auch in dem Sinne,
daß Fausts frevelhafter Versuch, im Endlichen des Unend-
lichen teilhaftig zu werden, gleichsam durch sie hindurch-
geht. An der Zweideutigkeit (Lust/Gewalt) der Imagines
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vom begehrten Mädchenleib, die Faust in Hexenküche und
Walpurgisnacht vorschweben, enthüllt sich das Faustische
Begehren als ein Begehren, das wesentlich Begehren nach
dem Opfervollzug ist. Frevel und Strafe sind ebensowenig
auseinanderzuhalten wie Wonne und Graus, Lust und Ge-
walt. Das ist der Nexus der mythischen Gerechtigkeit, die
der Tragödie zugrunde liegt. Und wenn die Strafe sich ent-
setzlich vollzieht, dann erscheint die sich durchsetzende
Mächtigkeit als »gerecht, doch ohne Maß«, um die entspre-
chende Stelle aus Goethes Bearbeitung der Bacchantinnen
nochmals zu zitieren. Aus dem Unfaßbaren des Opfervor-
gangs leitet sich die Wirkungsmacht der Tragödie her.93

Damit ist aber der tragische Sinn der Szene nicht er-
schöpft. Auch die von Goethe unternommene Gesamtkon-
struktion der Tragödie als Prozeß der Schöpfungsrechtfer-
tigung findet hier ihren (vorläufigen) Abschluß. Entschei-
dend für diesen umfassenden Zusammenhang ist der Vor-
gang, der sich in Gretchens Bewußtsein abspielt. Zunächst
zeigt sich an der Radikalität ihres Liebesverlangens, wie
sehr sie von Fausts Worten in der Szene Marthens Garten
durchdrungen wurde und bleibt. Selbst in der Qual ihrer
äußersten Not vermag sie den Absolutheitsanspruch der
Faustischen Liebesidee auszutragen: Umarmen will sie ihn,
den Himmelsdrang seiner Küsse wieder spüren (4489).
Gretchens Worte, in denen Fausts Selbsterhebung zum Lie-
besgott wiederkehrt, treffen aber auf einen Liebhaber, der in 
der Konfrontation mit dem Liebeswahnsinn des verstörten
Mädchens ratlos ist. Gerade dieser ironische Umschlag
bewirkt den entscheidenden Wandel in Gretchens Bewußt-
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sein. Die Stummheit und Kälte des ehemals Entflammten
lösen sie aus dem frevelhaften Liebeswahn, auf den sie sich
so rückhaltlos eingelassen hatte. Sie wendet sich von ihm
lautet die entscheidende Bühnenanweisung (nach 4497).
Die Ablehnung gilt jedoch nicht ihrer Liebe zu Faust, son-
dern nur der frevelhaften Form dieser Liebe. Ihre letzten
Worte – die letzten Worte des Dramas – rufen seinen Namen,
nicht aus Sehnsucht, sondern aus dem Willen heraus, ihn
zur gereinigten Form der Liebe zu erheben. In diesem Sinne
bewährt sich die Liebe als Prinzip der Schöpfung gegen ihre
frevelhafte Verfälschung. 

Diese Bewährung hat Konsequenzen für die Theo-
dizeefrage, die durch den dramatischen Prozeß entschieden
werden sollte. Nur im Bezug auf diesen im Prolog im Him-
mel etablierten Handlungsrahmen ist der volle Sinn der
letzten von Mephistopheles gesprochenen Worte zu verste-
hen. Sein Satz: »Sie ist gerichtet« (4611) bezieht sich nicht
allein auf die faktische Ausweglosigkeit von Gretchens
Situation; er ist als Richtspruch über die Schöpfung ge-
meint. Mephistopheles deutet Gretchens »unwiederbring-
liches Elend« (so Faust in Trüber Tag. Feld) als den Beweis
seiner These vom erbärmlichen Mißlingen des Schöpfungs-
geschehens und von der Sinnlosigkeit des Strebens. Und
wenn er dann zu Faust sagt: »Her zu mir!« (4611), ist das als
triumphierender Ausruf gemeint, als sei Faust endgültig
von seinem Urquell abgezogen und auf Mephistopheles’
Weg herabgeführt.94 Fausts Satz: »O wär’ ich nie geboren!«
– der Satz der Tragödie, der die Negation der Schöpfung
ausspricht – gibt ihm zusätzlich Grund zu dieser Überzeu-

89

94 Vgl. die Worte des Herrn im Prolog: »Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab,/
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gung. Bekanntlich aber meldet sich eine Stimme von oben
und korrigiert den mephistophelischen Urteilsspruch:
Nicht »Sie ist gerichtet!«, sondern »[Sie] ist gerettet!« (4611)
Dieser Satz ist nicht, wie gemeinhin behauptet wird, als ein
Eingreifen der Transzendenz in die dramatische Handlung
zu verstehen, sondern als immanente Deutung des tragi-
schen Prozesses selber. Hiobs Festigkeit und Aufrichtigkeit
im Glauben, hatte Kant geschrieben, sei als »die unmittel-
bare Erklärung und Stimme Gottes« und damit als eine
»authentische« Theodizee anzusehen.95 Das Gleiche kann
von der Liebe Gretchens gesagt werden. Als Liebende hat
sie – dafür gibt es im achtzehnten Jahrhundert einen wichti-
gen Präzedenzfall96 – die exemplarische Funktion Hiobs
übernommen. So ist die Stimme von oben Gottes Stimme
im Kantischen Sinne. Sie spricht den Sinn des Schicksals
aus, das Gretchen erleidet, aus dem ihre Liebe aber gereinigt
hervorgeht. Kein transzendenter Gott greift in die Hand-
lung ein, sonst wäre die Tragödie als Tragödie aufgehoben.
Vielmehr ist die Tragödie in Goethes Auslegung die Pro-
zeßform, die bis an die Grenze äußerster Seinsnegation
führt, um die Kraft der Liebe als Schöpfungsprinzip zu
erweisen. In der Stimmendissonanz des Dramenschlusses
vollzieht sich die Tragödie als ästhetische Theodizee.

95 Kant: Werke, Bd. 11, S. 116.

96 Samuel Richardson: Clarissa, or, The History of a Young Lady (1747–1748). Man
bemerke allerdings den Unterschied: Clarissa übernimmt die Rolle Hiobs aufgrund
ihrer Tugend, Gretchen aufgrund ihrer Liebe.
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