SUMMARY

OT'ON- AND OTF-STAGE ACTION

I Faustrs Study
Faust is a professor in his early forties. He has been teaching and doing research for some ten years without finding personal satisfaction or social recognition. In his pursuit of knowledge he has begun to devote himself to mysticism and magic and as the play opens, he is on the brink of an important decision: his plan is to start a rle'vJ tife in the "wide land.s" beyond rational
science and the tedj-um of University life. He hesitates to take the step but,
as his loathing for his present condition persists, he turns to Nostradannusl
bock on magic and begins to conjure up. the spirits of heaven and earth.
fhe earth spirit informs Faust that tl-re supernatural v.rorld is beyond the
reach of mortals.
Faustrs assistant' Wagner, disturbs h:m in his incantations. I{e is an uninaginative scientist clevoid of spiritual, aspirations; his learninE of classical
quotations and pragmatic maxims has taken him to the limit of his intellectual
capacities. Faust scorns ?{agner's concern with mere rhetoric and his notion of
science as the accumulation of facts and formulas..He stresses the pursuit of
meaningful knowledge and deplores the fact that pioneers of moral and scientific advance have alv.rays paid with their lives for their defiance of convention.
2 A corridor in the University
Mephistopheles, a devil sent to encourage Faust in his unorthodox practices,
has agreed to meet. all Faust's desires in return for the latter's soul
A first-year student from the Rhineland, still struggling to find his feet at
the University of Leipzig, mistakes Mephistopheles for Faust, whom he wishes
to consult on a rrumber of academic problems. FIe receives some diabolical
advice on how superfluous the basic courscs are and how he can use his future
profession for seducing wonien.
3 A tavern in Leipzig.
It is in Auerbach's beer cellar thaL Mephistopheles introduces Faust to the
world of licentious pleasure. They find a party of hard-drinking students and
after singing a song to them Faust is the centre of attraction. He galvanises
the beFotted eompany by conjuring up the best wines in Europe for the studentts
palate out of a table-top, However, some of the wj-ne is accidentally spilt and
bursts into flarnes. The stuCents try to attack Faust, but he casts a spell on
them so that they mistake each otherrs noses for bunches of grapes. By the
time they realise what has happened, Fausl and l{ephisto have mad.e their escape.
4 A country

road

Mephisto has taken Faust on a guided tour of the brothels, taverns and garnbl-ing
dens of southern Europe and they are nov/ in Germany once more. As they pass
through a small town, Faust catches sight of a beautiful young country-girl
leaving church. He approaches her qallantly as he has learned to do with Mediterranean whores but the girl coyly refuses his offer. Faust orders Mephisto
to produce a gift of rare value with which to win the girlts affection.

5

Evening in Gretchen's room
Gretchen feels a timid interest in the foreign grentleman who has approached her
so indecorously that afternoon.
Mephisto and Faust enter with a little casket of jewels and hide it in Gretchen,s
chest of dravrers. traust is struck by the sobriety and purity of *rn room in
which he finds himself; his incipient lust now gives r.ray to reverence.
Gretchen re-enters and intuitively shivers, disturbed by the evil air which
.Mephisto has left behrnd" she finds the jewellery and tries it on, sensing evil
but finallY allowinE her scruples to be overcone by curiosity, vanity ancl a

tove of finery
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A triath

to find out rvhether Gretchen has received the present. l.{ephisto
arrives in a towering raEe: Gretchents'mother has found the jewels and taken
them to a priest who clajmed then for the church. Faust orders .tr{ephisto to
provide hin with a second casker.
Faust waits

7

The house

of

Marthe Schwerdlein, Gretchenls neighbour
'Marthe is a girass-wj-dowr less bigotted than Gretchenrs rnother. Now ageing, she
has been without he:: husband for many years and believes hin to have dibd
. abqogdr She keeps he;r eyes open for a replacement but, without a death-certifi.cate, her chances of reraarryingi are slim.
Mephisto knows that Gretchen i.s friendly with l,tarthe and .he uses this as a
means of introducing Faust to Gretchen.
Gretchen has found Faust;s second. casket of jewels, which "she takes straight
to Marthe to prevent her mother frora confiscatinqr it. Their admiratj-on of the
nevt present is interrupted by,Mephisto, v,rho claims to be a friend. of Marthers
husband; he reports the tratter{s death, agreeing to provide a second witness
(= Faust) so that Marthe vril,l he able to obtain a death.certificate.
He ensures
that Gretchen will also be pl:esent"at the forthcorring meeting.

8 A street
Faust is delighted to learn that a meeting has been arranged for the same evening in the grarden behind t4arthers house- Fne prcspect of perjuri-ng himself
is initially repugmant to l'rim hut Mephisto has 1ittle difficulty in dispelling
these doubts.
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The gard.en.behind Marthers house
Faust.and Mephisto have passed thenselves off as rich merchants and have given
their account of schwerdlei-n's death in padua. Marthe is now free to find a
new husband and sees l,lephisto as the first potertial candidate. Fut her innportunities quickly oampen his ardour.
Gretchen r+alks through the garden with Faust, almost too timid to say anybhing
to the widely*travelled, highly educated. rmerchantr. She consiclers herself
unworthy of Faust with his sophisticated ways and she is convinced that he
will forget her soon. I{er words indicate how much she dreads his departure.
The threat of imninent separation draws the lovers closer together. Gretchen
in a reperved way perceives Faustrs growing j-nterest in her and responds with
a detailed descriptj-on of hcr busy home lifel her wid.owed mother is in poor
hearth, her brother is away serving as a soldier. The motherly care she
lavished. on her baby sister was of no avair: the chitd died.
Faust apologises for his irnpudence the previous day realizing novr that Gretchen is anything but an easy conquest. Plucking the petals one by one from a
flower, she confesses her deep love for Faust. Then she bree&6s awalr, btt be
catches her by the summer house, where they exchanEe their first kiss.

lC Greichenrs room
Gretchen is unable tc sleep. Faust's kisses have robbed her of her peace of
mind. She feels that she can no longer live without hi-n. Her longing and
sexual desire are roused by the thouqhts of his handsome figure, his elegant
language and the tcuch of his lips. lier whole body is consumed by violent
longing for hin; she ycarns for his embrace,
to give herself up to hirn
""g'*i
and to be stifled by his kisses,
R

L

11 llarthe's garden
Since their first neeting in l{arthers Earden, Gretchen and Faust have seen each
other on a nuinlcer of occasions ancl their love has grown. They have got to know
each other better, with the result tl"rat the first dark clouds have now appeared
on the horizon. Gretchen has heard repeated references in her conversations
with Faust to his unorthodox views on religion and now, as they walk through
the garden, she cannot suppress her unease; she asks him the question vrhich
has long concerned her. Faust ans\rrers evasi-vely, but Gretchen persists. She
is alrnost convinced of his atheisrn when, in a long confession of faith, Faust
expresses his ideas of a divine principle which manifests itself in nature,
love, even perhaps in the word "G,o,i' . Gretchen, who has been brought up within
the tradition of conservati-ve Protestantism respond.s uneasily to these unorthodox views. She feels compelled to choose between her God and her lover. fn
addition she cLeplores Faustts associatj-on with l'!.ephisto, who fills her with
a sense of horror. Her sensuality finally overcomes the teaching imposed upon
her. She succunbs to the violence of her feelinqs for Faust, and, in order
that their love may be consunrrnated, their pl.an to drug Gretchents mother with
a sleeping drauqht which he provides.
L2 Night before .Gretchenrs house
Thanks to the sleeping potion, Faust and Gretchen have been abl-e to spend a
number of nights together undisturberl. But nothing can remain hidden for long
from the neirghbours: the recn:lar aFpearance of two strangers in Marthers and
Gretchenrs housb has set local tongues ,..iae;ginc.
Gretchen's br.ijther, valentin, has returnecl from the army and emerges from the
local inn where hc has learncd of his sisterrs chanqed life-style: the girl
I4'n?rn1d_on99 been praised as a nodel of virtue has nor,r become the object of
spiteful gossip. Valentin suspects that behj-nd the taunts there lies a grain
of truth. He catches sight of Faust and Mephisto coming to their ni-ghtty
rendez-vous with Gretchen. Faust is not in the best of moodso since he is
plagued by ? guilty conscience. He reproaches himself for having destroyed
Gretchenrs innocence and foresees a terrible end in store for them.
Just as Eaust is about to go up to Gretchenrs room, Valentin leaps out of
his hidinq;place' ready to defend his sisterrs honour by force of arms. Mephisto casts a spell upon Valentinn so that his arm is paratysed. and Faust has
no difficulty in stabbing him. Hearinq sounds of fighting, the neighbours run
out: Valentin dies in Gretchen's armo prophesying his sister's shameful end.
t3 At the well
Several weeks later. outlawed as a resulL of Valentj-nrs murder, Faust has had
to flee from Germany, leaving Gretchen pregmant. It,;r mother died shortly afterwardsn in all probability from the effects of the drug a&ninistered to her.
Gretchen thus feels responsible for the Ceath of Valentin and her mother and
now faces the huniliation of bearing an j.lJ-egititrrate child. She goes to pray

at the virgin's shrine, besid.e the well, lsher.e she neets her former schoolfriend Lieschen. The latterrs account of the fate which has befallen a certain
Bfirbelchen,:ffers tc hcr an all too'rir;id picture of lier: future. Gretchen
hopes tliat Faust- wil--t- 3:eturn to proteci hcr. In a fervent prayer to,the Virgin,
she begs for help j-n her hour of nced"
L4 In tlie church
Mass is beinq s'.rng for the souis: of cr:*tchenfs brcther anil rnother. Tormented
by the kncwlcdgc of her gullt, she j.s i'ical::l;l-r, ::i pra-y'cr. .l,bandcncd by her
lover, guii-ty of the deatl:s ol; ircr nclhcr and l--,rothcr, pregnant and exposed
to the merciless; coiidei:'rratio:r r:f the r'.:st af nankind, Gretche:n collapsesn
driven to thc verqe of insanit',".
15 A stornry evenj-nq on the plr.ins r:'f -ldorth Gcrmany
Followinq \ralentin's rnurd.cr, ii'aust ]ias neen fcrct:rJ tc flee. Mephistopheles
has kept him ignorant of G::etchenrs fatc. In ord,er to ciistract Faust, Mephisto
has introduced hini to the wildest r:rgies and excesses. liev/s has now reached
Faust that Gretchen has oiven birth to a chitd and kill-eci it in a fit of
despair. She has been arrested, sentenced and condenned tc death as an infanticide
Scarcely has Faust heard tlie nevrs than lre ::ushes off to rescue her from prison. Mephisto jeers at Faust's love for Gretchcn and denies responsibiJ.ity
for her fate. Faust curses hin for lack of human feelinq, and Hephisto
finally offers faust his help in the rescue of Gretchen.
16 A dungeon
It is shortly before rnidniqht when Faust arrives to rsscue Gretchen, who is
to be executed the following morningr. I{e has drugged the gaoler and stolen
his keys' and means to free Gretchen from her cell. She is hcard singing a
Iullabyn believing that she still has ti:r chilcl in her arrns. To begin withr
she does not recoqnj"se Faust but takes irin: to be the executioner. Only when
she recoqnises his vcice does sl'e fling herself into his arms and attempt
to kiss hin. .But Faust has no tine for iend.er emhraces. His apparent rejeetion of her drives Gretchen once raorr: tr-: the verge cf madncss and she is
assailed by constantly changinE visione cf her childo her hrother and her
mother. irinally Faust tries to d.rarg i:.er from th* ce1l, but she pusires him
away clreadinq his r,'iclent approach: she rrnagines her lover to be her exeeutJ.oner,
A sudden remembrance of their last niEh'c of iove summons up a vision of her
beheading, which indeed j-s nor'r dralvinq ncarer and neare::. t"latins is rung
and l{ephisto appears "i:o surmon faust away. $.ihen Gretchen sees the devll she
is convincea that he iras come to clai:l her" She novi sees clearly that Faust
is in leaque wi.ttt the devil and formally renounces hirn. Calting upon the
angels for: their help, she corm:its herself to the mercy of God. In a finat,
painful'outburst of love, she bids farewell to Faust.

Vier Fragen zu unserer'ourfaust',-Inszenieruncr
l':

rst die Faust-Geschi-chte nicht eine reichlich veraltete Erzdhlung aus
Deutschlands kingst ver:ganqenen Zeiten?
Die Faust-Legende ist keine lidr, v:ie sie die GroBmritter den Kindern
zu erz6h1en pflegen. Faust war ej.ne historische Gestalt,
die
eine
exen:plarisehe
verkorperunq des Aufbruchs aus der lielt. des t4ittelalters, der
biirgerlichen
Emanzipation aus clen Fessel.n der feudalen standeordnungr
der
Befreiung
der
wissenschaft von den scheuklapper: und l.laulsperren ries theologischscholastisch hegnindeten Uni,,zersitd..t.sv,resens ciarsteLlte^ Die parallele
zur
intellektuellen Bewogung
6B-e::
Zcit
lieqt
auf
der
Harrd.
Gingen
nicht
"i.er:
auch dort die Gesrrrriche tibcr
clie Be::lreiunq von dem konservativen
tisrnus der Frofs und Orclina::icn ("unter den talaren t4uff von ioooobskurantiber die Befr:aiunq von dem burgerlichen Sex_Mief (o,tder zrEeimal rnitJahren,,),
dersel_
ben pennt, gr--:h6rt schon zuil Es'cablj.shment" )
qenerell. urn clj.e vollkommene
r
3at
Ausscho;>fung der Lebensmoqlichkoiten in ihrer cranzen Frilre,
kontrdr allen

gesellschaf tl ichr:n Moralvorschri ftcn?
Der i^lunsch nach di.rekter politischer veriinderund hat sich in den
7O-er Jahren
nicht erfiil-lt. Doch die suche nach neuen geistigen Erfahrunqen
personunc
licher Befriedigunqi jenseits der etabrierten kapitalistischen Leistungsqesellschaft gel,t weit-er. Dio Erwartung. elner Eawujltsetneerweitcrung
durch den
Gebrauch von LSD und td-arih-uana lrat nachgelassen,
doch die llnt.deckung ,,alternativer" Lebensl6sun-qJell und dcr fc::ncstiichen
oeht weiter.
I{er solche beri.ihnnten "Erleuchtungszentren,, wieGli.icksphilosophie
poonah oder Otto Mrihls AAKommunen'besucht hat, ist ersLaunt ribcr den hohen
trrozentsatz von Lehrern
und Akademikern unter den Heilsucher'.clen. Fausts Zuflucht
zur Magie 1n der
Hoffnung, cadurch Erkenntnis und Lebenserfrilrung zu f.inden,
laBt si-ch zu den
Bestrebungen der heutigen akad.ernischen Jugend
pararrele setscn. Nur daB
in
man liostradanus austauschen muB ctecrcn stichworte
wie poonatr, Tantra, Tunix,
Castaneder, Otto Mtilrl , Uri Geller ctc,

2't

warum den

"urfausto'spielen,

vro

es cloch das Meistervrerk, den,,Faust r,,gibt?

Eben, weil der "Faust r" zuvier irjej.sterhaftes enthrilt,
weir er zu perfekt,
zu gratt, zu klassj-sch ist" Es war besonders die fragraentarische,
struktur des "urfallst", d.j-e uns fasziriier:te. Die offene Dramaturgierauhe
grab uns
mehr Gelegenheit, die eigene Fantasj-e zu krenutzen,
um die unvollendete
story zu komplettieren" unil clie rlauptdarsteller waren zu gr6t3erer Eigenleistung gezwungen, um den Protagoni-stenrollen charakter und profil zu verleihen' Der I'urfaust" fordert gr6l3ere kreative F;ihiqkeit der schauspieler
bei der
Ausgestaltung ihrer Ro1ien als der ,,Iraust_ Ir,"
Zweitens scheint uns die etwas dekrassierende Bezeichnung ,,Fragmentn,
beim
"urfaustro ang'ewendet den Leser in eine falsche Richtung zu weisen. Fraqmente
sind nicht nur ein Hobby von Editcren und Fachgerehrten, sondern sie
k6nnen
Meist'erwerke--sein, die EinganE in rlie hrertti-teratur gefund.en
(erwaihnt
haben
sei nur dc:r "!'loyzeck"). rn dcm sinne ist der "Faust,' bereits
in seiner skizzenform ein Meisterwerk" DaB er in rrieler Hinsicht von dem
spdteren
klassischen
Mammutvrerk noch an Meisterschaft tibertroffen
wurde, interessiert uns wenig,
da wir besonderen Gefallen an clen meisterhaften Elernenten
des ,,urfaustsrr gefunden haben, und die vQrmissen wir eben im vollendeten ,,Faust,':
die plastizittit der volksgestalten, die sprachliche Mischung aus grobem Knittelvers,
hart rorlender Prosa und zauberhafter Lyrik und schrieBlich die pralre
volkstheatrarische Form der szenischen Gestartunq.

wir vergrleichen den "urfausto' mit Michelangelos
unvorlendeten prastiken, die
als absolute Meisterwerke anerkannt werden]
tridren
sie etwa wenigre*ui=t.rl
hafto wenn wir statt des "non finito" eine vollendete
version kennen rrnfrden?
Leider gingen Goethes "non*finito-guatitii.ten,,
mit
seiner
zunehmenden kLassi_
schen vergeistigung verloren- uns
abe:: gefiel der
u!'4
Michelangelo-Goethe
besser
'rlv'rslqrrg
als der Canova-Goethe"
3':

Geht es i'n der Geschichte eigrentlich riehr
um Faust vusr
oder \r'ei
cretchen? oder ist
Mephisto vielleicht riie i{auptfigur?

Das strick tragt den Titel "Faust'o und
am Anfangi wi::d Faust als protagonist
des Dramas eingef.rihrt. Doch in der zweiten
der Gretchentrag6die immer stiirker in den Hailte tritt er mit dem Einfrideln
nintergru;: ;;.' ;inzige durchgehend preisente Figur ist eigentlich
Mephisto.
IleiLt er vielleicht den dramatischen Faden in der ttand uni leitet
da! ganze Geschehen?
Es ist szenisch..gewiB m6glich, jede der
drei Hauptfiguren ins zentrum des
rnteresses zu nicken- Doch zwej-felsohne war
kein zufaLL, daB Goethe das
sttick nach Faust benannte- sein Drana vreichtes
punkten erheblich
in
ab von den zei-tgen6ssischen oder traditionellen vielen
ftihrte unschuld vom Lande oder den sein unwesen Theaterstricken, die die vertrej-benden Teufel zur Haupt*
gestart haben, da" l4ephisto und Gretchen
im
Goetheschen
',Faust,, vorrangig
in ihrcr Funktj'on ats wirkungstrd.ger irn Leben
Fausts vorqesterlt werden.
serbstverstdndlich haben beide Figuren starke
theatrale !{irkungen, da sie
auf autonomen volkstrfmlichen Theatertraditionen
beruhen" f}och vergleicht
' man z"B' den l'lephisto des Goetheschen o'Faust" mit den Teufelsfiguren
in den
mittelalterrichen geistlichen spielen,
so
stellt
man
fest,
daB
in
ihnen
dj-e "so s"luisch. spaBhafte, so zynisch
Mephisto) und die Bedientenfunktion skurrile Maske" (H, Heine riber Goethes
Teufers fehlen, Mephisto muB sich im
' "Fausttr unterordnen, und wie er sichdcrs
spdter
im Fegefeuer dlfrir rdcht, bteibt
der Fantasic cles zuschauers ilberlasser.. ors Gretchen
stdrker in den Blickpunkt nickt als Faust, in der zweiten iliilfte
"szeniseh
hinweg' da8 Faust der ;lntreiber: der Gretchentragodietd.uscht doch nicht dariibe::
ist" Faust, entfacht
Gretchens Lrebe und es is1:- sein Liebesfeuer.
i-n
den
sie
schlieBtich verbrennt.
Die d::amaturgischen schvrichen rlieser Konstruktj-on
hat
Goethe
serbst erkair"nt
und daraus die Konzeption eines o,r.arrstn,
r
uncl
rr
abgeleiteto
in
der das
Gretchenkapitel nur eine zr^rischener;isode
breibt.
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Welche seenische Form

soll der ,,Urfaust,o haben?
unsere ursprringli-che rdee war es,
'Lie von Brecht tiberwachte rnszenierung im
Berliner Ensemble 1952 a1s Modelt
zu benutzen und mit dem rnstrumentariqm der
Brechttschen TheaterthJ;i. dern stuck
eine zeitgemdBe
zu geben" wegen
aiu totrondigen Fcrschungsarbeit,en Form
fr.tn*g:r,konnten
im
Brecht-Archiv
rej-der
nicht erfolgen" Auch hatte der Regisseur den Eindruck,
da8
d,ie
rnszeni-erung
des Berliner Ensembl-es auBer einiien ivpi".rr
Brecht,schen Theatereffekten
vrenig mit der thco::-.r_e d.es epischen
theiler
gemein hatte (diese l3ehauptung stritzt
siih auf ca" 20 Minuten s's-;ii;;;d;*riouor
Generalprobe zu der BE-rnszenierung) " Brechts uberlegungen-z,u!
gut
'ourfaustii
im ceaachtnis ginlren wir auf
eiEene Ent'deckungsreise in aen Goetheschen-"Faust,,*Entvnirfen

und fanden groBen
Gefalren an der Geschichte uncl den Gestalten"
Es
wd.r'dj-e
volksttirnriche
l.leise,
in der eine spannende Geschichte von kriiftiqen,
einffihlsamen
Gestarten
effekt*
volt vorgetragen wurde, die uns
urrd di_es haben wir uns zum
theatratischen Prinzip der rnszenieiung-qemacht,
"" ;";-;;ii;r"
Es machte einfach spaB, mal
rvieder'alterttimliches Theater zu spiel.en, die
alten
theatralischen Mittel aus
der Mottenkiste hervorzukramen und dennoch
wegen
der
tieferen Bedeutung
der Geschichte - den Kopf bei-dem ProbenproreB
nicht
abschalten
zu mtissen,,
wir machten die nrfahrunq, daB gutes konirentionelles
Theater
nicht
damlichem
Boulevardtheatcr glei-chzusetzen ist, sondern
rntelligenz
und
groBes
Einfrihlungrsvermogen verj-angt.

Aus BertoLt Brecht_s ,o{-lrfaust,, _
llotaten

Der lebendigen Auffrihrun{ unserer
klassischen lrTerke steht vier i-m $rege. Das
schrimmste ist die Denk- und Fiihlfaurheit
cre:: rroutj.niers. Es gibt eine Tradition
der Aufftihrung' die gtedankenlos zurn
kur.turellen Erbe grezdhlt wird, obwohl sie
das Werk, das eigentliche Erbe,
nur sch,.:iiigt; das ist eigentlich eine
?radition
der schaidigung der klassischen werke.
Es f:i:rrt sozusagren durch Vernachrsssigung
mehr und mehr staub arrf die crrafien
alten Brrd.er, und die Kopisten kopieren
mehr
oder minder floiBig cliese $taubflecken
mit. Hauptsai.chlich verrorengeht dabei die
ursprringliche Frj-sche der klassischen
hierke, ilrr damaliq uberraschendes, lrtreues,
Produktivesn.das ein Hauptraerkn*aL
dieser l,{erke ist. Die traditionelle Auffiihrungs_
art dient der Beguemlichkeit der Regisscure
und schauspj-e1er und des pubrikums
zugreich' Die Lej.denschaftrichkeit des groBen
T{erks wird ersetzt durch das Brih_
nentemFerament' und der BildunqsprozeB,
der dem puhlikum gemacht wird, ist, dem
ktimpferischen Geigt der Klassiker
entgegen, ein laueru gemiichlich.er und wenig
eingreifender' Nattirrich entsteht dacurch
mit der zeit einr: schreckliche LanEeweile, die den Klassikern ebenfalls ganz
fremd ist.
D'iepe Einschtichterung kommt
zustande durch

eine falsche, Su8erliche Auffassung
von der Klassizit;it eines lrlerkes.
Die Groge der klassischen idsrl<. besteht
in
ihrer menschlichen Gr6Be, nicht in
einer aufjerlichen Gro.l3e in Anftihrungszeichen.
Die Tradition der Aufftihrungen,
lange Zeit an .en Fioftheatern,,Qepflegt,,,
hat
sich auf den Theatern des niedergehencen
und verkornmenden Bfirqertums immer mehr
von dieser menschlichen GroBe entfernt,
und die Experimente der Fornalisten
haben da nur noch nachgeholfen.
An stelle cles echten pathos der groBen
btirgrerli*
chen Humanisten trat das falsche
Pathos der Hchenzollern, an $tetle
des rdeals
trat die rdealisierung' an stelle
dcs schwungs, der eine Beschrvingtheit
warr
das ReiBerische' an stelle der
Feierlichkeit das salbungsvolle und so
weiter
und so weiter' Es entstand eine
falsche Gro8e, die nur ode war. Der
Hunor Goethes in seinern
"rrna"ru*r*
"urfaust" passte nicht zu dern wtirdevollen olympj-schen
schreiten' das man den Klassikern zuschricb,
a1s ob Humor uncl echte bltirde Gegiensatze r,rliiren !
Einigre werden fragien: hlas, scherze
im,,urfaust,,n der skizze zu,oFaust, der
Tragcidie erster Teil"o arso einer
Trag6die? Ja, scherze in der Tragodie!
Als
der junge Goethe den "urfaust" schrieh,
stand er unter ej-nern qrro8en kfinstleri.schen Erlebnis: er hatte Shakespeare
gelesen.
urd beim shakespeare gibt es dle beruhrqte
l4ischung von Ernst und spa6o gibt
es Rtipelszenen und oi-e l'Iarrenszenen
in <1en frag6dicn,. die sej-ne l.rerke so lebendig und real-i-stisch nacht' Die
scirtilerszene und die szene in Auerbachs
Kerler
sind die Rtipelszenen Goethes, und sie
sind Kostbarkeiten in seinem qrogen rderk

und in der deutschen Literatur uberhaupt. Es ist zweifellos die bertichtigte
deutsche Misere, die uns die Lustspiele gekostet hat, die Goethe hiitte schreiben kdnnen' Selbst auf den o'Faust" hat sich in den letzten hundert Jahren in

der Spielweise unserer Theater i:entnerwe,.ise Staub niedergrelassen" In den tragischen trartien isi das Za*te niedlich, das GroBartige groBtuerisch, ist die Verzweiflung repraisentativ., das St{irllische del<o::ativ Eeworden. Die lustigen
Partierr sind, der "tr"hircle des ortes', (nej.rnlich d.es meist staattichen Theaters)
entsprechend und Rechnung Lragend der "Bedeut-ung eines Klassikerg,,, matt,
trocken und vor allem j-deenlos geworden" Dcr wahre Respekt vor clen klassischen
Werken muB aber cler Gr6Be ihrer rdeen und der schonheit ihrer Formen gelten,
und er wird auf den Theater d.adurch gezol-lt, daB die hrerke produkt,iv, phantasievoll- und l.ebendiq aufcJefrihrt wcrden,, Zwischen hhirde und Humor besteht kein
Gegensatz. In den groBen Zeiten erschallte vom Olynp ]rerab Geldchter
Die biirgerliche Tradition der Auffuhrung des Faust unterschldqt ein groBartiges Hauptstuck der Goetheschcn Faustkonzeption: daB der gtrebende. Faust,
\^Ienn er sich dem rein geistigen F.ingcn ah- und dem "lyirklj-chen Leben" zurrendet, sich in einen Pakt mit dern Teufel ein158t., Man spielt naturlich brav die
Anfangsszenen, und ma:: kann nj-cht urnhin, den Teufel als Mentor Faust beigubehalten; jedoch bleibt c1j-eser unentwegt- "eCel-"., Die Teufeleien Mephtstos ltiBt

er sich dann nur eben gefal lerr uncl wrrd nicht zuletzt dadurch eine passive
Figur - und die "und.ankbare F.ol-rco'" in cor Dichtung zuingi, Faust den Mephisto,
ihm sein Gretchen zu liefern. clurch Ges;ci:enke r-rnd crurch Kuppelei, reicht ihr
den Schlaftrunk,. der dj.c tti:ttcr umbringt-, uncl entfe::nt sich zur Zeit, wo sie
ins Ungltick ger;it, aile Sciruld nachher ar-rf den T,eufel werfend., den er doch
selbst rief.
Das historisch lierie an diesem l"lcnscher; ist. seine Begierde und sein BemrShen,
sich zu entwickeln, seine F;ihigkeiten auszubilclen und sich alles einzuverleiben, was Natur und Gesellschaft sicii i,;ili entreiBen l-assen. Von diesen leiden-

schaftlichen Unternehmen Fausts, tragisch, weil es zuniichst im Bund mit dem
Teufel, das heiBt rein verbrauchend, pltndernd, unproduktiv erfolgrt, holt das
groBe Gedicht seinen Schvrung', der niemai-s abbrechen darf. Die grerade in diesem
Sttick hdufigen ruhevollen Szenen mit ihrer minjaturhaf,ten Ausmalung rnrfssen
immerfort in innerer ilewegung qehalteg vrerden, und zwar eben von der Faustfigur
her- Mephisto und Gretchen, zwei cler schdnsten Figuren des welttheaters, k6nnen leicht dazu verfiihren, als Har.rptperson behandelt zu werdbn; das darf nicht
passieren, sind sie doch nur wichtig rvegen der Wirkung, die Faust, die einzige
Hauptfigur, auf sie ausubt oder von ihnen bezieht. Sein Feuer ist es, in dem
Gretchen verbrennt, und lvlephisto ninimt sein ganzes rnteresse davon, daB Faust
sich mit ihm einkiBt"
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JOHANN WOLFGAI.]G GOETHE

(einer strebsamen Jugend zugeeignet) / Von Karl

Hoche

Goethe kam am 28.8.L'i49 Ln Frankfurt/Uain auf die Welt. Die Stadt war
damals noch ungeheuer reaktiondr, das Riesenhaus am Grossen Hirschgraben,

in dem die Familie wohnte, hatten die Goethes zum Beispiel nicht besetzl,
es geh6rte ihnen. Deshalb gefiel es John dort nicht besonders, und er fuhr
in die DDR' wo er in Leipzig Jura studierte. Obwoht er vorher nur Hauslehrer gehabt hatte, war das kein probrem, denn es gab damals noch keinen
Numerus clausus. Das Studium odete ihn wahnsi-nnig an, er war lieber kreativ, produzierte Visuelles r:nd arbeitete an der Vermittlung von ;isthetischer Theorie und Praxis. spd.ter flippte er echt aus, und nach einer
reichlich zickigen Flucht in die Krankheit kam er nach Frankfurt zuriick.

Der AIte schickte ihn nach StraBburg.
Dort ging ihm seine kirchenrechttiche

Doktorarbeit gewaltig in die Hose, da er
si-ch als absoluter Jesus-People-Sympatisant erwies. Er behauptete ndmlich, daB
die bestehenden Kirchen mit Jesus nichts
zu tun hatten. Mit so was ging er den
dortigen orthodoxen Lutheranern mdchtig
auf den Geist, und der Doktortitel war
gestorben. In StraBburg schaffte er sich
an die Pastorentochter Fried.erike Brion,
die sei-ne erste groBe Geschichte wurde.
Goethe, der ungeheuer kommunikativ war (funfzehntausend Briefe sind noch
da) hat in der Liebe lmmer wahnsinnig viel gebracht. DaB er sich in Leipzig einen syph geholt haitte, jst aber nur ein Gerucht. Er hatte auch
eine weibli-che Komponente d.rauf und konnte sich gut in die Girls einfiihIen. Insbesondere hatte er auch schnell raus, wenn ihn irgend so eine
Frj-eda monopolisieren wollte, da war er dann immer ganz plotzlich weg
vom Fenster. Die Ehe war fr.ir ihn ein HorrorLrip, da war er Gefuhlsanarchist' auch wenn er ideologisch eher ein.Law-and-Order-Typ war. Mit Friederike machte er ziemrich lange, aber ars es sowei-t war, stieg er irre
cool auf sein Pferd., sagte "Machrs gut, partner", und ritt weg, bi-s er
nur noch ei-n winziqer Punkt am HorizonL war.
er Praktikant am Reichskammergericht i-n Wetzlar. Damit
eS nicht zu ode wtirde, legte er sich wieder mal eine Tante zu. Sie hieB
Charlotte Buff und war verlobt. Goethe fand es ungeheuer beschissen,
Danach wurde

daB es damals noch keine Wohngemeinschaften gab, sondern
nur Zweierbeziehungen. So schrieb er den Werther, in dem er

seine Situation schilderte, nur mit dem Unterschied,, daB
sein Held sich erschoB, wdhrend Goethe hinter anderen Weibern her war. Der werther war ein totaler spitzenbestselrer.
Sowas von new sensibifity war noch nie da, d.ie Leser erschossen sich reihenweise. Das Buch enthielt scharfe Angriffe auf die damalige Gesellsctraft, allerdings nur auf individuell anarchistischer Basis. Goethes BewuBtsein war einigermaBen beknackt, denn er konnte den Marxismus und somit
auch die GesetzmaBigkeit der Geschichte leider noch nicht
erkennen.
Goethe geht auf Einladung des dortigen Herzogs nach
Weimar und macht da zundchst ein groBes FaB auf. SpAter steigt er auf dem Langen
Marsch durch die Instituti-onen in die Administration ein. Er versucht was zu machen, aber er ist zu sehr isoliert. Wie nicht anders zu erwarten, zieht er sich

wieder eine Frau an Land, die Hofdame Charlotte von Stein. Da der Geschlechtsverkehr damals noctr einen anderen Stellenwert hatte, 9ab es inzwischen viel Research,
ob er mit ihr geschlafen hat oder nicht. Weil er immer voll d.a war, wird man saqen
konnen, er hat. Die Schreibtischarbeit st.inkt ihn ungeheuer an, er geht auf einen
groBen ltalien-Trip. Frau von Stein wuBte wieder mal gar nichts und ist entsprechend sauer. Nach der Rrickkehr jobbt er weiter in weimar, sucht
sich ein Md.dchen, christiane vulpius, das seine Mutter einen ,,Beccschatz" narlnte (womit sich GV-Forschungen erubrigen), und heiratei:e sie dann schlieBrich sogar. Als uralter Knacker, christine hacce
schon ldngst den Loffel weggeschmissen, reiBt er noch die neunzehnjdhrige ulrike von Leventzow auf, der Ehemuffel macht ihr sogar
ej-nen HeiratsanLrag, weil sie ihn sonst nicht hereingelassen heitte.
Aber da ist der ofen eigentl-ich schon aus, der Meister hustet
hierzu nach alter Gewohnheit noch ein Gedicht aufs papier, und am 22. Miirz IB32
haut es ihn dann endgiiltig vom Schlitten.
Goethe, der im Alter oft als ein reichlich pomposes Arschloch auftrat, war in
biirklichkeit ein enorm kaputter Typ, der alle Miihe hatte, einigerma8en auf dem
Damm zu bleiben. In seiner Familie oab es eine t4(
-,enge Bekloppter. Mit seinem ganz
sch6n happigen weinkonsum war er ubrigens echt drogenabhd.ngi-g,
auch wenn die Art des Stoffs, Opas Alkohol, nicht gerade riesig ist. Seine glrosse Gabe: Er hatte oft ein wahnsinniq

gutes Feeling. Lebte er heute, wdre er vielleicht
sogar noch besser als Peter Handke.

