FAUST, ]OHANNES UND DIE GESCHICHTE*
von ALBERTO DESTRO

Ich möchte heute eine der berühmtesten Stellen vom Faust
und zwar den Versuch, den Anfang vom ]ohannes—Evangelium
zu übersetzen, nochmals unter die Lupe nehmen. Ich sage
‘nochmals’, weil disc Verse, die an einem der sensibelsten Ner—
ven dä Selbstverständnisses des westlichen, christlichen Men—
schen rühren, der Vorstellung Gottes, schon unzählige Male

gedeutet und kommenden worden sind. Eine nicht gerade
kleine Bibliothek kann mit der Sekundärliteratur zusammengestellt werden, die zu diesem Thema geschrieben worden ist. Um
das Wesentlichste, aber nur das Wesentlichste aus der reichli-

chen Forschungsarbeit zu diesen wenigen Versen in kurzer
Form zusammenzufassen, beziehe ich mich hier auf die betref—

fenden Seiten in den beiden maßgebendsten unter den heute
vorliegenden Kommentaren: dem klassischen (aber auch behutsam aktualisienen) von Erich Trunz, zuerst im Jahre 1949 her—
ausgegeben‘, und dem für heute letzten und modernsten von
Albrecht Schöne, erschienen im Jahre 1994 2.

Bevor wir uns aber der Kommentierung der Kommentare
und mancher sonstiger Werke der Sekundärliteratur zuwenden,
mag angebracht sein, ganz kurz die Situation in Erinnerung zu
bringen, in der Faust seinen Übersetzungsversuch untemimmt.
Er ist aus dem Spaziergang «Vor dem Tor » am Ostertag in sein
«Studierzimmer» erleichtert zurückgekehrt und will nun die
"Der vorliegende Aufsatz ist der revidierte Text eines Vortrags, der am
24.5.1995 im Düsseldorfer “Goethe-Museum' gehalten wurde.
‘Als dritter Band der “Hamburger Ausgabe" von Goethe: Werken, hrsg. von
E. Trunz, bis 1967 Hamburg, ab 1972 München.
’ Als Band 7/11 von Goethes Sämtlicben Werken in der “Bibliothek Deutscher
massiker" (“Frankfurter Ausgabe"), Frankfurt a.M. 1994.
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« friedliche Abendstimmung » 3, die sich so kontrastreich gegen
die Verzweiﬂung der vergangenen Nacht im selben Arbeitsraum
proﬁliert, nicht unbenutzt vorbeigehen lassen. Er will vielmehr
nach der nächtlichen Krise, die ihn an den Rand des Selbst»
mordes gebracht hatte, Wieder an die vertraute Forschungsar-

beit anknüpfen. Um die vage, unkirchliche religiöse Stimmung,
die ihm Erholung gebracht hat, nicht zu verlassen, macht er
sich an die Übersetzung der Anfangsworte vom Johannes—
Evangelium. Dabei stößt er gleich auf eine unüberwindliche

Schwierigkeit, und zwar den Terminus «Wort », der in der

Luther’schen Übersetzung (die Faust in Wahrheit benutzt) den
griechischen logos des Urtextes wiedergibt. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, probiert Faust mehrere Lösungen hintereinander (von «Wort » geht er auf « Sinn », dann auf « Kraft »
über), die ihn sämtlich unbefriedigt lassen, bis auf die letzte,
« Tat », die endlich seinen Vorstellungen entspricht. Aber lesen
wir diese wenigen berühmten Verse:
Geschrieben steht: «Im Anfang war das Wort!»
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das W011 so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übmetzm,

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,

Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schaﬁt?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraﬂ!
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 Tnt! (W. 1224-1237)

Als erstes muß zu diesen Worten bemerkt werden, daß

Faust sich hier als ein ausgesprochen schlechter Übersetzer erweist. Er versucht nämlich nicht einmal ansatzweise, hinter das
deutsche Wort “Wort” (das er bei Luther vorﬁndet) zu kom-

men, um den Begriff zu erfassen, der durch das griechische
’ So Emil Steiger zu dieser Szene, Goethe, Bd. 2, Ziirich-Freiburg Br. 1959, S. 342.
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logos Ausdruck fand. Er übersetzt Wörter, nicht Inhalte. Man
braucht keine allzu große Familiarität mit der Fachliteratur der
Übersetzungswissenschaft, um zum Schluß zu kommen, daß
dies gerade die falsche Art ist, einen Text zu übersetzen. In

Wirklichkeit will Faust eigentlich nicht übersetzen, er benutzt
vielmehr den ]ohannes-Text, um Eigenes zum Ausdruck zu
bringen, um seine Vorstellung vom « Anfang » des Alls zu formulieren. « Nicht daß Faust die Bibel übersetzt, sondern daß er

sie so verhängnisvoll verfälscht, ist das Wesentliche an dieser
Szene» hatte Ernst Bender schon 1946 beobachtet‘.
Dies wird übrigens im Text selbst mit großer Deutlichkeit
hervorgehoben, dort nämlich, wo das Ich des vermeintlichen
Übersetzers stark gegen das, was « geschneben steht » abgesetzt
wird. Das übersetzende Ich nimmt derart die Oberhand, daß er
die zu übersetzende Vorlage geradezu verbessert. Das «Geschrieben steht » wird nach vier Versen zu: « Es sollte stehn ».
Es wird daher klar, warum Faust nicht nach dem griechischen
Urtext greift. Er übersetzt nämlich nicht das ]ohannes-Evangelium ins Deutsche, er transponiert vielmehr die Luther’sche

Übersetzung sozusagen ins ‘Faustische’, in die eigene Sprache.
Sein Ziel ist nicht die Treue zur Vorlage, sondern die passende

Formulierung für das, was er denkt oder fühlt. So gesehen, wird
es bei diesen Versen sogar schwer, weiterhin von Übersetzung
zu reden. Der Johannes-Text erscheint klar als ein Vorwand,
um Eigenes ans Tageslicht zu bringen.
Kommen wir aber nun zu den Kommentaren von Trunz
und Schöne, die sich zu dieser Passage sehr ähnlich verhalten
und auf dieselbe Quelle verweisen und nur mengenmäßig, der
Breite der Zitate nach, voneinander abweichen. Schöne zitiert

ausführlicher, Trunz knapper, beide aber zitieren aus Herder’‚
Ich übernehme die Zitate meinerseits aus Schöne, der, sich auf

die ]ubz'läumsausgabe berufend, zwei Herder-Stellen Wiedergibt,
‘Zit. in E. TRUNZ, a.a.O., 8.508.
’E… TRUNZ, „O., 3.508-509, A. SCHÖNE, „O., Bd. 7/11, 5.247.
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die eine aus dem Jahre 1774, die andere (die einzige, die ge—
druckt erschien) aus dem Jahre 1775 . Die erste, ungedruckt
gebliebene Stelle von 1774 lautet mit Bezug gerade auf den

Eingang des ]ohannes—Evangeliums:
Wort! aber das deutsche Wort sagt nicht, was der [griechische] Urbegriff sagt

[…] kein Gedanke kann ihn [nämlich den göttlichen Geist] denken: kein Wort

ihn nennen: kein Geschöpf sehen und empﬁnden [...] ewig würksam, schaffeud,

Gedanke, Wille, Bild, Urkraft, Plan Gottes (lauter Menschliche unvollkommene
Worte [...]).

Herders « Gedanke », « Bild >> und « Plan Gottes » mögen

meines Erachtens Fausts «Sinn» entsprechen, «Wille» und
« Urkraft » hingegen « Kraft ». Der andere Herder-Text aus dem
Jahre 1775 wird folgendermaßen von Albrecht Schöne wiedergegeben:
Um sich den Menschen begreiﬂich zu machen, habe die Gottheit hier ‘kein
Gleichniß außer Uns’ gewählt, sondern ‘das innigst begriffene, heiligste, geistigste, wiirksamste, tiefste wählte sie, das Bild Gottes in der Menschlichen Seele,
Gedanke! Wort! Wille! That! Liebe!'.

Von Fausts vier Übersetzungsversuchen liegen hier im
Herder’schen Text, wohl in anderer Reihenfolge, gut vier vor:
« Won », « Gedanke >> (bei Faust: « Sinn »), « Wille » (bei Faust:

« Kraft »), «That ». Dazu nennt Herder noch die « Liebe », die
bei Faust keine Achtung ﬁndet.
Die Ähnlichkeit des Wortlauts zwischen Herder und Faust,
nimmt man dazu noch die zeitweise sehr engen persönlichen

Beziehungen zwischen Goethe und Herder, ist zu frappant, als
daß es sich um einen Zufall handeln kann. Goethe kannte sicher
Herders Worte, sei es aus der Lektüre seiner Schriften, sei es

aus seinem Umgang mit ihm. Die große Goethe—Philologie hat
uns also die als gesichert anzusehende Vorlage für diese Stelle
vom Faust erschloßen.
Aber die GoethePhilologie hat diesbezüglich noch mehr
geleistet, obwohl dies in den hier gebrauchten Kommentaren
nicht erwähnt wird. Eine angesehene britische Komparatistin
und Germanistin, Elizabeth M. Wilkinson hat 1957 auf die rhe-
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torische Technik der Enumeratio hingewiesen 5, d.h. die An—
häufung von unzureichenden Worten, um Gottes Unfaßbarkeit

irgendwie auszudrücken. Die Enumeratio hilft uns die Herderv
Stellen angemessener zu verstehen. Elizabeth M. Wilkinson
dachte zwar bei ihrem ziemlich zufälligen Fund über Häuﬁgkeit
und Bekanntheit im 18. Jahrhundert des rhetorischen Mittels
der Enumetatio eher an Fausts religiöse Bekenntnis einer pantheistischen Weltfrömmigkeit im Dialog mit Gretchen (« Nenn’s
Glück! Herz! Liebe! Gott! / Ich habe keinen Namen / Dafür»,

W. 3454—3456), aber sie bezog sich dabei auch auf die HerderZitate, die gewöhnlich —Wie wir gerade sahen— zur Kommentierung von Fausts Beschäftigung mit dem JohannesEvangelium herangezogen werden. Kein Zweifel kann dabei
darüber bestehen, daß die Enumeratio Goethe sehr gut bekannt
sein mußte. Dafür spricht nicht nur die damals auch schulmäßig
verbreitete Kenntnis und Anwendung der rhetorischen Kunst—
griffe, sondem auch die Vertrautheit (in einem für unsere tief
säkularisierte Zeit kaum nachvollziehbaren Ausmaß) mit den
Werken der theologischen Literatur, allen voran denen der Patristik, die gerade von der Enumeratio einen besonders inten-

siven Gebrauch gemacht hatten.
Nun, zum Wesen der Enumeratio gehört die Gleichzei-

tigkeit aller nebeneinander gereihter Wörter. Mehrere Wörter
werden nämlich gebraucht, weil keines allein genügt, um Gott
deﬁnieren zu können, während alle zusammen etwas selbst vom

göttlichen Mysterium ahnen lassen können. Gerade die Summe
der Einzelbedeutungen macht die Gesamtbedeutung aus, auf
die die Enumeratio zielt. Solche Gesamtbedeutung erschöpft
natürlich das Geheimnis Gottes keineswegs, nur nähert sie sich
daran mehr, als jede Einzelbedeutung allein je tun könnte. Daß
die Enumeratio sich einer besonderen Beliebtheit bei den Au°VgL The Tbeolagical Basix af Faust’s Credo, in «German Life and Letters »,
1957, S. 229-239, deutsch mit dem Titel Tbeologixcber Stoß und dicbterixcber Gehalt
in Fumi; sogenannten! Credo, in Goethe und die Tradiliort, hrsg. von H. Reiss,
Frankfurt a.M. 1972, S. 242—258, jetzt auch in Auﬁà'lze zu Goethe: ’Faust I’, hrsg. von
W… Keller, Darmstadt 1974, 1991’, 5.551-571.

12

Alberta Destro

toren der Patristik erfreute, geht aber unter anderem auch dar—
auf zurück, daß sie sich leicht zu einer Klimax bilden ließ und

somit eine besondere Wirkung auf eine etwaige Hörerschaft
haben konnte. Bei einer öffentlichen Rede oder einer Predigt
wirkt sich die Steigerung zahlreicher aufeinander folgender, um
denselben semantischen Bereich kreisender Wörter bis hin zu
einem höchsten, kulminierenden Wort, auf das dann ein schnel-

les Fallen (eine Kadenz) folgt, sehr einnehmend aus. Diese rhe—
torische Figur wurde laut Wilkinson eben wegen ihrer Beliebtheit bei kirchlichen Predigten in << dem Kreis um Herder und
Goethe [in den Sturm-und-Drang—Jahren] als die homiletische
Schlachtordnung bekannt>>7‚ Wir können also grundsätzlich
zwei Formen der Enumeratio unterscheiden, die einfache, die
das Ziel hat, das Unaussprechliche zu umschreiben, und die-

jenige, die sich zu einer Klimax entwickelt und also zu rhetorischen Effekten verwendet wird.
Herders Stellen, die oben aus den Kommentaren zitiert
wurden, machen von der einfachen Enumeratio Gebrauch, Ihr

Zweck scheint darin zu liegen, daß etwas von Gottes Schöp-

ferkraft mitgeteilt wird trotz der Unzulänglichkeit der menschlichen Worte (eine kleine Klimax steckt allenfalls wahrscheinlich auch noch in der Enumeratio des zweiten Herder’schen
Zitats, die im Wort « Liebe » kulminiert: so tief wohnt die auf-

steìgende wirkungsvolle Klimaxform der Enumeratio innel).
Wenn wir nun von dieser langen Diskussion zum GoetheText zurückkommen und ihn sorgfältig analysieren, ﬁnden wir
etwas vielleicht Überraschendes: in Fausts Worten ist keine
Enumeratio. Bei ihm addieren sich die Bedeutungen der Einzelwörter nicht, sie ergeben keine Gesamtbedeutung. Sie folgen
vielmehr aufeinander. «Wort» wird abgelehnt und durch
« Sinn » ersetzt. « Sinn » wird wiederum verworfen, und an seine
Stelle tritt «Kraft », bis endlich « Tat » alle friiheren Ùberset—

zungsversuche ablöst und allein übrigbleibt. Es geht nicht
darum, mit mehreren armen, einzeln genommen unzulänglichen
7 Ebd., S. 552.
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menschlichen Worten das johanneische logos angemessen zu
übersetzten. Fausts Ringen gilt vielmehr eigentlich allein der
besseren Formulierung von seinen Gedanken. Faust will nicht
übersetzen, er will ein eigenes Wort ﬁnden. Der Protagonist ist
nicht Johannes, der etwas über Gottes Natur offenbart, es ist

Faust, der die eigene Weltauffassung präzise mitteilen möchte.
Der Leser, der sich seinen mühsamen Weg durch die lang—
wierige Arbeit der Goethe—Philologie eröffnet hat, fühlt sich
hier ein wenig orientierungslos, wenn nicht gerade im Stich
gelassen. Die Kommentare haben ihm Herder-Texte ausgebreitet, die sicher Goethe, als er diese Verse schrieb, vorgeschwebt

sind, die aber anderes meinten (nämlich den Sinn von logos zu
umschreiben). Sie helfen dem Leser also beim Verständnis der
Faust—Stelle wenig. Soll man also zum Schluß kommen, daß die
jahrhundertealte penible Akribie der Goethe-Philologie umsonst gewesen ist? Dies wäre natürlich völlig verfehlt. Zu wissen, was Goethe wußte, als er etwas schrieb, ist sicher ein

Gewinn, und zwar ein großer, nur wir müssen auch genau
verstehen, wie er sein Wissen dann benutzt (oder auch selbst-

verständlich nicht benutzt) hat. Die Dichtung hat das Recht,
von überallher ihre Materialien zu beziehen und kann auch mit
der größten Freiheit darüber verfügen. Die Philologie sagt uns,
woher diese Materialien stammen, der Literaturwissenschaft
fällt die weitere Aufgabe zu, zu untersuchen, ob und Wie sie in

den poetischen Text konstituierend eingegangen sind. Es soll
klar sein, daß ich hier ‘Philologie’ in einem engen Sinne verwende, etwa als Textarbeit, Textsicherung, Erläuterung usw.
Sonst könnte man die gesamte Erforschung eines literarischen
Textes einfach als Philologie im breiteren Sinn des Wortes nennen. Dieser breitere Usus des Wones Philologie ist im Deut—
schen sogar üblich, in anderen Sprachen hingegen nicht. Ich
halte mich hier an einer engeren Deﬁnition von Philologìe. Soweit zur terminologischen Klärung.
Die Goethe-Philologie hat uns also berichtet, daß Goethe

bei der Abfassung dieses Passus (der in den 90er Jahren entstand) nicht nur den erhabensten Text der christlich-abendlän-
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dischen Kultur, das Evangelium, zum Ausgangspunkt nahm,
sondern auch daß er hier die ganze Debatte über den wahren
Sinn des Wortes logo; anhand der Herder’schen Ausführungen
zusammenfaßte, obwohl eine genaue Analyse des Goethe’schen
Textes uns dann zeigt, daß seine Absicht nicht darin bestand,
aus Faust einen getreuen Bibelübersetzer zu machen, sondern

vielmehr ihn am Werk zu zeigen, Während er um die treffende
Formulierung für die eigene Weltauffassung ringt. Wir können
also nicht umhin, uns die entscheidende Frage zu stellen:

warum bezieht sich Goethe hier auf die Bibel und auf die daran
anknüpfende theologische Diskussion, um dann Faust Worte in

den Mund zu legen, die sich so grundsätzlich von der Aussage
der Bibel entfernen?

Es kann hierzu nicht geleugnet werden, daß die Ablösung
von « Wort » durch « Tat » eine weitgehende Verselbständigung
von Fausts Formulierung vom Urtext des Johannes darstellt.
Aber der Ausgangspunkt ist doch immer das Evangelium, und
also ein Text von enormer, ja absoluter Geltung, eine total

emstzunehmende, maßgebende Schrift. Etwas vom Ansehen
des Evangeliums färbt nun gleichsam' auf Fausts Worte ab.
Denken wir daran, wie schwächer und farbloser diese Worte
Wären, wenn sie nur Fausts Aussage darstellten, statt Gottes

Selbstoffenbarung zu ersetzen. Aber genau dies geschieht hier:
Faust negiert den Wortlaut dessen, was für die Christen die
Offenbarung Gottes durch den Evangelisten ist, und an dessen

Stelle setzt er die eigene Deutung der Welt. Die Welt beruhe
nicht auf dem «Wort » sondern auf der «Tat ». Aber die Ver—
kündigung dieser Weltdeutung erfolgt mit der größtmöglichen
Wirkungskraft, weil sie sich an den emotionalen Appell des
Evangeliums anlehnt. Eine Aussage aber, die solchermaßen feierlich präsentiert wird, muß einen sehr hohen Wert und einen

sehr großen Wahrheitsanspruch besitzen.
Welchen Sinn hat nun diese Überbetonung det « Tat » dem
« Wort » gegenüber? Um diese Frage zu beantworten, müssen
Wir nunmehr die Grenzen der im engeren Sinne aufgefaßten

Pauli, ]obarme: und die Geschicble

15

Philologie überschreiten und uns auf das Terrain der eigentlichen Literamrwissenschaft begeben. Die Faust-Stdle, mit der
Wir uns heute befassen, wurde, wie wir wohl wissen, in den 90er

Jahren verfaßt. Es ist fest anzunehmen, daß dieses Entstehungsdatum nicht irrelevant ist. Dabei denke ich gar nicht an einen
zu engen Zeitbezug. Goethe hat nie für den Tag geschrieben
und erst recht nicht in diesen Jahren, als er die Ferne des
Kunstschaffenden von den Tagesereignissen als unabdingbar
proklamierte. Die klassische (oder schon klassizistische) Ästhetik verbat ihm eine zu nahe Behandlung von aktuellen Themen,

und als er dies trotz allem versuchte (wie etwa im Falle von Der
Bù'rgergeneral oder Die natürliche Tochter), lieferte er seine mittelmäßigsten Werke. Trotz der äußersten Bewegtheit der politischen zeitgenössischen Szene (es sind dies ja die Jahre der
französischen Revolution und der Anfänge des napoleonischen
Abenteuers), dürfen wir also nicht an tagespolitische Motivationen für Goethes Überbetonung der Tat im Faust denken.
Dies wird übrigens auch in den mir zugänglichen Werken der
Sekundärliteratur zu dieser Fauxl—Stelle nie behauptet. Hier hilft
uns also noch einmal die GoethePhilologie, die Sachen ins

rechte Licht zu rücken.
Die zentrale Rolle der Tat wurde in der Goethe—Forschung
eher im Zusammenhang mit dem gesehen, was gemeinhin ‘das
Faustische’ genannt wird. Weit nämlich davon entfernt, nur hier
eine Rolle zu spielen, gehört der Aktivismus neben etwa Unendlichkeitsdrang, unstillbarem Durst nach immer neuen Er-

lebnissen usw. zu den Hauptmerkmalen von Fausts Gestalt.
Fausts Persönlichkeit wurde dann ab der zweiten Hälfte des
19.]ahrhunderts immer mehr und immer wieder im Lichte einer heldenhaften Bejahung zum eigenen Schicksal interpretiert,
die im Namen der Treue zu sich selbst bis zur bewußten
Schuldhaftigkeit ging. Es soll natürlich nicht meine Aufgabe
sein, hier all das Getede über den « faustischen Menschen» als
Hypostase des «deutschen Menschen » in der deutschen FaustRezeption zu rekonstruieren, eine Aufgabe, die der Literatur—
wissenschaftler, den wir als Hans Schwerte kennengelernt
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haben, 1962 gelöst hat “, als er endgültig den rein ideologischen
Gebrauch des Wortes « faustisch » bzw. «Faustismus » in der
wilhelminischen Zeit entlarvt hat, u.a. auf Spengler als Höhe—

und Wendepunkt in dieser ideologischen Verzerrung der literarischen Gestalt Faust verweisend, die im Gegenteil für
Schwerte in Goethes Augen vor allem ein individuelles Schicksal verkörpern sollte.
Aber die literarischen Figuren haben ein eigenes Schicksal.
Faust ist zweifelsohne eine individuelle Gestalt mit bestimmten
Charakterzügen. Aber er ist gleichzeitig auch mehr, und über
das Individuelle hinaus verweist seine Persönlichkeit auf Metaindividuelles, auf Historisches. Der Kern dieser überpersön-

lichen Bedeutung der Einzelperson Faust scheint mir gerade in
der äußerst auffallenden Betonung der « Tat >> zu liegen. Außer
in dem vermeintlichen Übersetzungsversuch aus dem JohannesEvangelium, von dem oben reichlich die Rede war, erscheint

dieser Aktivismus Fausts, diese Absage an das Studium zugunsten des tätigen «Lebens » an zahlreichen Stellen. Es sei mir
hier gegönnt, der Kürze halber auf eine Auﬂistung der Belege
zu verzichten. Dafür verweise ich nur an « Nacht », die allererste
Szene, in der Faust auftritt, und an die gedankliche Entwick—
lung, die er dort durchmacht. Dort kann man schon verstehen,

welche Richtung er einmal einschlägt. Er ist zunächst mit sei—
nem bisherigen Studienleben wegen der ausbleibenden wissenschaftlichen Resultate zutiefst unzufrieden. Dann wendet er sich
zuerst noch an Nostradamus, der ihm für einen Augenblick das
Geheimnis des « Ganzen » symbolisch zu enthüllen scheint. Wir
beﬁnden uns also noch auf theoretischem Gebiet, es geht noch
um Wissen und Verstehen. Darauf folgt aber die Enttäuschung: —
«Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!» (v. 454).
Erst jetzt kommt Faust auf die Idee des Erdgeistes, und dies
gibt ihm Mut, sich Anderes vorzustellen. Ihm schwebt von nun
an nicht mehr das geheime Wissen, die Erkenntnis des Welt“Vgl, H. SCHWERTE, Fam! und dax Fauxtixcbe. Ein Kapitel deutscher Ideologie,
Stuttgart 1962.
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ganzen vor, sondern er wünscht, das einsame, zurückgezogene
Leben des Forschers aufzugeben und sich in die aktive Existenz
zu stürzen: «Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, / Der
Erde Web, der Erde Glück zu tragen, / Mit Stürmen mich

herumzuschlagen / Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu
zagen » (w. 464—467). Hier ist genau der Punkt, wo Faust von
dem «Won» Abstand nimmt, d.h. von der Kontemplation,
vom reinen Wissen, vom zwecklosen Studium. Er will etwas

unternehmen. Er will nicht nur verstehen, er will handeln. Er
will die « Tat ». Sein Lebensvorsatz ist nunmehr klar. Als er zum
]ohannes—Text greift, geht es nicht mehr um die Suche nach
einem Ausweg aus der Krise, sondem allein um eine passende
Formulierung für etwas, das für ihn bereits feststeht und das
wichtig genug ist, mit der sakralen Aura des evangelischen Textes umgeben zu werden.
Nun, solche Ùberbetonung der « Tat » besitzt eine überindividuelle, historische Bedeutung, die natürlich der ﬁktiven
Gestalt des Faust nicht bewußt sein kann, wohl aber dem Au-

tor, Goethe, und als eine kulturhistorische Zeitdiagnose zu verstehen ist, nämlich die des Überhandnehmens in der europä—

ischen Kultur der Praxis und des praxisgerichteten oder zweckorientierten Wissens über das nur theoretische, zweckfremde
Wissen.
Um mich kurz zu fassen, formuliere ich meine These fol—

gendermaßen. Die moderne westliche Welt erlebt dann ihre
tiefgehendste Transformation, als man beginnt, die naturwis-

senschafflichen Kenntnisse systematisch und zweckmäßig in
praktische Anwendungen umzusetzen. Bis — grob berechnet ——
zum 17.]ahrhundert ist man bestrebt, um des Wissens willen
die Welt zu erforschen. Galilei entwickelt sein Fernrohr, um die
Sterne zu beobachten. Erst seine Gönner erblicken im neuen

optischen Instrument vor allem seine nützliche Anwendbarkeit
besonders im militärischen Bereich. Galileis Zweck liegt in der
Kenntnis der Welt per azumx, obgleich er (und darin unterscheidet er sich von der älteren, vormodemen Wissenschaft) die
caume in einem funktionalen Sinne, und nicht etwa als We-
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sensursachen untersucht. Ebenso erkennt er sehr bald die
Wichtigkeit der Technik, aber nur soweit, als sie der wissenschaftlichen Beweisführung nützlich ist und ——sie selbst eine
Tochter der Wissenschaft — rückwirkend neue wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglicht”. Der Wendepunkt in der systematischen Ausnutzung der naturwissenschaftlichen Erkennt—
nisse zu praktischen Zwecken erfolgt im Laufe des 18. Jahrhunderts. Die französische Enzyklopädie (1751-1780) zeigt uns
schon weit und breit nicht nur den Stand der Wissenschaft,

sondern auch in selbstverständlicher Parallelität den der entsprechenden Technik. Vielmehr: die Wissenschaft Wird immer
mehr nach der Nützlichkeit ihrer Entdeckungen gefragt. Das
Wissen erscheint insofern erstrebenswert, als es praktisch aus-

gerichtet ist.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt demzufolge die
tiefgreifende Verwandlung der westlichen Welt, die mit der
technologischen Entwicklung Hand in Hand geht. Vergleicht
man den Alltag eines Europäers am Ausgang des 17.]ahrhun—
derts, so kann man feststellen, daß er im Wesentlichen (di. in

der Befriedigung der Grundbedürfnisse) von den Naturkräften
und —rhythmen ebenso abhängt, wie seine Vorfahren oder wie
die Bewohner anderer Erdteile und anderer Kulturen. Die Bau—
ern verrichten ihre Arbeit nach Regeln, die jahrtausendealt sind.
Bis auf vereinzelte Ausnahmen (Wind- und Wassermühlen) ist
die Muskelkraft die einzige Kraftquelle. Die Medizin grenzt oft
an die Magie und liefert keine vertretbare Erklärung für das
Aufkommen von Krankheiten, noch weiß sie in den meisten

Fällen eine wirkliche Abhilfe für den leidenden Menschen. Der
Transpoxt zu Lande erfolgt nach dem Tempo des menschlichen
oder tierischen Schrittes. Anderthalb Jahrhunderte später, gegen Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das Alltagsbild grund»
legend verändert. Die Dampfmaschine hat physische Kraft in
ungeahnten Mengen verfügbar gemacht, und zur Feuerung von
?Vgi. dazu L. GEYMONAT, Storia del pensiem ::ientiﬁco, Ed. 2: Il Cinquecento.
Il Seicento, Milano 1970, 1975, S. 160 ff., besonders S. 163-164.
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Dampfkesseln hat man einen bisher wenig beachteten Brenn—
stoff nicht gerade entdeckt aber aufgewertet, die Steinkohle. Die
Dampfmaschine ermöglicht, Menschen und Waren mit bisher
kaum denkbarer Geschwindigkeit zu fördern. Die Medizin beginnt Erfolge zu verzeichnen, die wiewohl noch begrenzt, eine
schnelle Besserung der ärztlichen Behandlung erhoffen lassen.
Durch eine erst seit kurzem erforschte aber vielversprechende
neue Energie, die Elektrizität, kann man durch das Telegraph
sogar mit sehr entfernten Menschen direkt kommunizieren.
Dies alles ändert zutiefst nicht nur die konkrete Lebensﬁihrung,
sondern auch die Wirklichkeitsperzeption. Es ist nicht nur ein
Wandel in den materiellen Lebensbedingungen, es handelt sich
vielmehr um eine tiefe, radikale kulturelle Wende.

Dies ist in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Zunächst als
kulturelle Folge von der technischen Revolution: man denke an
die veränderte Raumperzeption bei fahrtechnisch verkürzter
Reisezeit. Heute kann man in Europa von jeder Ecke die meisten Städte im Flug schneller erreichen, als vor zwei Jahrhunderten zu Pferd die nächstliegende benachbarte”. Der Unter—
schied ist gewaltig, aber hinter dieser Entwicklung steckt eine
noch gewaltigere geistige Wende, die die Prämisse der technischen Revolution darstellt und die gerade das ist, was uns

Goethe zeigt mit dem Übergang vom « Wort » zur «Tat».
Ganz summarisch kann man dies in der Formel des Übergangs vom theoretischen Wert des Wissens zu dessen Bewer—
tung nach seiner konkreten Anwendbarkeit oder, noch knapper
und schlagwortartig formuliert, in der Hinwendung von der
"’ Schon Heinrich Heine vennerkte 1843, daß die Einführung der Eisenbahn
unsere «Anschauungsweise» und unsere «Vorstellungen » Verbänden hätten. « Sogar
die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die
Eisenbahnen wird der Raum getödtet, und 5 bleibt uns nur noch die Zeit übrig. […]
Mir ist als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris mgerückt. Ich ricche
schon den Duft det deutschen Linden; vor meiner Thüre brandet die Nordsee»
(aus H. HENE, Lutezja, “Düsseldorfer Heine-Ausgabe”, XIV/l, S. 57 f…). Vgl. dazu
V. HANSBJ, Heine und die technische Innovation, in «ch Narr dex Glück; ». Heinrich

Heine 1797-1856. Bilder einer Ausstellung, hrsg. von ].A. Kruse unter Mitwirkung von
U. Reuter und M. Hollender, Stuttgart-Weimar 1997, S.297-303.
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Kontemplation zur Praxis zusammenfassen. Erst ein so tiefgehendes Umdenken kann die unerhört schnelle Entwicklung der
Technik in der europäischen Kultur seit Mitte des 18.]ahrhun»
derts erklären, eine Entwicklung, die ein Unicum in der Weltgeschichte darstellt und Europa im Laufe von wenigen Jahr—
zehnten allen anderen großen Kulturen in der Beherrschung der
Natur den Vorrang gibt (was wohlgemerkt auch gravierende
negative Auswirkungen haben wird, Wie etwa Imperialismus
und Kolonialismus und, wie wir heute wissen, Störung des öko—

logischen Gleichgewichts).
Hier, beim Überhandnehmen der Praxis über die Konten:plation, begegnet uns Faust und seine Suche nach dem Begriff,
der am besten das unzureichende «Wort» als Weltdeutung
ablösen kann.
Dieses epochemachende geistige Phänomen ist zur Zeit, als
Goethe an dieser Szene arbeitet, in den Neunziger Jahren, noch
neu genug, um sein Interesse anzuregen. Und der geschichtliche
Faust, als Gestalt der aufbrechenden Neuzeit, paßt besonders

gut zur Verkörperung solcher historischen Problematik, weil er
in den Jahren lebte ('un 16. Jahrhundert), wo sich die geistige
Entwicklung anbahnte, die in etwa zwei Jahrhunderten zur
Wende zur Praxis führen sollte. Diese Wende kann entweder
als die große Errungenschaft der europäischen Kultur oder auch
als die große moderne Häresie betrachtet werden. Ich will und
kann mich natürlich hier in eine solche Diskussion nicht ein—
lassen. Sicher ist jedenfalls, daß diese Wende den weiteren
Gang der europäischen und folglich der Weltkultur radikal be—
stimmte. Und erstaunlich ist die Klarheit, mit der Goethe diese

Grundtendenz der historischen Entwicklung aus einem so entlegenen Beobachtungsposten wie Weimar verfolgen konnte, der
sicher weit davon entfernt war, im Mittelpunkt der europäischen Geschichte zu sein. Wenn er dies in Paris oder London
mit solcher Klarheit erblickt hätte, wäre seine Leistung etwas
weniger verwunderlich gewesen.
Zum besseren Verständnis der Relevanz vom semantischen
Bereich, der hier mit dem Wort «Tat » bezeichnet wird, und
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von Goethes Reﬂexion darüber sei erlaubt, auf eine andere

Gestalt aus Goethes poetischer Welt kurz zu verweisen, die
sicher mit dieser historischen Wende zusammenhängt. Ich
meine Prometheus, dem wir in Goethes Werk an zwei Stellen

mit jeweils anderer Bedeutung begegnen. Zunächst erscheint
Prometheus als der Held der jugendlichen Hymne (1773 oder
1774), in der er sich Zeus entgegenstellt und eine durchaus
positive, menschenfreundliche, ja menschenschöpferische tätige
Rolle spielt. Alles spricht in diesem Gedicht die Sprache der
Revolte gegen eine alte, überholte, und da den leidenden Men—
schen gleichgültige auch als menschenfeindlich anmutende
Welt, die eben vom fernen und teilnahmslosen Zeus verkörpert

wird. Gerade dank der schöpferischen Tätigkeit des Prometheus tritt der Mensch ins Leben und, möchte man hinzufügen,
lernt er das wahrhaft menschenwürdige Leben, indem er Herr

seiner selbst wird (« wie ich »). Es handelt sich um einen über—
aus positiven, im Grunde extrem optimistischen Mythos, der
eigentlich allein in der Sturm-und-Drang—Phase von Goethes
Leben vorstellbar ist. Derselbe Prometheus ist aber auch der
Mitprotagonist des dramatischen Fragments Pandora, das 18071808 entstand. Dort wird Prometheus Epimetheus entgegenge—
stellt. Letzterer ist der kunstliebende, gerne bei der Erinnerung
verharrende, im Grunde dem aktiven Handeln abholde Mensch
(eigentlich: Halbgott), der gegen Prometheus ausgespielt wird,
welcher den Typus des fortschrittsgläubigen, arbeitsamen,
‘konkreten’ Macher abgibt, der nur für die produktive Arbeit
zu haben ist. Prometheus ist vielleicht keine durchwegs negative
Gestalt, sicher hat er aber den optimistischen Glanz des ju—
gendlichen Protagonisten der Hymne eingebüßt, er ist jetzt eine
wenig attraktive, ja sogar vielleicht traurige und höchst ‘pro—
saische‘ Figur. Es ist leicht, hinter ihm den neuen Protagonisten
der neueren Geschichte, den Spießer zu erblicken, der sich total

der Arbeitsmoral hingegeben hat und keinen Sinn für Traum,
Erinnerung, Schönheit übrig hat.
Zeitlich und geistig genau zwischen den beiden Prometheus-Verkörperungen ist die Abfassung der Faust-Szene der
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]ohannes—Übersetzung zu Orten. Fausts «Tat» hat noch einen
entfernten Anteil an der Faszination, die aus dem jugendlichen
Schöpfer der Menschen hervorging, was aber als bedrohlich
sich meldet, ist der phantasielose, nur tätige und daher menschlich kümmerliche Prometheus des unvollendeten Dramas.

Man hat versucht, Parallelen zu Fausts Überbetonung der
« Tat » in der zeitgenössischen Reﬂexion zu ﬁnden. Dabei ist
man auf Fichte gestoßen und auf seine « Philosophie der Tat » “.
Später hat sich ein Teil der germanistischen Forschung —wie
wir oben angedeutet haben — beim Versuch verirrt, hinter dem
« faustischen Menschen » den « deutschen Menschen » und dessen tragisch—heroisches Schicksal zu suchen. Mir scheint, eine
weniger ideologisch vorbelastete Suche hätte zu anderen Ergebnissen führen und in Fausts Worten eben eine treffsichere
historische Diagnose ﬁnden können. Es mag diesbezüglich
überraschend sein, eine viel ausdrücklichere Parallele zu Fausts
Vorzug an die «Tat » vor dem «Wort » bei einem Denker zu
ﬁnden, der viel jünger als Goethe ist, der ja zur Zeit der Niederschrift der FaumSzene, mit der Wir uns hier befaßt haben,

nicht einmal geboren war, und der in der Goethe-Forschung in
der Regel keinen zu großen Platz innehat: Karl Marx. Marx,
1818 geboren, schreibt natürlich aus einem ganz anderen kul-

turellen und philosophischen Horizont heraus, aber gerade deswegen ist er in der Lage, etwas, was Goethe bei Fausts Über—
setzungsversuch mit der frühzeitigen, nahezu divinatorischen

Blickklarheit des Genies nur durch das poetische Wort formuliert hatte, und das weitgehend unverstanden geblieben war, in
der nüchternen Prosa der Philosophie mit aller Deutlichkeit
auszusagen. In der elften und letzten der Thesen iiber Feuer—
bach”, im Frühjahr 1845 geschrieben, behauptet Marx: «Die
" Vgl. H. RICKERT, Die Einheit des Fausiiscben Charakters. Eine Studie zu Goethe:
Fauxldirblung, in «Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie und Kultur»,
XIV (1925), S. 8-63, z,T. wieder abgedruckt in Aufsﬁlze zu Goethe: 'Fausl I’, a.a.O„

S. 247-309. Der Fichre-Verweis hier auf 5.284.
a

„{ S” Die Tbexen über Feuerbach sind in MEW, Bd. 3, Berlin 1962, S… 5-7… Das Zitat
.7.
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Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es
kömmt drauf an, sie zu verändern » (sowohl « intemretz‘ert » wie

auch « verändern » sind im Manuskript kräftig unterstrichen).
Wechselt man von dem historisch—allgemeinen (und prinzipiell
vor allem politischen) Sinn der geschichtsphilosophischen These
von Marx zu dem persönlichen und individuellen der Worte
von Faust, entsprechen beide Formulierungen, wie mir scheint,

einander vollauf. Die Differenzen zwischen Goethe und Marx
beginnen im folgenden, und zwar schon bei dem Vorzeichen,
das diese historische Diagnose jeweils trägt, das ein total positives bei Marx ist (er ist der wahre «Mann der Tat», der
Tatdrang im sozialen, weltverändernden Sinn des Wortes

durchströmt sein ganzes Schrifttum, das eben deswegen die
enorme agitatorische Kraft besitzt, die alle ihm anerkennen),

Während der Übergang vom «Wort» zur «Tat», von der
Kontemplation zur Praxis bei Goethe nur die Erkenntnis der
tiefen Tendenz der Geschichte bleibt. Faust wird zu einem
Mann der Tat (obwohl meist, besonders im 2. Teil, die Tat, sein

Handeln nur illusionistisch, nur Frucht von Mephistopheles’
Zauberkünste ist)“, Goethe ist und bleibt ein Dichter. Seine
«Tat » bleibt das Wort, das poetische Won, auch don, wo er

in der praktischen «Tat» das neue Prinzip der Zeit erblickt.

" Vgl. dazu meine Arbeit, L’eroe colpevole o la mlvewx tragica di Fauxt, in «Stu?
dia theodisca», III (1996), S. 109-126.

