
Zur Aktualität von Goethes
Faust. Der Tragödie Zweiter Teil“

Lothar Ehrlich (Weimar)

Am Sonntag, dem 13. Februar 1831, kommt Goethe bei Tische auf den 
ganz eigenen Charakter“ des 4. Aktes von Faust Ⅱ“ zu sprechen. Eckermann, 

der uns das Gespräch überliefert, greift diesen Gedanken auf und 
verallgemeinert ihn: 

Er [der 4. Akt] wird also, sagte ich, völlig im Charakter des übrigen sein; denn 
im Grunde sind doch der Auerbachsche Keller, die Hexenküche, der Blocksberg, 
der Reichstag, die Maskerade, das Papiergeld, das Laboratorium, die Klassische 
Walpurgisnacht, die Helena lauter für sich bestehende kleine Weltenkreise, die in 
sich abgeschlossen, wohl aufeinander wirken, aber doch einander wenig angehen. 
Dem Dichter liegt daran, eine mannigfaltige Welt auszusprechen, und er benutzt 
die Fabel eines berühmten Helden bloß als eine Art von durchgehender Schnur, 
um darauf aneinanderzureihen was er Lust hat. － Sie haben vollkommen recht, 
sagte Goethe; auch kommt es bei einer solchen Komposition bloß darauf an, daß 
die einzelnen Massen bedeutend und klar seien, während es als ein Ganzes 
immer inkommensurabel bleibt, aber eben deswegen gleich einem unaufgelösten 
Problem die Menschen zu wiederholter Betrachtung immer wieder anlockt.1)

 1) Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 
Leipzig o. J., S. 358. Bei dem hier erstmals publizierten Text handelt es sich um die 
(geringfügig überarbeitete) Rede zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele am 9. Juni 
2007 mit einer Inszenierung von Goethes Faust Ⅱ“. Für die Veröffentlichung wurden 
Anmerkungen u. a. mit Hinweisen auf neuere Sekundärliteratur hinzugefügt. Vgl. 
grundsätzlich Text und Kommentar von Albrecht Schöne. In: Johann Wolfgang Goethe: 
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Damit war die geistige und ästhetische Besonderheit der Faustdichtung 
benannt: die Selbständigkeit ihrer einzelnen Teile und die Unvergleichbarkeit 
und Unausschöpfbarkeit des Ganzen“, weil dieses, das Ganze“, ein 
unaufgelöstes Problem“ der ewigen Metamorphose des irdischen Daseins, des 

Entstehens und Wachsens, des Zerstörens und Wiederbildens“2) erfasse und zu 
symbolisch-allegorischer Darstellung bringe. Daß gerade der Faust“, in noch 
höherem Maße als andere Dichtungen, zu wiederholter Betrachtung immer 
wieder anlockt“, findet seinen Grund in eben dieser inkommensurablen“ 
Dimension.

Daß Goethe, der bis in seine letzten Lebenstage hinein am Faust“ schreibt, 
zögert, die Dichtung dem Publikum zu übergeben, weil er befürchtet, das 
inkommensurable“ Werk würde nicht recht oder nur annähernd oder gar falsch 

verstanden werden, geht aus seinem letzten Brief hervor, den er am 17. März 
1832, nur fünf Tage vor seinem Tode, an Wilhelm von Humboldt richtet. 

Da lesen wir mit Blick auf Faust“ und die Welt:

Der Tag aber ist wirklich so absurd und confus, daß ich mich überzeuge, meine 
redlichen, lange verfolgten Bemühungen um dieses seltsame Gebäu würden 
schlecht belohnt und an den Strand getrieben, wie ein Wrack in Trümmern 
daliegen und von dem Dünenschutt der Stunden zunächst überschüttet werden. 
Verwirrende Lehre zu verwirrtem Handel waltet über die Welt, und ich habe 
nichts angelegentlicher zu thun als dasjenige was an mir ist und geblieben ist wo 
möglich zu steigern […].3)

Faust. Hrsg. von Albrecht Schöne. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1994 (Sämtliche Werke. 
Briefe, Tagebücher und Gespräche. 40 Bde. Hrsg. von Friedmar Apel u. a. Frankfurt a. 
M. 1985-1999. Bd. 7).

 2) Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe (wie Anm. 1), S. 309 (Gespräch vom 
10. Januar 1830).

 3) Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 143 Bde. 
Weimar 1887-1919. Nachdruck: München 1987. Bd. 144-146: Nachträge und Register 
zur IV. Abt. Briefe. Bd. 1-3. Hrsg. von Paul Raabe. München 1990 (künftig: WA), 1. 
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Unaufgelöste Probleme“ also, die zu wiederholter Betrachtung immer 
wieder anlocken“, auch weswegen, weil für den Faust“, wie für Goethes spätes 
Werk im ganzen, das gilt, was er am 27. September 1827 Carl Jacob Ludwig 
Iken anvertraut: 

Da sich gar manches unserer Erfahrungen nicht rund aussprechen und direct 
mittheilen läßt, so habe ich seit langem das Mittel gewählt, durch einander 
gegenüber gestellte und sich gleichsam in einander abspiegelnde Gebilde den 
geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu offenbaren.4)

Die wiederholte Betrachtung“ dieses Strandgutes, das wie ein Wrack in 
Trümmern“ dalag, hat in der Geschichte seiner Aufnahme in Wissenschaft 
und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert sehr unterschiedliche Spuren 
hinterlassen, die freilich nicht erinnert werden können.5) Und wenn Goethe 
1832 von verwirrender Lehre zu verwirrtem Handel“ glaubte sprechen zu 
dürfen, zu einem Zeitpunkt, als ihn lediglich die französischen Revolutionen 
von 1789 und 1830, die Napoleonischen Kriege und die beginnende 
Industrialisierung und der einsetzende Welthandel beunruhigten, der Prozeß 
der Modernisierung indessen noch längst nicht in die Phase seiner 
Globalisierung getreten war, so ist die Frage nach der Notwendigkeit einer 
wiederholten Betrachtung“ heute erst recht zu stellen sein, und sie ist 

brisanter denn je. 

Abt., Bd. 49, S. 283.
 4) WA IV, 43, S. 83.
 5) Vgl. Goethe im Urteil seiner Kritiker. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Goethes in 

Deutschland. Hrsg. von Karl Robert Mandelkow. 4 Teile. München 1979-1984; ders.: 
Goethe in Deutschland. Rezeptionsgeschichte eines Klassikers. 2 Bde. München 1980, 
1989; Rüdiger Scholz: Goethes Faust“ in der wissenschaftlichen Rezeption. 2. Aufl. 
Rheinfelden, Berlin 1993; Deborah Vietor-Engländer: Faust‘ in der DDR. Frankfurt a. 
M. 1987; Lothar Ehrlich: Faust‘ im DDR-Sozialismus. In: Faust － Annäherungen an 
einen Mythos. Hrsg. von Frank Möbus u. a. Göttingen 1995. 
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Worin könnte die Aktualität von Faust Ⅱ“ bestehen, wenn dabei einerseits 
die gerade zitierten Einlassungen Goethes und andererseits die Wirkungsgeschichte 
im 20. Jahrhundert, speziell in beiden deutschen Diktaturen, mitgedacht würden? 
In den letzten Jahren wird diese Frage zumeist dahingehend beantwortet, daß die 
Gegenwärtigkeit in der Modernität der Dichtung bestünde, in einer dargestellten 
Krise, in der sich unsere Welt befände. Die meisten Interpretationen in Wissenschaft 
und Theater entdecken in diesem Sinne nun vorwiegend oder gar ausschließlich das 
ungeheure Krisenpotential, das im Faust“ enthalten ist.6) Manche Inszenierungen7) 
vernachlässigen dabei aber den von Goethe gestalteten ganzheitlichen 
widersprüchlichen, nicht versöhnten, sondern unversöhnten Zusammenhang des 
Entstehens und Wachsens, des Zerstörens und  W e i t e r b i l d e n s“. 

Ein wesentliches Problem beim Verständnis dieser Dichtung besteht insofern 
darin, in welchem Verhältnis verwirrende Lehre“ und verwirrter Handel“, die 
sowohl der Autor als auch das heutige Publikum, wenn auch in durchaus 
verschiedenen gesellschaftlichen Situationen, Horizonten und Perspektiven 
wahrnehmen, in welchem Ausmaß die schweren Verirrungen“ den immerfort 
zum Besseren aufstrebenden Menschen“8) mit Schuld beladen, der dann am 

 6) Vgl. zuletzt: Hans-Jürgen Schings: Fausts Verzweiflung. In: Goethe-Jahrbuch 11 (1998), 
S. 97-123; Jochen Schmidt: Goethes Faust“. Erster und Zweiter Teil. Grundlagen － 

Werk － Wirkung. München 1999; Ulrich Gaier: Fausts Modernität. Essays. Stuttgart 
2000; ders.: Johann Wolfgang Goethe: Faust. Der Tragödie Erster Teil“. Erläuterungen 
und Dokumente. Stuttgart 2001; ders.: Faust. Der Tragödie Zweiter Teil“. Stuttgart 
2004; Richard Meier: Gesellschaftliche Modernisierungen in Goethes Alterswerken 
Wilhelm Meisters Wanderjahre“ und Faust Ⅱ“. Freiburg i. B. 2002; vor allem: 

Michael Jaeger: Fausts Kolonie. Goethes kritische Phänomenologie der Moderne. 
Würzburg 2004.

 7) Vgl. Peter Stein inszeniert Faust von Johann Wolfgang Goethe. Hrsg. von Roswitha Schieb. 
Köln 2000; Im Auftrieb. Grenzüberschreitungen mit Goethes Faust“ in Inszenierungen der 
neunziger Jahre. Hrsg. von Hans-Peter Bayerdörfer. Tübingen 2002; Verweile doch“ － 

Goethes Faust heute. Die Faust-Konferenz am Deutschen Theater und Michael Thalheimers 
Inszenierungen. Hrsg. von Michael Jaeger, Roland Kober, Bernd Stegemann und Henrike 
Thomsen. Berlin 2006.
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Ende entweder zu erlösen“ ist, oder auch nicht mehr? Goethe beabsichtigt im 
Faust“, als Ausdruck seiner komplexen Sicht auf die ungelösten“ und unauflösbaren“ 

Probleme der Menschheitsgeschichte, in wiederholten Spiegelungen“ Annäherungen an 
Wahrheiten zu vermitteln: zumal die fast notwendigen, auch abgründigen schweren 
Verirrungen“ eines strebend-tätigen, im Wechsel von Denken und Tun“ (so in 
Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden“)9) agierenden Menschen. Es mag 

nun sein, daß die Möglichkeit zur Korrektur seiner Handlungen heutzutage, etwa durch 
die Beschleunigung des Zivilisationsprozesses und vor allem durch die Gesetze der 
globalisierten Wirtschaft erschwert, vielleicht sogar abhanden gekommen ist.

Andererseits, und hierin liegt wieder die Produktivität einer wiederholten 
Betrachtung“, bei allen Unterschieden zwischen Wissenschaft und Kunst, daß, 
auf der Grundlage des Weltzustandes und seiner Wahrnehmung durch den 
einzelnen und seiner davon bestimmten Befindlichkeit, gerade das Theater 
provokatorisch zugespitzte Fragen zur Gegenwärtigkeit des Faustischen zu 
stellen vermag. Und das ist gut so, und ich bin überhaupt nicht der 
Auffassung, daß sich die in Faust Ⅱ“ in einander abspiegelnden Gebilde“ so 
vollständig in den einzelnen Weltenkreisen“ zur szenischen Darstellung 
gelangen müssen, wie es Goethe notiert hat. Ich halte es vielmehr gerade für 

 8) Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe (wie Anm. 1), S. 510 (Gespräch vom 
6. Mai 1827).

 9) Im 9. Kapitel des 2. Buches erfährt die Einheit von Denken und Tun“ ihre klare 
Ausprägung, als Montan Wilhelm nicht nur über die Geheimnisse der pädagogischen 
Provinz“, sondern des Lebens im Sinne seiner philosophischen Religion“ formuliert, eben 
worauf alles ankommt“: Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller 

Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides 
muß wie Aus- und Einathmen sich im Leben ewig hin und wieder bewegen […]. Wer sich 
zum Gesetz macht was einem jeden Neugebornen der Genius des Menschenverstandes 
heimlich in’s Ohr flüstert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüfen, der kann 
nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurückfinden.“ WA I, 25, 
S. 30. Vgl. in diesem Zusammenhang zum zentralen Problem der Entsagung neuerdings 
Christina Salmen: Die ganze merkwürdige Verlassenschaft“. Goethes Entsagungspoetik in 
Wilhelm Meisters Wanderjahren“. Würzburg 2003.
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anregend, einzelne Sinnzusammenhänge, etwa aus dem 5. Akt der Tragödie, 
mit der Absicht zu fokussieren, bestimmte aktuelle Bezüge hervorzuheben.

Um die Aktualität von Faust Ⅱ“, insbesondere der Praxis von Faust, an 
einem Beispiel und auch in ihrer Problematik zu erfassen: In einigen 
Inszenierungen wird die in den Text eingeschriebene entschiedene Kritik der 
Moderne, an den durch Fausts Tätigkeit verursachten Menschenopfern“ soweit 
getrieben, daß sie als nicht mehr vertretbar erscheint und im Grunde 
zurückgenommen wird. Daß die partiell unmenschlichen Umstände und Folgen 
des faustischen Tatendranges (die Vorherrschaft von Krieg und Gewalt, die 
willkürlichen Eingriffe in die Natur, die Verluste bei ethischen Werten…) seine 
Lebensleistung belasten, ist von Goethe mit großer Eindringlichkeit gestaltet. Man 
denke nur an: Philemon und Baucis, die drei gewaltigen Gesellen, die Sorge… 

Trotz dieser schweren Verirrungen“ kann Faust jedoch bei ihm (gerade)noch 
erlöst werden, weil er ein immerfort zum Besseren aufstrebender Mensch“ 
geblieben sei. Denn wir können am Ende lesen:

Wer immer strebend sich bemüht, 
Den können wir erlösen.

Und die Regieanmerkung verdeutlicht: Engel schwebend in der höheren 
Atmosphäre, Faustens Unsterbliches tragend“.10) Seine Seele wird also gerettet“. 
Das war jedenfalls des Dichters Hoffnung, obwohl auch er die 
Durchsetzbarkeit von Humanität als zutiefst gefährdet reflektierte und insofern 
niemals auf die aufklärerische Vision der Perfektibilität‘ setzte. 

Wenn allerdings in unserer globalisierten Welt durch die vornehmlich auf 
Ökonomie ausgerichtete Tätigkeit die Grenze des Humanen (auch: für wen － 

denken wir, bei allem Gewinn an Lebensqualität, an die Verarmung ganzer 

10) WA I, 15.1, S. 330.
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Regionen) überschritten sein sollte, so läge wohl eine Zurücknahme der 
Weisheit letzter Schluß“11) nahe. Eine solche Lesart wäre nicht nur möglich, 
sondern auch zulässig, weil sie eine im Text angelegte Fortschreibung des 
Faust-Konzepts darstellte. Dann wäre es nur folgerichtig, den Kolonisierer‘ 
und Globalisierer‘ Faust, der ohne das Ethos von der Ehrfurcht“ der 
Wanderjahre“12) die Natur allein seinen wirtschaftlichen Zwecken unterwirft, 

nicht mehr zu erlösen, weil er sich dann nicht als ein immerfort zum 
Besseren aufstrebender Mensch“ erwiesen hätte. Weil er weder die Natur noch 
Religion und Sitte“13) noch die Soziabilität genügend geachtet, sondern eben 

mißachtet hätte. Die Botschaft einer Inszenierung würde dann darin bestehen, 
daß es nach dem extremer Bruch in der Zivilisation durch die Weltkriege und 
den Holocaust im 20. Jahrhundert einen weiteren geben würde oder ein 
weiterer mindestens drohte, der indessen verhindert werden sollte: verursacht 
durch eine ungebremste globalisierte wirtschaftliche Entwicklung und den 
verantwortungslosen Umgang mit der Natur.

Dieses Verständnis des Faust“ im Lichte heutiger Welterfahrung als 
Diagnose nicht nur einer zwiespältigen Moderne, sondern einer bereits 
gescheiterten, sollte jedoch die Auseinandersetzung mit Goethes universellen 

11) WA I, 15.1, S. 315.
12) Goethes Insistieren auf die ursprünglichen Werte der Menschheitsgeschichte gipfelt in der 

Lehre von der Ehrfurcht“, die er als Manifest seiner jahrzehntelangen Bildungsbestrebungen 
in die Wanderjahre“ eingeschrieben hat. Die ethisch-religiöse Utopie der pädagogischen 
Provinz“ ist Ausdruck seiner Zuversicht, daß es den Menschen doch gelingen möge, sich 
auf ihre humanen Wesenskräfte zu konzentrieren und dadurch die antihumanistischen 
Tendenzen der modernen Weltentwicklung gleichsam von innen heraus abzuwehren. Die 
oberste Ehrfurcht“ vereinigt religiöse ( was über uns ist“), natürliche ( was unter uns ist“) 

und soziale ( was uns gleich ist“) Momente, die die Ehrfurcht vor sich selbst“ als höchste 
Wesenheit zur Folge haben sollten, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu 
erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf was Gott und Natur 
hervorgebracht haben […].“ 2. Buch, 1. Kapitel. WA I, 24, S. 243 f. 

13) 3. Buch, 11. Kapitel: Religion und Sitte“ － was Menschen eigentlich zusammenhält“. 
WA I, 25.1, S. 209.
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Auffassungen von Natur und Geschichte einschließen. Das inszenierte 
konfliktreiche Spannungsfeld zwischen einem im beginnenden 19. Jahrhundert 
entstandenen Werk und seiner gegenwärtigen Sprengkraft wäre für das 
Publikum mit dem Gewinn verbunden, sich zugleich in den Intentionen 
Goethes und der Regie selbst wiederholt spiegeln“ zu können. 

Läßt man sich hingegen auf eine Lesart des Faust“ als Exempel für das 
letztliche Scheitern seines Strebens ein, eben tatsächlich auf eine Tragödie der 
Menschheit‘, so gäbe es allerdings zumindest noch zwei grundsätzliche 
Varianten. Entweder man zeigte die widerspruchsvolle Entwicklung des Helden 
mit all seinen Beweggründen und Gestaltungskräften in der dramatischen 
Handlung mit Mephisto über die einzelnen Stationen hinweg, in möglichst 
vielen, offenen und vieldeutigen Weltenkreisen“ als unaufgelöste Probleme“ 
einer geeinten Zwienatur“14) oder man verkündete, als Provokation, mehr oder 
weniger, eindeutig und einsinnig das Scheitern der Moderne. Die erste Lesart 
dürfte für das Publikum wohl interessanter sein, weil es so in die vielfältigen 
Konflikte des Faust-Mephisto-Spieles miteinbezogen bliebe. 

Und überdies geht ja, bei allem im 5. Akt ausgeprägt wirtschaftlich 
motivierten Krisenbewußtsein, im Faust Ⅱ“ auch noch um andere Fragen 
unserer Existenz, z. B. um die Funktion der Künste und der Naturwissenschaften 
(vor allem der Biologie und der Chemie: Homunculus) und － nicht zuletzt － 

um Eros, Liebe und Schönheit (Helena), es geht am Ende, um die ewige 
Metamorphose des irdischen Daseins, des Entstehens und Wachsens, des 
Zerstörens und  W i e d e r b i l d e n s“. Bei aller Hervorhebung des Zerstörens“ 
als Verneinung des Bestehenden sollte der Goethesche Grundgedanke des W i e 
d e r b i l d e n s“ nicht unterschlagen werden, weil er Teil jenes geheimeren 
Sinn[es]“ der Dichtung ist, der dem Aufmerkenden zu offenbaren“ wäre.

14) WA I, 15. 1, S. 331.
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<국문초록>

괴테의 “파우스트. 비극 제 2부”의 시의성에 관하여

로타르 에얼리히 (바이마르)

1831년 괴테는 엑커만과의 화에서 우스트 2부 4막의 아주 독특한 성

격에 해 이야기한 바 있다. 개별 인 부분들의 독립성, “ 체”의 유일무이

함과 무궁무진함이 바로 우스트 작품의 미  특성이라고 할 수 있다. 이 

“ 체”라고 하는 것은 “지상의 실존 즉, 생성과 성장, 괴와 재형성의 원

한 변형 Metamorphose의 풀리지 않은 문제”를 포착하고 상징 -알 고리  

묘사에 이른다. 괴테는 우스트가 지닌 바로 이러한 “헤아릴 수 없는” 차원

을 독자가 잘못 이해하게 될지도 모른다는 염려에서 이 작품을 독자의 손에 

넘기기를 꺼려했다. 1832년 괴테는 임종을 5일 앞두고 빌헬름 폰 훔볼트에게 

쓴 편지에서 자신의 그동안의 수고가 마치 난 선처럼 산산조각 나버리는 것 

같다고 진술한 바 있다.
우스트 2부의 시의성은 어디에 있는 것일까? 지난 몇 년간 사람들은 작

품의 모더니티에, 묘사된 기에 재성이 있다는 식으로 답변해왔다. 학계나 

연극계에서는 체로 “ 우스트”에 담겨 있는 가공할 만한 “잠재된 기 

Krisenpotential”만을 주로 거론해 왔다. 몇몇 우스트 공연에서는 심지어 괴

테가 형상화했던 “생성과 성장, 괴와 재형성”의 화해할 수 없는, 모순된, 
체 인 맥락을 등한시하 다. 

나는, 우스트 2부에서 “서로 반추하는 형상들”을 괴테가 기록한 그 로 

완벽하게 개별 “세계들 Weltenkreise” 속에서 상연해내야 한다고 생각하지 않

는다. 오히려 개별 인 의미맥락들, 를 들면 비극의 5막에서의 의미맥락들

에 을 맞춤으로써 특정한 시사 인 연 성을 부각시키는 것도 신선하다

고 생각한다. 
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만일 우스트를 인간이 추구한 것의 궁극 인 실패에 한 로, 즉 인류

의 비극이라고 해석한다면 어도 다음과 같은 두 가지 가능성이 있을 것이

다. 웅의 모순 인 발 을 보여주되, 그가 메피스토와 벌이는 극 인 행동

들 속에서 나타나는 행 동기와 형상력들과 함께 그리고 “결합된 두 개의 자

연”의 “풀리지 않은 문제들”로서의 “세계들” 속에서 보여주든가, 아니면  

Moderne의 실패를 명백히 선언함으로써 도 을 주든가 하는 것이다.

주제어: 헤아릴 수 없는 시의성, 잠재된 기, 재형성, 체
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