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1. Einleitung 
Dass ich erkenne, was die Welt 

Im Innersten zusammenhält, 

Schau alle Wirkenskraft und Samen 

Und tu nicht mehr in Worten kramen. 
(F, 34) 

 

Jeder Mensch versucht die Welt zu verstehen; diesen Versuch nennt man manchmal Philosophie
1
, 

manchmal Literatur. In jedem Fall ist es eine tiefe menschliche Beschäftigung. Diese Suche, oder 

Erforschung, stammt aus etwas Existentiellem; nämlich dem menschlichen Bedürfnis zu wissen, 

was wir tun sollen oder was das „gute Leben“ heißt. Der Augenblick wo der Mensch glaubt, seine 

Welt und deren Sinn entdeckt zu haben, ist einer der interessantesten Momente des menschlichen 

Lebens. Dieses Ereignis geschieht meistens in den jüngeren Jahren eines Lebens, aber nicht für 

Faust. Er ist ein gealteter und berühmter Forscher, der die Welt n e u zu entdecken versucht. 

Faust ist in eine Tradition hineingeboren und kein Gedanke steht außerhalb dieser Tradition, d.h. 

alle Gedanken wachsen organisch aus etwas Früherem. Das bedeutet nicht, dass die Welt 

determiniert ist, sondern bloß, dass Kreativität nur in einer Welt von Regeln existieren kann. Faust 

ist in >Kreativitätssucht< gefangen: 

Er fragt sich,  ob er „der Flüchtling [ist]. Der Unbehauste? Der Unmensch ohne Zweck und 

Ruh“ (F, 144). Goethe schafft ein neues Wort um Faust zu beschreiben: Den Unbehausten, und 

wörtlich beschreibt es den Menschen ohne Haus, ohne Boden. Hierin liegt Fausts Zeitverständnis, 

dem Verständnis  einer Zeit ohne Raum, ohne Boden, die immer w e r d e n d ist.   

Seit der Zeit Newtons haben die Naturforscher Zeit
2
 als linear angesehen. Das Problem bei dieser 

Zeitauffassung ist, dass das menschliche E r l e b n i s von Zeit fehlt. Der französische Philosoph 

Bergson hat die subjektive von der objektiven Zeit zu unterscheiden versucht. Er war Mathematiker  

aber hatte sich zuletzt entschieden, Philosoph zu werden. Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, den 

Zeitbegriff in Beziehung zu Faust zu erläutern und ihn neu zu deuten. 

 

2. Theorie des Werdens 
 

Es gibt viele Deutungen über das Verhältnis Faust-Mephisto. Dieser Aufsatz wird das Verhältnis als 

eines der Gegensätze beschreiben: 

 

Faust Mephisto 

Dauer (durée) - Ewigkeit Raum (espace) - Endlichkeit 

Natur (Innerlichkeit) Mechanik (Äußerlichkeit) 

Schöpfer – Visionär Diener einer System - Zyniker 

Inneres Leben (Bilder) Kein inneres Leben (Dinge) 

Ernsthaftigkeit Ironie 

 

Erstens, denkt Faust in Sprache und Bildern, aber die Bilder zeigen das i n n e r e Leben Fausts
3
. 

Sie helfen Faust, durée (oder Dauer) zu erleben. Zweitens, hat Mephisto kein inneres Leben. Er 

sieht alles als Dinge an. Er ist deswegen nur in der Lage, eine mechanische Weltanschauung zu 

verstehen. Er bleibt immer der Knecht Gottes, und „ein Teil von jener Kraft die stets das Böse will 

und stets das Gute schafft“ (F, 60). Drittens, kann Faust die Wette mit dem Teufel nicht verlieren, 

                                                 
1
Gemäß Karl Popper bedeutet Philosophie nur die Suche nach der Wahrheit, für Goethe und Bergson aber die Suche 

nach sich selbst. 
2
Bertrand Russell, einer der Hauptkritiker Bergsons, behauptet, dass ein „Kennzeichen fast jeder mystischen 

Metaphysik das Leugnen der Realität der Zeit [ist]. Dies ist ein Ergebnis der geleugneten Teilung; wenn alles eines 

ist, dann muss die Unterscheidung in Vergangenheit und Zukunft illusorisch sein.“ (ML, 13)   
3
Es gibt verschiedene Meinungen darüber. Fritz Breithaupt meint z.B., dass Goethe und seine Helden nicht in Bildern 

gedacht haben. 
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weil Faust und Mephistofeles zwei verschiedene Definitionen von Zeit haben. Für Mephisto ist die 

Zeit nur ein Teil des Raums: sie geht chronologisch an uns vorbei, sie ist ein Teil der Ordnung der 

Welt. Faust dagegen, möchtet die Zeit e r l e b e n, und dieses Erlebnis ist jenseits der Wörter. Faust 

will nicht, dass der Augenblick verweilt, weil es seinen schöpferischen Prozess zerstören würde.  

Fausts Verständnis der Welt ist anders als das von Mephisto. Faust lebt in der Welt, während 

Mephisto außen steht. Es ist nur möglich Faust und seiner Welt im Bezug zu „[dem] Werdende[n], 

das ewig wirkt und lebt” (F, 28) zu verstehen. Fausts Welt und dadurch auch sein Begriff der Zeit 

sind dynamisch, lebendig und immer in Bewegung. Mephisto glaubt nur an die objektive Zeit. 

Dieser Aufsatz wird diese beide Zeitbegriffe erforschen. 

Um ein besseres Verständnis Fausts zu erreichen, wird die Methode eines close reading angewandt. 

Der Anfang (Prolog im Himmel, Nacht, Vor dem Tor und Studierzimmer) werden die zentralen 

Passagen sein. Neben Faust und Mephisto, werden auch die Rollen des Schülers und Wagners 

erörtert. Sie vertiefen das Verständnis des Zeitbegriffs, weil sie ein Gegensatz zum alten Greis sind, 

sie sind noch naiv. Alle Charaktere (Faust, Mephisto, Schüler, Wagner) sind wie Stimmen, die Teil 

an einer größeren Sinfonie sind. Sie sind Variationen des Hauptthemas Zeit. Die Zeit- und 

Raumkapitel werden durch ein Zitat eingeleitet, und anschließend analysiert. Dieser Aufbau wurde 

gewählt, um den Text ins Zentrum zu rücken, und Faust wortgetreu deuten zu können. 

 

2.1 Überblick über die Philosophie Bergsons 
 

Was hat Bergson und dessen Zeitphilosophie mit Faust zu tun? Bergson war ein Philosoph, der 

literarisch schrieb, während Goethe Literat war, der philosophisch schrieb. Literatur und 

Philosophie sind zwei verschiedene Disziplinen, doch die Grenzen zwischen beiden sind nicht 

immer deutlich. Es ist die Meinung des Autors dieses Aufsatzes, dass Autoren schreiben, um ihre 

eigenen Erlebnisse zu erklären und etwas über das Leben zu sagen. Beide beschäftigen sich mit 

ewig menschlichen Problemen und beide richten eine tiefe Skepsis gegen traditionelle Philosophie. 

 

Faust wird oft als ein moderner, neugieriger und wissenschaftlicher Mensch portraitiert. Doch 

diesem Portrait fehlt etwas. Es fehlt der Zwiespalt der Seele Fausts, es fehlt die dynamische 

Weltanschauung Fausts und es fehlt seine Sehnsucht nach dem Leben. Außerdem gibt es Parallelen 

zwischen Bergson und Goethe: beide versuchten - auf ihre eigene Weise - die mechanistische 

Weltanschauung zu bekämpfen. Bergson war Mathematiker, Goethe war auch Geologe. Uwe 

Pörksen behauptet, dass die Geologie Goethes Konzeption der Zeit verändert hat. Er denkt nicht wie 

z.B. Kant, dass Zeit eine Dimension ist, sondern, dass Zeit und Raum eng zusammenhängen. 

Pörksen nennt diese Auffassung R a u m z e i t. Für Bergson sind Raum und Zeit keine voneinander 

verschiedenen Konzepte, sondern eng miteinander verbunden. Deshalb soll untersucht werden, wie 

ähnlich diese zwei Zeitkonzepte sind.  

 

Zwischen diesen Polaritäten gibt es die I n t u i t i o n. Die Intuition hilft Menschen, mehr zu 

schaffen und produktiv zu sein, denn die Natur ist selbst schaffend. Dieser Aufsatz wird sowohl die 

schaffende Natur erforschen, als auch die Klimax des Schaffens: den A u g e n b l i c k. Wenn 

Menschen einen Augenblick erleben, dann erleben sie auch Dauer. Gemäß Bergson ist die Intuition 

eine Methode: Das Gedächtnis ist eine Erfahrung des Menschen, die Bilder aus der Vergangenheit 

formt, weshalb es möglich ist, intuitiv zu sein. Wie aber der Blinde, der von einem Hund geleitet ist, 

weiß der Mensch nicht, wohin die Intuition führt. Erst wenn der Hund ein Objekt erreicht, kann der 

Mensch das Objekt fühlen und gedanklich begreifen, was sein Ziel war. Hermann Siebeck schreibt, 

dass „[der] intuitive Charakter Goethes Naturfassung […] der Gegensatz der Empirischen und 

Rationalistischen Erkenntnisweise [ist]“ (Siebeck 1905, 29). Wenn Menschen in Zeit denken, dann 

sind sie auch aufnahmefähig für neue Eindrücke.  Der Mensch muss bereit sein, seinem inneren 

Leben zu gehorchen. 

Ein kurzer und allgemeiner Überblick über die Philosophie Bergsons soll die wichtigsten Begriffe 

erläutern. Die Zeit wird bei ihm zum Mittelpunkt seiner Philosophie und um diese zu erklären, 

benutzt er Begriffe wie Dauer und Intuition. Zuerst sollen die zwei zentralen Begriffe Bergsons 
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definiert werden: 

 

Erstens. Raum (fr. espace). Wenn Zeit in homogenen Einheiten gezählt wird, wie bei einer Uhr, 

dann wird Zeit als Raum gedeutet. Alles, was messbar ist, wurde von Bergson als Raum 

beschrieben. Zeit ist objektiv und ist von einer Vielfalt der Äußerlichkeiten gekennzeichnet. 

Wissenschaftler benutzen diesen Begriff um eine quantitative Differenzierung zwischen Dingen zu 

machen.  

Zweitens. Dauer (fr. durée). Am besten wird sie als eine subjektive Erfahrung der Zeit beschrieben, 

in der die normale Zeitkontinuität durchbrochen ist. Das innere Leben eines Menschen ist zentral 

und deswegen geht es um nicht messbare Qualitäten. Ein Beispiel für diese Erfahrung ist Jazz: Der 

Jazzmusiker improvisiert Musik zusammen mit anderen Musikern
4
, d.h. er ist aktiv und engagiert in 

der Tätigkeit. Er hat viele Jahre studiert, um die Methode zu lernen, intuitiv zusammen zu spielen 

ohne darüber nachzudenken und nur die Musik zu erleben. Durée
5
 ist synonym mit menschlicher 

Erfüllung. Dieser Begriff ist schwer zu messen, und kann nur im Zusammenhang mit Intuition 

verstanden werden: „Dauer ist unterbrochenes Fortschreiten der Vergangenheit, die an der Zukunft 

nagt und im Vorrücken anschwillt“ (SE, 52).    

 

In Matière et Mémoire erwähnt Bergson, dass Menschen nicht in Sprache denken, sondern in 

Bildern: „La mémoire, pratiquement inséparable de la perception, intercale le passé dans le présent, 

contracte aussi dans une intuition unique des moments multiples de la durée, et ainsi cause qu'en 

fair nous percevons la materiere en nous
6
”(MM, 67) Was bedeutet es, in Bildern zu denken? 

Bergson meint, dass das Bild eine Existenz sei, „die halbwegs zwischen dem „Ding“ und der 

„Vorstellung“ liegt“ (MG, i). Diese Bilder stehen immer mit ihren Bestandteilen in 

Wechselwirkung, nach konstanten Gesetzen.   

 

Zentral für das Verständnis Bergsons ist seine Definition des D a s e i n s. „[Quel] sens précis notre 

conscience donne au mot „exister“, et nous trouvons que, pour être conscient, exister consiste à se 

mûrir, se mûrir à se creéer  indéfiniment soi-même
7
.“ (EC, 8) fragt Bergson. Ein menschliches 

Dasein hat eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es wird von der Vergangenheit definiert. 

Menschen können nur durch P h a n t a s i e
8
 ihr wahres Dasein erleben. Diese Kraft lässt  

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen, um die Möglichkeiten der Zukunft zu sehen. 

Es ist diese Begabung, Phantasie, die dem Menschen erlaubt die Wirklichkeit
9
 (oder Natur) zu 

erforschen, d.h. die Phantasie lenkt das menschliche Dasein mit der unendlichen und lebendigen 

Natur. Wenn wir die Natur durch Repräsentationen zu  erfassen versuchen, wird es unmöglich sie zu 

verstehen. Nur das schöpferische Wesen kann hoffen die Natur
10

 zu enthüllen. Gott versteht die 

                                                 
4
Bill Evans sagt Folgendes: „Jazz is a certain process that is not an intellectual process. You use your intellect to take 

apart the materials and learn to understand them and learn to work with them. But actually it takes years and years 

and years of playing to develop the facility so that you can forget all that, and just relax and just play.“ Vgl. den Link 

in der Bibliographie. 
5
Bergson schreibt Folgendes: „Pour fixer les idées, si nous prenons la duré sous l'aspect simple d'un mouvement 

s'accomplissant dans l'espace, et que nous cherchions à réduire en concepts le mouvement considéré comme 

représentatif du Temps, nous aurons d'une part un nombre aussi grand qu'on voudrade points de la trajectoire, et 

d'autre part une unité abstraite qui les réunit, comme un fil qui retiendrait ensemble les perles d'un collier.” [Übers. 

Um Ideen zu konkretisieren, beschreiben wir Dauer als ein Teil, der räumliche Bewegung, und wir versuchen, die 

Bewegungs-Konzepte als repräsentativ für die Zeit zu reduzieren, deshalb werden wir einerseits Zeit als Punkte auf 

einer Strecke deuten, und anderseits eine abstrakte Einheit, die sie verbindet, wie einen roten Faden, der alle Perlen 

auf einer Kette behalten würde.]  Vgl. den Link in der Bibliographie. 
6
Das Gedächtnis, fast untrennbar von der Wahrnehmung, führt die Vergangenheit mit der Gegenwart zusmmen, fasst 

auch die Komplexität des Augenblicks durch die Intuition zusammen und ist schön, weil wir unsere innere Materie 

dadurch fühlen können. 
7
„[Wir finden], dass Dasein für ein bewusstes Wesen darin besteht, sich zu wandeln; sich zu wandeln, um zu reifen; zu 

reifen, um sich selbst unendlich zu erschaffen“ (SE, 54). 
8
Phantasie wird hier als assoziatives Denken definiert. Es ist ein Denken in Analogien. 

9
Zum Begriff Realität bei Goethe vgl. Wolfgang Schadewaldt: Goethestudien – Natur und Altertum / Goethes Begriff 

der Realität. 
10

„Die Natur ist das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist“ (Kant 2008, 542). 
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Natur, weil er die Natur ist, er ist alles
11

. Erst wenn die innere Welt Kontakt mit der äußeren Welt 

hat, kann Faust seinen schöpferischen Prozess beginnen. Er muss bereit zu leiden, zu fühlen und frei 

zu denken sein, d.h. er muss sich selbst dem Jenseits öffnen. 

 

 

3. Zeit und Werden: Agonie ohne Schlussakt
12

 

 
Mich werden wilde Träume schrecken, 

Der Gott, der mir im Busen wohnt, 

Kann tief mein Innerstes erregen 

Der über allen meinen Kräften thront, 

Er kann nach außen nichts bewegen 
(F, 67) 

 
3.1  Ein rissiger Geist mit Öffnung zum Jenseits

13
 

 

Am Anfang findet der Leser Faust in seinem Studierzimmer, von Büchern umgeben. Er hat sein 

ganzes Leben philosophiert, aber er ist so klug wie zuvor. Auf diese Erkenntnis folgt eine Krise: 

Was soll er tun? Bedeutet diese Verzweiflung, dass die Wissenschaft nicht glaubwürdig ist? Hier 

soll eine andere Erkenntnis aus Fausts enttäuschtem Wissensdrang gezogen werden, nämlich, dass 

die Welt eigentlich viel reicher ist, als wir mit Worten beschreiben können. Sein Leben war das 

eines Forschers, er hat in der Gelehrtenwelt gelebt, von gewöhnlichen Menschen getrennt: 

 
 Habe nun, ach! Philosophie, 

 Juristerei und Medizin 

 Und leider auch Theologie 

 Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 

 Da steh ich nun, ich armer Tor! […] 

 Und sehe, dass wir nichts wissen können! 

 Das will mir schier das Herz verbrennen (F, 33) 

 

Faust ist Teil einer Tradition, der Tradition der Forscher. Er ist zu ihrem natürlichen Schluss 

gekommen, um endlich zu verstehen, dass der Mensch nichts wissen kann. Was soll er tun? Er muss 

eine neue Tradition entdecken, die Tradition der Mystik.
14

  Er verlässt die Forscherwelt um neu zu 

denken und kreativ zu sein. Er verlässt aber nicht seine Vergangenheit, da diese immer ein Teil 

seines Daseins bleiben wird. Eine Tradition finden, die ihn seine Kreativität benutzten lässt, ist 

Fausts Ziel. Diese Tradition soll ein Schmelztiegel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein. 

 

Faust hat ein inneres Leben und dieses riesige Geistesleben hat er früher nicht beachtet. Seine 

Weltanschauung besteht nicht nur aus Ideen (oder Sprache), sondern aus Bildern. Er möchte was die 

Welt im Innersten zusammenhält, erkennen und sehnt sich danach, mit Geistern um Bergeshöhen zu 

schweben. Er sehnt sich nach Erfüllung, er möchte, dass Äußerlichkeiten mit den inneren Bildern 

übereinstimmen. Jetzt aber lebt er in dem Kerker, wo „das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte 

Scheiben bricht! Beschränkt von diesem Bücherhauf“ (F, 28). Fausts innere Qualitäten bekommen 

kein Licht, und deswegen ist er nicht erfüllt. Faust hat sein ganzes Leben nach den Zielen eines 

Forschers gearbeitet und die Gesellschaft hat ihm die Freiheit zu forschen gegeben. Durch sein 

Studium wurde er von seiner natürlichen Umgebung getrennt, um Bücher zu lesen, doch für diese 

Autonomie muss Faust einen hohen Preis bezahlen: Entfremdung von der Natur. Wegen dieser 

                                                 
11

Der Philosoph Spinoza nennt es „Deus sive Natura“, Gott oder Natur, d.h. Gott ist die Natur. Die Folge dieser    

Weltanschauung ist, dass alles natürlich oder organisch ist. Jeder Gedanke kommt aus etwas, und deswegen finden alle 

Gedanken ihren Ursprung in der Tradition. 
12

Zitiert nach Cioran. Vgl. Cioran 1980, 53. 
13

Übernommen von Cioran. Vgl. Cioran 1980, 82. 
14

Mit Mystik wird hier das innere (subjektive) Leben eines Menschen gemeint. Diese Tradition fängt an mit Augustinus, 

und wird von Bergson weiterentwickelt. 
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Freiheit bekommt er später auch Angst, und er fragt sich, ob er diese Freiheit so hoch schätzen soll. 

Sein Ziel war es, hinter die Wahrnehmung zu blicken um eine neue Höhe der Metaphysik zu 

erreichen. Jetzt versucht er einen Weg zurück zu finden, weswegen er seine alte Forscherwelt 

verlassen muss. Die Außenwelt, die Forscherwelt, erlaubt nur homogenes Wissen, und erlaubt nicht 

so etwas wie durée zu erleben. Dabei ist zu betonen, dass Faust keine einzelnen Bücher sieht, 

sondern einen Bücherhaufen - eine Menge. Deshalb fängt er an, über seinen Zustand nachzudenken: 

 
 Und fragst du noch, warum dein Herz 
 Sich bang in deinem Busen klemmt? 

 Warum ein unerklärte Schmerz 

 Dir alle Lebensregung hemmt? 

 Statt der lebendige Natur 

 Da Gott die Menschen schuf hinein, 

 Umgibt in Rauch und Moder nur 

 Dich Tiergerippe und Totenbein. (F, 34) 
 

Das Herz, und nicht sein Kopf, leitet Faust. Dieses ist die Urquelle seiner Angst, aber auch die 

Quelle seiner Intuition. Die Leiden des Herzens sind ungeklärt. Diese Behauptung widerspricht dem 

Leitmotiv der Aufklärung: Sapere Aude!
15

 Gott umgibt die Welt der Menschen mit Rauch und 

Moder d.h. zwei  Dinge teilen das menschliche Dasein: Der Rauch symbolisiert die Ungewissheit 

und Mystik, während Moder für ein Modell des menschlichen Lebens steht. Tiergerippe und 

Totenbein wiederholen das Bild des Endlichen. Diese Wiederholung ist eine Markierung der Zeit: 

Faust muss irgendwann sterben. Es ist diese Endlichkeit des menschlichen Lebens, die Fausts 

Leben einen Sinn gibt.  Natur und Gott sind wichtige Konzepte für das Verständnis Fausts.
16

 Hier 

wird behauptet, dass Faust nur dann erfüllt ist, wenn er im Kontakt mit der Natur steht; erst dann 

erlebt er durée. Dies ist hingegen nicht möglich wenn die Natur verfälscht wird, z.B. durch 

Repräsentationen. Alle Lebensregung wird gehemmt, um die Natur objektiv zu verstehen. Indem 

die Welt zu messen versucht und wissenschaftlich betrachtet wird, werden die richtigen, die 

existentiellen Fragen, nicht beantwortet.  Der Hauptgedanke hier ist der Folgende: Die 

Systematisierung des Denkens durch Einteilung in Disziplinen (Theologie, Juristerei, 

Naturwissenschaft) erkennt die lebendige Natur nicht. Sie zerstört die Möglichkeit der 

paradiesischen Einheit. Faust muss deswegen andere Wege suchen. 

 

Er fängt an, in einem Buch von Nostradamus zu lesen. Als Faust das Bild des Makrokosmos 

erblickt, und dadurch auch jenseits der Wissenschaft geht, fühlt er eine „Wonne“. Hier  kann er sich 

den Geistern bzw. der Natur nähern. Dieses Zeichen, bedeutet eine Rückkehr zum Denken in 

Bildern. Er sieht ein, dass „[die] Geisterwelt nicht verschlossen [ist]; / Dein Sinn ist zu, dein Herz 

ist tot“ (F, 30). Er erkennt endlich, dass es nicht unmöglich ist das wahre Wesen der Natur
17

 zu 

erreichen. Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Es ist jedoch unmöglich, diese Welt nur mit 

Vernunft zu erreichen, denn die Vernunft ist nicht fähig, das Herz zu verstehen. Das Zeichen des 

Makrokosmos öffnet die Welt: jetzt sieht er, wie „alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern 

wirkt und lebt“ (F, 30). Er nähert sich dem Augenblick, er nähert sich der Natur. Nur durch dieses 

Erlebnis kann er die falschen Repräsentationen der Welt durchbrechen, um die subjektive Wahrheit 

und Erfüllung (oder durée) zu erreichen. Faust erlebt den Wesensunterschied zwischen dem 

Zeitpunkt vor und nach dem Erblicken des Zeichens. Dieser Zustand nähert sich dem Zeiterlebnis 

Bergsons, wo jeder „Moment ein Neues [ist], das sich allem früher Gewesenen hinzu gesellt. Und 

mehr als dies: Nicht ein Neues nur, sondern ein Unvorhersehbares“ (SE, 53). 

 

                                                 
15

Es ist Latein und bedeutet, um Kant zu zitieren: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ (Kant 2008, 

635). 
16

Zum Verhältnis von Goethe u. Spinoza vgl.  Herbert Lidner. Das Problem des Spinozismus im Schaffen Goethes und 

Herders. 
17

Hier gibt es ein Unterschied zwischen Goethe und Kant. Goethe (und auch Bergson) glaubt, dass Menschen fähig 

sind, „das Ding an sich“ zu sehen oder verstehen. (GT, 284-330) 
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Dieses neue Gefühl überwältigt Faust:
18

 Die „Wonne“ fließt durch seinen Blick und er versucht die 

unendliche Natur zu fassen. Faust hat Angst, dass es nur ein Schauspiel sei und spricht das Zeichen 

des Geistes aus. Wieder benutzt Faust Wörter, um den Geist anzurufen; es handelt sich dann nicht 

länger um Bilder, sondern um Repräsentationen. Der Erdgeist erweist sich als ein Repräsentant der 

mechanischen Weltanschauung. Er sagt zu Faust, dass er einem anderen Geist gleicht, aber nicht 

dem Erdgeist. Leider folgt diesem Erlebnis eine Rückwendung zum akademischen Gespräch. 

 

3.2  Das Leere lernen, Leeres lehren 

 

Danach klopft Wagner, Fausts Famulus, an der Tür: Eine klare Markierung des Raums. Faust weiß 

nicht, was er denken soll, denn Wagner stört sein tiefes Erlebnis. Wagner trägt einen Schlafrock und 

eine Nachtmütze, wodurch er den Leser und Faust daran erinnert, dass es Nacht ist. Die Nacht ist 

ein klar definierter Raum im Zeitkontinuum, das Wagner nun zerstört. „O Tod!“ (F, 38) folgt. Der 

Tod, als Gegensatz zum Leben, ist die Markierung für die Raumzeit und wieder erkennt Faust das 

Raum-Zeit-Kontinuum: dies ist die Dämmerung des Denkens. Wagner repräsentiert die leere Lehre 

der Scholastik, weswegen er auch die Möglichkeit kritisch zu denken zum Erlöschen bringt. Diese 

Dämmerung kann entweder ein Ende oder ein Anfang sein. „Es wird mein schönstes Glück 

zunichte! Dass diese Fülle der Gesichte/ Der trockne Schleicher stören muss“ (F, 38). 

 

Wegen der Störung durch Wagner verlässt der Erdgeist Faust noch bevor er fragen konnte, welchem 

Geist er ähnelt. Faust wollte bei diesem Gefühl, diesem Zeichen des Makrokosmos verweilen, jetzt 

aber ist dieser Augenblick vorbei. Wagner zeigt deutlich, dass er ein Teil der intellektuellen 

Gesellschaft ist. Er erzählt von einem Museum und dieses Bild prägt die wissenschaftliche 

Weltanschauung – einen bestimmten Raum, in dem die Zeit unendlich ist. Der Wissenschaftler lernt 

alles zu reduzieren und gehörig zu klassifizieren. Weil alles in einem Museum tot ist, ist dort alles 

leichter zu verstehen.
19

 Es ist eine Art, die Welt zu ordnen. Für Wagner ist der naive Wille zur 

Wissenschaft die leitende Kraft seines Lebens: sein Vertrauen in die Wissenschaft bleibt. Vermutlich 

ist sich Wagner überhaupt nicht bewusst, dass es andere Wege zur Weisheit gibt. Es ist diese 

Ordnung der Dinge, die Faust zu durchbrechen versucht, um wirklich zu denken. Faust
20

 hat das 

Erlebnis mit dem Erdgeist verändert, er sagt deswegen: 

 
 Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, 
 Wenn es nicht aus der Seele dringt, 

 Und mit urkräftigem Behagen 

 Die Herzen aller Hörer zwingt. (F, 38f.) 
 

Es ist unmöglich, Dauer zu erleben, ohne sie zu fühlen. Durée heißt Erfüllung, die nur möglich ist, 

wenn sie aus der Seele dringt. Diese Erfüllung kommt, wenn sich Seelenbilder mit der Natur 

verbinden, und das menschliche Dasein in der Tat ist. Wagner versteht das nicht und sagt, dass „der 

Vortrag des Gegners Glück [macht]“ (F, 33), d.h. nur intellektuellen Repräsentationen der Welt, den 

Menschen glücklich machen. 

  
 Es trägt Verstand und rechter Sinn 
 Mit wenig Kunst sich selber vor; 

 Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen 

 Ist's nötig Worten nachzujagen? (F, 39). 
 

Wenn Menschen die Natur verstehen wollen, dürfen sie ihre natürlichen Eindrücke nicht zerstören, 

                                                 
18

„[Die] mystische Einsicht beginnt mit dem Gefühl eines enthüllten Geheimnisses, einer verborgenen Weisheit, die nun 

plötzlich über jeden Zweifel erhaben, Gewissheit erlangt“ (ML, 12), 
19

Foucaults Begriff des Archives ähnelt diese Weltanschauung. „Das Archiv ist zunächst das Gesetz dessen, was gesagt 

werden kann, das System, das das Erscheinen der Aussagen als einzelner Ereignisse beherrscht“ (Foucault 1999, 187). 
20

„Faust ist ein so seltsames Individuum, dass nur wenige Menschen seine innere Zustände nachempfinden 

können“ (Eckermann 1973, 115). 
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indem sie Worten nachjagen. Wagners Denken ist eng mit der Gesellschaft verbunden und dafür da,  

ihr zu helfen. Faust hingegen forscht die Welt nur aus, um sich in der Welt zu verstehen. Dieses 

Verständnis kann er nicht nach außen mitteilen, weil es mit seinem inneren Leben verbunden ist.
21

 

Wie sieht das innere Leben Wagners aus? Der Leser kann es nicht wissen, aber er kann vermuten, 

dass Wagner nicht dynamisch wie Faust sei. Er sagt später, dass ein „selig Leben alle Glieder 

[wärmt]“ (F, 52). Er scheint das Gegenteil von Faust darzustellen, besonders wenn sie Zeit 

diskutieren. Wagner sagt, dass das menschliche Leben kurz ist und „eh man nur den halben Weg 

erreicht, muss wohl ein armer Teufel sterben.“ (F, 34) Kurz ist das Leben in Beziehung zu der 

unendlichen Zeit. Die Wissenschaft entwickelt sich durch die Kategorisierung der Welt, durch ihr 

Meistern und Zähmen. Es wäre für Wagner schrecklich zu sterben, bevor der Mensch die Mechanik 

der Natur versteht. Faust dagegen, versteht, dass die Natur sich nicht so erfassen lässt, denn jeder 

Augenblick, jeder Moment ist einzigartig und kontinuierlich. Die Augenblicke wachsen organisch 

und sind deswegen untrennbar. Der Mensch ist nur fähig die Natur intuitiv zu erfassen, wenn die 

Weisheit aus der eigenen Seele quillt. 
 
 Verzeiht! Es ist ein groß Ergetzen, 
 Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, 

 Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht 

 Und wie wir's dann so herrlich weit gebracht
22

 (F, 40) 
 

Noch einmal hört Wagner nicht, was Faust ihm zu erklären versucht. Er liebt seine Zeit und deren 

wissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Fortschritt. Der wissenschaftliche Fortschritt ist 

äquivalent mit dem Fortschritt der Gesellschaft. Menschen müssen wissen und sie werden wissen. 

Faust versucht stets etwas jenseits der Wahrnehmung zu erreichen, während Wagner
23

 mit der 

heutigen Weisheit zufrieden ist. Er versteht nicht, dass man echtes Wissen nicht in Büchern findet, 

sondern es selbst entdecken muss. Diese Erfahrungen, die vom Erlebnis der Dauer stammen, sind 

ein Weg zur objektiven Welt. In diesem Kontext haben es die Menschen nicht „so herrlich weit 

gebracht“ (F, 34). Wie viele Menschen erleben die Zeit in dieser Weise? Zeit wird hier das erste Mal 

ausgesprochen. Wagner benutzt „Zeit“ wie Newton – Zeit ist homogen und diskontinuierlich. Die 

Weisheit von gestern ist unwichtig. In diesem Sinne hat die Wissenschaft keine Vergangenheit, nur 

einen Zukunft während für Faust die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft das 

„Jetzt“ formen. Für Wagner ist das Jetzt nur ein Warten auf die Zukunft, und er sehnt sich nach 

einer Zeit, in der Menschen die Natur verstehen. Dieses Warten ist nur Bewegung ohne Substanz, 

denn die wissenschaftliche Gesellschaft ändert sich, aber nicht ihr Kern. Deswegen ist ihre Lehre 

leer. Faust kommentiert, wie weit die Wissenschaft gekommen ist: 

 
 O ja, bis an die Sterne weit! 
 Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit 

 Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. 

 Was ihr den Geist der Zeiten heißt, 

 Das ist im Grund der Herren eigener Geist, 

 In dem die Zeiten sich bespiegeln. 
 Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer! (F, 40) 
 

Wir sind so weit, dass wir uns den Sternen nähern. Die Sterne sind eine gute Metapher für Wagners 

Weltanschauung, sie sind fern wie die Zukunft aber wir können sie dennoch sehen, so wie wir auch 

die Zukunft ahnen können. Diese Denkweise ist das Gegenteil zu deren Fausts. Er glaubt, dass die 

                                                 
21

Zum Begriff “explict knowledge” und “tacit knowledge” vgl. Polanyi 1957. 
22

In der Einleitung zu der Schöpferische Entwicklung fragt Kjell Strömberg Folgendes: „Versucht der menschliche Geist 

nicht auf allen gebieten, die konkrete, bewegliche, einzigartige und geheimnisvolle Realität durch abstrakte, 

statische, allgemeine und durchsichtige Symbole zu ersetzen?“ (SE, 13) 
23

Wagner ähnelt den Bildungsbürgern (oder Gelehrten) der 18. Jahrhunderts, über der Nietzsche schon geschrieben hat: 

„Wer nicht einiges größer und höher erlebt hat als alle, wird auch nichts Großes und Hohes aus der Vergangenheit zu 

deuten wissen. […] [Nur] als Baumeister der Zukunft, als Wissende der Gegenwart werdet ihr ihn 

verstehen.“ (Nietzsche 1967, 147) 
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Weisheit des Forschers nur aus Büchern stammt. Faust meint, dass die Wissenschaft jetzt nur sieht, 

was sie sehen möchte. Sich in den Geist der Zeiten hineinzuversetzen, heißt eigentlich nur, sich von 

den Gefühlen der Menschen zu entfernen, und sich der heutigen Weltanschauung der Forscher 

anzunähern. Hinter all diesen Attacken gegen die Forscherwelt liegt eine tiefe Skepsis gegen 

Theorie und Systematisierung des Wissens. Ist es überhaupt möglich, Wissen zu systematisieren, 

wenn Weisheit aus etwas Intuitivem besteht, das sich nicht erfassen lässt? Faust fragt:     

 
 Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? 
 Die wenigen, die was davon erkannt, 

 Die töricht gnug ihr volles Herz nicht wahrten, 

 Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, 

 Hat man von je gekreuzigt und verbrannt  (F, 40) 
 

Faust bezieht sich darauf, dass Mystiker und Magier früher wegen ihres Glaubens verbrannt wurde. 

Diejenigen, die wissenschaftliches Denken nicht akzeptierten, wurden getötet. Diese Menschen 

versuchten lediglich die Wahrheit auf andere Weise zu erreichen, indem sie versuchten, die Welt 

intuitiv zu verstehen. Das Bild des Herzens ist wichtig als Gegensatz zum Kopf. Die Welt lässt sich 

nur subjektiv erfassen. Das Volk, oder der Pöbel, ist für Wagner wichtig, denn er möchte auch 

Erfolg bei ihm haben. Faust ist sich darüber bewusst, dass die Weltanschauung der Massen oft nur 

Aberglaube ist, doch diese Erkenntnis kümmert Wagner nicht, er möchte nur seine Studien 

fortsetzen: 

 
 Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen; 
 Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles wissen (F, 41) 
 

Wüsste Wagner viel mehr, dann hätte er vielleicht schon eingesehen (wie Faust), dass die Welt 

komplizierter ist als die Forscher meinen.  Wagner ist jünger als Faust: er möchte Erfolg, er möchte 

Wissen. Diese naive Wissensbegierde Wagners steht in Kontrast zur skeptischen Weltanschauung 

von Faust. Zeit ist hier ein wichtiger Aspekt, da Menschen Zeit brauchen, um desillusioniert zu 

werden, und neu zu beginnen. Ein Kennzeichnet dessen ist die Hybris der Gedankenwelt: Er glaubt, 

dass es möglich ist, mit Hilfe der Wissenschaft alles zu wissen und alles zu verstehen. Ein 

Worthauch des Wissens
24

 schützt Wagner vor der komplexen Wirklichkeit. 

 

„[Nur] dadurch, dass wir uns mit fremden Zeiten, Sitten, Künsten, Philosophen, Religionen, 

Erkenntnissen anfüllen und überfüllen, werden wir zu etwas Beachtungswertem nämlich zu 

wandelnden Enzyklopädien […] Bei Enzyklopädien findet man aber allen Wert nur in dem, was 

darinsteht, im Inhalte, nicht in dem, was draufsteht oder was Einband und Schale ist; und so ist die 

ganze moderne Bildung wesentlich innerlich: auswendig hat der Buchbinder so etwas darauf 

gedruckt wie „Handbuch innerlicher Bildung für äußerliche Barbaren“.“ (Nietzsche 1967, 133). 

 

Dieses enzyklopädische Bedürfnis Wagners (und der ganzen wissenschaftlichen Gemeinschaft),  

führt zur Langweile und Todessehnsucht Fausts. Die leere Lehre von Wagner stiehlt die Lebenskraft 

Fausts. Um die Welt neu zu entdecken, muss Faust auf anderen Wegen als den gewöhnlichen irren. 

Er muss ein Abenteuer im Nichts machen. 

 

3.3     Abenteuer im Nichts
25

 

 

Wagner lässt Faust allein. Der kann nun seine Gedankentätigkeit fortsetzen. Doch Faust ist des 

Glückes beraubt, denn verschwunden ist der Geist. Eine trostlose Leere bleibt bei Faust – diese 

Leere ist eine große Last für Faust. Deshalb erklärt er, wie aller Glaube und alle Hoffnungen nur 

Enttäuschungen sind: 

                                                 
24

Wie ein Teppich über dem Boden liegt, liegen Wörter über die Wirklichkeit und dadurch ist die Wirklichkeit schon 

von anderen gedeutet. Dies ist der Worthauch des Wissens. 
25

Vgl. Cioran 1980, 32 
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 Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, 
 Der immerfort an schalem Zeuge klebt, 

 Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt 

 Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet! (F, 41) 
 

Der Kopf soll hier als Metapher für den Intellekt und die Intellektualisieren der Welt stehen. Dieser 

Intellekt will alles verstehen und alles klar machen, aber die Versprechungen, die der Kopf macht, 

entsprechen nicht der Wirklichkeit. Dieses Bild ist Fausts Projektion der inneren Welt auf die 

Außenwelt. Faust sieht diesen Versuch die Welt zu verstehen, als wertlos an, weil Menschen nicht 

fähig sind, alles explizit zu verstehen, sondern allenfalls durch Intuition
26

 zu begreifen. 

 
 Darf eine solche Menschenstimme hier, 
 Wo Geisterfülle mich umgab, ertönen? 

 Doch ach! Für diesmal dank ich dir, 

 Dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen. 

 Du rissest mich von der Verzweiflung los, 

 Die mir die Sinne schon zerstören wollte 

 Ach! Die Erscheinung war so riesengroß  (F, 41) 
 

Faust ist sehr dankbar für die Geistererscheinung. Endlich hat er etwas erlebt, er kann endlich die 

normale Zeiterfassung verlassen, um etwas Neues zu entdecken. Dieses Erlebnis ist jetzt Teil von 

Fausts Gedächtnis und dadurch ist er als Subjekt verändert. Früher war er sich nicht darüber 

bewusst, dass es Geister überhaupt gibt, er konnte es nur spüren oder hoffen. Faust hat jetzt 

entdeckt, dass es eine Außenwelt gibt, die von der Außenwelt der Forscher andersartig ist. Hinter 

der Sprache, und den Repräsentationen sind lebendige Bilder und wenn die Natur diesen Bildern 

eine Antwort gibt, dann wird das Erlebnis riesig. Faust möchte diesem Erlebnis nachjagen. 

 
 Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon 
 Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit, 

 Sein selbst genoss in Himmelsglanz und Klarheit […] 

 Schon durch die Adern der Natur zu fließen, 

 Und, schaffend, Götterleben zu gebissen 

 Sich ahnungsvoll vermaß, wie muss ich's büßen! 

 Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft (F, 41) 
 

Der Mensch ist ein Ebenbild der Gottheit. Um sich ihr zu nähern, hat Faust ahnungsvoll die Welt 

vermessen, und dafür eine wissenschaftliche Methode benutzt. Das aber war nur Vanitas, und für 

diesen Fehler muss er jetzt büßen. Der Mensch kann nur wie ein Gott leben, wenn er schafft; indem 

er selbst zum Schöpfer wird, nähert sich der Mensch Gott und der Natur. Um ein Schöpfer
27

 zu sein 

muss man aber kreativ sein. Faust redet auch von Sprache, von einem Donnerwort. Wie soll das 

interpretiert werden? Faust meint das Zeichen des Makrokosmos und dieses Wort zeigt den 

Zwiespalt in Fausts Seele: Donner + Wort.  Wort, oder Logos, bedeutet auf Latein auch Ordnung. 

Die Donnerwetter verursacht oft die Vernichtung einer Ordnung, deshalb symbolisiert es etwas 

Chaotisches. Diese Gefühle haben ihn verunsichert, und jetzt weiß er nicht, was er tun soll.  

 
 Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermessen! 
 Hab ich die Kraft dich anzuziehen besessen, 

 So hatt ich dich zu halten keine Kraft. 

                                                 
26

„[Der] edle Mann fühlte, sich nicht bewusst, dass eben in dem Augenblicke das Göttliche in ihm mit dem Göttlichen 

des Universums in genauster Verbindung stand“ (Goethe 1975, 155) 
27

Vgl. Kants Definition des Genies: “[Das] Talent (Naturgabe), welches der Kunst die Regel gibt. Da das Talent, als 

angeborenes produktives Vermögen des Künstlers, selbst zur Natur gehört, so könnte man sich auch so ausdrücken: 

Genie ist die angeboren Gemütsanlage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. […] [Da] es 

auch originelles Unsinn geben kann, seine Produkte zugleich Muster, d.i. exemplarisch sein müssen” [Immanuel 

Kant 1984, 950]. 
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 In jenem sel'gen Augenblick, 

 Ich fühle mich so klein, so groß (F, 41) 
 

Faust hat früher falsche Vermutungen über die Natur, die er nun ändern muss. Kraft ist ein wichtiges 

Wort für Faust, weil es eng mit der Tat verbunden ist. Die  Tat existiert nur im Augenblick, im 

seligen Augenblick; das hat ihn das Zeichen des Makrokosmos gelehrt: „So also wächst unsere 

Persönlichkeit, weitet sich und reift unablässig. Jeder ihrer Momente ist ein Neues, das sich allem 

früher Gewesenen zugesellt“ (SE, 53). Faust, im Unterschied zu Wagner, hat keine erstarrte 

Persönlichkeit, sondern sein Dasein, sein Ich, hat begonnen sich zu verändern. Er war durch seine 

mühsame Arbeit und sein Studium erstarrt, deswegen ist er erschüttert, wenn er etwas anders als 

eine homogene Masse erlebte. Jetzt hat er etwas über das Leben gelernt, und dieses Erlebnis ist 

wirklich selig. Dies bedeutet auch Schmerz zu erleben, Risiken einzugehen, denn das Leben ist kein 

sicherer und ruhiger Hafen, sondern wie ein Schiff auf hoher See - manchmal gibt es Stürme, die 

das Schiff erschüttern. 

 
 Du stießest grausam mich zurücke 
 Ins ungewisse Menschenlos. 

 Wer lehret mich? Was soll ich meiden? 

 Soll ich gehorchen jenem Drang? (F, 41) 
 

Leider muss auch der Augenblick vorbeigehen, und wenn der Augenblick weg ist, dann ist Faust 

zurück in der ungewissen Menschenlosigkeit. Was soll er tun? Es gibt keine Bücher, die ihm den 

wahren Weg zeigen können. Es gibt keine Autorität, die ihm sagen kann, wie er Dauer noch erleben  

kann. Nur Faust ist imstande zu entscheiden, wie er diese Erfüllung bekommt. Er ist allein und 

überlegt dem Drang zu gehorchen. 

 
 Ach! Unsre Taten selbst, so gut als unsre Leiden 
 Sie hemmen unsres Lebens Gang. (F, 41) 
 

In dieser Szene ist Faust verzweifelt und weiß nicht, was er denken soll. Was soll er tun? Den Leser 

soll dies an Fausts frühere Erfahrungen erinnern. Was meint die „Tat“ hier? Es ist keine Tat, die die 

Erfüllung des Augenblicks ermöglicht, sondern es ist die Tat des Studiums. Faust ist ein Denker, der 

stets zweifelt. Sein Ziel ist es, die höheren Ebenen des Lebens zu erreichen. 

 
 Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen, 
 Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an; 

 Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, 

 Dann heißt das Bessre Trug und Wahn. 

 Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle, 

 Erstarren in dem irdischen Gewühle (F, 42) 
 

Der Augenblick ist neu für Faust. Leider ist das Erschaffenwerden einer solchen Weltanschauung – 

von solchen Bildern in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Zudem begleitet Faust, der selbst 

inzwischen alt ist, eine stete Furcht vor dem Tod. Was hat er geleistet? In seinen eigenen Augen 

nichts, weshalb er die Erstarrung fürchtet. Wenn Faust voll und ganz zu leben versuchte, dann sagte 

man ihm, dass es nur Trug und Wahn ist. Das wissenschaftliche Leben erlaubt keine Gefühle, nur 

kühle Observationen können objektiv sein. Diese kühlen Observationen sind jedoch ohne Phantasie, 

und ein phantasievolles Leben ist, wonach Faust sucht: 

 
 Wenn Phantasie sich sonst mit kühnen Flug 
 Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, 

 So ist ein kleiner Raum ihr nun genug, 

 Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert. 

 Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, 

 Dort wirket sie geheime Schmerzen, 

 Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh  (F, 42) 
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Phantasie bedeutet ein Spiel mit den inneren Bildern und ist der Ursprung der Kreativität. Wenn 

Menschen die Phantasie spielen lassen, werden auch lebendige Bildern produziert. Dadurch finden 

sie einen Weg zum Augenblick (und zur Zeitlosigkeit). Phantasie bedeutet auch die Wirklichkeit als 

ein komplexes Geschehen zu verstehen, und diese Wirklichkeit besteht aus vielen kontinuierlich 

veränderlichen Ereignissen. Es sind diese Ereignisse, die Faust erforschen möchte. Es ist weder die 

Wirklichkeit, noch dem Menschen möglich zu verstehen, ohne Phantasie. Einsam unter ihren 

Büchern werden die Menschen zu staubfressenden Würmern:    

 
 Den Göttern gleich ich nicht! Zu tief ist es gefühlt! 
 Dem Wurme gleich ich, der den Staub durchwühlt, 

 Den, wie er sich im Staube nährend lebt, 

 Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt. (F, 42) 
 

Hier wird Faust Selbstportrait beschrieben, und ein Bild von Fausts Innenleben. Seine Verzweiflung 

sitzt so tief, dass er sich nur als Wurm sieht. Die Bücher haben Fausts Inneres erstarrt, weil sie 

versuchten alles in Wörter zu fassen. Nichts blieb dunkel, mystisch oder intuitiv, sondern alles 

musste in der Welt so organisiert sein, dass der Intellekt es verstehen kann. Hier werden zwei Dinge 

deutlich: einerseits, die erstarrende Welt der Bücher, in der der Forscher wie Würmer lebt und 

unkreativ ist. Andererseits, das Leben, das immer pulsiert und sich stets verändert. Wörter wie 

Leben und Wandrer, stehen im Kontrast zu Vernichtung und Wurm. Das echte Leben ist organisch, 

wie eine Reise, auf der der Wanderer immer neue Sachen entdeckt. Jetzt wird diese Reise stets 

vernichtet. Statt dem Leben, rückt das Nichts (der Tod) in den Vordergrund. Das Bild vom Wurm ist 

oft mit Leichen assoziiert. Die Autoren der Büchern sind lange schon gestorben und warum soll 

man sie überhaupt lesen? Ist die Forscherkultur eine Tradition des Todes, in der der Mensch erst 

nach seinem Tod leben kann? Die Selbstvernichtung der Forscher durch ihre Arbeit, deutet Faust als 

die Vernichtung des Lebens selbst. Die Forscher sind nicht in Kontakt mit ihren Körpern, deswegen 

geht die Beziehung zum Irdischen verloren. Sie sind nur Leichen mit einem lebendigen Gehirn. 

Faust fragt weit über die Staubfressern hinaus:  

 
 Ist es nicht Staub, was diese hohe Wand 
 Aus hundert Fächern mir verenget? 

 Der Trödel, der mit tausendfachem Tand 

 In dieser Mottenwelt mich dränget? 

 Hier soll ich finden, was mir fehlt? (F, 42) 
 

Faust entwickelt das Bild (vom Staubfresser) und zeigt dadurch, dass es lebendig ist. Es spielt keine 

Rolle, dass es tausend Disziplinen gibt, sondern nur der I n h a l t ist wichtig. Diese Disziplinen sind 

homogen, weil sie keine existentiellen Antworten geben, und das ist eigentlich was Faust sucht. Er 

nennt diese Welt eine Mottenwelt. Die Forscher versuchen nicht länger sich selbst zu verstehen, 

sondern erschaffen artifizielle Terminologien, und dadurch ein System, das die Welt erklären soll. 

Wahrheit und Sinn muss organisch verstanden werden und dies lässt sich nur intuitiv entdecken. Es 

gibt tiefe dunkle Bilder, die in unseren eigenen Seelen sind, und diese Dunkelheit kann niemals 

aufgeklärt werden. Um diese Punkte deutlicher zu machen, fragte er danach ob er „vielleicht in 

tausend Büchern lesen [soll], dass überall die Menschen sich gequält“ (F, 37). Bücher können nur 

eine Repräsentation der Welt geben, nicht den inneren Stoff der Natur zeigen. Sie sind eine Quelle 

des Wissens, aber nur eitles Wissen zu bekommen, heißt nicht weise zu werden. Um weise zu 

werden, muss der Mensch den Prozess verstehen, er muss ein Teil des schöpferischen Prozesses 

sein. Die Bücher sind homogen, weil sie nichts von diesem Prozess lehren, sie beschreiben nur eine 

oberflächliche Scheinwelt. Wagner jedoch, im Gegensatz zu Faust, braucht diese Bücher und die 

Forscherwelt, um zu existieren. Er ist abhängig, und deswegen kann er auch nicht denken. Faust 

hingegen ist nachdenklich. Er möchte sein Inneres erforschen um die Welt besser zu verstehen
28

. 

                                                 
28

“Wir brauchen [Erkenntnisse der Geschichte] zum Leben und zur Tat, nicht zur bequemen Abkehr vom Leben und von 

der Tat, oder gar zur Beschönigung des selbstsüchtigen Lebens und der feigen und schlechten Tat. Soweit die 
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 Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirrt. 
 Ihr Instrumente freilich spottet mein, 

 Mit Rad und Kämmen, Walz und Bügel: 

 Ich stand am Tor, ihr solltet Schlüssel sein; 

 Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel 

 Geheimnisvoll am lichten Tag, 

 Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben (F, 42-3) 
 

In ihrer Sucht nach der Wahrheit sind die Forscher auf Irrwege gekommen. Sie haben die Welt zu 

messen versucht und dadurch haben sie sie überintellektualisiert. Sie haben die Welt durch Symbole 

zu repräsentieren versucht. Ihre Instrumente sind lächerlich. Faust versucht die Tür zur Natur zu 

öffnen, aber der Riegel hebt sich nicht. Die Natur kann man nicht am hellen Tag verstehen: man 

muss die Dämmerung sehen. Man muss eine Reise durch die Nacht machen, um neue Dinge zu 

entdecken. Der Gegensatz Tag-Nacht betont noch einmal den Gang der Zeit. Die 

Intellektuellenfresser lieben ihr Bild der Wirklichkeit mehr als die Wahrheit. Sie fürchten, ihre 

Illusionen zu vernichten: Dies ist der einzige Weg zu Leben und Weisheit. 

 
 Weit besser hätt ich doch mein Weniges verprasst, 
 Als mit dem Wenigen belastet hier zu schwitzen! 

 Was du ererbt von deinem Vätern hast, 

 Erwirb es, um es zu besitzen! 

 Was man nicht nützt, ist eine schwere Last; 

 Nur was der Augenblick erschafft, dass kann er nützen (F, 43) 
 

Die Tradition als Zeit: Die Sprache hat Faust von seinem Vater (und der Gesellschaft) geerbt und 

das definiert sein Dasein. Faust ist hier nur ein Teil einer älteren Tradition und man erwartet, dass er 

die Tradition weiterentwickelt.  Sein wirkliches Dasein möchte etwas anderes. Die Sprache hat ihm 

die Hoffnung für die Zukunft gegeben
29

, aber die Gesellschaft verweigert ihm diese Möglichkeit, 

d.h. Faust hat die Sprache durch Übersetzungen und scholastisches Denken gemeistert, aber diese 

Beherrschung hat ihn nur zur gesellschaftlichen Spitze geführt, und nicht zum Ziel seines Daseins. 

Er lechzt nach dem Augenblick. Vielleicht kann er diese Erfahrung erleben, indem er die Phiole 

entleert: 

 
 Ich grüße dich, du einzige Phiole, […] 
 Erweise deinem Meister deine Gunst! 

 Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert, 

 Ich fasse dich, das Streben wird gemindert, 

 Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach. 

 Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen, 

 Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füssen 

 Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. (F, 43) 
 

Eine Phiole ist ein Glasgefäß für chemische Versuche, aber auch ein klassisches Bild: Sokrates
 
starb 

der Überlieferung nach durch die Einnahme von Gift aus einer Phiole. Der Denker, der seine 

Gesellschaft in Frage gestellt hat, wünschte auch den Freitod. Auch ein Greis, der jenseits der Dinge 

sah, deshalb muss er sterben. Das Bild des Denkers geht auch zu den Magiern,  die verbrannt 

wurden, zurück. Hier kommt noch ein wichtiges Bild für Faust hinzu: Wasserbilder wie Flutstrom, 

Meer,  Spiegelflut und Ufer. Diese Bilder sind durch die deutschen Romantiker geprägt worden, 

darin wurde das Meer als ein Symbol der Ewigkeit
30

 betrachtet. Faust ist dürstet nach Ewigkeit, 

                                                                                                                                                                  
Historie de Leben dient, wollen wir ihr dienen“ (Nietzsche 1967, 113) schreibt Nietzsche in Unzeitgemässige 

Betrachtungen. 
29

„Kann nur hoffen, wer sprechen kann? Nur der, der die Verwendung einer Sprache beherrscht. D.h., die 

Erscheinungen des Hoffens sind Modifikationen dieser komplizierten Lebensform.“ (Wittgenstein 1995, 485) 
30

Ein Beispiel ist zu finden in Also Sprach Zarathustra: „Wenn ich dem Meere hold bin und allem, was Meeres-Art ist, 

und am holdesten noch, wenn es mir zornig widerspricht: […] das Grenzenlose braust um mich, weit hinaus glänzt 
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nach dem Augenblick. Faust fühlt seine eigene Ohnmacht, vielleicht ist es zu spät für ihn Erfüllung 

zu erreichen, vielleicht ist die Tat jenseits seiner Handlungsfähigkeit. Faust hat die Einbildungskraft, 

seine Zukunft in der Forscherwelt zu sehen. In seiner inneren Welt werden die Vergangenheit, die 

Gegenwart und die Zukunft in ein Bilderspiel gemischt. Die Zukunft als Forscher ist etwas 

Tödlicheres als der Tod selbst. Die Alternative ist der Freitod, eine Alternative die vielleicht keinen 

wirklichen Tod bedeutet, sondern den Schritt zu etwas Neuem. Hier schafft seine intuitive 

Einbildungskraft ein Bild dieser Welt. Dieses Bild, das Bild von Nichts, ist für die Entwicklung 

Fausts wichtig. Mephisto wird später eine Überholung dieses Bildes. Es ist unmöglich „Nichts“ zu 

denken, aber es ist jedoch möglich ein Bild vom Nichts zu schaffen, und dieses Bild ist fähig, der 

menschlichen Schöpfungskraft zu helfen. Faust wiederholt und entwickelt sein Bild vom Nichts: 

 
 Ich fühle mich bereit, 
 Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen. 

 Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit. 

 Dies hohe Leben, dies Götterwonne! […] 

 Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen, 

 Dass Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht (F, 43f.) 
 

Gewöhnlicherweise wird der Tod als ein schöpferisches Ende gedeutet. Die meisten Menschen  

haben eine fertige Weltanschauung nachdem sie jung waren. In Fausts Fall stimmt das nicht. Er 

verändert das Bild vom „Nichts“ und macht es zu einer positiven Alternative. Dieses Bild des 

Nichts ist wichtig für seine Weltanschauung, weil es sein Dasein begrenzt. Und indem er sein 

Dasein begrenzt, ist es für Faust möglich, eine Perspektive auf seine heutige Situation zu 

bekommen. Wie kann er seine Lebensweise verbessern? Der einzige Weg zum Wissen ist mit der 

Tat. Das hohe Leben, das Leben der Götter, ist nur möglich durch Tätigkeit, d.h. durch die eigene 

Schöpfungskraft. Wagner folgt diesem Ideal nicht; er ist ein Teil des alten wissenschaftlichen 

Diskurses.      

 
 Auf einen Zug die Höhlung auszuleeren, 
 Erinnert mich an manche Jugendnacht. […] 

 Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht; 

 Mit brauner Flut erfüllt deine Höhle. […] 

 Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele 

 Als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht! (F, 44) 
 

Faust träumt sich in seine Jugend und zu seiner jugendlichen Kraft zurück. In seiner Depression 

wünscht er sich wieder jung zu sein. Dieses Beispiel zeigt, dass Faust schon mehrere Male 

verzweifelt war. Dieser Zweifel an sich selbst und an den menschlichen Fähigkeiten, ist wichtig für 

die Entwicklung Fausts. Nur durch Selbstprüfung kann er sein echtes Dasein erreichen. In seiner 

Position als Gelehrter wird er von allen respektiert und hat ein Leben ohne Kummer gehabt. Er 

gehört zur gesellschaftlichen Elite. Ein normaler Mensch hätte in Fausts Situation keine Angst. Er 

kümmert sich nicht um andere Menschen und die Gesellschaft, sondern nur um seinen eigenen 

Wissensdurst. Jetzt steht er vor dem Abgrund und grübelt. 

 

3.4 Über den Abgrund 

  

Faust hört plötzlich Glockenklang und Chorgesang des Chores der Engel. Musik ist nicht Teil der 

Dinge in der Welt, nicht eine logische Repräsentation, sondern nur reines Gefühl. Diese Musik hilft 

Faust neu anzufangen, sie gibt ihm das Vertrauen, es zu tun.   

 
 Christ ist erstanden! 

 Freude dem Sterblichen (F, 45) 

 

                                                                                                                                                                  
mir Raum und Zeit, wohlan! Wohlauf! altes Herz!“ (Nietzsche 1967, 708) 
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Christus stirbt um die Menschheit zu retten. Er ist auch auferstanden. Dieser Tod und diese Geburt 

werden für Faust figurativ. Er muss sterben, um die Welt neu zu entdecken – ein Teil eines 

lebendigen Prozesses. Mephisto wird später den Teil der Vernichtung übernehmen.  Faust sagt: 

 
 Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube; 

 Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. 

 Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, 

 Woher die holde Nachricht tönt; 

 Und doch, an diesem Klang von Jugend auf gewöhnt, 

 Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. (F, 45-6) 

 

Faust hat nicht nur seinen Gottesglauben verloren, auch sein Glauben an die Wissenschaft ist 

verloren. Muss er an etwas glauben? Heute wagt er nicht, nach Höherem als diesen Dingen zu 

streben. Die Begegnung mit dem Tod, oder die Dämmerung des Denkens, ist ein Markierungspunkt: 

Die Gelehrtenbahn ist zu einem Ende gekommen. Jetzt muss Faust einen neuen kreativen Weg 

finden. Sein Inneres öffnet sich: 

 
 Ein unbegreiflich holdes Sehnen 
 Trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehn, 

 Und unter tausend heißen Tränen 

 Fühlt ich mir eine Welt entstehn. (F, 46) 
 

Ein Verlangen führt Faust zurück zum Leben. Eine neue Welt entsteht: Faust ist neugeboren. Sein 

Körper fängt sich damit zu bewegen an: er weint. Die Tränen sind ein neuer Versuch die 

Wirklichkeit zu erreichen. Seine inneren Bilder zeigen Wald und Wiesen. Diese Welt, die vorher nur 

im Hintergrund war, kommt jetzt zum Vorschein. Diese Sehnsucht ist unbegreiflich, da sie nicht in 

die gewöhnliche Gedankenwelt passt. Die inneren Bilder haben sein erstarrtes Denken 

durchbrochen. Diese Gefühle und Bilder bringen Fausts Kindheit zurück zu ihm, sie helfen ihm neu 

anzufangen. 

 
 Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle 

 Vom letzten, ernsten Schritt zurück. 

 O tönet fort, ihr süssen Himmelslieder! 

 Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder! (F, 46) 

 

Die Erde. Dieses Wort wird im Faust beständig wiederholt. Es ist das Symbol für die Wirklichkeit, 

für die Natur. Es kann auch als Symbol des Raumes gedeutet werden. Statt sich selbst zu töten, ist 

er wegen der Erinnerungen zurück zur Natur gegangen. Er fühlt noch einmal mit seinem ganzen 

Körper. Gefühle wie dieses waren in seiner alten Tradition verboten, die Selbstbeherrschung war 

zentral, um erfolgreich zu sein. Faust hat die „Werdelust“ zurück: 

 
 Ist er in Werdelust 

 Schaffender Freude nah: 

 Ach! An der Erde Brust 

 Sind wir zum Leide da. (F, 46) 

 

Mit der „Werdelust“, kommt Faust der schaffenden Erde näher. Die Natur will ausgekundschaftet 

werden. Faust berichtet über seinen Vater, der Arzt war und der, wegen Unwissen, seine Patienten 

falsch diagnostizierte. Dies war der Grund, warum Faust Gelehrter geworden ist; er dachte, dass er 

der Wahrheit nähern kommen könnte, um den Menschen zu helfen. Deshalb glaubte er an die 

Autorität der Gelehrtenwelt. Sein Ziel hat sich in dieser Zeit verändert. Diese Entwicklung ist ein 

Beispiel für Faust schöpferisches Wesen, das seinen Intuitionen folgt. Heute kümmert es Faust nicht 

mehr wie er das Wohlbefinden des Volkes verbessern kann, sondern wie er praktische Weisheit 

erlangen kann. Wagner versteht Fausts Wesen nicht, deshalb sagt er: 
 

 Welch ein Gefühl musst du, o großer Mann, 
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 Bei der Verehrung dieser Menge haben! 

 O glücklich, wer von seinen Gaben 

 Solch einen Vorteil ziehen kann (F, 54) 

 

Wagner bleibt Wagner. Er glaubt, dass es wunderschön sein muss, geliebt und verehrt zu werden. Er 

kennt die Selbstprüfung Fausts nicht, weshalb er die weltlichen Erfolge Fausts als ein Erfolg des 

Geistes bewertet. Aus Wagners Perspektive ist Faust ein Berufsgelehrter, d.h. durch die 

Wissenschaft und die Philosophie verdient er sein Geld. Die Wirklichkeit des Alltags ist für Faust 

fremd. Die Freiheit des Gelehrten ist nicht nur positiv, sondern auch mit Verlusten verbunden.  Statt 

den strenge Regeln der Wirklichkeit zu folgen, wird die Vorstellungskraft von Büchern gefesselt. 

Der Gelehrtenberuf ist strikt geordnet und diesen strikten Regeln nach, müssen befolgt werden. 

Faust möchtet Entfesselung, er möchtet kein Alltagsleben, kein Gelehrtenleben, sondern das Leben 

der Denker. Deshalb kann er sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Die weltlichen Regeln sind 

nicht in Stein gemeißelt, sie sind lediglich Wegweiser.  

 
 Aber ach! Schon fühl ich, bei dem besten Willen, 

 Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. 

 Aber warum muss der Strom so bald versiegen 

 Und wir wieder im Durste liegen? 

 Davon hab ich so viel Erfahrung. (F, 61) 

 

Faust führt immer einen Dialog mit sich selbst, und fragt sich, warum er niemals befriedigt ist. 

Diese Frage ist Teil seiner Selbstkritik. Das Bild des Stroms wird wiederholt. Er durstet und 

fürchtet, dass die Quelle seine Kreativität versiegen wird. Dieser Durst ist auch Teil seines 

Verlangens nach der Ewigkeit des Augenblick: es ist sein Schicksal, und ein Teil seines 

schöpferischen Prozesses. Er hat viel Erfahrung damit, und jetzt kann er es endlich verstehen.   
 

 Doch dieser Mangel lässt sich ersetzen: 

 Wir lernen das Überirdische schätzen, 

 Wir sehnen uns nach Offenbarung 

 Die nirgends würd'ger und schöner brennt 

 Als in dem Neuen Testament (F, 61) 

 

Ein Gelehrter ist mit Übersetzungen beschäftigt. Die Bibel hat Faust gelehrt, das Überirdische zu 

schätzen. Faust will jenseits der Sprache, jenseits der Repräsentation der Welt, d.h. in dem 

Überirdischen aufgehen. Die Sprache ermöglicht die Sehnsucht nach dem Jenseits.  

 
 Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort! 
 Hier Stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 

 Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 

 Ich muss es anders übersetzen (F, 61) 
 

Im Lateinisch bedeutet Logos das Wort
31

, aber nicht nur das Wort, sondern auch alle logischen 

Repräsentationen der Welt. Die Gelehrten dieser Zeit waren für ihre Übersetzungen berühmt und 

deswegen versucht Faust noch einmal sich seiner alten Tradition zu nähern. Er fängt an, ein 

Gespräch mit dem Text zu führen. Dieses Gespräch ist wichtig, weil es gewisse Sachen erleuchtet. 

Vorher dachte man, dass das Testament das Wort Gottes enthält und dass es absolut sei. Wenn Faust 

also anders übersetzt als vorher, revoltiert er gegen eine Tradition. Diese Revolte bedeutet auch, 

dass das Wort nicht so hoch geschätzt wird wie früher. Es öffnet einen neuen Eintritt zum Wissen, 

und für Faust ist dieses Wissen durch Bilder geprägt. 

 
 Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. 
 Bedenke wohl die erste Zeile, 

                                                 
31

 Nach dem Fall Roms waren die Mönche die Verwalter der abendländischen Kultur. Sie, und ihre Nachfolger (die 

Scholastiker) haben  die Bibel übersetzt, um ihrer Einfluss zu erweitern. Sie haben auf Latein geschrieben und Faust ist 

ein Teil dieser Tradition.  
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 Dass deine Feder nicht übereile 
 Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? (F, 61) 
 

Nicht nur stellt Faust das Wort in Frage, sondern auch den Sinn. Was ist sinnvoll? Faust kritisiert 

den Glaube an die reinen Vernunft: Um die Welt zu verstehen, müssen Menschen sie auch erleben, 

nicht nur studieren. Die Phantasie kombiniert mit der Vernunft ist vielleicht eine gute Balance im 

Leben. Außerdem ist auch die Tat wichtig: 

 
 Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft! 
 Doch auch indem ich dieses niederschreibe, 
 Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. 
 Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat 
 Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat! (F, 61) 
 

Faust geht von der Welt des Wortes (Logos) zur Tat. Der Geist, oder Fausts Intuition, hilft ihm 

diesen Schritt ins Ungewisse zu tun. Diese Änderung des Texts ist eine Revolte gegen die 

mittelalterliche Tradition, als das Wort absolut war. Faust ändert nicht nur die Übersetzung sondern 

auch die Übersetzungstradition, indem er sich selbst in dem Text wiederfindet. Der Text ist nicht 

absolut, sondern muss Fausts Inneres deuten. Wenn er sagt, dass es so geschrieben soll, meint er 

auch, dass es nicht w a h r ist, wenn der Text etwas anders sagt. Um sein Ziel zu erreichen, muss er 

sich von seiner Tradition entfernen und etwas neu entdecken. Er muss sein altes Wissen verlernen, 

um neues zu lernen. Der Höhepunkt dieses Prozesses ist der Augenblick.   

 
3.5 Die Gunst des Augenblicks

32
 

Was unaussprechlich ist: 
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne 

Zu fühlen, die ewig sein muss! 

Ewig! - Ihr Ende würde Verzweiflung sein 

Nein, kein Ende! Kein Ende! 
(F, 127) 

 

Faust ist selten glücklich. Nur in der Erfüllung und Entfaltung seines Daseins kann er dieses Glück 

finden, und dieses Glück findet Faust im Augenblick
33

: Er lechzt nach dem Augenblick. Diese 

Sehnsucht ist ein wichtiger Teil seines Daseins. Der Augenblick, oder durée, lässt sich durch den 

Begriff Ewigkeit, welcher auch häufig in Faust benutzt wird, verstehen. Ein Synonym zu Ewigkeit 

ist Zeitlosigkeit
34

. Hier ist aber nicht ein unendlicher Zeithorizont gemeint, sondern der Augenblick 

wo der Mensch, Faust, das Raum-Zeit-Kontinuum durchbricht. Der Augenblick kennzeichnet den 

schöpferischen Höhepunkt eines Wandelns
35

. Als dieses Erlebnis ausbleibt, fühlt Faust nur die enge, 

zeitgebundene Existenz des menschlichen Lebens: 

 
 In jedem Kleide werde ich wohl die Pein 

 Des engen Erdelebens fühlen. 

 Ich bin zu alt, um nur zu spielen, 

 Zu jung, um ohne Wunsch zu sein (F, 71) 

 

Faust strebt jenseits des Spiels und der Natur. In jedem Beruf (oder Disziplin) fühlt Faust nur das 

enge Erdenleben. Diese Passage enthält den große Unterschied zwischen Faust und Mephisto: Faust 

ist zu alt um zu spielen. Eigentlich lechzt er nach wahrer Metaphysik, aber gleichzeitig hat er 

                                                 
32

Dieser Titel ist von Schiller übernommen, welcher ein Gedicht mit dem selbe Name geschrieben hat. 
33

Das Konzept vom Augenblick gab es schon bei den Griechen, und später bei Mystiker des Mittelalters. Vgl. Kairos 

bei Eichhorn 155-170. 
34

„Ewigkeit“ kann auch der Gegensatz bedeuten. Es nähert sich Kants Begriff „das Erhabene“, denn die Ewigkeit ist 

auch ungreifbar und grenzenlos. 
35

„Die „romantische“ Metamorphose der schöpferische Kraft in immer neuen Formen des Unendlichen wird vielmehr 

bei Goethe zu einer Umwandlung von Bildungsformen, die doch wieder sich an ihrem zeitlosen Urtypus und dem 

Urbild ableiten“ (von Rintelen 1955, 382). 
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weltliche Begierden.  

 
 Was kann die Welt mir wohl gewähren? 

 Entbehren sollst du! sollst entbehren! 

 Das ist der ewige Gesang, 

 Der jedem an die Ohren klingt, 

 Den, unser ganzes Leben lang, 

 Uns heiser jede Stunde singt. (F, 71-2) 

 

Es ist wichtig, diesen Imperativ
36

 zu beachten. Die Gesellschaft hat die Regel, dass man weltliche 

Begierde entbehren soll, wenn man ein wahrer Gelehrter sein möchte. Dieser Gesang ist eine Art 

von Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung. Nur durch diese harte Selbstkontrolle kann Faust 

seine Identität als Gelehrter behalten.  Es wird auch die Polarität Greis-Naivem problematisiert. 

Naiv bedeutet unkritisch an Autoritäten zu glauben, während der Greis seiner Vernunft folgt. Der 

Greis ist alt und hat nicht die Lebenskraft des Naiven. Faust möchtet beides: weise und 

lebenskräftig sein. Faust wählt die eigene Verantwortung für seine Taten, und akzeptiert deswegen 

die Wette mit dem Teufel. Es muss von seinem heutigen Leben flüchten, weil es immer eine 

Enttäuschung ist: 
 
 Nur mit Entsetzen wach ich morgens auf, 

 Ich möchte bittre Tränen weinen, 

 Den Tag zu sehn, der mir in seinem Lauf 

 Nicht einen Wunsch erfüllen, nicht einen, 
 Der selbst die Ahnung jeder Lust 

 Mit eigensinnigem Krittel mindert (F, 72) 

 

Das war Grübelei! Nicht nur ein Wunsch regt sich in Fausts Brust, sondern mehre. Er wird von 

einem konstanten beeilten Streben definiert, deshalb ist es unmöglich für ihn, ruhig zu bleiben. Die 

Freude liegt in dem Streben nach einem Ziel. Hier wird der Zeitraum betont: Morgens wacht er 

immer mit Entsetzen auf. Das Tag-Nacht Zeitkontinuum wird wiederholt. In diesem Kontext steht 

der Tag für Pflicht, weil Faust weiß, dass er eine Pflicht als ein gelehrter Geist hat. Er muss die 

Gesellschaft durch seine Gelehrtenarbeit stützen. Seine Wünsche können in dieser gefesselten 

Atmosphäre nicht erfüllt werden. Seine Tränen sind ein Ausdruck seines Körpers, nämlich, dass das 

Gehirn noch viel Macht über sein Leben hat.   
 
 Die Schöpfung meiner regen Brust 

 Mit tausend Lebensfratzen hindert. 

 Auch muss ich, wenn die Nacht sich niedersenkt, 

 Mich ängstlich auf das Lager strecken; 

 Auch da wird keine Rast geschenkt (F, 72) 

 

Faust fühlt immer den Drang, ein tätiger Mensch zu sein. Er kann seine Identität nur im Streben 

nach einem Ziel finden. Sein „Ich“ verändert sich mit jedem neuen Ziel und Unruhe bleibt ein 

wichtiger Teil seines Daseins. Diese Kraft regt Fausts Inneres, aber es bleibt außer seiner 

Reichweite, deshalb die tausend Fratzen. Noch einmal wird das Wort Nacht wiederholt. Er hat 

vielleicht viele Nächte wegen dieser Unruhe nicht geschlafen. Der Holzwurm hat sein Inneres 

während dieser Zeit angefressen, und seine Zweifel sind größer geworden. Nachts hat Faust Angst, 

weil es da keine Schutzwehr gegen seine eigene Phantasie gibt.                                                                                                                      

Fausts Phantasie sieht nur die unendlichen Möglichkeiten, die er schon verpasst hat, und dies öffnet 

einen Abgrund für ihn. Es ist dieser Abgrund, der ihm Unruhe bringt, der ihn zu einem übereilten 

Streben nach neuen Schöpfungen zwingt. Diese Bürde ist sein Dasein:   

 
 Und so ist mir das Dasein eine Last, 

                                                 
36

 Dies ist eine Referenz zu Kants berühmtem kategorischen Imperativ: „Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung 

durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.“ (Kant 2008, 671) 
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 Der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst 

 Und doch ist nie der Tod ein ganz willkommner Gast (F, 72) 

 

Fausts Dasein wird immer eine Last sein, weil er immer werdend ist. Er braucht die Komplexität 

des Lebens um überhaupt zu leben. Die Erlösung von der Pein heißt Augenblick: Im Augenblick 

wird die Polyphonie des Lebens in eine harmonische Einheit aufgelöst. Der Tod ist aber wesentlich, 

weil er eine Alternativ zum Leben bildet. Das Bild des Todes ist ein Teil von Fausts Dasein, deshalb 

hilft es ihn auch Schöpfer zu werden. Der alte Faust stirbt, und durch diesen Tod ist es möglich für 

Faust im Augenblick neugeboren zu sein. Das Zwiegespräch zwischen Faust und Mephisto zeigt ein 

zentrales Problem: den Unterschied zwischen den zwei Weltanschauungen. Faust erlebt den Tod als 

ein Teil eines Prozesses. Mephisto, dagegen, deutet den Tod als ein echtes Ende des Lebens. Für ihn 

gibt es keinen Prozess in Leben, er sieht nur die Mechanik der Natur und die tierischen Instinkte der 

Menschen. 

 
 Wenn aus dem schrecklichen Gewühle 

 Ein süß bekannter Ton mich zog, 

 Den Rest von kindlichem Gefühle 

 Mit Anklang froher Zeit betrog, 

 So fluch ich allem, was die Seele 

 Mit Lock- und Gaukelwerk umspannt (F, 73) 

 

In Fausts naiver Kindheit gibt es kein Denken, keine Philosophie – nur Gefühle. Das Bild der 

Kindheit ist paradiesisch. Er war als Kind der Mittelpunkt der Welt; er war im Zentrum der 

Handlung, wie in einem Traum, der jenseits der Raumzeit ist. Die ehemalige Welt seiner Kindheit 

scheint einheitlich zu sein und die heutige Welt scheint wertlos in Beziehung zur ehemaligen Welt 

seiner Kindheit. Faust fängt an alles zu verfluchen. Dieses Verfluchen ist eine Reaktion seines 

früheren Lebens. Er sehnt sich danach, frei zu sein. Er muss frei sein, um sein eigenes hohes Ziel zu 

erreichen: das Ziel des echten Wissens. 

 
 Und sie in diese Trauerhöhle 

 Mit Blend- und Schmeichelkräften bannt! 

 Verflucht voraus die hohe Meinung, 

 Womit der Geist sich selbst umfängt! 

 Verflucht das blenden der Erscheinung, 

 Die sich an unsre Sinne drängt! (F, 73) 

 

Kein Mensch kann Faust sein eigenes Lebensziel geben, sondern er muss es selbst finden. Um 

dieses Ziel zu erreichen, muss er sich erst selbst verlieren und dann wiederfinden. Er muss alles 

verfluchen, um seine Reise anzufangen. Das Verb, verfluchen, ist ein religiöses Wort: es bedeutet 

den Zorn Gottes oder schlimmes Unheil auf jemanden herabzuwünschen. Dieses Verfluchen hängt 

eng mit dem schöpferischen Prozess zusammen, dessen Teil Mephisto ist. Fausts Reise muss durch 

die dunkle (böse) Welt des Mephisto dringen, um ein geistvolles Leben zu erlangen.  Er muss die 

schöne Oberfläche der Wirklichkeit verfluchen, weil es nur eine schöne Blendung ohne Inhalt ist. 
 
 Verflucht sei Mammon, wenn mit Schätzen 

 Er uns zu kühnen Taten regt, 

 Wenn er zu müßigem Ergetzen 

 Die Polster uns zurechte legt! (F, 73) 

 

Faust glaubt, dass es wichtig ist, rein und ohne Tadel zu sein. Der Mensch muss seiner Intuition 

folgen, und nicht dem Tanz des Geldes. Das Gold ist nichts Echtes, sondern nur oberflächiges Gold: 

die echten Schätze findet Faust nur wenn er im echten Dasein lebt. Dieses Verfluchen soll als Teil 

seiner schöpferischen Entwicklung gedeutet werden.
37

 Er wünscht nicht, dass die ganze 

                                                 
37

Gemäß dieser Deutung ist Faust kein Anarchist. Seine Entwicklung stammt aus dem Willen zur Schöpfung d.h. er 

vernichtet, um die Welt neu aufzubauen. 
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Gesellschaft zugrunde geht, sondern, dass Geld seine eigene Entwicklung nicht hindert. Kühne 

Taten sind für Faust schrecklich, nur Lebenstätigkeit ist sinnvoll. Die Vergnügungen, die Geld 

schafft, verweilen nicht. 
 

 Fluch sei dem Balsamkeit der Trauben! 

 Fluch jener höchsten Liebeschuld! 

 Fluch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben, 

 Und Fluch vor allen der Geduld! (F, 73) 

 

Diese Verleumdung ist notwendig. Er muss den gesellschaftlichen Gewissensbissen entkommen, 

um  sich selbst treu zu sein. Er ist nah, näher als je zuvor. Vorher hat er die Gesellschaft nur in 

seinen Selbstgesprächen kritisiert, aber jetzt kann er dieses Gespräch mit dem Teufel führen. Diese 

Tatsache zeigt eine Veränderung im Leben Fausts: das Innere wird zum Äußeren. Mephisto überholt 

die Kraft seiner Kritik, und hilft ihm dadurch den schöpferischen Prozess anzufangen d.h. die alte 

Welt zu zerstören: 
 
 Weh! Weh! 

 Du hast sie zerstört, 

 Die schöne Welt, 

 Mit mächtiger Faust; 

 Sie stürzt, sie zerfällt! 

 Ein Halbgott hat sie zerschlagen! (F, 73) 

 

Faust ist nicht mehr ein Wurm, sondern ein Halbgott. Er hat die Welt in Trümmer geschlagen, um 

etwas Neues aufzubauen. Mit jedem Tod kommt auch eine Neugeburt. Der Raum wird durch diese 

Neugeburt etwas ganz anderes, und durch diese Neugeburt ist der Augenblick möglich. Faust hat 

den Augenblick neu entdeckt. Er nähert sich der Natur: 

 
 Aus diese Erde quillen meine Freuden, 

 Und diese Sonne scheinet meinen Leiden (F, 75) 

 

Die Wirklichkeit und nicht eine Gaukel- oder Scheinwelt, ist die Quelle von Fausts Leiden und 

Freuden. Es ist wichtig für Faust sich treu zu bleiben. Deshalb kann er auch nicht in der 

Forscherwelt bleiben, weil sie die Wirklichkeit verfälscht. Er bündelt Wissen zu einer vereinfachten 

Einheit, die alle leicht verstehen können. Diese Einheit stellt die Wirklichkeit als vollkommen dar, 

weil diese eigentlich immer unvollkommen und immer werdend bleiben muss.    

 
 Mir ekelt lange vor allem Wissen. 

 Lass in den Tiefen der Sinnlichkeit 

 Uns glühende Leidenschaften stillen! […] 

 Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, 

 Ins Rollen der Begebenheit (F, 78) 

 

Der Ekel ist ein starkes Gefühl und ist eine Reaktion auf das frühere Leben Fausts. Wissen existiert, 

um für das Verständnis der Welt zu sorgen. Das Rauschen der Zeit ist vor allem die Erfüllung 

Fausts, d.h. durée zu erleben. Der Augenblick ist die Erfüllung in Fausts Daseins. 
 
 O selig der, dem er im Siegesglanze […] 

 In eines Mädchens Armen findet! 

 O wär ich vor des hohen Geistes Kraft 

 Entzückt, entseelt dahingesunken! (F, 72) 

 

Dieses Zitat zeigt, dass Faust sich nur um seine Wollust kümmert. In Wirklichkeit sehnt Faust sich 

nicht nach der entseelten Laszivität Mephistos, sondern nach einer neuen Erfahrung der Welt, 
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nämlich beseelter Sinnlichkeit
38

.  

Der Augenblick ist bittersüß weil es ein Licht in einem dunklen Raum ist. Um den Augenblick 

wirklich zu erleben, muss Faust zweifeln, er muss ein rissiger Geist bleiben. Werden ist ein Prozess 

dessen Höhepunkt der Augenblick ist. Er muss ständig seine Illusionen wegwerfen und sich selbst 

prüfen, um etwas neu zu erreichen. Dieser Prozess ist nicht ganz bewusst, sondern wird durch 

Intuition geführt. Ohne diese Selbstprüfung ist es unmöglich durée zu erleben. Wenn der 

Augenblick eine Einheit der Zeit wird, dann ist es gar kein Augenblick mehr. Dauer heißt etwas 

Ungewöhnlich zu erleben, es heißt Zeitlosigkeit zu erleben. Wenn dies nicht möglich ist, bleibt der 

Mensch in der menschlichen Narrenwelt gefesselt. 

 

 

4. Raum - Die kleine Narrenwelt 
 

So sann er darauf, ein bewegliches Bild der Unvergänglichkeit zu gestalten, und machte, dabei zugleich den Himmel 

ordnend, dasjenige, dem wir den Namen Zeit beigelegt haben, zu einem in Zahlen fortschreitenden unvergänglichen 

Bilde der in dem Einen verharrenden Unendlichkeit 
(Platon 1990, 37a) 

 

4.1 Das Ding als Ich
39

 
Das Platonzitat bezeichnet die wissenschaftliche Zeitauffassung, und um dies zu verdeutlichen wird 

Bergson Definition des Raumes wiederholt wie es Suzanne Guerlac formuliert: „Any homogenous 

milieu should be considered space“ (TT, 65). Wenn etwas gemessen wird, muss die Sache homogen 

sein, d.h., man sieht nicht die Qualitäten, nur die Quantität. Ein Beispiel ist das Schafe zählen: 

Hierbei achten wir nicht auf die qualitativen Unterschiede zwischen den Schafen, sondern nur die 

Anzahl ist interessant. Schon im „Prolog im Himmel“ nennt Mephistopheles die Menschen 

„Gesinde“ (F, 26). Diese Tatsache ist wichtig aus drei Gründen. Erstens sieht Mephistopheles 

Menschen als eine homogene Gruppe und nicht als Individuen. Er sagt auch, dass er nur sieht „wie 

sich die Menschen plagen“ (F, 26). Er macht aus diesem Grunde kein Wesensunterschied zwischen 

Menschen. Zweitens, sieht Mephisto Menschen als Diener eines Systems, einen Teil der natürlichen 

Mechanik. Drittens,  sieht er nur die Äußerlichkeiten und darum ist er nur fähig, das Tierische zu 

sehen. Er sagt, dass Menschen Vernunft haben, aber sie benutzen es nur um tierischer als jedes Tier 

zu sein. 

  

Es wird hier behauptet, dass er diese Weltanschauung hat, weil er selbst nur ein Diener ist, nur „ein 

Teil des Teils, der anfangs alles war“ (F, 65), d.h., er ist ein Teil
40

 eines Systems. Mephistos Leben 

ist, im Unterschied zu Faust, ewig aber er beschäftigt sich nur mit dem kurze Leben des Menschen. 

Diese Ewigkeit macht Mephistofeles zynisch und er kann das Leben nicht schätzen. Faust, dessen 

Leben endlich ist, sehnt sich nach der Ewigkeit des Augenblicks. Aus diesem endlichen Leben 

stammt das Bedürfnis zu schaffen, und die Endlichkeit zu bekämpfen. Mephisto schafft nichts. Er 

ist entfernt von der Welt, weil er keine menschlichen Gefühle hat. Deshalb hat er auch kein Dasein. 

 

Als der Teufel Faust das erste Mal begegnet, ist er ein Pudel. Wagner sagt, dass dem „Hunde, wenn 

er gut gezogen, wird selbst ein weiser Mann gewogen. Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar, er 

der Studenten trefflicher Scholastiker.“
41

 (F, 54). Indem der Pudel sich in einen Scholastiker 

verwandelt ist eine Beziehung zwischen Wagner und Mephistofeles geschaffen. Wenn ein Pudel 

                                                 
38

„So muss was vergänglich, metamorph und endlich ist, vor seinem Nunc stans selber "ewig stehen“. Die Liebe meint 

das vergängliche Wesen als solches und gilt eben darin auch seinem Urbild“ (Hofmann 1975, 345). 
39

 Der Titel ist eine Referenz auf Kants Begriff „Das Ding an Sich“. Es soll als ein ernsthafter Witz gedeutet werden, 

weil Mephisto eine spielerische Sprache hat und nur Dingen in der Welt sieht. 
40

Russell schreibt, dass eine Lehre der Mystik ist „der Glaube, dass alles Böse nur Schein sei, eine Illusion, 

hervorgerufen durch die Teilungen und Gegensätze des analytischen Intellekts.“ (ML s.13) 
41

Der Gegenstand, dass Intellektuelle (oder in dieser Fall Scholastiker) nur Wissen lernen, um etwas wieder zu lehren, 

ist eine moderne Idee und viel ist darüber geschrieben. Einige Beispiele sind Ionescos La Lecon, und Kafkas Ein 

Bericht für eine Akademie. In der Fall Kafkas ist die Beziehung zu Faust näher: Ein Affe kann ein Gelehrter sein. 
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auch ein trefflicher Scholastiker sein kann, dann folgt die Frage was es eigentlich bedeutet ein 

Scholastiker zu sein. Es bedeutet in der Fessel der Sprache zu sein, ohne sich darüber überhaupt zu 

kümmern, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen den 

Scholastikern, denn sie sind von der Außenwelt definiert. Vielleicht ist es ein Witz Wagners, aber 

der Leser soll das Ernsthafte in diesem Bild verstehen
.
 

 

4.2 Narrenhafter Jargon 

 

Wer ist eigentlich Mephistofeles
42

? Faust nennt ihn den Verruchten. Er wird hier interpretiert als ein 

scherzender Zyniker (oder ein zynischer Schalk
43

). Für Faust, den Visionär, ist alles ernsthaft. 

Mephistofeles kann diesem Ernst nur mit Scherzen begegnen, weil er nicht imstande ist diesen 

Ernst zu verstehen. Wenn Faust fragt, wie er sich nennt, antwortet er, dass die „Frage [ihm klein] 

scheint für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein, nur in der 

Wesen Tiefe trachtet“ (F, 64). Diese Antwort ist eigentlich keine Antwort, sondern eine lustige 

Weise die Antwort zu umgehen. Mephisto benutzt im Faust durchaus diese ironische und 

narrenhafte Sprache. 

 
 Bescheidne Wahrheit sprech ich dir. 
 Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, 

 Gewöhnlich für ein Ganzes hält (F, 65) 
 

Das Zungenspiel fängt an. Mephisto redet von der Wahrheit, die weit entfernt von der menschlichen 

Welt. Wenn er von Wahrheit redet, ist es ein statischer Teil der statischen Raumaffassung 

Mephistos. Ist es überhaupt möglich, Mephisto zu vertrauen? Er sieht Wahrheit als die ewige 

Sinnlichkeit des Menschen an. Mephisto ist sich darüber wohl bewusst wie Menschen 

gewöhnlicherweise auftreten, und er hat die dunklen Seiten ihres Wesens vielmals geschaut.   

 
 Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war, 
 Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, […] 

 Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön, 

 Ein Körper hemmt's auf seinem Gange; 

 So hoff ich, dauert es nicht lange, 

 Und mit den Körpern wird’s zugrunde gehen. (F, 65) 
 

Mephistopheles hat das selbe Alter wie die Welt. Er ist deswegen sehr viel älter als Faust und hat 

deswegen mehr gesehen als er. Seine Deutung der Welt ist klar, und selbstverständlich wird sie sich 

niemals ändern, weil er glaubt, dass er die Welt versteht. Mephistopheles sieht keinen Unterschied 

zwischen Tieren und Menschen: Sie sind beide sinnlich. Nota bene sagt, Mephisto sagt nicht 

Mensch, sondern benutzt das Wort Körper, d.h., eigentlich sind Menschen nur Dinge, und Teil der 

deterministischen Naturwelt. Er benutzt auch das Verb dauern aber nicht im Kontext Bergsons, 

sondern in seinem eigenen Sinn des Wortes Zeit. Ein Determinismus hängt eng mit Mephistofeles 

Zeitauffassung zusammen. Hätte er nicht gedacht, dass Faust die Wette verlieren wird, dann hätte er 

die Wette nicht angenommen. Er sagt zu Gott am Anfang: „mir ist für meine Wette gar nicht bange, 

wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust“ (F, 28). 

 
 Soviel als ich schon unternommen, 

 Ich wusste nicht ihr beizukommen 

 Mit wellen, Stürmen, Schütteln, Brand; 

 Beruhige bleibt am Ende Meer und Land! 

 Und dem verdammten Zeug, der Tier- und Menschenbrut, 

                                                 
42

„So der Charakter des Mephistopheles ist durch die Ironie und als lebendiges Resultat einer großen Weltbetrachtung 

wieder etwas sehr Schweres.“ (Eckermann 1982, 115) 
43

Im Gegensatz zur Ironie Thomas Manns wird Ironie hier als zynisch gedeutet. Mit Ironie ist eine intellektuelle Distanz 

zur Welt gemeint. „Die Ironie ist nur als pädagogisches Mittel am Platze, von Seiten eines Lehrers im Verkehr mit 

Schülern irgendwelcher Art: ihr Zweck ist Demütigung, Beschämung [...].“ (Nietzsche 1967, 401) 
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 Dem ist nun gar nichts anzuhaben: 

 Wie viele hab ich schon begraben 

 Und immer zirkuliert ein neues, frisches Blut! (F, 65f.) 
 

Der Teufel versucht immer etwas zu ändern, aber er kann nichts im Großen vernichten. Er sieht nur 

eine zirkulierende Strömung der Zeit. Er sieht auch die Menschen als ein verdammtes Zeug, d.h. 

eine Menge, und nicht als Individuen. Diese Deutung ist schwer zu ändern. Die chaotische 

Oberfläche des menschlichen Daseins verdeckt die Gesetze der Natur. Wie ein Mensch einen Raum 

begutachtet, kann der Teufel auch die Strömung der Zeit messen. Menschen leben, ohne es zu 

wissen, in einem geordneten Raum, der von strengen Gesetzen kontrolliert wird. Der Teufel weiß 

nicht alles, deswegen ist auch das Leben (oder sein Teil im menschlichen Leben) ein Spiel. Er ist 

überzeugt, dass es diese Gesetze geben muss, weil er dasselbe Muster Millionen Malen gesehen hat. 

Die Begegnung mit Faust ist eine außergewöhnliche Erfahrung, auch für Mephisto, denn Faust 

passt in dieses Muster nicht hinein. 

 
Dürft ich wohl diesmal mich entfernen? (F, 66) 

 

Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Faust und Mephistopheles. Es ist dieses dramaturgische 

Element, das die Geschichte Fausts interessant macht. Wird Mephisto oder Faust die Wette 

verlieren? Das Gleichgewicht muss sein, ohne dieses würden Mephisto und Faust nicht Gegensätze 

sein. Dieses Gleichgewicht wird wieder entwickelt durch die Gesetze, denen Mephistopheles folgen 

muss. 

 
 Der Pudel merkte nichts, als er hereingesprungen; 

 Die Sache sieht jetzt anders aus: 

 Der Teufel kann nicht aus dem Haus (F, 67) 

 

Diese Situation sagt viel über das Verhältnis zwischen Faust und Mephisto. Erstens, Mephisto kann 

auch Fehler machen. Zweitens, Mephisto muss die Regeln Fausts in einem gewissen Maße folgen, 

um seine Seele wieder zu kriegen. Faust hat Mephisto in seinem Haus. Deshalb muss Mephisto 

auch den Regeln Fausts folgen, und seine Mentalität kennenlernen, um seine Seele endlich 

wiederzugewinnen. 

 
 's ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster: 
 Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus. 

 Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte. 

 Die Hölle selbst hat ihre Rechte? (F, 67) 
 

Mephisto ist nicht nur ein Diener, sondern auch ein Teil eines großen Systems. Die Welt ist streng 

kontrolliert und steht im starken Kontrast zur Freiheit Fausts. Diese kontrollierte und geordnete 

Welt markiert eine Grenze für Faust. Wenn die Grenzen klar sind, ist es für Faust leichter, sie zu 

überschreiten. Jetzt sind sie geöffnet; dieses markiert die Geburt des Nein. 

 

4.3 Genesis des Nein 

 

In seinem Versuch Faust zu verführen, konkretisiert Mephisto das Bild vom Nichts. Er sieht Faust 

als ein sinnliches Tier, aber Faust wehrt sich gegen diese Definition. Die Schöpfung des Nichts ist 

zentral für die Entwicklung Fausts. „So ist denn alles, was ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse 

nennt, / Mein eigentliches Element.“ (F, 60) So beschreibt Mephisto sich selbst als ein Gegensatz zu 

allem, was positiv ist. Er selbst ist Teil des göttlichen Prozesses, obwohl er sich nicht darüber 

bewusst ist.    

 
 Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen, 
 In dieser Stunde mehr gewinnen 
 Als in des Jahres Einerlei. 
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 Was dir die zarten Geister singen, 
 Die schöne Bilder, die sie bringen, 
 Sind nicht ein leeres Zauberspiel (F, 68) 
 

Mephistopheles versucht Faust zu überzeugen, dass er fähig sei, Fausts Träume zu erfüllen. Er 

fürchtet, dass Faust glaubt, Mephistos Werk sei nur ein Widerschein des echten Lebens. Der 

Lügengeist muss, wie ein genialer Verkäufer, durch Plauderei überzeugen. Mephisto möchte ein 

Freund für Fausts Sinnen sein. 

 
 Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten! 

 Umgaukelt ihn mit süßen Traumgestalten, 

 Versenkt ihn in ein Meer des Wahns (F, 70) 

 

Das Verb umgaukeln wird als leicht und spielerisch schaukelnd schweben definiert. Es hat aber 

auch eine andere Konnotation: der Gaukler. Ein Gaukler ist aber auch ein Witzbold, ein Gauner, ein 

Till Eulenspiegel. Er verführt Menschen durch sein geistloses Geschwätz. Diese Beschreibung passt 

für Mephisto. Als Konsequenz dieses Geschwätzes ist Faust eingeschlafen, Mephisto lebt weiter im 

Unbewusstes Fausts. 

Dies ist der erste Gewinn Mephistos. In dieser Wette ist Mephisto die Verneinung Fausts oder 

Fausts Gegensatz. Das Einschlafen kann auch als ein Tod des alten Faust gedeutet werden und 

durch diesen Tod ist ein neuer geboren: einer, der seine frühere Tradition verneint. Ist es wirklich 

ein Gewinn, oder scheint es nur so? Gewiss, Faust nähert sich Mephistos Ideal, aber er nähert sich 

auch seinem eigenen Ideal. Faust macht endlich den Schritt vom Wort zur Tat: 

 
 Auch was geschriebens forderst du Pedant? 

 Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes-Wort gekannt? 

 Ist's nicht genug, dass mein gesprochnes Wort 

 Auf ewig soll mit meinen Tagen schalten? […] 
 Das Wort erstirbt schon in der Feder […] (F, 77) 

 

Die echte Veränderung des Wesens Fausts geschieht mit der Unterzeichnung des Teufelspaktes. „Du 

unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut“ (F, 77). Sein Schicksal liegt jetzt in Fausts eigenen 

Händen. Jetzt steht Fausts neues Leben vor seinen Augen. 

 

4.4 Das Leben – Kitsch der Materie 

 

Das Leben hat nichts mit der Natur zu tun. Denn für Mephisto gibt es gar keine Natur – er sieht nur 

die Verdinglichung. Die Menschen wiederholen immer dieselben Muster: tierische Sinnlichkeit. Der 

ironische Schalk deutet dieses tierische Muster als Kitsch. Das Leben nur als Kitsch der Materie zu 

deuten, zeigt die Armseligkeit der Unphantasie oder die Einbildungskraft des Nicht-sein 

(Mephisto), d.h., weil Mephisto kein eigenes Dasein hat, ist es für ihn unmöglich, das innere Leben 

eines Menschen zu verstehen. Deshalb glaubt Mephisto nicht an die Veränderung des Subjekts. Das 

Leben wird zur Wiederholung langweiligen Gedanken: 

 
 Du bist am Ende – was du bist 

 Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, 

 Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, 

 Du bleibst doch immer, was du bist.“ (F, 79) 

 

Mephistopheles sieht das Subjekt als unveränderte Menge oder ein Ding. Ein Ding ändert nicht 

seine Natur, weil es keinen Mikrokosmos hat. Aus diesem Bild der Menschen stammt auch seine 

Überzeugung, dass alle Menschen eigentlich nur in der Welt der Sinnlichkeit leben, weil sie Tiere 

bleiben. Dies zeigt die Abgebrühtheit Mephistos. Das Leben heißt für Mephisto nur tierische 

Sinnlichkeit. Es ist banal, weil es immer dasselbe Muster zeigt. Diese Aussage scheint auch als wäre 

es das Manifest Mephistos: Jeder Mensch bleibt immer derselbe, und Mephisto versucht durch sein 
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Gaukelspiel Menschen zu verführen: 

 
 Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 

 Des Menschen allerhöchste Kraft, 

 Lass nur in Blend- und Zauberwerken 

 Dich von dem Lügengeist bestärken, 

 So hab ich dich schon unbedingt! (F, 81) 

 

Es muss daran erinnert werden, dass Mephisto unzählbare Male eine Wette mit den Menschen 

gemacht hat. Deshalb ist er auf sein Handwerk stolz, er ist sicher, dass Faust genau so ist wie die 

anderen Menschen, und verführt werden kann. Er sieht nicht ein, dass Faust ein Sonderling ist, der 

immer nach Wahrheit und Wirklichkeit strebt. Mephisto ist sich darüber bewusst, dass er keine 

Macht mehr über die Menschen hätte, wenn diese sich ihres Verstandes ohne Leitung eines Anderen 

zu bedienen verstünden. 

 
 Er soll mir zappeln, starren, kleben, 
 Und seiner Unersättlichkeit 

 Soll Speis und Trank von gier'gen Lippen schweben, […] 

 Er müsste doch zugrunde gehn! (F, 81) 

 

Es ist für Mephisto schwer einzusehen, dass Faust ein ungewöhnlicher Mensch ist. Er ist gewohnt, 

nur das Tierische im Menschen zu sehen. Mit den Fähigkeiten Mephistos glaubt er, dass Faust 

zugrunde gehen wird. Jeder Mensch, tief in seinem Herz, beherbergt einen tierischen Appetit für 

Sinnlichkeit, Mephisto muss nur diesen Appetit finden, um Faust in den Abgrund zu stürzen. 

Mephistos Sprache ist, im Unterschied zu Fausts, sehr ironisch. Seine spielerische Natur ergibt sich 

durch seine Rolle in der Schöpfung: Er ist der Teil der verneint und der Menschen zu verführen 

versucht. Dies ist nur möglich mit charmanter Ironie. 

 

4.5 Ironische Frevelhaftigkeit 
Nun überlas es meinem Witze! 

Ich brauche nur ein Viertelstündchen Zeit; 

Indessen mache dich zur schönen Fahrt bereit! 
(F, 76) 

Mephistopheles ist ein ironischer Schalk. In der Szene mit dem Schüler gaukelt Mephisto die 

Weltanschauung des Schülers vor um einen Witz zu machen. Der Schüler ist wie ein junger Faust: 

Er sehnt sich nach dem metaphysischen Wissen, aber hat auch weltliche Begierde. Diese Passagen 

betonen die Gegensätze Greis-Naiver und Raum-Zeit. Der Schüler hat seine Naivität noch, deshalb 

vertraut er Faust.  

 
 Ich bin allhier erst kurze Zeitauffassung 
 Und komme voll Ergebenheit, 

 Einen Mann zu sprechen und zu kennen, 

 Den alle mit Ehrfurcht nennen […] 

 Meine Mutter wollte mich kaum entfernen; 

 Möchte gern was Rechts hieraussen lernen (F, 81f.) 

 

Der Junge kommt zu Faust um ihn um Rat zu fragen. Er ist unsicher über seine eigene Zukunft und 

möchte den Rat einer Autorität haben. Er braucht eine helfende Figur. Der Mensch ist Faust (oder 

ein verkleidete Mephistopheles). Die Mutter ist wichtig, sie symbolisiert hier die Natur. Er muss 

von seiner natürlichen Heimat getrennt werden, um die Welt in abstrakten Termen verstehen zu 

können. Auch zu betonen, ist die Zeitauffassung des Schülers: Er sagt, dass er hier nur eine kurze 

Zeit ist. Im Raum des Gelehrten möchte der Schüler etwas Rechtes lernen. 
 

 In diesen Mauern, diesen Hallen 

 Will es mir keineswegs gefallen. 

 Es ist ein gar beschränkter Raum, 

 Man sieht nichts Grünes, keinen Baum 
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 Und in den Sälen, auf den Bänken 

 Vergeht mir Hören, Sehn und Denken (F, 82) 

 

Vielleicht ist der Schüler wie einst der jungen Faust war, nach der Wahrheit begierig und auf 

Kontaktsuche mit der Welt. Er möchte die Welt in seiner Weise verstehen. Der Schüler teilt Fausts 

Drang nach Wissen und Leben, deshalb möchte er nicht in diesem beschränkten Raum studieren. 

Die ganze Gelehrtenwelt ist ein beschränkter Raum, umgeben von vielen Büchern, nirgendwo 

Weisheit. Statt den Lebensweg zu planen, haben die Universitäten nur das Individuum in eine Welt 

der Überrationalität eingemauert. Der Schüler möchte eigentlich nur kreatives Denken lernen und 

sich eine lebendige Umgebung erschaffen. Wie ist es überhaupt möglich, ein Sinn in der Welt zu 

finden? 
 
 Das kommt an Gewohnheit an. 

 So nimmt ein Kind der Mutter Brust 

 Nicht gleich im Anfang willig an, 

 Doch bald ernährt es sich mit Lust. 

 So wird’s Euch an der Weisheit Brüsten 

 Mit jedem Tage mehr gelüsten (F, 82) 

 

Mephisto fängt an, mit ihm zu spielen: Alles ist natürlich, und beruht nur auf Gewohnheit. Wenn 

das stimmt, kann Mephistopheles den Schüler verformen, wie einen Tonklumpen. Der höllische 

Heuchler genießt die Verführung des Schülers. Er benutzt Wörter, wie Gelüsternheit und Wollust - 

Wörter die mit Geschlechtsverkehr assoziiert sind. Mephisto moduliert und ändert die Tonart: Jetzt 

handelt das Gespräch nicht über Weisheit, sondern über Sinnlichkeit. Obwohl der Schüler sich nicht 

darüber bewusst ist, hat der Lügengeist den Ton des Gespräches fulminant verändert. Dadurch 

verändert er auch das Denken des Schülers, er bereitet den Eintritt des Schülers in eine Welt der 

Sinnlichkeit vor. Der Schüler wiederholt seine Bildungstriebe: 

 
 Ich wünsche recht gelehrt zu werden 

 Und möchte gern, was auf der Erden 

 Und im dem Himmel ist, erfassen, 

 Die Wissenschaft und die Natur […] 

 Ich bin dabei mit Seel und Leib (F, 82f.) 

 

Der Junge ist, wie Faust, einer, mit zwei Seelen in seiner Brust. Es ist unklar was er eigentlich will, 

aber er muss wählen. Er möchte Autonomie, aber auch nicht mit der Umwelt den Kontakt verlieren. 

Ist es überhaupt möglich? Philosophische Studien führen zu einem einsamen Leben, es ist die 

Isolation nötig, um ein Gelehrter zu werden. Die Illusionen des Schülers sind intakt, weil er keine 

Erfahrungen hat und er bleibt naiv. Mephisto versucht ihm einen Rat zu geben, wie er der Naivität 

entkommen könne: 
 

 Da seid Ihr auf der rechten Spur, 

 Doch müsst Ihr Euch nicht zerstreuen lassen (F, 83) 

 

Auf diese Fragen antwortet Mephisto, dass er sich konzentrieren muss. Er darf sich nicht zerstreuen 

lassen. Der Kommentar ist nur ein Versuch, den Schüler zur Wahl zu zwingen. Mephisto scheint ein 

kluger Mann zu sein, aber in Wirklichkeit spinnt er nur. Er hat sein eigenes Ziel, die Seele des 

Schülers zu bekommen, und das Spiel mit dem Schüler macht viel Spaß. Mephisto ist sich darüber 

bewusst, dass die chronologische Zeit, wegen der menschliche Endlichkeit für Menschen wichtig 

ist. Deshalb versucht er diese Todesangst zu benutzen. Durch die Sprache hat er schon gewisse 

Ideen im Gehirn des Jungen eingesetzt. Der Schüler muss nur diese Ideen einsehen, deswegen 

beschimpft Mephisto indirekt die Gelehrtenwelt: 
 

 Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen, 

 Doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen. 

 Mein teurer Freund, ich rat Euch drum 
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 Zuerst Collegium Logicum 

 Da wird der Geist Euch wohl dressiert. […] 

 Dass er bedächtiger fortan 

 Hinschleiche die Gedankenbahn (F, 83) 

 

Der Schüler kann sein Ziel erreichen, er muss nur organisiert sein. Wenn er geordnet ist, dann kann 

er auch Zeit mehr e f f e k t i v einbeziehen. Diese Effektivität hat einen hohen Preis: den 

Augenblick. Mephisto empfiehlt ihm die Philosophie zu wählen, das ist seine Gedankengeisterbahn. 

Die gewöhnliche Bahn eines Schülers führt wie ein Zug zu einem Ziel. Die Eltern des Schülers 

wünschen vermutlich, dass er ein guter Gelehrter wird. Diese Bahnkurve wird geändert durch 

Mephisto, der ihn zur Begierde führen will. Für den Schüler ist das Leben wichtig, weil es endlich 

ist. Mephisto benutzt diese Zeitangst, um ihn zu verführen. Mephisto findet diese Angst lächerlich, 

weil er, wegen seiner Unsterblichkeit, keinen Wert auf die „Zeit“ legt. Daraus stammen seine 

zynische Weltanschauung und seine Ironie. 
 

 Und nicht etwa, die Kreuz und Quer, 

 Irrlichteliere hin und her. 

 Dann lehrte man Euch manchen Tag 

 Dass, was Ihr sonst auf einen Schlag 

 Getrieben, wie Essen und Trinken frei, 

 Eins! Zwei! Drei! Dazu nötig sei! (F, 83) 

 

Hier zeigt Mephisto eine schalkhafte Sprache. Sie scheint einen Sinn haben, und sie ist eine Art von 

geistigem Geplapper. Unter diesem Geplapper steckt der Satyr. Mephisto feiert die die Vernunft, 

aber diese Vernunft steht außerhalb der Gefühle. Jedoch kann Mephisto nur die menschlichen 

Seelen gewinnen, wenn er ihre Sprache benutzt. Mit Bildung kann der Mensch Irrlichter umgehen, 

und Aufklärung erreichen. Diese Botschaft steht im Kontrast zur komischen Sprache, deshalb 

scheint auch alles ironisch zu sein. Diese Zweideutigkeit ermöglicht es Mephisto, die 

Frevelhaftigkeit der Schüler noch zu verstärken. Wenn die Gelehrtenwelt nur gaunerhaft ist, macht 

es kein Sinn ihr zu vertrauen. Deshalb sollte er vielleicht auch eine andere Bahn wählen. 
 
 Zwar ist's mit der Gedankenfabrik 

 Wie mit einem Webermeisterstück, 

 Wo ein Tritt tausend Fäden regt […] 

 Das preisen die Schüler allerorten, 

 Sind aber keine Weber geworden. (F, 83) 

 

Gedankenfabrik. Die Welt der Gelehrten ist eine maßgeschneiderte Fabrik, die gewisse Gedanken 

produziert. Dieses Bild zeigt eine Welt ohne Fantasie: eine überintellektualisierte Welt. Eine 

zentrale Frage in Faust ist, ob es überhaupt möglich ist, die Welt zu verstehen, ohne am Leben 

teilzunehmen. Die Menschen in der Gedankenfabrik versuchen das Leben von außen zu betrachten 

und produziert dadurch nicht klarer Gedanken, sondern ein Gehämmer ohne Melodie. 
 
 Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben, 

 Sucht erst den Geist herauszutreiben (F, 84) 

 

Ein Gelehrter zu sein, heißt jenseits den Dingen zu sehen, und alles in abstrakten Repräsentationen 

zu deuten. Es heißt an Prinzipien zu denken, bevor man wahrnimmt. Mephisto verkleidet die 

Sprache durch schöne Bilder, um den Schüler zu verführen, d.h. er verdeckt die Wahrheit durch eine 

Art höllischer Propaganda.  Der Schüler hat alle Autoritäten, außer die des Teufels, verlassen. Er ist 

aber noch nicht desillusioniert. 
 
 Kann Euch nicht eben ganz verstehen. 

 Das wird nächtens schon besser gehen, 

 Wenn Ihr lernt alles reduzieren 

 Und gehörig klassifizieren. (F, 84) 
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Der Schüler findet es schwer, den höllische Heuchler zu verstehen. Seine Zaubersprache ist eine 

Weise, den Schüler zu verführen und zu verwirren. Jetzt scheint Mephisto mit einem Mal 

wissenden, als er ist, weil er unverständlich und überkomplex redet. Es gibt eine Methode in seinem 

Wahnsinn. Mephistos Plauderei kann in vielen Stufen gedeutet werden, hier wird sie als ironisch 

gedeutet. Er karikiert das menschliche Verständnis der Welt. Er mag die Vernunft, aber wenn 

Menschen sie benutzen, scheint sie immer lächerlich. 
 
 Mir wird von alledem so dumm, 

 Als ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum (F, 84) 

 

Mephistopheles täuscht den Schüler durch seine witzige Rhetorik. Er ist damit erfolgreich und 

erreicht sein Ziel: die Dämmerung des Denkens. Der Schüler ist verwirrt, sodass er ein leichtes 

Opfer wird. Statt ein Freigeist zu werden, fesselt der Teufel den Schüler in der Welt der Begierde. 

Er ist ein Wirrkopf geworden. Mephisto benutzt den Zweifel des Schülers, um dieses Ziel zu 

erreichen. Die Weltanschauung des Schülers ist verkehrt. 

 
 Nachher, vor allen andern Sachen, 

 Müsst Ihr Euch an die Metaphysik machen! 

 Da seht, dass Ihr tiefsinnig fasst, 

 Was in des Menschen Hirn nicht passt (F, 79) 

 

In der Gedankenfabrik lernen die Menschen, dass sie eigentlich unfähig sind, sich über Metaphysik 

zu äußern, deshalb können sie nur die Ordnung der Natur beschreiben d.h. es gibt keine 

Metaphysik, nur die Mechanik der Natur.   

Mephisto bagatellisiert die Sprache und kann dadurch den naiven Schüler verführen. Der Junge 

sagt: „Mein Abscheu wird durch euch vermehrt. O glücklich der! Den ihr belehrt!“ (F, 80) So wird 

ein Neuling zum Wüstling! Es ist Mephisto gelungen, das Schicksal des Schülers in seine Hände zu 

legen. Als er dieses Ziel erreicht hat, sagt der Teufel: 

 
 Ich bin des trocknen Tons nun satt, 

 Muss wieder recht den Teufel spielen. (F, 86) 

 

Für Mephisto wird das Leben immer ein Spiel sein. Die Wette mit Gott, wie mit Faust, ist ein Spiel 

mit gewissen Regeln, denen man folgen muss. Die Regeln sind niemandem bewusst. Diese ganze 

Rede mit dem Schüler ist ein ironisches Spiel mit Begriffen, Worten, aber vor allem mit Sprache. 

Mephisto bleibt ein Teil dieses Spiel, und deswegen ist er niemals imstande das Werk Gottes 

wirklich zu verstehen. Der Schwarzseher, die Spottgeburt von Dreck und Feuer, dieser Parasit der 

menschlichen Hoffnung, verdunkelt das menschliche Dasein zur Unkenntlichkeit. Der Unterschied 

zwischen dem Schüler und Faust liegt, in Fausts Visionen. Faust, im Gegensatz zum Schüler, hat 

eine hoch entwickelte Intuition. Deswegen kann Mephisto Faust Visionen nicht verdunkeln. 

 

Durch den Schüler bekommt der Leser ein Verständnis dafür, wie der junge Faust sein könnte. Er 

bekommt auch einen Einblick in die Persönlichkeit Mephistos, und wie Mephisto kontinuierlich 

Vorteile (oder Seelen) zu gewinnen versucht. Diese Versuche sind nicht ohne Fehler, aber sie sind 

von der ganzen Analyse und Denken übersättigt. Es führt nirgendwohin, deshalb versucht er auch 

die Analyse zu entleeren. Faust braucht Mephistopheles, um die strikte Ordnung der Gelehrten zu 

durchbrechen. Deshalb ist der Teufel nicht nur eine negativen Kraft, sondern auch positiv. Für den 

Schüler markiert die Dämmerung des Denkens ein Übergang zur Nachtphase, für Faust zum Tag. Es 

hängt davon ab, wie Menschen die Kraft der Verwüstung benutzten. Die negative Kraft kann 

fruchtbar sein, denn aus der Vernichtung kann etwas Neues nachwachsen. Der schöpferische 

Mensch muss diese negative Kraft beherrschen lernen, weil ein kreatives Leben aus einer Sache 

besteht: Die Früchte der Vernichtung. 
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5. Unbehauste Zeit 
 

Verflucht, was uns in Träumen heuchelt, 

Des Ruhms, der Namensdauer Trug! 

Verflucht, was als Besitz uns schmeichelt, 

Als Weib und Kind, als Knecht und Pflug!   
(F, 73) 

 

5.1  Am Rande des Unbekannten 

 

Jeder Mensch ist, wie Faust, ein Suchender. Der Mensch muss seinen Weg in der Welt finden, dieser 

Weg geht durch die menschliche Kultur. Alles, was Kultur heißt, ist einmal von einem Menschen 

entdeckt und entwickelt worden. Es ist dieser Kraftakt, der die Welt bewegt. Vermutlich war Faust 

früher wie der Schüler, der Mephisto begegnet, naiv und an Autoritäten glaubend. Faust muss durch 

diese Phase gehen, um desillusioniert zu werden, und dann einsehen, dass nur er seinen Lebensweg 

finden kann. Es zu machen, ist ein großes Risiko, es ist ein Schritt ins Unbekannte, und um dieses 

Unbekannte zu entdecken, muss man kreativ sein. 

Die Intuition führt zu diesen neuen Zufluchtsort. Dieser Ort ist keine Heimat, sondern ein ewig 

veränderlicher Raum, indem der Zweifel eine wichtige Rolle spielt. Diejenige, die ihre ganze Leben 

noch zweifeln, bleiben jung: Sie sind brüchig aber stark. Für sie ist die Welt eine Bühne für die 

Phantasie, wo Bilder miteinander spielen können. 

Die letzte Bastion der Hoffnung ist eine Tradition der Schmelztiegel zu finden, die bodenlose 

Phantasie erlaubt. Nur in dieser Tradition kann der Mensch durée erleben. Gott versteht die Natur 

der Kreativität, deshalb sagt er am Anfang: 

 
 Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, 
 Umfass euch mit der Liebe holden Schranken, 

 Und was in schwankender Erscheinung schwebt, 

 Befestiget mit dauernden Gedanken (F, 28) 

 

Dieses Zitat zeigt eine wichtige Pointe in der Diskussion des Zeitbegriffs in Faust: Dauer im 

Wechsel. Der Mensch lebt nur einmal, und dieses Leben wird durch die Zeit beschränkt, deshalb ist 

jeder Augenblick wertvoll. Das Leben bedeutet, diese menschlichen Augenblicke zu erreichen und, 

dadurch auch Dauer zu erleben. 

Bei der Lektüre vor Faust sind die meisten voreingenommen, weil dieses Werk so berühmt ist. Es 

ist schwer es wirklich neu zu lesen und eine neue Deutung zu machen. Dieser Aufsatz macht aber 

einen solchen Versuch; den letzten Schritt kann jedoch nur den Leser machen. „Der letzte, aber 

auch der schwerste Schritt jeder Auslegung besteht darin, mit ihren Erläuterungen vor dem reinen 

Dastehen des Gedichtes zu verschwinden“ (Heidegger 1964, 8). 

 

5.2 Schlusswort: Ein Daseinsbild. 
 

Fühl ich nicht immer ihre Not? 

Bin ich der Flüchtling nicht? Der Unbehauste? 

Der Unmensch ohne Zweck und Ruh, 

Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste, 

Begierig wütend, nach dem Abgrund zu? 

(F, 144) 

 

Faust enthält viele Weisheiten und sagt viel über den menschlichen Zustand. Der Versuch dieses 

Aufsatzes ist es, den Zeitbegriff in Faust zu erforschen. Der Mensch Faust ist schwer zu fassen, und 

komplizierter als die meisten, aber wie kompliziert er scheint, bleibt er immer ein Mensch. Seine 

Problemen sind die Problemen der ganzen Menschheit. Seine Fragen sind nach wie vor die 

universellen existenziellen Bedingungen. Er sucht nach Lebensweisheit, aber bleibt immer im 

Zweifel gefangen. Welche Methode sollte er benutzen, um diese Weisheiten zu erreichen? Welche 

Weisheiten stimmen mit der Wirklichkeit überein? Es wird hier behauptet, dass es Fausts wirkliches 
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Ziel ist neu zu denken und neu denken zu lernen.  

 

Weder Philosophie
44

 noch Literatur lässt sich durch Methode oder Theorie definieren. Es ist die 

Suche nach der Wahrheit. Diesen kritische Anspruch anzupeilen, heißt Denken
45

, es heißt immer 

neu anfangen. Es heißt unbehaust da zu sein.   
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