COMMENTO ALLA I PARTE DEL “FAUST”. 7 *
di VITTORIO SANTOLI
(« cum di BIANCA MARIA BORNMANN)

HEXENKÙCHE
Auf einem niedrigen Herd xteht ein großer Kessel iiber dem Feuer.
In dem Dampfe, der davon in die Höhe ‚steigt, zeigen :icb verschiedene
Gestalten. Eine Meerkatze sitzt bei dem Kessel und scbäumt ibn und xorgt,
daß er nicht überläuﬁ. Der Meerkaler mit den ]ungen sitzt dameben und

wà'rmt sich. Wände und Decke Jimi mit dem xeltxamxten Hexenbauxrat
geschmückt.
Faust. Mepbixtap/Jelex.

FAUST. Mir Widersteht das tolle Zauberwesen!
Versprichst du mir, ich soll genesen
In diesem Wust von Raserei?

Verlang’ ich Rat von einem alten Weihe?
Und schafft die Sudelköcherei
Wohl dreißig Jahre mir vom Leibe?
Web mir, wenn du nichts Bessers weißt!
Schon ist die Hoffnung mir verschwunden.
Hat die Natur und hat ein edler Geist
Nicht irgendeinen Balsam ausgeﬁmden?

2340

2345

MEPHISTOPHELES. Mein Freund, nun sprichst du Wieder klug!
Dich zu verjüngen, gibt's auch ein natürlich Mittel;
Allein es steht in einem andern Buch,

Und ist ein wunderlich Kapitel.

2350

* Le precedenu' parti del commento di Vittorio Santoli al Fam! sono state pubblicate
nei seguemi fascicoli di «Studi Germanici»: a. XVI (1978), u. 1, pp. 73-100 (1); a. XVI
(1978), nn.2—3‚ [111337562 (2); a.XV]l—XVIII (1979/1980), PP. 3556 (3); a. XIIXAXX
(1981/1982), pp. 3962 (4); a… XXIV-XXVI (1986/1988), PP. 91-113 (5); &. XXXVIII
(2000), n.3, pp.497-546 (6).
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FAUST. Ich will es wissen.
MEPHISTOPHELES. Gut! Ein Mittel, ohne Geld
Und Arzt und Zauberei zu haben:
Begib dich gleich hinaus aufs Feld,
Fang an zu hacken und zu graben
Erhalte dich und deinen Sinn

2355

In einem ganz beschränkten Kreise,

Emähre dich mit ungemischter Speise,
Leb mit dem Vieh als Vieh, und acht es nicht für Raub,

Den Acker, den du emtmt, selbst zu düngen;
Das ist das beste Mittel, glaub,

2360

Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

;

FAUST. Das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen,

Den Spaten in die Hand zu nehmen.
Das enge Leben steht mir gar nicht an.
MEPHISTOPHELES. So muß denn doch die Hexe dran.

2365

FAUST. Warum denn just das alte Weib!

Kannst du den Trank nicht selber brauen?
MEPHISTOPHELES. Das wär ein schöner Zeitvertreib!
Ich wollt indes wohl tausend Brücken bauen.
Nicht Kunst und Wissenschaft allein,
Geduld will bei dem Werke sein.
Ein stiller Geist ist jahrelang geschäftig,
Die Zeit nur macht die feine Gärung kräftig.

2370

Und alles, was dazu gehört,

Es sind gar wunderbare Sachen!
Der Teufel hat Sie’s zwar gelehrt;
Allein der Teufel kann’s nicht machen.
(Die Tiere erblickend)

2375

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht!

Das ist die Magd! das ist der Knecht!
(Zu den Tieren)

Es scheint, die Frau ist nicht zu Hause?
DIE TIERE. Beim Schmause,

Aus dem Haus
Zum Schornstein hinaus!
MEPHISTOPHELES. Wie lange pﬂegt sie wohl zu schwärmen?

2380
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DIE TIERE. So lange wir uns die Pfoten Wärmen.
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2385

MEPHISTOPHELFS. (zu Faust) Wie ﬁndest du die zarten Tiere?
FAUST. So abgeschmackt, als ich nur jemand sah!
MEPHISTOPHELES. Nein, ein Discours wie dieser da
Ist grade der, den ich am liebsten führe!
(zu den Tieren)

So sagt mir doch, verﬂuchte Puppen,
Was quirlt ihr in dem Brei herum?

2390

DIE THERE. Wir kochen breite Bertelsuppen.
MEPHISTOPHELES. Da habt ihr ein groß Publikum.
DER KATER. (macht rici) berbei und xcbmeicbelt dem Mephislopbelex)

O würﬂe nur gleich,
Und mache mich reich,

2395

Und laß mich gewinnen!
Gar schlecht ist’s bestellt,
Und wär ich bei Geld,
So wär ich bei Sinnen.
MEPHISTOPHELES. Wie glücklich Würde sich der Affe schätzen,

2400

Könnt er nur auch ins Lotto setzen!

(Indesxen haben die jungen Meerkätzcben mit einer großen Kugel
gespielt und rollen Jie hervor)

DER KATER. Das ist die Welt;
Sie steigt und fällt
Und rollt beständig;
Sie klingt wie Glas,

2405

Wie bald bricht das!
Ist hohl inwendig.
Hier glänzt sie sehr,
Und hier noch mehr:
“Ich bin lebendig!"

2410

Mein lieber Sohn,

Halt dich davon!
Du mußt sterben!
Sie ist von Ton,

Es gibt Scherben.

2415
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MEPHISTOPHELES. Was soll das Sieb?
DER KATER. (bolt e; bemnter)
Wärst du ein Dieb,

Wollt ich dich gleich erkennen.
(Er läuft zur Kà'tzin und läßt sie durcbxeben)

Sieh durch das Sieb!
Erkennst du den Dieb,
Und darfst ihn nicht nennen?

2420

MEPHISTOPHELES. (yicb dem Feuer nà'lyemd)

Und dieser Topf?
KATER UND KÄ'IZIN. Der alberne Tropf!
Er kennt nicht den Topf,
Er kennt nicht den Kessel!
MEPHISTOPHELES. Unhöﬂiches Tier!
DER KATER.
Den Wedel nimm hier,

Und setz dich in Sessel!
(Er nätz'gt den Mepbixtapbelex zu :itzen)
FAUST. (welcher diese Zeit über vor einem Spiegel gestanden, sich ibm bald
genä'bert, bald sich von ihm entfernt bat)

Was seh ich? Welch ein himmlisch Bild
Zeigt sich in diesem Zauberspiegel!

2430

0 Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel,

Und führe mich "m ihr Geﬁld!
Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe,
Wenn ich es wage, nah zu gehn,
Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! —
Das schönste Bild von einem Weihe!
Ist’s möglich, ist das Weib so schön?
Muß ich an diesem hingestreckten Leibe
Den Inbegriff von allen Himmeln sehn?
So etwas ﬁndet sich auf Erden?

2435

2440

MEPHISTOPHELES. Natürlich, wenn ein Gott sich erst sechs Tage plagt,
Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was Gescheites werden.
Für diesmal sieh dich immer satt;
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Ich weiß dir so ein Schätzchen auszuspüren,
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2445

Und selig, wer das gute Schicksal hat,
Als Bräutigam sie heim zu führen!
(Faust sieht immerfort in den Spiegel. Mepbixtophelex, sich in dem
Sessel debneml und mit dem Wedel spielend, fährt fort zu sprechen)
Hier sitz ich wie der König auf dem Throne,
Den Zepter halt ich hier, es fehlt nur noch die Krone.

DIE TIERE. (welche bisher allerlei wunderlicbe Bewegungen durcheinander
gemacht haben, bringen dem Mepbistopbelex eine Krone mit großem

Gescbrei)
0 sei doch so gut,

2450

Mit Schweiß und mit Blut
Die Krone zu leimen!
(Sie gehn ungexcbickt mil der Krone um und zerbrecben sie in zwei
Stücke, mit welchen sie berumspringen)

Nun ist es geschehn!
Wir reden und sehn,
Wir hören und reimen —

2455

FAUST. (gegen den Spiegel)

Web mir! ich werde schier verrückt.
MEPI-HSTOPHEILS. (auf die Tiere deutend)

Nun fängt mir an fast selbst der Kopf zu schwanken.
DIE TIERE.
Und wenn es uns glückt,
Und wenn es sich schickt,

So sind es Gedanken!

2460

FAUST. (wie oben) Mein Busen fängt mit an zu brennen!
Entfernen Wir uns nur geschwind!
MEPHISTOPHELES. (in obiger Stellung)
Nun, wenigstens muß man bekennen,

Daß es aufrichtìge Poeten sind.
(Der Kesxel, welchen die Kätzin bisher außer acht gelassen, fängt an
überzulaufen, ex entsteht eine große Flamme, welche zum Scbomstein

hinaus scblägt. Die Hexe kommt durch die Flamme mit entxelzlicbem
Gescbrei herunter gefahren)
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DIE HEXE. Au! Au! Au! Au!

2465

Verdammtes Tier! verﬂuchte Sau!
Versäumst den Kessel, versengst die Frau!
Verﬂuchtes Tier!
(Faust und Mepbixtapbele: erblickend)
Was ist das hier?
Wer seid ihr hier?
2470
Was wollt ihr da?
Wer schlich sich ein?
Die Feuerpein
Euch ins Gebein!
(Sie fà'brt mit dem Scbaumlòﬂel in den Kessel und spritzt Flammen

nach Faust, Mephistapbeles und den Tieren. Die Tiere winseln)
MEPHISTOPHELES. (welcher den Wedel, den er in der Hand bill, umkebrt

und unter die Gläser und Töpfe schlägt)
Entzwei! entzwei!

2475

Da liegt der Brei!
Da liegt das Glas!
Es ist nur Spaß,
Der Takt, du Aas,

Zu deiner Melodei.
2480
(Indem die Hexe voll Grimm und Entsetzen zurücktritt)
Erkennst du mich? Gerippe! Scheusal du!
Erkennst du deinen Herrn und Meister?
Was hält mich ab, so schlag ich zu,
Zetschmettre dich und deine Katzengeister!

Hast du vorm roten Wams nicht mehr Respekt?
Kannst du die Hahnenfeder nicht erkennen?
Hab ich dies Angesicht versteckt?
Soll ich mich etwa selber nennen?
DIE HEXE. O Herr, verzeiht den rohen Gruß!
Seh ich doch keinen Pferdefuß.

2485

2490

Wo sind denn Eure beiden Raben?
MEPHISTOPHELES. Für diesmal kommst du so davon;

Denn freilich ist es eine Weile schon,
Daß Wir uns nicht gesehen haben.
Auch die Kultur, die alle Welt beleckt,
Hat auf den Teufel sich erstreckt;

2495
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Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen;
Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen?

Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann,
Der würde mir bei Leuten schaden;
Damm bedien ich mich, wie mancher junge Mann,

2500

Seit vielen Jahren falscher Waden.

DIE HEXE. (tanzend)

‘

Sinn und Verstand verlief ich schier,

Seh ich den Junker Satan wieder hier!
MEPHISTOPHELES. Den Namen, Weib, verbitt ich mir!

2505

Du:". HEXE. Warum? Was hat er Euch getan?
MEPHISTOPHELES. Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben;
Allein die Menschen sind nichts besser dran,
Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.
Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut;
Ich bin ein Kavalier, wie andre Kavaliere.

\

2510

Du zweifelst nicht an meinem edlen Blut;

:
‘]

‘

Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe!
(Er macht eine unanxtà‘na'ige Gebà'rde)

DIE HEXE. (lacht unmißig)
Ha! Ha! Das ist in Eurer Art!
Ihr seid ein Schelm, wie Ihr nur immer wart!

}
2515

MEPHISTOPHELES. (zu Faust)
Mein Freund, das lerne wohl verstehn!
Dies ist die Art, mit Hexen umzugehn.

]

DIE HEXE. Nun sagt, ihr Herren, Was ihr schafft.

Ì:

MEPmSTOPHELFs, Ein gutes Glas von dem bekannten Saft!
Doch muß ich Euch ums ältste bitten;

2520

Die Jahre doppeln seine Kraft.
DIE HEXE. Gar gem! Hier hab ich eine Flasche,

Aus der ich selbst zuweilen ﬂasche,
Die auch nicht mehr im mindsten stinkt;

Ich Will euch gern ein Gläschen geben.
(Leise)

Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt
So kann er, wißt ]]‘u wohl, nicht eine Stunde leben.

2525
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MEPHISTOPHELES. Es ist ein guter Freund, dem es gedeihen soll;
Ich gönn ihm gern das Beste deiner Küche.
Zieh deinen Kreis, sprich deine Sprüche,
2530
Und gib ihm eine Tasse voll!
Die Hexe, mit xeltmmen Gebärden, zieht einen Kreis und stellt wunderbare Sachen hinein; indessen fangen die Gläser an zu klingen, die

Kessel zu tönen, und machen Musik. Zuletzt bringt rie ein große;
Buch, stellt die Meer/eatzen in den Kreis‚ die ihr zum Pult dienen und

die Fackel halten miissen. Sie winkt Fausten, zu ibr zu treten.
FAUST. (zu Mephistopbelex) Nein, sage mir, was soll das werden?
Das tolle Zeug, die rasenden Gebärden,
Der abgeschmackteste Betrug,

Sind mir bekannt, verhaßt genug.

2535

MEPHISTOPHELES. Ei Passen! Das ist nur zum Lachen;
Sei nur nicht ein so strenger Mann!
Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen,

Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.
(Er nötig! Fausten, in den Kreis zu treten)
DIE HEXE. (mit großer Emphase fängt an, aux dem Buche zu deklamieren)
Du mußt verstehn!
2540
Aus Eins mach Zehn,

Und Zwei laß gehn,
Und Drei mach gleich,

So bist du reich.
Verlier die Vier!

2545

Aus Fünf und Sechs,

So sagt die Hex,
Mach Sieben und Acht,
So ist’s vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins.
Das ist das Hexen-Einmaleins!

2550

FAUST. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber.
MEPHISTOPHELES. Das ist noch lange nicht vorüber,
Ich kenn es wohl, so klingt das ganze Buch;
Ich habe manche Zeit damit verloren,

2555
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Denn ein vollkommner Widerspmch
Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge Wie für Toren.
Mein Freund, die Kunst ist alt und neu.

Es war die Art zu allen Zeiten,

2560

Durch Drei und Eins, und Eins und Drei

Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwätzt und lehrt man ungestört;

Wer Will sich mit den Narm befassen?
Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

2565

Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.
DIE HEXE. (fährt fort)

Die hohe Kraft
Der Wissenschaft,

Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht denkt,

2570

Dem Wird sie geschenkt,

Er hat sie ohne Sorgen.
FAUST. Was sagt sie uns für Unsinn vor?
Es Wird mit gleich der Kopf zerbrechen.
Mich dünkt, ich hör ein ganzes Chor
Von hunderttausend Narren sprechen.

2575

MEPPHSTOPHELES. Genug, genug, o trefﬂiche Sibylle!
Gib deinen Trank herbei, und fülle

Die Schale rasch bis an den Rand hinan;
Denn meinem Freund Wird dieser Trunk nicht schaden:
Er ist ein Mann von vielen Graden,
Der manchen guten Schluck getan.

2580

(Die Hexe, mit vielen Zeremonie", scben/et den Trank in eine Schule,

wie sie Faust an den Mund bring], entxteht eine leichte Flamme)

MEPHISTOPHELES. Nur frisch hinunter! Immer zu!
Es wird dir gleich das Herz erfreuen.
Bist mit dem Teufel du und du,
Und Willst dich vor der Flamme scheuen?

25 85

(Die Hexe löxt den Kreis. Faust tritt beraus)

Nun frisch hinaus! Du darfst nicht ruhn.
DIE HEXE. Mög Euch das Schlückchen wohl behagen!
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MEPHISTOPHELES. (zur Hexe)
Und kann ich dir was zu Gefallen tun,

So darfst du mir’s nur auf Walpurgis sagen.

2590

DIE HEXE. Hier ist ein Lied! wenn Ihr’s zuweilen singt,

So werdet Ihr besondre Wirkung spüren.
MEPHISTOPHELES. (zu Fam!)
Komm nur geschwind und laß dich führen;
Du mußt notwendig transpirieren,

Damit die Kraft durch Inn— und Äußres dringt.
Den edlen Müßiggang lehr ich hemach dich schätzen,
Und bald empﬁndest du mit innigem Ergetzen,
Wie sich Cupido regt und hin und wider springt.

2595

FAUST. Laß mich nur schnell noch in den Spiegel schauen!
Das Frauenbild war gar zu schön!

2600

MEPHISTOPHELES. Nein! Nein! Du sollst das Muster aller Frauen
Nun bald leibhaftig vor dir sehn.
(Leixe)
Du siehst, mit diesem Trank im Leibe,

Bald Helenen in jedem Weihe.
CUCINA DELLA STREGA
vv. 2337-2604
Frammento = vv. 816-1067

Anche per accertare la funzione che nella favola è attribuibile alla
Cucina della Strega, bisogna distinguere tra la ‘Singerie’ e il ﬁltro.
La Singerie per l’azione è un fuor d’opera (come dichiarano gli
unitari, e anzi « disturbante rispetto all’unità dell’insieme »: H. RICKERT,
Goethes ”Fauxt”. Die dramatische Einheit der Dichtung, Tübingen 1932,

p. 213). Goethe dové avvertirlo almeno così bene come i suoi clitici.
Eppure la scrisse (e poi la mantenne nel contesto tragico) certo in vista
di una illustrazione ‘gotica’. Riprendendo il Faust a Roma esso dovette
parergli (come infatti fu in origine) un’opera decisamente ‘gotica’. Pet
ricreare quell’atmosfera cominciò, dunque, con una scena caratteristicamente ‘nordica’. E che di più ‘nordico’ della Cucina della xtrega?
Wie man nach Norden weiter kommt

da nehmen Rus und Hexen zu
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dice un pamhpomenon faustiano, appunto attribuibile al Goethe ‘romano’
e classico.
Quanto al ﬁltro, occorrerà ricordare che il Faust fu cominciato come
la tragedia della Derelitta, il cui amante si chiamava Faust (e avrebbe

potuto chiamarsi — come osservò B. CROCE, Goethe, Bari 1939, p. 57 —
Heinrich 0 Franz, se non avesse avuto al compagno Meﬁstofele); mentre
i contemporanei pezzi propriamente faustiani, culminami nella potente

evocazione dello Spirito della Terra, sono esclusivamente ‘magici’. La
grande difﬁcoltà rispetto alla favola stava, dunque, nel combinate il Personaggio magico con l’amoroso; e questo spiega le more pesanti della
composizione. Finalmente a Roma nella ﬁne di febbraio de11’88 Goethe
disegnò un piano (Italienische Reise, 1° marzo 1788) nel quale, evidentemente, trovò una soluzione a questo passaggio dal Mage all'Amoroso.
E poiché un passaggio naturale non si dava (non si vede come il Mago
sublime che evoca lo Spirito della Terra divenga poi un seduttore mediocre), egli non arretrò davanti a uno innaturale, per cui la presenza del

diavolo nell'azione gli offriva la facile possibilità. Di qui il Filtro: soluzione violenta (e per questo paragonabile ad altre praticate nel teatro
antico e medievale), certo non priva d’inconvenienti. Ma Goethe, si sa,

era mediocremente attento alla favola: per lui contavano dawero soltanto i singoli organismi poetici, obbediente ognuno a una propria ispi—

razione e coerenza, esigente ognuno di venir guardato da ‘quel certo’
punto di vista.

A partire dal ‘Faust romano’ spariscono nella tragedia le forme
espressive che (per quanto non esclusive) caratterizzano in senso innovatore il ‘Faust francofortese’: i Knittelverse e i ritmi liberi, a non parlare

della prosa tempestosa e falsamente shakespeareggiante. Forme stilistiche
che poi a loro volta contrassegnano con la maggiore evidenza la ‘cn'si del

Settecento’, la grande svolta di dopo la metà del secolo.
Il Goethe ‘classico’ doveva lasciare da parte quei recuperi popolw
teschi e gou'cizzanti e le novità del nuovo lirismo ‘romantico’ per ripiegare
sulla grande tradizione rinascimentale e barocca, sulla giambica ‘madrigalesca’, cosi distinta nella purezza dei suoi piedi metrici e nello stesso
tempo così (baroccamente) mossa per la diversa lunghezza dei versi e la
varietà (o assenza) delle n'me. Né, cette, in conto al 'goticismoY saranno

da mettere i versicoli dei gattimammoni e gli altri che accompagnano
l’ira di Meﬁstofele e le pratiche della strega, i quali accennano invece
all’opera buffa.
]] goticismo della Cucina della slrega (concluderemo, dunque) è
tutto (isolto nella sua illustratività. Bisognerà, perciò, guardarsi dall’alli—
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neare questa scena di alto virtuosismo letterario con le altre del vecchio
intrinseco goticismo francofortese.
Già anni prima, nella sua stagione autenticamente ‘gotica’, Goethe

s’era dilettato a rafﬁgurare streghe e scene di stregoneria. Un suo disegno
del ’74 (riprodotto nel Goethe di G. WITKOWSKI, Leipzig 1899, p. 77),
rappresenta una strega piuttosto magra e giovane in atto di salire su per
la cappa del camino a cavallo di un manico di scopa e un'altra grassa,

vista dal didietro, che inforca lo stesso veicolo. Nel fondo a sinistra, un
armadio da cucina con varie stoviglie; nel centro, una porta. In primo
piano un focolare. Rimettendosi al Faust, Goethe cominciö col riattaccarsi
a queste rafﬁgurazioni per eccellenza ‘gotiche’.
Goethe compose poi anche uno scenario per la Cucina della Strega,

con elementi neoclassici (I. STEINER, Erkîulerungen zu Goethes Faust I,
Stockholm 1959, p. 82),

Didascalia al principio della Curina della strega. Il particolare illustrativo del calderone è d’obbligo in una cucina stregonesca. Ma si ricordi
la potente descrizione di Shakespeare al principio dell’atto IV del
Macbeth.
Didascalia alla Cucina della Jtrega. All’italiano “gattomammone” (in
cui “mammone” è l’arabo “maimun” = “scimmia”: K. LOKOTSCH, Etymologixcbes Wörterburb der europäischen Wörter orientalischen Ursprung,
Heidelberg 1927, a.v.) corrisponde il tedesco «Meerkatze». «Che la

scimmia riceva nome dal gatto, sebbene la scimmia & il gatto siano tanto
diversi dal punto di vista zoologico, non ha niente di strano», osserva
R. RIEGLER, Zu den romanischen Aﬁennamen, in «Archivum Romanicum», 10 (1926), p. 257. «Non dobbiamo infatti dimenticare che la

scimmia fu importata come un animale esotico e il popolo senti subito
il bisogno di darle un nome che ricordasse una bestia familiare a essa
somigliante. Qual maraviglìa, perciò, se la prima specie di scimmie del
mondo antico che conoscemmo, il cercopiteco, fu presa per un gatto
venuto di là dal mare (ted. Meerkatze; ted. ant. merecazza, mer/eazza)? ».
— << Meerkater» è neologismo formato su « Meerkatze ». — Che le scim-

mie siano animali diabolici è diffusa credenza popolare (già in Oriente,
perché “maimun" — che propriamente vuol dire “felice”, “portafortuna” — è, come dice il Lokotsch, un eufemismo, « valme la scimmia

per un essere diabolico»), che anche Goethe ha altrove espressamente
attestato («sie gleichen dem höllischen Teufel»: Reinec/ee Fuchs XI,

v. 155 ss.). — Le scimmie sono « medieval emblems of lust and incon—
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tinence» (S. ATKINS, Gaetbe': "Faust". A literary Analysis, Cambridge
Mass. 1958, p. 62).
2337 Nell’enflure retorica di questi versi è il Goethe classico, il
Goethe italiano che parla. Come questo Dr. Faust ‘romano', nel tono
distinto e altero dei suoi versi giambici, si stacca dall’iniziale ‘Faust fran»

cofortese', cosi serio ma anche cosi localmente ‘tedesco’ per via dei suoi
an'ttelverxe!
2341 5.

Il Dr. Faust francofortese era un dotto nel pieno vigore

delle forze, che dalla magia si attendeva una nuova scienza e una nuova
potenza. Qui invece egli viene rappresentato vecchio o prossimo alla
vecchiaia se il ﬁltro doveva togliergli trent’anni di dosso; e, per quanto

aborrente le streghe e la stregoneria (con la volgarità e la superstizione
ch’esse comportano), tuttavia non riluttante a un processo di ringiova-

nimento ﬁsico, premessa di un’awentura galante. È questo uno iato fra
i maggiori della tragedia; con scadimento evidente nella motivazione.
2345 Faust, ripugnando alle pratiche che ritiene superstiziose,
intenderebbe afﬁdarsi soltanto a risultan' della nuova scienza fondata
sulla natura.

2348 « Un mezzo naturale »: con riferimento letterale alla “natura”
del v. 2345, Ma questo « natiirlich Mittel » non ha nulla a che fare con

quella “Natur” fausu'ana che, nella sua indeterminatezza, è put la natura
della nuova scienza. La vita rustica prospettata da Meﬁstofele sta al polo
opposto delle Arcadie ideali: è un mondo dove l’uomo scade al livello
della bestia (v. 2358).
2366-2377
2369

Versi aggiunti nell’edizione del 1808.

Il diavolo, nella credenza popolare, è peritissimo costruttore

di ponti.

2370 ss. La strega ha una funzione subordinata, esecutiva. L’inventività (nutrita di arte e di scienza: v. 2370) spetta al diavolo (v. 2376).
2379

Della strega, s’intende.

2384

« Orge »: in riferimento al « banchettare » del V. 2381.

2387 «As man-like creatures Who lack or repudiate reason [...]
the Apes represent the motif of dehumanization and bestialization in a
more extreme, more obvious form than it was given in Auerbach’s
Cellar»: A'I'KINS, op. cit., p. 62 s.
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2390—2393

Versi aggiunti nell’edizione del 1808.

2390 «verﬂuchte Puppen »: espressione affettiva.
2392 5. La « numerosa clientela » viene messa dai commentatori in
relazione a un'interpretazione metaforica (nel senso di ‘libri lunghi e poco
sostanziosi’) del « brodo lungo»; il passo diviene in questa luce una satira
del gusto letterario socialmente prevalente (il luogo è verosimilmente
coevo alla larga vena satirica delle Xenien e al giudizio: « eine Bertelsuppe,
wie sie das deutsche Publikum liebt»: lettera a Schiller, 26 luglio 1797).

2398 s. Ricorda i detti proverbiali: « Geld macht Schälke »; «Hätte
ich Geld, ich Wäre fromm genug», e simili.
2401 La parola « Lotto » è attestata in Germania ﬁn dai primi del
Settecento: Deutsches Fremdwärterbucb, begonnen von H. SCHULZ, fortgeführt von O. BASLER, Straßburg 1913-1983, a.v. — Di questo giuoco,

di origine genovese, Goethe aveva potuto osservare in Italia la popolarità.
Didascalia al v. 2402. C’è un quadro di D. Teniets che rappresenta
delle scimmie che giuocano con un globo.
2402-2415 Che questo sia un rompicapo l’ha dichiarato Goethe
stesso. «Per quasi trent’anni» (scriveva a Falk nel 1816) i tedeschi « si
son rotti la testa con i manichi di scopa del Blockberg e i discorsi dei
gattimammoni nella Cucina della strega che occorrono nel Faust; e non

la si è più smessa con questo interpretare e allegorizzare uno scherzo
drammatico—umoristico. Bisognerebbe dawero prendersi da giovani
parecchi di questi spassi e gettare in pasto alla gente più di un boccone
come il Brocken » («solche Brocken wie den Brocken », con un giuoco

di parole fra il nome comune “Brocken” = “briciolo, pezzo di pane” e il
toponimo “Brocken”, cima dello Harz sulla quale ha luogo la tregenda
della Notte di S. Valpurga).
Che scimmie conviventi con una strega ne imitino gli scongiuri è
convenientissimo; e altrettanto conveniente che essi non abbiano senso.

Un quadro attribuito alla scuola di ]. Patanier rappresenta su un
globo terrestre in vetro le gioie e le miserie del mondo (lo si trova
riprodotto in L. MAE'HERLINCK, Le genre satirique dans la peinture ﬂa»
mande, Bruxelles 19071, tav. XXVII).

2405 s.
2417

« Glück und Glas, wie bald bricht das » è detto proverbiale.
Illustrazione della mantica crivellare.
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2429-2440 Alla Singerie di cui si diletta Meﬁstofele fa contrasto la
contemplazione di una bellezza ideale da parte di Faust: contrapposizione
del mondo ‘gon'co’ e del ‘classico’, rilevata anche dal contrasto formale

(ai versicoli dei gattimammoni punteggiati da rompicapo e impertinenze
plebee fa riscontro la magniloquenza di Faust —— tutta quella serie di
proposizioni interrogative ed esclamative —— intessuta di parole e immagini nobilissìme). ]] «corpo disteso» evoca una rappresentazione del
nudo di cui Goethe aveva sott’occhio a Roma esemplari insigni.
2433-2435

L’immagine si appanna e dissolve, vista da vicino,

perché è opera d’incantaimo.
2437

«La più bella immagine di donna! Possibile che sia cosi

bella?»: Faust contempla, infatti, una bellezza ideale.

2441 5.

«E Iddio vide tutto quello ch’egli aveva fatto; ed ecco era

molto buono. Cosi fu sera, e poi fu mattina, che fu il sesto giorno »:
Genesi 1,31.

2445-2447 Allusione al seguito della favola. Ma lo « Schätzchen »,
ossia la Margherita francofortese già eseguita, era poi una bellezza di
tutt'altro stile e fattura che questa evocata Donna nello Specchio, superbamente rinascimentale () classica.

2448 s.

Autoﬁgurazione ‘etimologica', avendo al coperto fonda-

mento il nome di Belzebù (cbr. “Ba’alzebub”: “Signore delle mosche”,
come viene interpretato).

Didascalia dopo il v. 2452. Piü di un commentatore ha voluto vedere
in questa corona infranta un’allusione alla Rivoluzione francese: suppo-

sizione insostenibile per ragioni di cronologia (il ms. del Faust «frammentare » [lettera al duca Karl August del 5 novembre 1789] fu spedito
all’editore ]ipsiense il 10 gennaio 1790; e il 2 novembre 1789 Goethe
scriveva a ].F. Reichardt: «hinter “Fausten” ist ein Strich gemacht »).
2454 s.; 2458—2460 Passo di satira letteraria. Che, accostando
parole e mettendo parole in rima, possa n'sultarne un senso, è un caso
(fortunato). La « schiettezza » elogiata da Meﬁstofele si riferisce a questa
constatazione contenuta nei versi dei gattimammoni (che per quei ver—

sicoli vengon chiamati “poeti”).
2464 Finita la Singerie (bellissimo pezzo letterario, i cui antecedenti prossimi sono le Singeries del Teniers e di altri pittori nederlandesi
del Seicento) comincia ora la scena della fattura stregonesca, di ampiezza
quasi uguale.
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Didascalia precedente il v. 2465. Bevande e cibi che sono opera
d’incantesimo quando vengono versati fuori dai recipienti loro propri
generano ﬁamme, Cfr. in questa scena la didascalia dopo il v. 2474 e
quella che precede il v. 2582.
2465-2488

Scena stregonesca e diabolica piena di movimento con

i suoi versi brevi & l’incalzare delle proposizioni interrogative ed escla»
mative.

2491 Due corvi (Hugin e Munin) accompagnavano Odino. Tramontato il paganesimo, corvi accompagnano diavoli e streghe i quali
anche si mostrano in forma di corvi.
2491-2511

Dopo aver trattato la strega con l’irata durezza con cui

un superiore tratta un ignobile sottoposto colpevole d’insubordinazione,
Meﬁstofele (come diavolo ‘illuminato’, esponente della ‘élite' diabolica
che marcia col ‘progresso’) dà una lezione di aggiornamento alla strega

che (appartenendo a una categoria subordinata, culturalmente immobile)
è rimasta ferma a forme e spiriti sorpassati

2497

I] « nordische[s] Phantom » (come spiega il verso seguente)

è il diavolo teriomorfo dell’immaginario medievale." E poiché spiriti e

forme del Medioevo si mantennero nell’Europa settentrionale assai più a
lungo che in Italia (si pensi, nella fattispecie, ai dìa'voli di Hyeronimus
Bosch e del Dürer), quel diavolo appare naturalmente al Goethe ‘romano’
un « fantasma nordico».
2501 s. Particolare di costume: anche nel trucco di moda Meﬁstofele segue i tempi.
2504

Qui Meﬁstofele è senz’altro il «Junker Satan ». Goethe ha

lasciato incerto (per i vantaggi che questa latitudine gli assicurava) il

grado di Meﬁstofele nella gerarchia diabolica. Da un punto di vista gerarchico, certo, pare difﬁcile (come già rilevò il Luder): H.G. GRÄF,
Goethe über seine Dichtungen, 11/2, Frankqu a.M. 1903, p. 143) Che «il
principe delle tenebre si abbassi a servire un signore cosi stizzoso; che

possa abbandonare per tanto tempo il suo vasto regno per assicurarsi
l’anima di un pedante». — Fra i motivi per i quali Goethe disegnò
(Paralz'p. 48—50), ma poi non esegui, il ﬁnale della Notte di S, Valpurga
intervenne forse (oltre il principale: di non appesantire una illustrazione
che, rispetto al dramma, era un fuor d’opera) anche quello di non precisare la posizione di Meﬁstofele rispetto a Satana che avrebbe dovuto
campeggiare in quella apoteosi del Male.
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2507-2509 Col diavolo teriomorfo è sparito anche il nome di
Satana. La gente, col progresso, non crede più al Diavolo: il che non vuol

dire che il mondo sia diventato migliore.
2511-2515

Dopo la lezione (nutrita di storicismo, distaccata nel

tono, punteggiata di scetticismo, d'ironia e autoironia) Meﬁstofele ridiscende al piano volgare della strega con una voluta oscenità.
Didascalia dopo 2513. Quale sia questo gesto osceno non importa

speciﬁcare. 1] più proprio sarà pensare al far le ﬁche (cfr. O.A. ERICH —
R. BEITL, Wörterbuch der deutxcben Volkskunde, Leipzig 1936, p. 187),

avendo le parti pastiche un’eminente funzione incantatoria e, soprattutto,
apotropaica.

Didascalia ame 2532. Un altro e più tardo disegno (in Goethes
Faust, a cura di G. \Witkowski, Leiden 1920”, p. 168), sempre di mano
del Goethe, rappresenta una strega dentro un circolo magico che nella

destra tiene una bacchetta magica. Nel circolo, per terra, ﬁaccole e candele accese, un libro, uno specchio magico, un pugnale @ qualche altro
oggetto. Due persone ìnginocchiate si affrontano congiungendo le mani
intorno a un oggetto incerto, la scena è in una campagna solitaria. A

destra e a sinistra la massa di due grandi alberi, nel fondo la luna velata.
Vicino al circolo, accoccolato per terra un essere diabolico; altri esseri

mostruosi e diabolici s’imravedono nell’aria e tra il fogliame.
H circolo è la ﬁgura geometrica di più alto valore magico. —— Anche
nel romanzo faustiano del Bempensante Cristiano (Das Faustbuc/J des
Christlich Meinenden [Nach dem Druck von 1725] a cura di S. Szamatòlski, Stuttgart 1891, p. 22, e già ].N. PFI'IZER, Faust; Leben, a cura di

A. von Keller, Tübingen 1880, p. 506) vetri bicchieri e pentole ballano
a suon di musica. Questo magismo musicale ricorre frequente nella letteratura ﬁabesca.
2538 «Hokuspokus»: incantesimo, cerretanismo, imbroglio: cfr.
F. KLUGE - A. GÒIZE, Etymologixcbes Wörterbuch der deutschen Sprache,
Berlin 1934, p. 253. — Nota l’allusione satirica ai medici e alla loto

terminologia, misteriosa alla gente.
2540-2552 Filastrocca scherzosa sulla magia dei numeri. Nondimeno, anch’essa divenne un rompicapo di teste irriﬂessive che, scrisse
Goethe (a Zelter, 4 dicembre 1827), «infastidiscono sé e me con le

profezie di Bakis, con l’Un-vìa—uno della strega e simili scherzi, ai quali
si pensa attribuire un senso»: cfr. R. SCHWEMANN, Das Hexenein—
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maleim und andere dunkle Stellen aus Goethes Faust in neuer Auﬁanung,
Münster 1926’.
2561

Meﬁstofele qui pare blasfemamente alludere alla Trinità

cristiana.

2577

«Trefﬂiche Sibylle» è classicizzamento (ossia mobilita-

mento) scherzoso e, insieme, distanziante.

2580 s.

Secondo l’uso invalso in Germania e nei paesi nordici, un

simposio accompagnava il conseguimento di ogni nuovo grado accademico; e del curricolo accademico Faust aveva asceso tutti i gradi.

2590 Cioè alla famosa tregenda (cui Goethe dedicherà poi un’intera scena: vv. 3835-4222).
2591

«Una canzoncina»: magica, s’intende. Però il gesto (di

offrire, ad accompagnamento di un'azione, un foglio con un testo ‘poe—
tico’ od orazionale) è popolaresca, solito a elemosinanti, cerretani e
cantastorie.
2598

Cupido, incastonato nella nobiltà di un alasandrino, è un

altro elemento neoclassico (ricorda la Sibilla del V. 2577).
2604

Elena: nome illustre che risponde al soprastante Cupido,

chiudendo neoclassicamente questa scena per il soggetto o i soggetti cosi
vistosamente ‘neogotica’.

STRASSE

Faust. Margarete vorübergehend.
FAUST. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,

2605

Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?
MARGARETE. Bin weder Fräulein, weder schön,
Kann ungeleitet nach Hause gehn.
(Sie macht rid: 105 and ab.)
FAUST. Beim Himmel, dieses Kind ist schön!

So etwas hab ich nie gesehn.
Sie ist so sitt» und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Rot, der Wange Licht,

2610

Cammema alla 1 Parte del “Fam!” '

Die Tage der Welt vergeß ich’s nicht!
Wie sie die Augen niederschlèigt,

3 03

2615

Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,

Das ist nun zum Entzücken gar!
Mephistapbelex tritt duff
FAUST. Hör, du mußt mir die Dime schaffen!

MEPHISTOPHELES. Nun, welche?

2620

FAUST. Sie ging just vorbei.
MEPHISTOPHELES. Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen,
Der sprach sie aller Sünden frei;
Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei,
Es ist ein gar unschuldig Ding,
Das eben für nichts zur Beichte ging;
Über die hab ich keine Gewalt!

2625

FAUST. Ist über vierzehn Jahr doch alt.
MEPHISTOPHELES. Du sprichst ja wie Hans Liederlich,
Der begehrt jede liebe Blum für sich,
Und dünkelt ihm, es wär kein Ehr
Und Gunst, die nicht zu pﬂücken wär;

2630

Geht aber doch nicht immer an.
FAUST. Mein Herr Magister Lobesan,

Laß Er mich mit dem Gesetz in Frieden!
Und das sag ich Ihm kurz und gut:
Wenn nicht das süße junge Blut

2635

Heut Nacht ìn meinen Armen ruht,

So sind Wir um Mitternacht geschieden.
MEPHISTOPHELES. Bedenkt, was gehn und stehen mag!
Ich brauche wenigstens vierzehn Tag,

2640

Nur die Gelegenheit auszuspüren.
FAUST. Hätt ich nur sieben Stunden Ruh,
Brauchte den Teufel nicht dazu
So ein Geschöpfchen zu verführen.
MEPI-HSTOPHELES. Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos;
Doch bitt ich, laßt’s Euch nicht verdrießen:

2645
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Was hilft's, nur grade zu genießen?
Die Freud ist lange nicht so groß,
Als wenn Ihr erst herauf, herum

Durch allerlei Brimborium,
Das Püppchen geknetet und zugericht’t
Wie's lehret manche welsche Geschickt.

2650

FAUST. Hab Appetit auch ohne das.

MEPHISTOPHELES. Jetzt ohne Schimpf und ohne Spaß:
Ich sag Euch, mit dem schönen Kind
Geht’s ein für allemal nicht geschwind.

2655

Mit Sturm ist da nichts einzunehmen;
Wir müssen uns zur List bequemen.
FAUST. Schaff mir etwas vom Engelsschatz!

Führ mich an ihren Ruheplatz!
Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust,
Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

2660

MEPHISTOPHELES. Damit Ihr seht, daß ich Eurer Pein
Will förderlich und dienstlich sein,
Wollen Wir keinen Augenblick verlieren,

2665

Will Euch noch heut in ihr Zimmer ﬁihren.
FAUST. Und soll sie sehn? sie haben?
MEPHISTOPHELES.
Nein!
Sie wird bei einer Nachbarin sein.

Indessen könnt Ihr ganz allein
An aller Hoffnung künft’ger Freuden
In ihrem Dunstkreis satt Euch weiden.

2670

FAUST. Können Wir hin?

MEPHISTOPHELES.

Es ist noch zu früh.

FAUST. Sorg du mir für ein Geschenk für sie!
(Ab)

MEPHISTOPHELES. Gleich schenken? Das ist brav! Da Wird er reüssieren!
2675
Ich kenne manchen schönen Platz
Und manchen altvergrabnen Schatz;
Ich muß ein bißchen revidieren.
(Ab)
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UNA VIA
W. 2605-2677

Urfauxt = W. 457529

Meﬁstofele non è più, ormai deﬁnitivamente, il diavolo medievale
delle primitive scene in prosa: qui egli appare esperto della vita e dell’arte
del sedurre. Faust, invece, non ha ancora un suo volto: Lovelace richard-

soniano trasportato piuttosto alla lettera in Knittelverse, ossia rivestito del
costume nazionale tedesco. Analogamente, Margherita, la giovanissima
innocente insidiata, è disegnata sul modello di Pamela. L’insieme, tmduzione allfränkiscb di situazioni correnti del settecemesco romanzo

inglese. Ragioni tutte che impongono di collocare questa scena (scritta,
si noti, in Knittelverxe) fra le prime, in ordine di composizione, della
tragedia di Margherita, ossia subito dopo le scene in prosa.

Nell’apografo della Gòchhausen Una Via era preceduta dalla « piccola e bellissima >> (CROCE, Goethe, cit., p. 38) “Land Strase": << Una croce
al margine della strada; a destra, IH un colle, un vecchio castello; una
capanna di contadini in lontananza. FAUST: Che c’è, Meﬁstofele, hai fretta?
Perché abbassi gli occhi davanti alla Croce? MEFISTOFELE: Lo so, è un
pregiudizio; però, non la posso sopportare».

Per le fonti (meridionali e cattoliche) di questa isolata e verosimilmente tarda “Scena della Croce” (R PETSCH, Neue Beiträge zur Er/ehîrung
dex Urfauxl, in «Germanisch-romanische Monatsschrift», 10 [1922],

p. 206 nota 3; H. SCHNEIDER, Goethe; Fauxt. Dichtung und Legende, in
«Studium Generale», 2 [1949], p. 407), si veda PETSCH, recensione 3

K. BX'ITNER, Beiträge zur Geschichte des Volkn‘cbauspiels von Dr. Faust, 'm
«Zeitschrift für deutsche Philologie», 51 (1926), p. 364; O. HELLER,
Fam! and Fausta; A Study of Goethe’s Relation ta Marlowe, St. Louis
1931, p. 134; W. KROGMANN, Goethes Urfaust, Berlin 1933, p. 82.

2605

Faust incontra Margherita all’aperto la prima volta, e poi

sempre ﬁno alla catastrofe. Trasposizione poetica di Friederike? « Ci sono

donne che ci piacciono soprattutto in una stanza, altre fanno più ﬁgura
all’aria aperta: Friederike era di queste»: Dichtung und Wahrheit X1, in
Goethes Sämtliche Werke, “]ubiläumsausgabe", a cura di E. von der
Hellen, Stuttgart u.a. 1902-1912, vol. 24, p. 11.
2607

Margherita respinge il titolo di ‘madarnina’ perchè ﬁno al

Settecento « Fräulein », già usato per le ﬁglie di case regnanti, era riservato alle nobili. Cfr. Trù'bnerx deutsche: Wörterbuch, a cura di A.Götze,
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Berlin 1939-1957, II, p. 429. La ragazza di condizione borghese o popolana veniva chiamata «]ungfer ».
2611

Come Faust puö sapere che Margherita è cosi «costumata

e virtuosa»? «Il passo immediatamente seguente ci mostra che la virtù
di Margherita è soltanto una reminiscenza letteraria» (SB. LILJEGRDI,

Tbe English Source; of Goetbe’x Gretchen Tragedy. A Study on the Life
and Fate of Literary Marines, Lund 1937, p. 141), eco di una moda ai
cui inizi sta la Pamela del Richardson. Sul signiﬁcato di ‘virtü’ (in cui

prevale quello di castità femminile) nel romanziere inglese e negli scrit—
tori tedeschi del Settecento che a lui si collegano cfr. il cap. VII del
LILJEGREN, op. cit.

2618 «Dime » certo qui non nel senso peggiorativo che cominciò
a prendere ﬁn dal sec. XVI; tuttavia con una sfumatura deprezzativa
«nonostante il passo entusiastico che precede» (ivi, p. 141 nota).

2627 « Margherita è una di quelle innocenti sedette che nelle lettere europee vennero di moda dopo Richardson. È molto giovane:
Pamela, al comincia: del racconto, aveva compiuto quindici anni a febbraio»: iui, p. 191 s.
2628 « Du sprichst ja Wie Hans Liederlich »: altro esemplare della
ricca famiglia di composti con “Hans”; e, al pari degli altri, spregiativo.
Cfr. la nota al v.2189. « Simili personiﬁcazioni di qualità e aggettivi
(“liederlich” vale “scostumato” e simili; e cfr. “Bruder Liederlich” nel
senso di “dissipatore, mascalzone"), come “Heinz Widerpost” 0 “Hans
Unﬂeiß” ricorrono con predilezione in Hans Sachs » (I. MINOR, Goethes

Faust. Entxtebungsgexcbicbte und Erklärung, Stuttgart 1901, I, p. 134),
autore allora assai familiare a Goethe.
2629 «Blume», “ﬁore” metaforicamente per “ragazza”, già nel
tedesco antico; e «Blümlein» nella poesia popolare per “la bella”.
Cfr. Trù'bnerx deutsches Wörterbuch, cit., I, p. 375.
2632 È la stessa morale espressa dal canto popolare italiano
(V. SANTOLI, I canti popolari italiani, Firenze 1940, p. 133):
Tutte le donne che son nel mondo
non sono tutte di un uomo sol;
Tutti gli uccelli che sono in aria
non sono tutti di un cacciator.

2633 ss.

Faust non si dà pensiero dell’innocenza della ragazza né

crede nella sua virtù, anche se ne ha elogiato la bellezza e purezza; e le
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sue parole «potrebbero star benissimo in bocca a Mr. B., riferite a
Pamela »: qui parla «con l’impazienza di Lovelace » (LILJEGREN, op. cit.,
p. 189 ss.).

2633 ' «Magister Lobesan», titolo e nomignolo « assai usato nel
Settecento per i pedanti» U. MINOR, op. cit., I, p. 135). E Goethe,

sebbene giovanotto elegante e vivace, se lo senti dare da Betty Jacobi, la
moglie del ﬁlosofo, in una lettera (6 novembre 1773) contemporanea alla
composizione di questa scena. Riferendosi alla convivenza di Jacobi con
la moglie e la sua giovane zia Johanna Fahlmer, Betty scriveva: «Daß die
Tante [la Fahlmer] und ich unsern ebenen und geraden Weg nebeneinander ohne Stumpen und Stolpern gehen, ist wahr obgleich noch wohl
immer ein Rätsel für den Herrn Dr. Goethe Lobesan » (Brieﬁuecbxel

zwixcben Goethe und F…H. ]acobi, Leipzig 1847, p. 11; il passo è riferito
da P. KLUCKHOHN, Die Auﬁaxsung der Liebe in der Literatur des 18.

Jahrhunderts und in der deutschen Romantik, Halle 19312, p. 237). Come
si conviene a un professore, in forma accademica Faust ripaga con esso

Meﬁstofele del suo « Hans Liederlich ».
2638 «Um Mitternacht»: «eco distinta della favola faustiana;
curiosa reminiscenza in questa situazione»: H. SCHNEIDER, Ußfaustä

Tübingen 1949, p. 94.

2641-2644 «È la medesima opinione che MI. B. ha di Pamela e
Lovelace delle donne in generale»: LILJEGREN, ap. cit., p. 191.
2645 Il Francese seduttore e galante è stato nei secoli andati un
carattere fisso, una specie di blasone popolare, e non solo in paesi tedeschi. In Italia compare già nella Farm del Franzom dell’Alione (Commedia
e Parse camevalescbe, Milano 1865, p. 352 s.).
2650 Per «Brimborium » cfr. CHR SARAUW, Zur Faustcbmnalagie,
bienhavn 1925, p. 83.

2652

Abbiamo tradotto [V. SANTOLI, Fam! I parte, in ]..W GOE-

TI-IE, Opere, a cura di V. Santoli, Firenze 1970] «welsche Geschicht‘ »

con «racconti italiani» per la probabile allusione al Decameron del Boc—
caccio (G. SCHUCHARD, Die ältexten Teile des 'Urfaust’, in «Zeitschrift für
deutsche Philologie », 52 [1927], p. 355), la cui lettura Goethe aveva, anni

prima (lettera del 6 dicembre 1765), sconsigliato alla sorella.
2661 5. Le testimonianze di feticismo erotico in Goethe sono state
adunate dal SARAUW, Goethe; Augen, Kobenhavn 1919, p. 148 ss.
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2661 Si leggerà poi nel Werther, I, 28 agosto: «Oggi è il mio
compleanno, e la mattina presto ho ricevuto un pacchetto da Alberto.
Appena lo apro, vedo uno dei ﬁocchi rosso-pallidi che Carlotta portava

quando 1a conobbi e che poi io le avevo chiesto più volte [...]. Io bacio
mille volte questo ﬁocco, e ad ogni respiro sorseggio il ricordo delle
beatitudini che mi colmavano in quei pochi felici irrevocabili giorni »; H,
Dopo le Undici: «Questo ﬁocco rosso-pallido, che avevi al seno [...];
questo ﬁocco deve venir con me nella tomba ».

2674 « La prima mossa di Faust per conquistare Margherita è uno
scrigno di gioielli; il primo pegno d’amore di Mr. B. è una scatoletta con
quattro ghinee d’oro 0, per meglio dire, Pamela mette il danaro nella

scatoletta e lo manda ai suoi genitori, proprio come Margherita porta alla
madre il suo primo scrigno»: LILJEGREN, ap. cit., p. 192.
2674-2677

Versi esplicativi, sostituiti a quelli che in Urfauxt com-

mentavano sarcasticamente la prodigalità di Faust: « Fa come se fosse un
principino. Se Lucifero di questi principi ne avesse una dozzina, Chi sa
quanto gli scialacquerebbero, e alla ﬁne i suoi beni verrebbero sequestrati». Com’è stato notato, qui (secondo la tradizione cristiana e pre-

cisamente il romanzo di Pﬁtzer: O. PNIOWER, Pﬁtzers Faustbucb als Quelle
Goethes, in «Zeitschrift für deutsches Altertum », 57 [1920], p. 256)

Meﬁstofele è un diavolo subalterno, :: il suo Signore è Lucifero. Ma
questa menzione di Lucifero contraddiceva alla nuova ﬁgura di Meﬁstofele; e perciò Goethe sostituì questa lezione con un’altra in cui non era
più parola di Lucifero (iui, p. 257).

ABEND
Ein kleines reinlicbex Zimmer
MARGARETE. (ihre Zò'pfe ﬂechtend und aufbindend)
Ich gäb was drum, wenn ich nur Wüßt,
Wer heut der Herr gewesen ist!

Er sah gewiß recht wacker aus
Und ist aus einem edlen Haus;
Das konnt ich ihm an der Stime lesen —
Er wär auch sonst nicht so keck gewesen.

(Ab)

2680
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MEPHISTOPHELES.
Herein, ganz leise, nur herein!
FAUST. (nach einigem Stillxc‘bweigen)
Ich bitte dich, laß mich allein!

2685

MEPI-HSTOPHELES. (berumspürend)

Nicht jedes Mädchen hält so rein.
(Ab)

FAUST. (rings aufxcbauend)
Willkommen, süßer Dämmerschein,
Der du dies Heiligtum durchwebst!
Ergreif mein Herz, du süße Liebespein,

Die du vom Tau der Hoffnung schmachtend lebst!

2690

Wie atmet rings Gefühl der Stille,
Der Ordnung, der Zufriedenheit!

In dieser Armut welche Fülle!
In diesem Kerker welche Seligkeit!
(Er wirft sich auf den ledemen Sessel am Bette)

O nimm mich auf, der du die Vonvelt schon
Bei Freud und Schmerz im offnen Ann empfangen!
Wie oft, ach! hat an diesem Väterthron
Schon eine Schar von Kindern rings gehangen!
Vielleicht hat, dankbar für den heil’gen Christ
Mein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen,

2695

2700

Dem Ahnherm fromm die welke Hand geküßt.
Ich fühl o Mädchen, deinen Geist
Der Füll und Ordnung um mich säuseln,

Der mütterlich dich täglich unterweist,
Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt,
Sogar den Sand zu deinen Füßen kräuseln.
O liebe Hand! so göttergleich!
Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich.

2705

Und hier!

(Er bebl einen Beltvorbang auf)
Was faßt mich für ein Wannegraus!
Hier möcht ich volle Stunden säumen.
Natur, hier bildetest in leichten Träumen

Den eingebomen Engel aus!
Hier lag das Kind! mit warmem Leben

2710
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Den zarten Busen angefüllt,

Und hier mit heilig reinem Wehen
Entwirkte sich das Götterbild!
Und du! Was hat dich hergeführt?
Wie innig fühl ich mich gerührt!
Was willst du hier? Was Wird das Herz dir schwer?
Armsel’ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

2715

2720

Umgibt mich hier ein Zauberduft?

Mich drang’s, so grade zu genießen,
Und fühle mich in Liebestraum zerﬂießen!
Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?
Und träte sie den Augenblick herein,

2725

Wie würdest du für deinen Frevel büßcn!
Der große Hans, ach wie so klein!
Läg, hingeschmolzen, ihr zu Füßen.
MEPHISTOPHELES. (kommt)

Geschwind! ich seh sie unten kommen.
FAUST. Fon! Fort! Ich kehre nimmermehr!

2730

MEPHISTOszu—zs.
Hier ist ein Kästchen Ieidlich schwer,

Ich hab’s wo anders hergenommen.
Stellt’s hier nur immer in den Schrein,
Ich schwör Euch, ihr vergehn die Sinnen;
Ich tat Euch Sächelchen hinein,

2735

Um eine andre zu gewinnen.
Zwar Kind ist Kind, und Spiel ist Spiel.
FAUST.
Ich weiß nicht, soll ich?

MEPHISTOPPEELFS.
Fragt Ihr viel?
Meint Ihr vielleicht den Schatz zu wahren?
Dann rat ich Eurer Lüsternheit,
Die liebe schöne Tageszeit
Und mir die weitre Müh zu sparen.
Ich hoff nicht, daß Ihr geizig seid!

2740

Ich kratz den Kopf, reib an den Händen —

(Er stellt dax Kästchen in den Schrei" und drückt da:
Scbloß wieder zu)
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Nur fort! geschwind!
Um Euch das süße junge Kind
Nach Herzens Wunsch und Wil] zu wenden;
Und Ihr seht dreìn

2745

Als solltet Ihr in den Hörsaal hinein,

Als stünden grau leibhaftig vor Euch da
Physik und Metaphysika!
Nur fort!
(Ab)

2750

MARGARE'I'E. (mit einer umpe)
Es ist so schwül, so dumpﬁg hie
(xie mach! dax Fenster auf)

Und ist doch eben so warm nicht drauß.
Es wird mir so, ich weiß nicht Wie —
Ich wollt, die Mutter kim nach Haus.

2755

Mir läuft ein Schauer übern ganzen Leib —
Bin doch ein töricht furchtsam Weib!
(rie fà'ngt an zu singen, indem ‚vie ‚rich ausziebt)
Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

2760

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert ihn jeden Schmaus;

Die Augen gingen ihm über,
Sooft er trank daraus.

2765

Und als er kam zu sterben,
Zählt er seine Städt im Reich,
Gönnt alla seinem Erben,

Den Becher nicht zugleich.

2770

Er saß beim Königsmalﬂe,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloß am Meer.
Dort stand der alte Zecher,

Trank letzte Lebensglut
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Flut.

2775
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Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,

2780

Trank nie einen Tropfen mehr.
(Sie erò'ﬂnet den Schrei”, ihre Kleider einzurà'umen, und
erblic/et das Schmuck/eästcben)
Wie kommt das schöne Kästchen hier herein?

Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sein?

2785

Vielleicht bracht's jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.

Da hängt ein Schlüsselchen am Band
Ich denke wohl, ich mach es auf!
Was ist das? Gott im Himmel! Schau,

2790

So was hab ich mein Tage nicht gesehn!
Ein Schmuck! Mit dem könnt eine Edelfrau
Am höchsten Feiertage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?

2795

(Sie putzt rich damit auf und tritt vor den Spiegel)
Wenn nur die Ohrring meine wären!

Man sieht doch gleich ganz anders drein.
Was hilft euch Schönheit, junges Blut?
Das ist wohl alles schön und gut,
Allein man läßt’s auch alles sein;
Man lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,

2800

Am Golde hängt
Doch alles. Ach Wir Armen!
SERA
vv. 2678-2804
Uìfaust = W. 530-656

Scena composita anche se ben combinata (il primo e più arcaico
soliloquio di Margherita, scisso in due [2678-2683; 2753-2758], sarà stato
composto di seguito a Una via, prima e indipendentemente dall’eloquente

effusione di Faust), si da dar l'illusione che il contrasto tra la popolaresca
(o ‘tedesca’) Margherita e Faust, cosi ‘rousseauviano’, sia stato calcolato

in anticipo. Contribuisce a equilibrare & accostare le parti il ﬁnale madri—

.
Commenta alla [ Parte del "Fam!"

313

.

galesco: una Margherita ‘rococö’, nella sua birichina meraviglia e ingenua
civetteria su cui poi passa un ‘sentimentale’ sofﬁo di mestizia, cosi diversa
da quella piuttosto rigida e convenzionale dei vecchi Knitteluerse qui
incastrati.
2678-2683 LILJEGREN (ap. Lit., p. 189 ss.) ha notato le reminiscenze
richardsoniane. ]] dislivello della condizione sociale fa il seduttore sicuro
che la ragazza considererà un onore venir corteggiata. Margherita, infatti,

«è lusingata dall’incontro e ammira Faust come Pamela il suo corteggiatore >>. Questa ‘situazione' richardsonizma (e i Knitteluerxe) più che la
posizione nella favola lo accosta strettamente a Una via, insieme a cui (con
1 w. 2753-2758) sarà stato composto.
2687-2728 Pezzo capitale del ‘Faust sentimentale’. Wertheriani
sono sia il sentimentalismo che nella solitaria accensione prende naturalmente colori religiosi (squillanti nel lessico) e religiosa gravità, sia i

.

particolati delicati e minuti (la poltrona di cuoio, le cortine del letto, la

]

tovaglia stesa sulla tavola, la sabbia sparsa sul pavimento). È un tiepido
ambiente settecentesco (FR. WICKHOFF, Der zeitliche Wandel in Goethe:
Verbà'lmix zur Antike, in «Chronik des Wiener Goethe-Vereins», 14
[1901], p. 21) che richiama celti interni di Pietro Longhi, ma percorso

da folate sentimentali.
2727 «Der große Hans»: «Großhans » si trova testimoniato già
nel sec. XVI (FR. KLUGE, Abnß der deutxcben Wortbildungslebre, Halle

1913, 544). Cfr. il francese « Gros-Jean», e la nota al V. 2189.
2736

Nella traduzione ho restituito la lezione di Urfauxt: «Für-

stin », poi non felicemente abbandonata.
2759

È stata notata ripetutamente la somiglianza di questa situa-

zione con quella di Desdemona: Otello, 3. IV sc. 3. Si ricordi anche che
nella prima visita che Goethe fece a Sesenheim, Friederike doveva cantare una canzone « tenera e triste » (Dichtung und Wahrheit, II/X; “Jubiläumsausgabe”, cit., vol. 23, p. 264).

2759 ss. Il Re di Tule ci è tramandato in tre differenti versioni. La
prima è quella che accompagna la musica del barone K.S. Seckendorff
(Volk:- und andere Lieder, III serie, Dessau 1782) e che leggiamo in una

copia di mano della signorina di Göchhausen, la cui lezione è riprodotta da W. KROGMANN (op. dt., p. 22). La seconda è quella tramandataci dall'Urfauxt, 1a quale si scosta dalla Seckendorff per felici varianti
nelle tre ultime strofe: rifacimento databile tra il 18 e il 24 luglio 1774
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(BEU'Iu-LR, Essays um Goethe, Leipzig 1941, vol. II, p. 314). Assai forte
è, ancora e inﬁne, lo stacco da questa della redazione deﬁnitiva, dall'inizio

molto più franco e libero.
Questa ballata (che riprende «non soltanto lo stile, ma anche il
ritmo della ballata inglese» [H. PAUL, Deulxcbe Metri/e: Grundrzß der

germanixcben Philologie, Straßburg 18932, H, 2, p. 103] proprio allora
rivelata ai tedeschi da Herder), respira l’atmosfera di Ossian. «Il festino
delle coppe nell’alto castello al mare ne discende per via diretta; festini
sono in Ossian sempre ‘feasts of shells’, festini delle coppe, vale a dire
banchetti»: C. ROOS, Die dänische Falkevise in der Weltlitemlur: For-

scbungxprobleme der vergleichenden Literaturgexcbicbte, a cura di K. Wais,
Tübingen 1951, p, 81. Una bella analisi del Re di Tule (ballata ammirevole per la fusione di delicatezza e semplicità, di un'arte consapevole
e rafﬁnata con un’intonazione popolare in cui Goethe è maestro senza
rivali nella poesia moderna) ha fatto lo stesso ROOS in Faustproblemer.
Bia'mg til Dansk Goetbeforx/ening, Kobenhavn 1941, p. 13 s. e 19. Su di
essa cfr. anche E. BEUTLER, Essays um Goethe, cit., vol. II, p. 307 ss. e

C. GRÜNANGER, Il linguaggio lirica del giovane Goethe, in «Paideia», 5
(1950), p. 96 ss.

2759 A cominciare dai poeti dell’età augustea, “Thule” (o “Thyle”)
indica una terra all’estremo margine settentrionale del mondo abitato; e
non soffre una localizzazione precisa. Ne pronunciò il nome per primo
il viaggiatore massaliota Pitea (330 a.C.); ed esso divenne poi letteraria»
mente famoso grazie soprattutto alla menzione di Virgilio (« tibi serviat
ultima Thule», Georg, I, 30). Cfr. G. MACDONALD, in PAULY-WISSOWA,

Real—Em‘yclopädie der claxxiscben Altertumswissemcbaﬂ‚ VIA, Stuttgart
1936, col. 627-630. Lo sfondo nordico ha qui un colore ossianico; &
ossianico è il tono elegiaco, grave e melanconica. Anche questo richiama
direttamente il Werther.
2765

«Und Jesu gingen die Augen über »: Evangelo di Giovanni,

11,35, nella traduzione di Lutero (V. HEHN, Goethe und die Sprache der
Bibel, in Gedanken über Goethe, Berlin 1906“, p. 467). Qui, dunque, bello

e solenne arcaismo.
2792

« Le leggi suntuan'e veniva applicate tuttavia con rigore nel

sec. XVIII; e stando a un’ordinanza dj Francoforte del 1731, le ﬁglie di

artigiani non potevano portare altri gioielli che una catenina d’oro e un
anello del valore di non più di 50 ﬁon'ni. Alle domestiche eran proibiti
gioielli di qualsiasi specie »: L.A. WILLOUGHBY, Unity and Continuity in
Goethe, Oxford 1946, p. 272.
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«Non certamente per cupidigia a Margherita son tanto

can' quegli ornamenti. Ella non desidera ricchezza, ella non tende forse
neppure a piacere, o non ne ha il chiaro senso. Ma ella è fanciulla, ed
è una vaghezza naturale delle fanciulle il farsi adome senza ch’elle mede—
sime ne sappiano il perché»: G. SCALV1NI, Foscolo Manzoni Goethe,
Torino 1948, p. 398.
2802 ss. Uno stornello toscano (G. TIGRx, Canti popolari toxcam',
Firenze 1869’, n° 423, p. 370) canta:

Me lo diceva sempre la mi’ mamma:
l’uomo bada la dota, e non la donna.

SPAZIERGANG

Faust in Gedanken auf und ab gehend. Zu ibm Mepbixlapbelex.

i MEPPHSTOPHELES.
Bei aller verschmähten Liebe! Beim höllischen Elemente!
Ich wollt, ich Wüßte was Ärgers, daß ich’s ﬂuchen könnte!

2805

FAUST. Was hast? was kneipt dich denn so sehr?
30 kein Gesicht sah ich in meinem Leben!
MEP…STOPHEIB. Ich möcht mich gleich dem Teufel übergeben,
Wenn ich nur selbst kein Teufel wär!
2810
“ FAUST. Hat sich dir was im Kopf verschoben?
Dich kleidet’s wie ein Rasender zu toben!
“ MEPHISTOPHELES. Denkt nur, den Schmuck, für Gretchen angeschafft,

Den hat ein Pfaff hinweggerafft!
Die Mutter kriegt das Ding zu schauen,

2815

Gleich fängt’s ihr heimlich an zu grauen,

Die Frau hat gar einen feinen Geruch,
Schnuffelt immer im Gebetbuch
Und riecht's einem jeden Möbel an,

Ob das Ding heilig ist oder profan;
Und an dem Schmuck da spiirt sie’s klar,
Daß dabei nicht viel Segen war.
« Mein Kind », rief sie, «ungerechtes Gut

Befängt die Seele, zehrt auf das Blut.

2820
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Woilen's der Mutter Gottes weihen,
Wird uns mit Himmelsmanna erfreuen! »

2825

Margretlein zog ein schiefes Maul,
Ist halt, dacht sie, ein geschenkter Gaul,

Und wahrlich! gottlos ist nicht der,
Der ihn so fein gebracht hierher.
Die Mutter ließ einen Pfaffen kommen;
Der hatte kaum den Spaß vernommen,
Ließ sich den Anblick wohl behagen.
Er sprach: «So ist man recht gesinnt!
Wer überwindet, der gewinnt.
Die Kirche hat einen guten Magen,

2830

2835

Hat ganze Länder aufgefressen
Und doch noch Die sich übergessen;
Die Kirch allein, meine lieben Frauen,
Kann ungerechtes Gut verdauen».

2840

FAUST. Das ist ein allgemeiner Brauch,

Ein ]ud und König kann es auch.
MEPHISTOPHELES. Strich drauf ein Spange, Ken und Ring”,
Als wären’s eben Pﬁfferling’,
Dankt' nicht weniger und nicht mehr,
Als ob’s ein Korb voll Nüsse wär,

2845

Versprach ihnen allen himmlischen Lohn —
Und sie waren sehr erbaut davon.
FAUST, Und Gretchen?
MEPHISTOPHELES. Sitzt nun unmhvoll,
Weiß weder, Was sie will noch soll,
Denkt ans Geschmeide Tag und Nacht,

2850

Noch mehr an den, der’s ihr gebracht.
FAUST. Des Liebchens Kummer tut mir leid.
Schaff du ihr gleich ein neu Geschmeid!
Am ersten war ja so nicht viel.

2855

MEPHISTOPHELES. O ja, dem Herrn ist alles Kinderspiel!
FAUST. Und mach, und richt’s nach meinem Sinn,

Häng dich an ihre Nachbarin!
Sei, Teufel, doch nur nicht wie Brei,

Und schaff einen neuen Schmuck herbei!

2860
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MEPHISTOPHELES. Ja, gnäd’ger Herr, von Herzen gerne.
(Faust ab)

So ein verliebter Tor verpth
Euch Sonne, Mond und alle Sterne

Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.
(Ab)
PASSEGGIATA
W. 2805-2864

Ulfaust : Allee W. 657—718
Altro pezzo del ‘Faust tedesco’, come mostrano il metro (KnitteL
verre, a parte l’inizio), il lessico crudo (alquanto attenuato nella lezione
deﬁnitiva), i detti biblici e proverbiali, la satira della rapacità ecclesiastica,
l’evocazione del ‘Pater Brey’, il ritratto caricaturale e ‘n'pico’ della vecchia

timorata e bigotta e del prete avido e untuoso.
I] dialogo tra Faust e Meﬁstofele è una variante, qualitativamente
supen'ore, di quello svolto in Una Via (G. ROETHE, Die Entstehung
des Urfaust, ìn Goethe. Gesammelte Vorträge und Aufxà'tze, Berlin 1932,

p. 87), a parti invertite: qui Meﬁstofele è fuori di sé dalla rabbia e Faust
divertito e vivace tanto da dar consigli al Diavolo.
2823 s. « Unrecht Gut hilft nicht» («I tesori d’empietà non giovano »): Proverbi di Salomone 10,2.
2826 « Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese:
a chi vince darò da mangiare della manna nascosta»: Apocalz'xxe 2,17.
2828 II proverbio tedesco, come l’italiano, dice, « Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul ». Che Margherita si esprima talora
con i modi proverbiali che il linguaggio popolare ama, si addice alla sua
condizione e al suo sentire.
2835

« Chi Vince erediterà queste cose»: Apocalixse 21,7.

28415. L'osservazione di Faust serve ad attenuare la pungente
satira di Meﬁstofele verso la cupidigia della Chiesa, oggetto ﬁn dal
Medioevo di rampogna e opposizione.
2859

Si ricordi che dello stesso tempo è lo scherzoso e caricaturale

Faxmachtxpiel vom Pater Brey, anch'esso in Knittelverxe.

\
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DER NACHBARIN HAUS
MAR’I‘HE. (allein) Gott verzeih’s meinem lieben Mann,

2865

Er hat an mir nicht wohl getan!
Geht da stracks in die Welt hinein
Und läßt mich auf dem Stroh allein.
Tät ihn doch wahrlich nicht betrüben,
Tät ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben.
(Sie weint)

2870

Vielleicht ist er gar tot! — O Pein! _—
Hätt ich nur einen Totenschein!
Margarete kommt.
MARGARETE. Frau Marthe!

MARTHE. Gretelchen, was soll’s?
MARGARETE. Fast sinken mir die Kniee nieder!
Da ﬁnd ich so ein Kästchen wieder

2875

In meinem Schrein, von Ebenholz,
Und Sachen herrlich ganz und gar,

Weit reicher, als das erste war.
MARTHE. Das muß Sie nicht der Mutter sagen;
Tät’s Wieder gleich zur Beichte tragen.

2880

MARGARETE. Ach seh Sie nur! ach schau Sie nur!
MARTHE. (putzt sie auf) O du gliicksel’ge Kreatur!
MARGARETE. Darf mich, leider, nicht auf der Gassen

Noch in der Kirche mit sehen lassen.
MARTHE. Komm du nur oft zu mir herüber,

2885

Und leg den Schmuck hier heimlich an;
Spazier ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber,
Wir haben unsre Freude dran;
Und dann gibt's einen Anlaß, gibt’s ein Fest,
Wo man’s so nach und nach den Leuten sehen läßt.
2890
Ein Kettchen erst, die Perle dann ins Ohr;
Die Mutter sieht’s wohl nicht, man macht ihr auch was vor.
MARGARETE. Wer konnte nur die beiden Kästchen bringen?
Es geht nicht zu mit rechten Dingen!
(Ex klopft)
Ach Gott! mag das meine Mutter sein?

2895

___»
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MARTHE. (durchs Vorhänge] guc/eend) Es ist ein fremder Herr — Herein!
Mephistopbelex tritt auf
MEPHISTOPHELES. Bin so frei, grad hereinzutreten,
Muß bei den Frauen Verzeihn erbeten.
(Tritt ebrerbietig uor Margareten zurück)
Wollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!
MARTHE. Ich bin's, was hat der Herr zu sagen?

2900

MEPHISTOPHELES. (leise zu ihr) Ich kenne Sie jetzt, mir ist das genug;
Sie hat da gar vornehmen Besuch.
Verzeiht die Freiheit, die ich genommen,

Will Nachmittage wiederkommen.
MARTHE. (lacht) Denk, Kind, um alles in der Welt!

2905

Der Herr dich für ein Fräulein hält.
MARGARETE. Ich bin ein armes junges Blut;
Ach Gott! der Herr ist gar zu gut:
Schmuck und Geschmeide sind nicht mein.
MEPHISTOPHELES. Ach, es ist nicht der Schmuck allein;
Sie hat ein Wesen, einen Blick so scharf!

2910

Wie freut mich's, daß ich bleiben darf.
MAR'IHE. Was bringt Er denn? Verlange sehr —
MEPHISTOPHELES. Ich wollt, ich hätt eine frohere Mär! —
Ich hoffe, Sie läßt mich’s drum nicht büßen:

2915

]]u Mann ist tot und läßt Sie grüßen.
MARTHE. Ist tot? das treue Herz! O weh!
Mein Mann ist tot! Ach ich vergeh!
MARGARETE. Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht!

MEPHISTOPHELES. So hört die traurige Geschicht!

2920

MARGARETE. Ich möchte drum mein’ Tag' nicht lieben,
Würde mich Verlust zu Tode betrüben.
MEPHISTOPHELES. Freud muß Leid, Leid muß Freude haben.
MARTHE. Enählt mir seines Lebens Schluß!
MEPIHS'I'OPHELES. Er liegt in Padua begraben
Beim heiligen Antonius,

2925
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An einer wohlgeweihten Stätte
Zum ewig kühlen Ruhebette.

MARTHE. Habt Du sonst nichts an mich zu bringen?
MEPHISTOPHELES. ]a, eine Bitte, groß und schwer:

2930

Laß Sie doch ja für ihn dreihundert Messen singen!
Im übrigen sind meine Taschen leer.

MARTHE. Was! nicht ein Schaustück? kein Geschmeid?
Was jeder Handwerksbursch im Grund des Säckels span,
Zum Angedenken aufbewahrt,
Und lieber hungert, lieber bettelt!

2935

MEPHISTOPHELES. Madam, es tut mir herzlich leid;
Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt.

Auch er bereute seine Fehler sehr,
]a, und bejammerte sein Unglück noch viel mehr.

2940

MARGARETE. Ach! daß die Menschen so unglücklich sind!
Gewiß, ich will für ihn manch Requiem noch beten.

MEPHISTOPHELES. Ihr Wäret wen, gleich in die Eh zu treten:
Ihr seid ein liebenswürdig Kind.
MARGARETE. Ach nein, das geht jetzt noch nicht an.

2945

MEPHISTOPHELES. Ist’s nicht ein Mann, sei’s derweil ein Galan.

’s ist eine der größten Himmelsgaben,
So ein lieb Ding im Arm zu haben.
MARGARETE. Das ist des Landes nicht der Branch.
MEPI—HSTOPHELES. Brauch oder nicht! Es gibt sich auch.

2950

MARTHE. Erzählt mir doch!
MEPHISTOPHZELES.
Ich stand an seinem Stetbebette.
Es war was besser als von Mist,

Von halbgefaultem Stroh; allein er starb als Christ,
Und fand, daß er weit mehr noch auf der Zeche hätte.
«Wie», rief er, «muß ich mich von Grund aus hassen,
30 mein Gewerb, mein Weib so zu verlassen!

2955

Ach, die Erinnrung tötet mich
Vergäb sie mir nur noch in diesem Leben! ».

MARTHE. (weinend) Der gute Mann! ich hab ihm längst vergeben.
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MEPHISTOPHELES. « Allein, weiß Gott! sie war mehr schuld als ich ». 2960
MARTHE. Das Iügt er! Was! am Rand des Grabs zu lügen!
MEPHISTOPHELES. Er fabelte gewiß in letzten Zügen,

Wenn ich nur halb ein Kenner bin.
«Ich hatte», sprach er, «nicht zum Zeitvertreib zu gaffen
Erst Kinder, und dann Brot für sie zu schaffen,
Und Brot im allerweitsten Sinn,

2965

Und konnte nicht einmal mein Teil in Frieden essen».
MARTHE. Hat er so aller Treu, so aller Lieb vergessen,

Der Plackerei bei Tag und Nacht!
MEPHISTOPHELES. Nicht doch, er hat Euch herzlich dran gedacht. 2970
Er sprach: « Als ich nun weg von Malta ging

Da betet ich für Frau und Kinder brünstig;
Uns war denn auch der Himmel günstig,
Daß unser Schiff ein türkisch Fahrzeug ﬁng,
Das einen Schatz des großen Sultans führte.

2975

Da ward der Tapferkeit ihr Lohn,

Und ich empﬁng denn auch, Wie sich’s gebühxte,
Mein wohlgemeßnes Teil davon».
MARTHE. Ei Wie? Ei wo? Hat er’s Vielleicht vergraben?
MEPl-EISTOPHELES. Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben.

2980

Ein schönes Fräulein nahm sich seiner an,
Als er in Napel fremd umherspaziette;

Sie hat an ihm viel Liebs und Treus getan,
Daß er’s bis an sein selig Ende spürte.
MARTHE. Der Schelm! der Dieb an seinen Kindern!
Auch alles Elend, alle Not

2985

Kennt nicht sein schändlich Leben hindern!
MEPHISTOPHELES. ]a seht! daﬁir ist er nun tot.
Wär ich nun jetzt an Eurem Platze,
Betraurt ich ihn ein züchtig Jahr,
Visierte dann unterweil nach einem neuen Schatze.

2990

MARTHE. Ach Gott! Wie doch mein erster war,

Find ich nicht leicht auf dieser Welt den andern!
Es konnte kaum ein herziger Närrchen sein.
Er liebte nur das allzuviele Wandern

2995
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Und fremde Weiber und fremden Wein
Und das verﬂuchte Würfelspiel.
MEPHISTOPl-LELES. Nun, nun, so konnt es gehn und stehen,
Wenn er Euch ungefähr so viel
Von seiner Seite nachgesehen.
Ich schwör Euch zu, mit dem Beding

Wechselt ich selbst mit Euch den Ring!
MARTHE. O es beliebt dem Herrn zu scherzen!
MEPHISTOPHELES. (für sid?) Nun mach ich mich beizeiten fon!

Die hielte wohl den Teufel selbst beim Wort.
(Zu Gretchen)

Wie steht es denn mit Ihrem Herzen?
MARGARETE. Was meint der Herr damit?
MEPHISTOPl-EELEs. (für sicb) Du guts, unschuldigs Kind!
(Laut) Lebt wohl, ihr Fraun!

MARGARETE. Lebt wohl!
MARTHE.
O sagt mir doch geschwind!
Ich möchte gern ein Zeugnis haben,
Wo, wie und wann mein Schatz gestorben und begraben.
Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen,
Möcht ihn auch tot im Wochenblättchen lesen.
MEPHISTOPHELES. ]a, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund
Wird allerwegs die Wahrheit kund;
Habe noch gar einen feinen Gesellen,

Den will ich Euch vor den Richter stellen.
Ich bring ihn her.
MARTHE.

O tut das ja!

MEPHISTOPHELES. Und hier die Jungfrau ist auch da?
Ein btaver Knab! ist viel gereist,
Fräuleins alle Höﬂjchkeit erweist.
MARGARETE. Müßte vor dem Herren schamrot werden.

MEPI—HSTOPHELES. Vor keinem Könige der Erden.
MARTHE. Da hinterm Haus in meinem Garten

Wollen wir der Herren heut abend warten.
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LA CASA DELLA VICINA
W. 2865—3024

Urfaust = w. 71941065

L’arcaicità del prologo messo in bocca a Marta è generalmente
riconosciuta. Ugualmente arcaici l’inizio e la ﬁne del dialogo, caratteriz»
zati dal Knittelverx a tima baciata. La parte centrale (vv. 2929—3014), cosi
vivace, testimonia di ben altra maestria narrativa e artistica. lato formale

che presupporrà anche uno stacco cronologico.
Il carattere di Mana, con le sue oscillazioni subitanee fra l’imme-

diatezza popolana (manifesta anche nel linguaggio: per esempio le forme
verbali con «thun »; certe formule, i detti proverbiali & popolari) e certe
forme di convenzionalità e rispettabilità ‘borghese' (l’amore dell’ordine,

l’annuncio di morte sul giornale) è reso benissimo.
2865

11 detto è popolare: cfr. G.A. BÜRGER, Lenore, str. 6.

2899 «Schwerddein» (= «Spadini»). Il cognome è signiﬁcante.
Il marito della Spadini, infatti, è rappresentato (con verosimiglianza storica, se rifen'to ai primi del Cinquecento, cioè al tempo del dr. Faust)
come uno dei tanti lanzi tedeschi calati in Italia al tempo delle guerre
e della preponderanza asburgica — si ricordi il ‘sacco di Roma’ —
(cfr. P. AMELUNG, Dax Bild der Deutschen in der Literatur der italienischen
Renaissance, München 1964, p. 93 ss.), datosi poi, ad accrescere il pittoresco, alla pirateria.

2914

Per i suggerimenti circa l’invenzione che Goethe poté tro—

vare nel libro faustiano del Pﬁtzer cfr. PNIOWER, op. cit., p. 258 ss.
2922

Detto proverbiale, dei Proverbi di Salomone 14,13.

2925 s. La chiesa di S. Antonio a Padova era popolarmente celebre
anche al di là delle Alpi. Essa si trova ricordata fra i ‘mirabilia Italiae’
anche nel libro faustiano edito dalla Spies: «Ein Kirche S. Anthonij
genannt, ist allda [ìn Padua], daß jres gleichen in gantz Italia nit gefunden
Witt » (Hixtoria von D. ]obmm Fauxten, a cura di R. Petsch, Stuttgart

1964, p. 60). E nella Cronaca di SCHEDEL, p. 44h (Das Volksbucb vom
Dr. Faust, a cura di R Petsch, Halle 19112, p. 171): «Daselbst [d.h. in
Padua] ist auch sannd Anthonis ein so löbliche Kierch das ir gleich selten

in welschen landen gefunden wirdt». A Goethe, quando poi la vide,
parve una « fabbrica barbarica ».
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2952

« Es war was besser als von Mist ». Si ricordi il largo uso che

di « Mist », come di molte altre parole sudice e oscene, fa il discorso

volgare e, per riﬂesso, la letteratura che riﬂette tale discorso. Il Sachs, che
il Goethe aveva allora familiare, ne abbonda.

2953

Il racconto che Meﬁstofele fa della vita e morte del signor

Schwerdtlein segue, sia pure con intonazione ben diversa, il modulo

medievale e tradizionale della vita del Cristiano.
2964

Per la corrispondenza semantica di «gaffen » e i riﬂessi di

«patulare » cfr. V. PISANI, Parole italiane con pakkj—‚ in «Archivio Glottologico», 33 (1941), pp. 1-9.

2981—2984 O. PNIOWER (op. cit., p. 258) ha richiamato questo
luogo della storia del PFI'IZER (op. cit., p. 408): «Un nobile tedesco
soggiornò a lungo nella bella città di Napoli, e fu preso da così caldo
amore per una cortigiana, la cui porta stava aperta a tutti, che ella per
molto tempo schivò ogni altra compagnia per attendere soltanto a questo
tedesco. Chi ha viaggiato per l’Italia sa come son fatte queste sirene e che

colui che presta orecchio al loro canto perde il denaro della sua borsa
e spesso non ne esce con un membro sano addosso. Questo tedesco
doveva pagare assai caro il lavoro di Doriclea (come questa graziosa
cortigiana vogliamo chiamare), e sperimentare che era caduto preda di
un’insaziabile arpia ».

La localizzazione in Napoli fu certamente provocata dal fatto che nel
Cinquecento la siﬁlide (che negli ultimi anni del sec. XV si diffuse in
Europa con la violenza di un morbo epidemico nuovo e sconosciuto) fu
da Francesi e Spagnoli chiamata anche ‘mal di Napoli’ 0 ‘ma] napolitano’
(nella dizione italiana e tedesca ‘ma] francese’), essendo Napoli divenuto

luogo particolarmente infetto dopo la stazione che nel 1495 vi avevano
fatto le soldatesche di Carlo VIII, fra cui i numerosi spagnoli pare avessero diffuso la lue (I. BLOCH, Dax eme Auftreten der Syphilis in der
europäischen Kulturwelt, Jena 1904; e la recensione di A. EULENBURG, in

«Deutsche Literaturzeimng» [1905], col. 687 s.). La denominazione
ricorre anche in Shakespeare (B. CROCE, Sba/eexpeare e la commedia napoletana dell’arte, in Nuove curiosità xtaricbe, Napoli 1922, p. 111) ed è
registrata dal Florio (V. SPAMPANATO, Giovanni Floria. Un amico del
Bruno in Inghilterra, in «La Critica », 22 [1924], p. 61). Per altre testi—

monianze e circonlocuzioni eufemistiche («Neapolitan consolation,
favour») cfr. il Dizionario di Oxford alle voci « Naples», « Neapolitan ».

Il titolo del sesto capitolo (IV libro) del Simplidm'mus (1669) di Grim-
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melshausen dice: «Simpliciux macht sich heimlich weg / und Wie ihm der
Stein geschnitten Wird / als er vermeynt / er habe mal de Nable ».
2996 s.

«Amavo profondamente il vino, teneramente i dadi, e di

donne ne avevo assai più che un turco », dice Edgardo nello shakespeariano Re Lear, n.111, sc. 4.

3011 s. Giornali d’informazione settimanali cominciarono a uscire
in Germania ﬁn dai primi del Seicento: il più antico giornale periodico che
ﬁnora si conosce è del 1609. Accanto ad essi solsero poi, a partire dal 1722
“Anzeige” 0 “Intelligenzblätter” locali: W. SCHÖNE, in Reallexikon der
deutschen Literaturgexcbicbte, a cura di P. Merker e W. Stammler, Berlin
1925—1926, III, p. 518; Die In/eunabeln der periodischen Prexse, in Otto

Glauﬂiﬂg Zum 60. Geburtstag: Fexlgabe aus Wissenschaft und Bibliothek,
a cura di H. Schreiber, Leipzig 1938, vol. II, p. ls. dell’estratto.
3013 s.

« Or anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza

di due uomini è verace»: S. Giovanni 8,17.

STRASSE
Faml. Mephistopheles.
FAUST. Wie ist’s? Will’s fördern? Will’s bald gehn?

3025

MEPHISTOPHELES. Ah bravo! Find ich Euch in Feuer?
In kurzer Zeit ist Gretchen Euer.
Heut abend sollt Ihr sie bei Nachbar’ Marthen sehn:
Das ist ein Weib wie auserlesen
Zum Kuppler— und Zigeunerwesen!

3030

FAUST. So recht!
MEPHISTOPHELES.

Doch wird auch was von uns begehrt.

FAUST. Ein Dienst ist wohl des andern wert.
MEPHISTOPHELES. Wir legen nur ein gültig Zeugnis nieder,

Daß ihres Ehherm ausgereckte Glieder
In Padua an heil’ger Stätte ruhn.
FAUST, Sehr klug! Wir werden erst die Reise machen müssen!
MEPHISTOPHELES. Sancta Simplicitas! datum ist’s nicht zu tun;
Bezeugt nur, ohne viel zu wissen.

3035
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FAUST. Wenn Er nichts Bessers hat, so ist der Plan zerﬁssen.
MEPHISTOPHELES. O heil’ger Mann! Da wärt Ihr’s nun!
Ist es das erstemal in eurem Leben,

3040

Daß Ihr falsch Zeugnis abgelegt?
Habt Ihr von Gott, der Welt und was sich (hin bewegt,
Vom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,

Deﬁnitionen nicht mit großer Kraft gegeben?

3045

Mit frecher Stime, kühner Brust?

Und wollt Ihr recht ins Innre gehen,
Habt Ihr davon, Ihr müßt es grad gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!
FAUST. Du bist und bleibst ein Lügner, ein Sophiste.

3050

MEPHISTOPHELES. Ja, wenn man’s nicht ein bißchen tiefer Wüßte.
Denn morgen wirst, in allen Ehren,

Das arme Gretchen nicht betören

Und alle Seelenlieb ihr schwören?
FAUST. Und zwar von Herzen.

MEPHISTOPHELES.

Gut und schön!

3055

Dann wird von ewiger Treu und Liebe,

Von einzig überallmächt’gem Triebe —
Wird das auch so von Herzen gehn?
FAUST. Laß das! Es wird! — Wenn ich empﬁnde,

Für das Gefühl, für das Gewühl

3060

Nach Namen suche, keinen ﬁnde,
Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweife,
Nach allen höchsten Worten greife,
Und diese Glut, von der ich brenne,
Unendlich, ewig, ewig nenne,

3065

Ist das ein teuﬂìsch Lügenspiel?
MEPHISTOPHELES.
Ich hab doch recht!

FAUST.
Hör! merk dir dies —
Ich bitte dich, und schone meine Lunge —:
Wer recht behalten will und hat nur eine Zunge,
Behält’s gewiß.
Und komm, ich hab des Schwätzens Überdruß,
Denn du hast recht, vorzüglich weil ich muß.

3070
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UNA STRADA
W. 3025—3072

vaaust = vv. 879-924

3030 Gli zingari, come quelli che vivono al margine o addirittura
fuori della società, godevano e godono popolarmente, al pari di cerretanì,
giocolieri, domatori di pulci e via dicendo, dubbia fama. Sulle loro con-

dizioni in Germania cfr. W. VAN WUK, A Socialogical Study of the Gypxiex,
Leiden 1948, p. 215 ss.
3037

« Sancta simplicitas!». Cosi, secondo una tradizione, con

meravigliosa tranquillità d'animo avrebbe esclamato Giovanni Huss
vedendo un contadino gettare un pezzo di legna sul suo rogo. Ma la
tradizione pare tarda, e il detto più antico. Cfr. BÜCHMANN, Ge/lù'gelte
Worte, Berlin 1887", p. 595 s.

3040 Ribadisce la mncta ximplicitas del v. 3037.
3059 ss.

L’effusione di Faust è espressione eloquente della reli—

gione del sentimento, di ascendenza pietistica e ancor più rousseauviana.

Essa spicca nel contrasto con i soﬁsmi di Meﬁstofele che (e in questo è
diavolo) non può riconoscer la validità della ragione (lo scienziato falso
testimone della verità) e la sincerità del cuore.
3061 s. È signiﬁcativo, ha osservato F. STRICH (Deutxcbe Klassik
und Romantik, München 19242, p. 215), che sinonimi siano stati richiesti

a gran voce dallo Sturm und Drang (Klopstock, Herder, Lenz) e da Jean
Paul. « Per ogni cosa e ogni sentimento si volevano molte parole. Ciò ch'è
inﬁnito non si esaurisce, infatti, in un nome né in esso si chiude». Ma

qui è piuttosto questione di ineffabilità.
GARTEN
Margarele an Fauxtenx Arm, Marthe mit Mepbixtapbelex
auf und ab xpuzz'erena'.
MARGARETE. Ich fühl es wohl, daß mich der Herr nur schont,

Herab sich läßt, mich zu beschämen.
Ein Reisender ist so gewohnt,
Aus Gütigkeit fürliebzunehmcn;

Ich weiß zu gut, daß solch erfahmen Mann
Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann.

3075
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FAUST. Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält

Als alle Weisheit dieser Welt.
(Er leiißt ihre Hand.)

3080

MARGARETE. Inkommodiert Euch nicht! Wie könnt Ihr sie nur küssen?
Sie ist so garstig, ist so rauh!

Was hab ich nicht schon alles schaffen müssen!
Die Mutter ist gar zu genau.
(Gebn vorüber.)

MARTHE. Und Ihr, mein Herr, Ihr reist so immer fort?

3085

MEPPHSTOPHELES. Ach, daß Gewerb und Pﬂicht uns dazu treiben!

Mit Wieviel Schmerz verläßt man manchen Ort
Und darf doch nun einmal nicht bleiben!
MARTHE. In raschen Jahren geht's wohl an,
So um und um frei durch die Welt zu streifen;
Doch kömmt die böse Zeit heran,
Und sich als Hagestolz allein zum Grab zu schleifen,

3090

Das hat noch keinem Wohlgetan.

MEPHISTOPHELES. Mit Grausen seh ich das von weiten.
MARTHE. Drum, wertet Herr, beratet Euch in Zeiten.

3095

(Gebn vorüber.)
MARGARETE. ]a, aus den Augen, aus dem Sinn!
Die Höﬂichkeit ist Euch geläuﬁg;
Allein Ihr habt der Freunde häuﬁg,
Sie sind verständiger, als ich bin.

FAUST. 0 Beste! glaube, was man so versiändig nennt,

3100

Ist oft mehr Eitelkeit und Kurzsinn.
MARGARETE.

Wie?

FAUST. Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie

Sich selbst und ihren heil’gen Wert erkennt!
Daß Demut, Niedrigkeit, die höchsten Gaben

Der liebevoll austeilenden Natur —
MARGARETE. Denkt Ihr an mich ein Augenblickchen nur,

Ich werde Zeit genug an Euch zu denken haben.
FAUST. Ihr seid wohl viel allein?

3105
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MARGARETE.
]a, unsre Wirtschaft ist nur klein,

Und doch Will sie versehen sein.

3110

Wir haben keine Magd; muß kochen, fegen, stricken
Und nähn und laufen früh und spat;

Und meine Mutter ist in allen Stücken
So akkurat!
Nicht daß sie just so sehr sich einzuschränken hat;
Wir könnten uns weit eh’r als andre regen:

3115

Mein Vater hinterließ ein hübsch Vermögen,
Ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt.
Doch hab ich jetzt so ziemlich stille Tage:
Mein Bruder ist Soldat,

3120

Mein Schwesterchen ist tot.
Ich hatte mit dem Kind wohl meine liebe Not;

Doch übemähm ich gern noch einmal alle Plage,
So lieb war mir das Kind.
FAUST.

Ein Engel, wenn dir’s glich.

MARGARETE. Ich zog es auf, und herzlich liebt es mich.

3125

Es War nach meines Vaters Tod geboren.
Die Mutter gaben wir verloren,
So elend Wie sie damals lag,

Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach.
Da konnte sie nun nicht dran denken,
Das arme Wünnchen selbst zu tränken,

3130

Und so erzog ich’s ganz allein,
Mit Milch und Wasser, so ward's mein.
Auf meinem Arm, in meinem Schoß
War’s freundlich, zappelte, ward groß.

3135

FAUST. Du hast gewiß das reinste Glück empfunden.
MARGARETE. Doch auch gewiß gar manche schwere Snmden.
Des Kleinen Wiege stand zu Nacht
An meinem Bett; es durfte kaum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt ich’s tränken, bald es zu mir legen,

Bald, wenn’s nicht schwieg, vom Bett aufstehn
Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;

3140
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Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen,

3145

Und immer fort wie heut so morgen.
Da geht’s, mein Herr, nicht immer mutig zu;
Doch schmeckt dafür das Essen, schmeckt die Ruh.

(Geb?! vorüber)
MARTHE. Die armen Weiber sind doch übel dran:
Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren.

3150

MEPHISTOPHELES. Es käme nur auf Euresgleichen an,
Mich eines Bessem zu belehren.

MARTHE. Sagt grad, mein Herr, habt Ihr noch nichts gefunden?
Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden?
MEPHISTOPHELES. Das Sprichwort sagt: Ein eigner Herd,
Ein braves Weib sind Gold und Perlen wert.

3155

MARTHE. Ich meine: ob Ihr niemals Lust bekommen?
MEPHISTOPHELES. Man hat mich überall recht höﬂich aufgenommen.
MARTHE. Ich wollte sagen: ward’s nie Ernst in Eurem Herzen?
MEPHISTOPHELES.

Mit Frauen soll man sich nie untetstehn zu scherzen.

3160

MARTHE. Ach, Ihr versteht mich nicht!

MEPHISTOPHELES.
Das tut mir herzlich leid!
Doch ich versteh -— daß Ihr sehr gütig seid.
(Gebn vorüber)
FAUST. Du kanntest mich, o kleiner Engel, Wieder,

Gleich als ich in den Garten kam?
MARGARETE. Saht Ihr es nicht, ich schlug die Augen nieder.

3165

FAUST. Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm?
Was sich die Frechheit unterfangen,
Als du jüngst aus dem Dom gegangen?

MARGARETE. Ich war bestürzt, mir War das nie geschehn;
Es konnte niemand von mir Übels sagen.
Ach, dacht ich, hat er in deinem Betragen

Was Freches, Unanständiges gesehn?
Es schien ihn gleich nur anzuwandeln,

Mit dieser Dime gradehin zu handeln.

3170
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Gesteh ich’s doch! Ich wußte nicht, was sich

3175

Zu Eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte;
Allein gewiß, ich war recht bös auf mich,

Daß ich auf Euch nicht böser werden konnte.
FAUST. Süß Liebchen!
MARGARETE.

Laßt einmal!

(Sie pﬂiickt eine Sternblume und zupft die Blätter ab, eim‘ nach dem
andern.)
FAUST.

Was soll das? Einen Strauß?

MARGARETE. Nein, es soll nur ein Spiel.
FAUST.

3180
Wie?

MARGARETE.

Geht! Ihr lacht mich aus.
(Sie rupft und murmelt.)

FAUST. Was murmelst du?
MARGARETE. (balblaut)

Er liebt mich — liebt mich nicht.

FAUST. Du holdes Himmelsangesicht!
MARGARETE. (fa"brt fort) Liebt mich — nicht — liebt mich — nicht —

(Dax letzte Blatt auxrupfend, mit holder Freude)
Er liebt mich!

FAUST. ]a, mein Kind! Laß dieses Blumenwott
Dir Götterausspruch sein. Er liebt dich!
Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich!
(Er ﬁzßt ihre beiden Hände)

3185

MARGARETE. Mich überläuft’s!
FAUST. O schaudre nicht! Laß diesen Blick,

Laß diesen Händedruck dir sagen
Was unaussprechlich ist:

3190

Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig sein muß!

Ewig! — Ihr Ende würde Verzweiﬂung sein.
Nein, kein Ende! Kein Ende!
(Margarete drückt ibm die Hände, markt ric}; los und läuft weg. Er
Stahl einen Augenblick in Gedanken, dann folgt er ihr)
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MARTHE. (kommend) Die Nacht bricht an.

MEPHISTOPHELES.

]a, und wir wollen fort.

3195

MARTHE. Ich bät Euch, länger hier zu bleiben,
Allein es ist ein gar zu böser Ort.
Es ist, als hätte niemand nichts zu treiben
Und nichts zu schaffen,

Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen,
Und man kommt ins Gered, Wie man sich immer stellt.
Und unser Pärchen?
MEPHISTOPHELES.

3200

Ist den Gang dort aufgeﬂogen.

Mutwill'ge Sommervögel!

MARTHE.

Er scheint ihr gewogen.

MEPHISTOPHELES. Und sie ihm auch. Das ist der Lauf der Welt.

GIARDINO
W. 3073-3204

Urfaust = vv. 9254053

Meﬁstofele e Matta sono una versione rococò, galante e spiritosa,
della gotica Casa della Vicina. ‘Sentimentale’, invece, la coppia FaustMargherita.

Con intonazione solenne e patetica Faust proclama l'ineffabilità del
sentimento e della passione d’amore, sentiti come un valore assoluto e
una superiore potenza. A questa passione ben si addice la solennità innica
della quale Klopstock aveva di recente vestito il suo religioso entusiasmo.
E dal Klopstock — il cui nome, ﬁcordìamolo, Carlotta, avendo nella
memoria i ritmi liberi della Früblingsfeier, aveva pronunciato come un
sofﬁo dell’anima, gli occhi velati di lacrime, la mano su quella di Werther,

mentre il temporale si allontanava brontolando — discende direttamente
l’enflure magniloquente di Faust che si dispiega attraverso il pathos della
ripetizione (« ewig [. . .] ewig »; « kein Ende! Kein Ende! >> << Er liebt dich!
[...] Er liebt dich!»), la sostenutezza dell’anafora («Laß [...] laß»), il
vigore pieno di pompa dell’epanalessi («Ihr Ende würde Verzweiﬂung
sein. Nein, kein Ende! Kein Ende! »), ossia tutti quei colori retorici che,

a signiﬁcare la piena del cuore, il giovane Goethe aveva appreso dalla
lirica solenne ed entusiasta del poeta pietista.
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Di fronte a Faust sta la semplicità ingenua di Margherita. Figlia, alla
lontana, della Empﬁndxamkeit tedesca, nutrita di pietismo, che riponeva

il suo ideale nella natura e nella ‘innocenza’. Ma in Faust il sentimentalismo e l’irrazionalìsmo, consapevoli di sé e proprio per questo polemicamente rilevati, traboccano in una eloquenza accesa e solenne di cui
Klopstock aveva dato l’esempio & Goethe più prossimo; mentre la ‘natu»

ralezza’ di Margherita doveva tradursi in una forma nuova e diversa. E
questa fu raggiunta attraverso una sorta di oggettività che richiama la
poesia popolare, quei particolari cosi ingenuamente crudi (la ruvidezza

della mano!) e in apparenza slegati: il racconto ch’ella fa delle condizioni
della sua famiglia e delle sue occupazioni domestiche; dei sentimenti che
in lei aveva destato il primo fuggevole incontro con Faust; l’oracolo del
ﬁore. Ma in questa tranquilla povertà, cosi schiettamente ‘sentimentale',

quanta ricchezza! Con Margherita l'umile ed eterna esperienza d’innu—
merevoli fanciulle che, commosse e impacciate, raccontano all’innamorato
la loro condizione domestica e l’impressione del primo incontro o s’indugiano & sfogliare i petali di una margherita è entrata, per rimanervi,
nella grande letteratura accanto alle espressioni solenni e grandiose dell’amore tragico e melanconica
3073 Le condizioni sociali erano un tempo più nette e gerarchiz—
zate. Per questo Margherita usa, in questo primo incontro, la forma
rispettosa « der Herr», «mein Herr», mentre Faust fin dapprincipio le
dà del tu (WILLOUGHBY, ap. cit., p. 276).
3080

L’espressione è biblica: I Epist. ai Corinti 3,19.

3102 ss.

Uno degl’ideali femminili dello Sturm und Drang, «ali-

mentato dalla corrente ‘sensibile’, è quello della donna semplice e naturale»; & «la donna dal naturale sentire vien contrapposta alla donna

colta […], oggetto, spesso, d’irrisione e disprezzo»: KLUCKHOHN, op. cit.,
p. 212 ss.

3109 ss. In Margherita è qui ricordo, poeticamente deputato, dj
Carlotta Buff e anche di Friederike. La giovinetta di Sesenheìm, subito

al principio dell’amorosa amicizia, aveva dato a Volfango « un’idea cosi
chiara e insieme così gentile» della sua condizione, di quel «piccolo
mondo» in cui viveva; e l’amico, proprio come qui Faust, aveva ascol-

tato «in silenzio » (Dichtung und Wahrheit, X, “]ubiläumsausgabe”, cit.,
vol. 23, p. 266). Carlotta, « dopo la morte della madre, si era dimostrata

attivissima a capo di una numerosa famiglia dov’erano tanti piccini: spettacolo veramente ammirevole, ché se ci rallegra vedere i genitori dedicare

334

Vitturio Santoli

cure incessanti ai loro ﬁgli ancora più bello è che queste cure siano di
fratelli verso fratelli » (ivi, X1], “]ubiläumsausgabe", cit., vol. 24, p. 114
e 116). Superﬂuo rilevare le analogie col Werther, cui questa scena, nella
sua parte ‘sentimentale’, è cosi prossima.

3118

Anche Frieden'ke era « mezzo cittadina mezzo campagnola »

(iui, X, “]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 23, p. 263).

3120 s.

«È un alessandrino, frainteso dalla signorina di Gòchhau-

sen e dai copisti successivi »: WILLOUGHBY, op. cit.

3120 Anche il fratello della mfanticida francofortese Susanna Margherita Brandt era soldato (sergente): BEUTLER, Essays um Goethe, cit.,
vol. I, p. 99.
3155 5. Un proverbio tedesco dice: «Eigner Herd ist Geldes wert »;
e nei Proverbi di Salomone (31,10) si legge: «Chi troverà una donna di

valore? Il prezzo di essa avanza di gran lunga quello delle perle».
3163 «Angelo» (già al v.3124) è vezzeggiativo caratterizzante
dello ‘stil nuovo’ romantico, riﬂette la idealità ‘sensibile' dell’amore, 1a
empﬁndmme Liebe sbocciata sul terreno del Pietismo,
3180

Faust, uomo libresco, mostra di ignorare la popolare cre-

denza nell'oracolo dei ﬁori.
3203

« Sommervögel», «farfalle». Alcuni commentatori, come lo

Schmidt, dichiarano questa voce meridionale. Non so su quale fondamento. Può tuttavia esser interessante notare che « Schmetterling» è, a

partire dalla seconda metà del Settecento, la voce letteraria per ‘farfalla’
e che Goethe, durante il suo periodo lipsiense, accanto a « Schmetter-

ling» usa il francese «Papillon». Ma «Schmetterling» e «Papillon»
dovevano sembrargli troppo ricercati in bocca a Marta; e altre voci locali
troppo plebee. Cfr. P. KRETSCHMER, Wortgeogmpbie der deutxrben
Umgangssprache, Göttingen 1918, p. 53.

3204

« So runs the world away»: Shakespeare, Amleto, a. IH, sc. 2.
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EIN GARTENHÀUSCHEN
Margarete xpringt herein, steckt rich hinter die Tür,

hält die Fingenpitze an die Lippen und guckt durch die Ritze.
MARGARETE, Er kommt!
FAUST. (kommt):
Treff ich dich!

3205
Ach, Schelm, so neckst du mich!
(Er kü'ßt sie)

MARGARETE. (ibn fasxend und den Kuß zurz'iclegebend):
Bester Mann! von Herzen lieb ich dich!
(Mepbistapbelex klopft an)
FAUST. (xtampfend)
Wer da?
MEPPHSTOPHELES. Gut Freund!
FAUST.

Ein Tier!

MEPHISTOPHELES.

Es ist wohl Zeit zu scheiden.

MARTHE. (komm!) ]a, es ist spät, mein Herr.

FAUST.

Darf ich Euch nicht geleitet)?

MARGARE’IE. Die Mutter würde mich — Lebt wohl!
FAUST.
Lebt wohl!
MARTHE.

Muß ich denn gehn?
3210
Ade!

MARGARETE.
Auf baldig Wiedersehn!
(Faust und Mephistapbeles ab)
MARGARETE. Du lieber Gott! was so ein Mann
Nicht alles, alles denken kann!

Beschämt nur steh ich vor ihm da
Und sag zu allen Sachen ja.
Bin doch ein arm unwissend Kind,
Begreife nicht, was er an mir ﬁndt.
(Ab)

3215
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UN CHIOSCO NEL GIARDINO
W. 3205-3216

Urfaurt : vv. 1054-1065
Nella didascalia, la variante rispetto a Urfauxt («mit Herzklopfen
herein ») sta a indicare la volontà di smorzare il movimento passionale,
eccessivo in una scena come questa: ‘fète galante’ trasportata in un
ambiente piccolo-borghese. «Non c’è ragione di ritenere, come di solito,
che questa scena si attacchi direttamente alla precedente né che siano

state composte insieme. E anzi da supporre che in origine fossero irrelate » (WILLOUGHBY, op. cit., p. 279). II cambiamento di lezione al v. 3206
(«von Herzen » in luogo dj « schon lange») starebbe a provarlo.
I Knitteluerxe (3211-3216) con i quali Margherita chiude le sue
riﬂessioni dopo l’avvenuta dichiarazione d’amore, n'portandoci al ‘Faust
gotico’, disperdono l’atmosfera di frivola galanteria rococò che avvolgeva

questa piccola scena di gioco amoroso.
WALD UND HÖHLE
FAUST. allein Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir, in ihre tiefe Brust
Wie in den Busen eines Fteunds zu schauen.

3220

Du ﬁìhrst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder

3225

Im sﬁllen Busch, in Luft und Wasser kennen.

Und wenn der Sturm 'un Walde braust und knarrt,
Die Riesenﬁchte stürzend Nachbaräste
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift

3230

Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert,
Dann ﬁihrst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust

Geheime tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
Besänftigend herüber, schweben mir

3235
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Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch

Der Vorwelt silberne Gestalten auf
Und lindern der Betrachtung strenge Lust.

O daß dem Menschen nichts Vollkommnes wird,

3240

Empﬁnd ich nun. Du gabst zu dieser Wonne,
Die mich den Göttern nah und näher bringt,
Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr

Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech,
Mich vor mir selbst erniedrigt und zu Nichts,

3245

Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt.
Er facht in meiner Brust ein Wildes Feuer
Nach jenem schönen Bild geschäftig an.
So tauml ich von Begierde zu Genuß,

Und im Genuß verschmacht ich nach Begierde.

3250

Mepbixtopbelex tritt auf.

MEPmSTOPHELES. Habt Ihr nun bald das Leben g’nug geführt?
Wie kann's Euch in die Länge freuen?
Es ist wohl gut, daß man’s einmal probiert
Dann aber Wieder zu was Neuen!

FAUST. Ich wollt, du hättest mehr zu tun,
Als mich am guten Tag zu plagen.

3255

MEPPHSTOPPEELES. Nun, nun! ich laß dich gerne ruhn,

Du darfst mir’s nicht im Emste sagen.
An dir Gesellen, unhold, barsch und toll,

Ist wahrlich wenig zu verlieren.
Den ganzen Tag hat man die Hände voll!
Was ihm gefällt und was man lassen 501],

3260

Kann man dem Herrn nie an der Nase spüren.
FAUST. Das ist so just der rechte Ton!

Er Will noch Dank, daß er mich ennuyiext.

3265

MEPHISTOPHELES. Wie hättst du, armer Erdensohn

Dein Leben ohne mich geführt?
Vom Kribskrabs der Imagination
Hab ich dich doch auf Zeiten lang kuriert;
Und Wär ich nicht, so wärst du schon
Von diesem Erdball abspaziert.
Was hast du da in Höhlen, Felsenritzen

3270
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Dich Wie ein Schuhu zu versitzen?
Was schlurfst aus dumpfem Moos und triefendem Gestein
Wie eine Kröte Nahrung ein?
Ein schöner, süßer Zeitvertreib!

3275

Dir steckt der Doktor noch im Leib.
FAUST. Verstehst du, was für neue Lebenskraft

Mir dieser Wandel in der Öde schafft?
]a, würdest du es ahnen können,
Du wärest Teufel gnug, mein Glück mir nicht zu gönnen.

3280

MEPHISTOPHELES. Ein überirdisches Vergnügen!

In Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und Himmel wonniglich umfassen,

Zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Mark mit Ahnungsdrang durchwühlen,

3285

Alle sechs Tagewerk im Busen fühlen,
In stolzer Kraft ich weiß nicht was genießen,
Bald liebewonniglich in alles überﬂießen,

Verschwunden ganz der Erdensohn,

3290

Und dann die hohe Intuition —

(mit einer Gebà'rde)
Ich darf nicht sagen, Wie — zu schließen.
FAUST. Pfui über dich!

MEPHISTOPHELES.

Das will Euch nicht behagen;

Ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen.
Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen,

3295

Was keusche Herzen nicht entbehren können.
Und kurz und gut, ich gönn Hun das Vergnügen,
Gelegentlich sich etwas vorzulügen;
Doch lange hält Er das nicht aus.
Du bist schon wieder abgetrieben,
Und, währt es länger, aufgerieben

In Tollheit oder Angst und Graus.
Genug damit! Dein Liebchen sitzt dadrinne,
Und alles Wird ihr eng und trüb.
Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne,
Sie hat dich übermächrjg lieb.
Erst kam deine Liebeswut übergeﬂossen,

3300

3305
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Wie vom geschmolznen Schnee ein Bächiein übersteigt;
Du hast sie ihr ins Herz gegossen,

Nun ist dein Bächlein Wieder seicht.

3310

Mich dünkt, anstatt in Wäldern zu thronen,
Ließ’ es dem großen Herren gut,

Das arme affenjunge Blut
Für seine Liebe zu belohnen.
Die Zeit wird ihr erbärmlich lang;

3315

Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehn

Über die alte Stadtmauer hin.
«Wenn ich ein Vöglein wär! » so geht ihr Gesang
Tage lang, halbe Nächte lang.
Einmal ist sie munter, meist betrübt,

3320

Einmal recht ausgeweint,
Dann wieder ruhig, wie’s scheint,
Und immer verliebt.

FAUST. Schlange! Schlange!
MEPHISTOPH‘ELES. (für sich) Gelt! daß ich dich fange!

3325

FAUST. Verruchter! bebe dich von binnen,
Und nenne nicht das schöne Weib!
Bring die Begier zu ihrem süßen Leib
Nicht wieder vor die halb verrückten Sinnen!
MEPHISTOPl—IELES. Was soll es denn? Sie meint, du seist entﬂohn, 3330
Und halb und halb bist du es schon.

FAUST. Ich bin ihr nah, und wär ich noch so fem,
Ich kann sie nie vergessen, nie verlieren;
]a, ich beneide schon den Leib des Herrn,

Wenn ihre Lippen ihn indes berühren.

3335

MEPHIsTOPHELEs. Gar wohl, mein Freund! Ich hab Euch oft beneidet
Ums Zwillingspaar, das unter Rosen weidet.

FAUST. Entﬂiehe, Kuppler!
MEPHISTOPHELES.
Schön! Ihr schimpft, und ich muß lachen.
Der Gott, der Bub’ und Mädchen schuf,

Erkannte gleich den edelsten Beruf,
Auch selbst Gelegenheit zu machen.

3340
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Nur fort, es ist ein großer ]ammer!
Ihr sollt in Eures Liebchens Kammer,

Nicht etwa in den Tod.
FAUST. Was ist die Himmelsfreud in ihren Armen?
Laß mich an ihrer Brust erwarmen!
Fühl ich nicht immer ihre Not?
Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbchauste?
Der Unmensch ohne Zweck und Ruh,
Der Wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste,
Begierig wütend nach dem Abgrund zu?
Und seitwärts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen,
Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,

Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der kleinen Welt.

3345

3350

3355

Und ich, der Gottverhaßte,

Hatte nicht genug,
Daß ich die Felsen faßte
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden mußt ich untergraben!

3360

Du, Hölle, mußtest dieses Opfer haben.
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen.

Was muß geschehn, mag’s gleich geschehn!
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen

Und sie mit mir zugrunde gehn!

3365

MEPHISTOPHELES. Wie’s Wieder siedet, Wieder glüht!
Geh ein und tröste sie, du Tor!

Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht,
Stellt er sich gleich das Ende vor.
Es lebe, wer sich tapfer hält!

Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt.
Nichts Abgeschmackters ﬁnd ich auf der Welt
Als einen Teufel, der verzweifelt.

3370
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BOSCO E SPELONCA
vv. 32173373
Urfauxt : vv. 1408-1435
Frammento : vv. 1889—2044

Scena singolarmente composita. A un inizio ixmico, di alta religiosità
cosmica, tengon dietro un contrasto tra Faust e un Meﬁstofele ricondotto

rigorosamente alla sua parte di diavolo; una delicata evocazione lirica di
Margherita innamorata e sola; inﬁne, un vecchio pezzo ‘francofortese’
pieno di titanismo tragico.
Differenze altrettanto cospicue si osservano fra i solenni versi bian—
chi della liberata apertura innica (che cosi bene riﬂette il Goethe ‘romano’) e i tempestosi ritmi liberi dello stürmeriano angosciato ﬁnale.
Essendo la disposizione scenica anche meno che una cornice, ogni pezzo
sta, dunque, prepotentemente a sé e di per sé va considerato.
3217-3250 Pezzo innico, di solenne religiosità cosmica. Si è
discusso a lungo (o almanaccato, come dice il CROCE, Goethe, cit., p. 45)
se lo «Spirito Sublime» sia o no identico con lo Spirito della Terra o
magari con l’« unendlicher Geist » della vecchia scena in prosa Trüber Tag
— Feld. Ora, quell’«unendlicher Geist» è una indeterminata Potenza
soprannaturale sovrastante a Meﬁstofele e capace di trasformarlo a suo
arbitrio; è lo Spirito della Terra (su trasparenti presupposti alchimistici

& swedenborghiani) una potente rafﬁgurazione intuitiva del Numinoso e
del Tremendo. Lo « Spirito Sublime » di questo passo ‘romano’ è invece
lo Spirito universale che coincide col Cosmo («Natura sive Deus ») e con

la Storia. I tre “Spiriti" sono, dunque, Potenze soprannaturali Che direttamente (come qui) o indirettamente fanno sentire qua e là la loro presenza nell’azione. Ma apparendo oppure essendo nominati ed evocati in

forme diverse sono anche differenti, avendo in comune soltanto la loro
soprannaturale natura o sostanza.
3218 s.

Reminiscenza probabile del Roveto ardente.

3220-3224 Goethe fu sempre attratto verso la Natura «non pas
seulement par la curiosité lucide et froide du scientiste mais encore par
un élan du ccrur aussi passionné que celui qui I’entraine vers la femme
et l’amour. Il ne se berne pas à l'étudier: il l’aime [...]. Il se plonge
pieusement dans la contemplation de la nature inﬁnie, il ouvre largement
son äme a toutes les inﬂuences des choses extérieurs»: H. LICHTENBERGER, Goethe, Paris 1937, vol. I, p. 76.
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3225-3227 I commentatori sogliono citare a questo punto luoghi
herderiani nei quali è espressa l’idea della fratellanza fra l’uomo e gli
animali. In effetti, le Ideen di Herder (la cui prima parte era uscita
nel 1784) erano fondate sopra una concezione che possiamo chiamare
evoluzionista. Ma Goethe, la cui opera scientiﬁca ha ben altra serietà

che quella divulgatrice di Herder, senti sempre gli animali come fratelli
(cfr. Werther, 1, 10 maggio) e nella sua morfologia si sforzò di « constituer
une échelle des ètres, allam depuis l'infusoire le plus élémenta'lte jusqu’à

l’homme » (LICHTENBERGER, op. cit., p. 124).
3228-3239

Atmosfera ossianica. Cfr. Werther, II, 12 ottobre:

« Ossian ha preso il posto di Omero nel mio cuore. Che mondo magniﬁco
è quello in Cui mi conduce! Errare per la brughiera, mentre intorno

mugge l’uragano che nelle nebbie fumiganti adduce gli Spiriti dei Padri
nella luce lunare, crepuscolare. Udire sui monti il gemito che gli Spiriti
mandano dalle loro spelonche, dissipato a tratti dal fragore del ﬁume
silvano. E le età passate tornano a vivere nell‘animo dell’eroe».

3232-3239 Lo Spirito Sublime, dopo aver fatto intendere a Faust
& sentirla in una calda relazione vivente, gli fa prender coscienza
Natura
la
del suo 10 più profondo e sentire il conforto della comunione con i
trapassati.

3232

A1 fondo di questo « sicuro speco » sta forse la reminiscenza

della spelonca sotto 10 Hermmnstein presso Ilmenau («quel caro sog-

giorno, dove vorrei abitare e restare »: Goethe alla Stein, 22 luglio 1776),
nella quale il poeta anche aveva introdotto un tempo l’allora ardentemente amata signora von Stein. La quale (come la splendida Angelica del
Furioxo & tanti meno illustri innamorati felici), la mano nella mano del

Goethe, scrisse in quel luogo l'iniziale del suo nome, che l’amoroso

amico, pieno del dolce n'cordo, tornò a baciare reiteratamente più tardi

(lettere de11’8 agosto 1776 e del 6 settembre 1780). Cfr. SARAUW, Entste-

bungsgexcbichle des Goetbe'scben Faust, Kmbenhavn 1978, p. 24 ss. 11
WELLOUGHBY attribuisce anzi a questi ricordi amorosi una decisiva impor-

tanza. « Se Goethe nel Fam! completo dispose la scena Wald und Hò'ble
prima della caduta di Margherita, lo fece non soltanto — com’è generalmente ammesso — al ﬁne di mobilitare il carattere di Faust ma perché
volle sorvolare sull’intima connessione della scena con il suo amore per
1a signora von Stein » (op. cit., p. …; e rimanda a D. YATES, Gaetbe’s

[and Grillparzer'x] Cryptic 'S’. A Note on the Relation: between Goethe
and Frau von Stein, Grillparzer and Marie Daﬁînger, ìn « Publications of
the English Goethe Society», 9 [1933], p. 92).

Î—_—_
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3241 5. Stato d’animo diversissimo da quello espresso nell’altro
pezzo ‘romano’ (v. 1770 ss.), che riecheggia il ‘Faust francofortese'. Nella
|

fraterna intelligenza della Natura, nella consapevolezza di se stesso, nella
comunione con i trapassati, ossia in una esperienza autocosciente, Faust

(il Faust ‘romano’) esperimenta ora una beatitudine divina, lasciando

dietro di sé lo srürmeriano spregiatore della ragione e della scienza.
3243 ss. La condizione umana esclude la perfezione assoluta. Di
qui la necessaria presenza di Meﬁstofele, del Diavolo con la sua funzione
limitativa e negau'va.
3248

«Quella bella immagine di donna». Riferimento generico,

come vuole la distinzione ‘classica’ che regola questo pezzo. Per la col—
locazione di esso, il lettore pensa a Margherita. Essendo perö questo
luogo coevo alla Cucina delh: Strega, Goethe avrà pensato piuttosto alla

bellezza ‘ideale’ della Donna nello specchio magico.
3251 s.

Meﬁstofele dà qui a Faust del ‘voi’ perché il tono sarcastico

esige una distanza che il ‘tu’ non consente.

3272 ss. Meﬁstofele getta qui una luce maligna sopra le esperienze
di Faust & la sua comunione con la Natura. E in questo fa la sua parte
di diavolo, che non può tollerare una contemplazione e un sentimento
disinteressati.
3277

Il « dottore», ossia il dotto che vive remoto dal mondo.

3278 s.

H ciclo della vita contemplaîiva e attiva.

3281 ss.

L'ideale della malignità (come ha spiegato l’EHRARD, Apo—

logia del diavolo, trad. di B. Croce, Bari 1943, pp. 39-40) sta in una

costante tensione di disturbare ogni felicità che non dipenda da essa.
3292

Il diavolo è osceno e osceno è da intendere questo suo gesto.

Meﬁstofele poi intende riportare alla sessualità la sublimazione mistica
di Faust.
3303-3323 Pezzo pieno d’intimità e di delicata poesia, a riscontro
del vecchio e tumultuoso pezzo francofortese: VV. 3345-3365.
3318

È l'inizio di un canto popolare che si trova nella raccolta dei

Volkslieder di Herder, libro V, n. 12, «di singolare bellezza e verità»
tornò a giudicarlo espressamente Goethe (1806) recensendo il De:

Knaben Wunderhorn dove Arnim e Brentano l’avevano appunto ristampato (“]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 36, p. 255). Si addice benissimo a
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Margherita questa evocazione di lei Che canta uno schietto canto popolare
(WILLOUGHBY, op… cit., p. XXXV).
3324 «Serpente! Serpentel»: preciso riferimento biblico (Genesi, 3). Di qui e ﬁno al v. 3341 le Citazioni bibliche si susseguono, anche
in bocca a Meﬁstofele.

3327

« Quella beltà » è questa volta, senza ombra di dubbio, Mar-

3334

«H corpo del signore», nell'eucaristia () nel crociﬁsso.

gherita. Per la genericità dell’espressione cfr. la nota al v. 3248.

3337 «Le tue mammelle son come due cavrioletti gemelli che
pasturano tra i gigli»: Cantico dei cantici, 4,5 (passo biblico che, con altri
dello stesso libro, Goethe aveva anche tradotto nel ’75: “Jubiläumsaus-

gabe” [cit., vol. 36, p. 108 s.]).

3339—3341

«Iddio adunque [...] li creò maschio e femmina […]

e disse loro: Fruttate e moltiplicate»: Genesi 1,27 5.

3342-3369

Già nell’Urfauxt, rispetto a cui la lezione del Fragment

(riprodotta nella edizione del 1808) presenta alcune varianti, non soltanto

graﬁche o d'imerpunzione, che tra l’altro attenuano lievemente la violenza
espressiva del passo. Ma la variante capitale è causata dalla sua diversa

collocazione. In origine, infatti, esso faceva parte della scena notturna
davanti alla casa di Margherita, situata tra la Messa solenne nel Duomo

e il tempestoso dialogo tra Faust e Meﬁstofele, mentre Margherita è in

carcere per infanticidio. Arretrato qui, il passo perde parecchio del suo

senso originale, conﬁgurandosi come una prolessi esageratamente dram-

man'ca: Faust, infatti, non aveva ancora sperimentato gioie celesti fra le

braccia di Margherita né l’aveva travolta a vittima dell’inganno. E più
d’un particolare (che Goethe ha trascurato di togliere o modiﬁcare
sostanzialmente) riesce, nella nuova collocazione, immou'vato.

3345—3365

Passo tempestoso nelle immagini, nella sintassi e nel

metro, tra i più schiettamente stürmeriani del ‘Faust francofortese’ e per
ciò in stridente contrasto con l’apertura innìca della scena.

33523355

«Ti dico, amatissima: quando i miei sensi non voglion

più reggere, viene a placare tutto questo tumulto la vista di una creatura
simile, che in una calma felice percorre il breve circolo della sua esi-

stenza, s’ingegna da un giorno all'altro, e vedendo le foglie cadere pensa
soltanto che viene l’inverno»: Werther, I, 27 maggio. — L’innocenza
arcadica nella sua “calma felice” fa meglio rilevare, per antitesi, la rovi-

nosa furia titanica.

_——_______—___.
Ì
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Luogo caratteristico del titanismo stürmeriano.

3362—3365 Nell’Urfam‘l questi versi avevano un signiﬁcato preciso.
Faust doveva ﬁnire all’inferno; e con sé avrebbe trascinato l’infelice Margherita, matricida involontaria e infantìcida prossima. Nella presente col»

locazione il loro senso diventa, invece, generico, di una vicenda tragica
presentita e inevitabile.

3367 «Va’ da lei [anzi: ‘entra'] e consolala»: il luogo dove più
evidente risalta l’incongruenza con la mutata situazione. Il senso, infatti,
toma benissimo se l’azione avviene davanti alla casa di Margherita, in cui
Faust è invitato a entrare, e non torna più una volta ch’essa è trasferita

in una solitudine montana.
3370-3373

Versi aggiunti nell’edizione del ’90.
GRETCHENS STUBE
Gretchen (am Spt'mzrad, allein)

GRETCHEN.

Meine Ruh ist bin,

Mein Herz ist schwer;
Ich ﬁnde sie nimmer

3375

Und nimmermehr.
Wo ich ihn nicht hab,

Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

3380

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn

Ist mir zerstückt.

3385

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,

Ich ﬁnde sie nimmer
Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh ich
Aus dem Haus.

3390
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Sein hoher Gang,
Sein’ edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

3395

Und seiner Rede
Zauberﬂuß,
Sein Händedruck,

3400

Und ach! sein Kuß'.
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,

Ich ﬁnde sie njmmer
Und nimmermehr.

3405

Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin,
Ach dürft ich fassen
Und halten ihn,
Und küssen ihn,
So wie ich wollt,
An seinen Küssen

3410

Vergehen sollt!

STANZA DI MARGHERITA
W. 3374-3413

UU‘aust = W. 1066-1105

Canzone che della settecentesca ha la levità e la costruzione elegante,

cui però la passione dei colori molto più vividi e il tono alla lontana
popolare (ma è popolarità piena d’arte, se arte è rigorosa unità di stile)
dà una grazia nuova.
In Urfauxt e nel Frammento inserita fra Un chioma nel giardino e il
Giardina di Marta; nella sistemazione ultima dopo Bosco e Spelonca: ciò

che fa di essa una canzone di lontananza, meno passionale e ardente e
invece più tenera e melanconica.

Due kola brevissimi (distinti dagli ‘a capo’) che formano una tetra»
podia. Due tetrapodie, a rima baciata, formano una breve strofa. I kola

rimane spesso fra loro (i kola di una tetrapodia, non i due primi kola fra
loro). Forte cesura di ‘tempo’ fra un kolon e l’altro; e, più, fra una dipodia
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e l’altra. Tempo, dunque, lento. Le due ultime coppie dj dipodie formano
un’unità sintattica, staccandosi dal resto.

3374 ss.

Anche la Gretchen di Francoforte Goethe la rafﬁgurò

mentre, vicino alla ﬁnestra, ﬁla all’arcolaio (Dichtung und Wahrheit, V,

“]ubiläumsausgabe", cit., vol. 22, p. 198 s.). Per la somiglianza della
situazione il lettore ricorderà due soavissimi luoghi del Leopardi, in
La vita Jalitaria e A Silvia:

[...] e di fanciulla
[…]
odo sonar nelle romite stanze

l’arguto canto [...]
Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintomo,

al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta
sedevi [...]
« Io non ho più preghiere se non per lei; alla mia fantasia non appare altra

imagine che la Sua [...]. Quando [...] mi son nutrito della sua ﬁgura, del
suo portamento, della celeste espressione delle sue parole, e a poco a
poco tutti i miei sensi si esaltano e la vista si ottenebra, l’udito mi si
confonde [. . .], allora il mio cuore, con i suoi battiti violenti, vorrebbe dar
sollievo agli oppressi sensi e riesce solo ad aumentarne il tumulto»:
Werther, I, 30 agosto.

3406 «Busen» sostituito all’appassionato «Schoos» di Urfauxt
(v. 1098) che «mostra come Margherita è vicina a darsi tutta» (WILLOUGHBY, ap. cit.).
MARTHENS GARTEN
Margarete. Fauxt.
MARGARETE. Versprich mir, Heinrich!
FAUST.

Was ich kann!

MARGARETE. Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?
Du bist ein herzlich guter Mann,
Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.

3415
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FAUST. Laß das, mein Kind! Du fühlst, ich bin dir gut;
Für meine Lieben ließ’ ich Leib und Blut,

Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauhen.

3420

MARGARETE. Das ist nicht recht, man muß dran glauben.

FAUST. Muß man?
MARGARETE.
Ach! wenn ich etwas auf dich könnte!
Du ehrst auch nicht die heil’gen Sakramente.
FAUST. Ich ehre sie.
MARGARETE.

Doch ohne Verlangen.

Zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen.

3425

Glaubst du an Gott?
FAUST.
Mein Liebehen, wer darf sagen:
Ich glaub an Gott?
Magst Priester oder Weise fragen,

Und ihre Antwort scheint nur Spott
Über den Prager zu sein.
MARGARETE.

3430

So glaubst du nicht?

FAUST. Mißhör mich nicht, du holdes Angesicht!
Wer darf ihn nennen?

Und wer bekennen:
« Ich glaub ihm»?
Wer empﬁnden,

3435

Und sich unterwìnden
Zu sagen: « Ich glaub ihn nicht! »?
Der Allumfasser,
Der Allerhalter,

Faßt und erhält er nicht

3440

Dich, mich, sich selbst?

Wölbt sich der Himmel nicht da drohen?
Liegt die Erde nicht hier unten fest?
Und steigen freundlich blickend
Ewige Sterne nicht herauf?
Schau ich nicht Aug in Auge dir,
Und drängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen dir,

Und webt in ewìgem Geheimnis

3445
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3450

Erfüll davon dein Herz, so groß es ist,

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn es dann, wie du willst,

Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut.

3455

MARGARE’I’E. Das ist alles recht schön und gut;

Ungefähr sagt das der Pfarrer auch,
Nur mit ein bißchen andern Worten.

3460

FAUST. Es sagen's allerorten
Alle Herzen unter dem himmlischen Tage,

Jedes in seiner Sprache;
Wamm nicht ich in der meinen?

3465

MARGARETE. Wenn man’s so hört, möcht’s leidlich scheinen,
Steht aber doch immer schief darum;

Denn du hast kein Christentum.
FAUST. Liebs Kind!
MARGARETE.
Es tut mir lange schon weh,
Daß ich dich in der Gesellschaft seh.

3470

FAUST. Wieso?

MARGARE’IE.

Der Mensch, den du da bei dir hast,

Ist mir in tiefer innrer Seele verhaßt;

Es hat mir in meinem Leben
So nichts einen Stich ins Herz gegeben
Als des Menschen Widn'g Gesicht.

3475

FAUST. Liebe Puppe, fürcht ihn nicht!
MARGARETE. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut.
Ich bin sonst allen Menschen gut;
Aber wie ich mich sehne, dich zu schauen,

Hab ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen,
Und halt ihn für einen Schelm dazu!
Gott verzeih mir’s, wenn ich ihm unrecht tu!

3480
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FAUST. Es muß auch solche Käuze geben.
MARGARETE. Wollte nicht mit seinesgleichen leben!
Kommt er einmal zur Tür herein,

3485

Sieht er immer so spöttisch drein
Und halb ergrimmt;
Man sieht, daß er an nichts keinen Anteil nimmt;
Es steht ihm an der Stirn geschrieben,

Daß er nicht mag eine Seele lieben.

3490

Mir wird’s so wohl in deinem Arm,

50 frei, so hingegeben warm,
Und seine Gegenwart schnürt mir das Innre zu.
FAUST. Du ahnungsvoller Engel du!
MARGARETE. Das übermannt mich so sehr,

3495

Daß, wo er nur mag zu uns treten,
Mein ich sogar, ich liebte dich nicht mehr.
Auch, Wenn er da ist, könnt ich nimmer beten,

Und das frißt mir ins Herz hinein;
Dir, Heinrich, muß es auch so sein.

3500

FAUST. Du hast nun die Antipathie!
MARGARETE. Ich muß nun fon:.
FAUST.
Ach kann ich nie
Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen
Und Brust an Brust und Seel in Seele drängen?
MARGARETE. Ach wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ dir gem heut nacht den Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief,

3505

Und Würden wir von ihr betroffen,

Ich Wär gleich auf der Stelle tot!
FAUST. Du Engel, das hat keine Not.
Hier ist ein Fläschchen! Drei Tropfen nur

3510

In ihren Trank umhüllen
Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.
MARGARETE. Was tu ich nicht um deìnetwﬂlen?
Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!
FAUST. Würd ich sonst, Liebchen, dir es raten?

3515
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MARGARETE. Seh ich dich, bester Mann, nur an,

Weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt,
Ich habe schon so viel für dich getan,
Daß mir zu tun fast nichts mehr übrigbleibt.
(Ab)
Mepbistopbelex tritt auf

3520

MEPHJSTOPHELES. Der Grasaff! ist er weg?
FAUST.

Hast wieder spioniert?

MEPPHSTOPHELES. Ich hab's ausführlich wohl vemommen,
Herr Doktor wurden da katechisiert;
Hoff, es soll Ihnen wohl bekommen.
Die Mädels sind doch sehr interessiett,

3525

Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch.
Sie denken: duckt er da, folgt er uns eben auch.

FAUST. Du Ungeheuer siehst nicht ein,
Wie diese treue liebe Seele
Von ihrem Glauben voll,

3530

Der ganz allein
Ihr seligmachend ist, sich heilig quäle,
Daß sie den liebsten Mann verloren halten soll.
MEPHISTOPHELFS. Du übersinnlicher sinnlicher Freier,

Ein Mägdelein nasführet dich.

3535

FAUST. Du Spottgebuxt von Dreck und Feuer!
MEPHISTOPHELES. Und die Physiognomie versteht sie meisterlich:
In meiner Gegenwart wird's ihr, sie weiß nicht wie,

Mein Mäskchen da weissagt verborgnen Sinn;
Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie,
Vielleicht wohl gar der Teufel bin.
Nun, heute nacht — ?

FAUST.

Was geht dich’s an?

MEPHISTOPHELES. Hab ich doch meine Freude dran!

3540
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IL GIARDINO DI MARTA
W. 3414-3543

Urfaux! = W. 1106-1235
Questa scena mostra una volta di più che azione esterna e centro
poetico non sempre coincidono. Se l’azione è messa in moto da Faust e
determinata da Meﬁstofele, al centro della scena poetica sta, ancora una

volta, Margherita. Le sue parole dicono soltanto carità amore sollecitudine. Alla semplicità e coerenza del sentire corrispondono la semplicità
e coerenza espressiva: quelle parole ingenue cosi lontane da ogni effetto,

che ripiegano talora sull’atcaico e popolaresco Knittelverx, la immergono
in una penombra che è la forma appropn'ata alla sua bellezza morale.
Quale contrasto con la maguiloquenza di Faust, tutta vividi colori

retorici e movimento tumultuoso nei liberi ritmi di ascendenza klopstockiana! Di più, neppure come ‘personaggio' Faust è coerente. Lo

scolaro di Rousseau è anche il compagno di Meﬁstofele che, dopo aver
enfaticamente declamato intorno alla religione naturale, passa a una
richiesta galante. «11 mio innamorato idealista e sensuale! », commenta

3414 Per Margherita Faust è sempre ‘Enrico’. Già per questa
diversa annominazione, l’amante di Margherita è altra persona dal Faust
‘mago’ che ha stretto (nd ‘Faust francofortese’ e nel Frammento, per
sottinteso) il patto col diavolo.
3418-3430 A Wetzlar Goethe s'intrattenne più volte su temi teli»
giosi con Kestner e con Carlotta. «In un’amicizia nata sotto il segno di
Klopstock, tali conversazioni religiose erano naturali» (BEUTLER, Der
Frankfurter Faust, ìn «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts », 1940,
p. 624). ]] Kestner cosi ﬁssò la posizione di Goethe (lettera a A. von
Hennings [18 novembre 1772]) a Wetzlar nell’estate ’72: « Non è ciò che
si dice ortodosso; ma non per superbia () capriccio o darsi delle arie.
Sopra certe questioni fondamentali si apre con pochi; né ama turbare altri
nelle loro ricevute certezze [...] non va in Chiesa, né si accosta alla
comunione, prega anche di rado. Dice, infatti, che non sa mentire abbastanza […]. Ha un grande rispetto della religione cristiana, ma non nella

forma in cui la espongono i nostri teologi. Crede in una vita futura, in
una condizione migliore. È assetato di verità; ma fa più conto del sen—

—.‚ ;‘rllr‘ 4. __. ‚_ ., ___.-. ‚...

Meﬁstofele. Contro tutti i critici che si arrampicano sugli specchi aiutandosi col fantasma psicologico della “duplice natura" di Faust, egli ha
perfettamente ragione.

Commento alb: I Parte del "Faust"

353

timento di essa che della dimostrazione» (W. HERBST, Goethe in Wetzlar,

Gotha 1881, p. 177). Tale posizione è riﬂessa distintamente in questo
luogo del Faust.
3424

« Io rispetto la religione, lo sai, sento ch’essa è bastone agli

stanchi; ristoro agli assetati. Ma puö essa, deve essa esser questo per
tutti? »: Werther, II, 15 novembre.

3426 ss.

«Ti prego, non interpretar ciò falsamente: tu non devi

veder scherno in queste parole innocenti. E tutta l’anima mia che ti

mostro; se no, avrei preferito tacere: non amo, infatti, spender parola
su cose di cui tutti ne sanno tanto poco quanto ne so io »: ivi.

3432 ss. Nota la corrispondenza col Werther (10 maggio): «Quando [...] sento la presenza dell’Onnipotente [...]».
La concordanza con la religione naturale di Rousseau & evidente.
Basti richiamare alcuni luoghi della Profesxione di fede del Vicario

Savaiardo: «Je consultai les philosophes, je feuilletai leurs livres, j'examinai leurs diverses opinions; [...] ne prouvant rien, se moquant les uns
des autres » (Guvrex, a cura di M. Musset»Pathay, t. VI [Bruxelles 1827],
p. 225). L’Essere attivo e pensante esiste « non seulement dans les cieux
qui roulent, dans l’astre qui nous éclaire; non seulement dans moi-mème,

mais dans la brebis qui paît, dans l’oiseau qui vole, dans la pierre qui
tombe, dans la feuille qu’emporte le vent » (VI, p. 241). «Voyez le spec—
tacle de la nature, écoutez la voix intérieure» (VII, p. 26). «J'ai [...]

refermé tous les livres. ]] en est un seul ouvert à tous les yeux, c’est celui
de la nature. [...] Nul n’est excusable de n’y pas lire, parce qu’il parle
à tous les hommes une langue intelligible à tous les esprits >> (VII, p. 53).

«Le culte essentjel est celui du cmur» (VII, p. 58). —— Nell’incalzarsi
degli stürmeriani ritmi liberi, ai sentimenti rousseauiani si mescolano i
pien'stici: il cuore e l’amore sono le sole potenze beatiﬁcantì e rivelatrici
del divino; il formalismo e il dogmatismo ecclesiastico vengono guardati
con difﬁdenza. Concordiamo col ROE'IHE (op. cit.) nel ritenere il passo del
LAVATER (Über dax Genie, in Physiognomixcbe Fragmente, vol. IV, Leipzig
1778) ecc di questa professione dj fede, e non viceversa. Se ne ricava,
come terminux ante quem, l’autunno 1774 (PETSCH, Neue Beiträge, dt.,

p. 204 nota).
3476 «Puppe», «espressione favorita degli anacreontici cui le
donne sono “lebendige Puppen für die Männer” (GLEIM, Fragment einer
Gespräch:)»: WILLOUGHBY, op. dt., p. 282.
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3511—3516

Con la consegna del fatale sonnifero (particolare deri-

vato della Clarixm di Richardson [E. SCHMIDT, Richardson, Rauxseau und

Goethe: ein Beitrag zur Gexcbicble des Romans im 18. ]abrbundert, Jena
1924, p. 90]) una potenza soprannaturale, diabolica, entra nella vicenda

umana. — «La preoccupazione di Margherita e la tranquillante assicu—
razione di Faust esigono l’effetto mortale della bevanda sonnifera, se
devono avere signiﬁcato poetico»: ROETHE, op. cit., p. 77. —— E appena
superﬂuo osservare che la menzione dell’effetto del sonnifero nel Car—
cere non prova affatto ch’esso sia stato composto dopo questa scena;
e che il silenzio nella “Preghiera all’Addolorata" non vuol dire nulla per
la cronologia.
3521

« Der Grasaff’ ! » è dialettalismo alemannico: cfr. H. FISCHER,

Scbwzîbixcbes Wörterbuch, Tübingen 1904-1936, a.v.

3534
di Faust.

L’oxymoron caratterizza bene la contraddittorietà intima

5536

Eco della Genesi 2,8; il fuoco qui c’entra come elemento

infernale.

3537 Nel 1774 Goethe si era legato di calda amicizia con il pietista
zurighese Lavater, appassionato cultore di ﬁsiognomica, a sfondo e intenti
religiosi. Il Goethe si appassionò a questi studi dell'amico e scrisse anche
(1774-1775), proprio mentre lavorava al Faust, una serie di contributi ai

Pbysiognomixcbe Fragmente, con spiriti però molto diversi. Altro termina;
a quo per la datazione della scena (W]LLOUGHBY, op. cit., p. 283).
3540 « Genie », qui nel senso di cattivo genio, diavolo: cfr. ]. und
W. GRIMM, Deutxcbex Wörterbuch, Leipzig 1854-1960, a.v. Da parte sua,
E. SWEDENBORG, Arcana Coelestia, London 1749—1756, 5977, scrive: « duo

genera Spirituum in Inferno sunt…: primum genus Spirituum simpliciter
vocantur Spiritus, et alth in intellectualia; alterum genus vocantur Genii,
et agunt in voluntaria; sunt etiam inter se distinctissimi; nam illj qui
simpliciter vocantur Spiritus infundunt falsa, ratiocinantur enim contra
verum...; at illi qui vocantur Genii infundunt mala, agunt in affectiones
et concupiscentias hominis... Hi qui Genii vocantur, nec quicquam commune habent cum illis qui vocantur Spin'rus; illi seu Genii, nihil curaut

quid homo cogitat, sed solum quid amat ».
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AM BRUNNEN
Grettben und Liexcben mil Krügen.

LEESCHEN. Hast nichts von Bärbelchen gehört?
GRETCHEN. Kein Wort. Ich komm gar wenig unter Leute.

3545

LIESCHEN. Gewiß, Sibylle sagt' mir’s heute:
Die hat sich endlich auch betört.
Das ist das Vornehmtun!
GRETCHEN.

Wieso?

LEESCHEN.
Es stinkt!
Sie füttert zwei, wenn sie nun ißt und trinkt.
GRETCHEN. Ach!

3550

LIESCHEN. So ist’s ihr endlich recht ergangen.
Wie lange hat sie an dem Kerl gelungen!
Das war ein Spazieren,
Auf Dorf und Tanzplatz Führen,

Mußt überall die Erste sein,

3555

Kunesiert ihr immer mit Pastetchen und Wein;

Bildt sich was auf ihre Schönheit ein,
War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen,

Geschenke von ihm anzunehmen.
War ein Gekos und ein Geschleck;
Da ist denn auch das Blümchen weg!

3560

GRETCHEN.
Das arme Ding!

LIESCHEN.

Bedauerst sie noch gar!

Wenn unsereins am Spinnen war,

Uns nachts die Mutter nicht hinunterließ,
Stand sie bei ihrem Buhlen süß;

3565

Auf der Türbank und im dunkeln Gang
Ward ihnen keine Stunde zu lang.
Da mag sie denn sich ducken nun,
Im Sünderhemdchen Kirchbuß tun!
GRETCHEN. Er nimmt sie gewiß zu seiner Frau.

3570
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LH-ZSCHEN. Er Wär ein Narr! Ein ﬂinker Jung
Hat anderwärts noch Luft genung.
Er ist auch fort.
GRETCHEN.

Das ist nicht schön!

LIESCHEN. Kriegt sie ihn, soll’s ihr übel gehn,

Das Kränzel reißen die Buben ihr,
Und Häckerling streuen wir vor die Tür!

(Ab)
GRETCHEN. (nad; Hause gebend) Wie konnt ich sonst so tapfer schmälen,
Wenn tät ein armes Mägdlein fehlen!
Wie konnt ich über andrer Sünden
3580
Nicht Worte gung der Zunge ﬁnden!
Wie schien mir’s schwarz, und schwärzt’s noch gar,

Mir’s immer doch nicht schwarz gnug war,
Und segnet’ mich und tat so groß,
Und bin nun selbst der Sünde bloß!
Doch —— alles, was dazu mich trieb,
Gott! war so gut! ach, war so lieb!

ALLA FONTANA
W. 3543-3586

Urfaus! : W. 1236-1277

H.L. Wagner, scrivendo la Kindermärden'n, ebbe presente la scena.
Termina; ante quem, dunque, l’autunno 1774. Ma la composizione cadrà
un po’ prima, verso il limite ultimo della fase altfrà'n/eisc/J. Il motivo della
fontana è iterato, idillicamente, nel Werther, I, 12 maggio: « Poi vengono

le ragazze dalle case ad attingere acqua»; 15 maggio: « [...] andai alla
fontana e vidi una servetta che aveva appoggiato la sua brocca sull’ultimo
scalino [...]».

3543 ss.

Dagli atti processuali risulta che anche la povera Marghe-

rita Brandt, essendo incinta, nell‘estate 1771 aveva fornito argomento alle
chiacchiere del vicinato: BEUTLER, Endys um Goethe, dt,, vol. I, p. 91.

Ma nell’invenzione (a cominciare dai nomi personali) hanno avuto parte
ricordi di Sesenheim. La domestica chiede a Goethe (che ha scambiato
per il ﬁglio dell'oste di Drusenheim): «Nun, was hast du heute wieder?
Hat Bà'rbcben wieder einmal einen anderen angesehen? [...] Das wird
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eine saubere Ehe werden, wenn’s so fortgeht ». E più avanti: « Denk’ einmal! welch ein Glück! rief Olivie: mit Birken ist’s aus und George heiratet
Liesen » (la ‘bella villana’, domestica presso il pastore Brion): Dichtung
und Wahrheit, X, “]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 23, p. 272 e 277.
3561

«Das Blümchen», il ﬁore della verginità. « Castum amisit

polluto corpore ﬂorem », Catullo.

3568 5. Le ragazze rese madri erano una volta obbligate a far pub»
blica penitenza in chiesa; e l’orrore di questa pena infamante le induceva
spesso all’infanticidio. Questa usanza inumana, al pan" di tante altre derivanti dal fanatismo, venne poi abolita sotto l’inﬂusso dell’Illuminismo e
degli uomini di lettere: in Prussia da Federico 11; a Weimar nel 1786, e

il Goethe vi ebbe parte (cfr. B. SUPHAN, Goethe im Conseil. Urleundlz'cbex
aux ‚reiner amtlicben Tbätig/eeit 1778-1 785, in « Vieneljahrschrift für
Litteraturgeschichte», 6 [1893], p. 599 ss.).

3575 La corona simbolo, nel costume popolare, di verginità: cfr.
O.A, ERICH - R. BEITL, Wörterbuch der deutxcben Volkskunde, Stuttgart
1955, p. 425 e la bibliograﬁa ivi registrata. Altrove, alle ragazze che vanno
spose non più vergini vengon tagliate le trecce: D. ZELENIN, Russische
Volkskunde, Berlin-Leipzig 1927, p. 340.

3585 s.

Osserva il CROCE, Goethe, cit., p. 55, che queste parole di

compassione verso se stessa, «compassione che non abolisce 1a coscienza
del peccato», sono le medesime che Dante pronuncia dopo aver udito

il racconto di Francesca da Rimini:
quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro a doloroso passo!
ZWINGER
In der Mauerböble ein Andacbtxbild der Mater dolorum,

Blumenkrù'ge davor.
GRETCHEN. (xtec/et frische Blumen in die Krz'ige) Ach neige,
Du Schmerzenreiche,

Dein Anditz gnädig meiner Not!
Das Schwert im Herzen,
Mit tausend Schmerzen
Blickst auf zu deines Sohnes Tod.

3590
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Zum Vater blickst du,

Und Seufzer schickst du
Hinauf um sein' und deine Not.

3595

Wer fühlet,

Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes Herz hier banget,
Was es zitten, was verlanget,

3600

Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe
Wie weh, wie weh, wie wehe
Wird mir im Busen hier!
Ich bin, ach! kaum alleine,
Ich wein, ich wein, ich weine,

3605

Das Herz zerbricht in mir.
Die Scherben vor meinem Fenster
Betaut' ich mit Tränen, ach!

Als ich am frühen Morgen
Dir diese Blumen brach.

3610

Schien hell in meine Kammer
Die Sonne früh herauf,

SAB ich in allem ]ammer
In meinem Bett schon auf.

3615

Hilf! rette mich von Schmach und Tod!
Ach neige,
Du Schmerzenreiche,

Dein Antlitz gnädig meiner Not!
AGLI SPALTI
VV. 3587-3619
Urfamt = W. 1278-1310

Non c’è nulla di più intimo della preghiera. E qui Margherita è sola
dinanzi all’Addolorata, che non è certo quella materialmente rafﬁglrata
nella piccola immagine della nicchia ma quella, tanto più grande, visionariamente evocata dalla sua fede. L’altezza del muro di fondo suggerisce,
come nella Cena di Emma… di Rembrandt, « la monumentalità non delle
ﬁgure, ma dell’avvenimento».
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Poche linee interrotte, pochi accenni fanno sentire la solitudine di
Margherita, tutta concentrata e chiusa nel suo dolore. L’intensità ardita

e passionale del ritmo, che le ripetizioni rafforzano, l’incalzarsi delle strofe
simili nel ritmo ma disuguali nella costruzione ossia non armonicamente

disposte, rendono con grande coerenza stilistica questo angosciato dia—
logo con la Salvatrice dei peccatori, questo grido di un’anima che implora
di venire slacciata dalla morte e dall’onta. A sua volta, la Madre di Cristo
non è rappresentata, ma evocata; non è la Regina del Cielo nella sua
maestà e tanto meno l’Addolorata della povera immagine popolare ricordata nella didascalia, ma la Madre che, al piede della Croce, traﬁtta dal

dolore, sospira e solleva gli occhi al cielo, cioè riproduce su un piano più
alto, divino, il dolore di Margherita; e come Margherita guarda, implorando, verso l’alto, verso il Padre celeste.
Uno stesso movimento intensissimo unisce dunque, nelle strofe @ nei
versi ‘disarmonici’, la Dolente e l’Addolorata. I corpi non hanno più peso

e una luce soprannaturale concentrata su quelle due ﬁgure le isola in
mezzo all’ombra, ne intensiﬁca il movimento ossia la forma ‘intuitiva’ del

dolore che occupa tutta l’anima e l’opprime, di quest’anima che invoca
l'ausilio delle potenze celesti.
Sul metro di questa ‘Preghiera’ cfr. A. HEUSLER, Goethe; Verxkumt,

in «Deutsche Vieneljahrsschrift», 3 (1925), p. 92.
«Zwinger», cioè «il luogo ristretto fra le mura civiche e le case,
nelle antiche città fortiﬁcate» (].CHR. ADELUNG, Wörterbuch der deutxcben Mundart, Wien 1890, e.V.).

Didascalia
]] culto dei dolori di Maria si diffuse rapidamente nel secolo XV;
e la festa della “Mater Dolorosa”, della “Domina nostra de pietate" fu
celebrata a partire dal Quattro e dal Cinquecento dapprima in parecchie

città ﬁamminghe olandesi e tedesche, e poi francesi, scozzesi e lombarde,
finché nel Settecento il papa Benedetto XIII l’estese a tutte le chiese
(A.M. MORINI, Origini del culto alla Addolorata, Roma 1893). La popolare
immagine dell’Addolorata con il cuore traﬁtto dalla spada cominciò a
diffondersi soltanto alla ﬁne del sec. XVI: cfr. WICKHOFF, op. cit., in
«Chronik des Wiener Goethe-Vereins », 14 (1901), p. 21. Per le imma-

gini dell’Addolorata che Goethe poté vedere a Francoforte cfr. BEUTLER,
Der Frankfurter Faust, cit., p. 653 nota; sulla Francoforte ‘cattolica’: ivi,
p, 684, nota 54.

360

Vittorio Santoli

3587 ss. Con profonda ragione Goethe fa che Margherita cominci
la sua preghiera riecheggiando l‘inizio dello Stabat Mater.
Stabat Mater dolorosa
quta crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem

Connistatam et dolentem
Pertransivit gladius
O quam tristis et afﬂicta
Fuit illa benedjcta
Mater Unjgeniti!

[...]
Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

[...]
Quis non posset contristari,

Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
(lezione del Messale romano).
Questa vigorosa sobria sequenza divenne subito, ed è rimasta, popo—
lare in tutto l'Occidente romano: F. ERMINI, Lo 'Stabat Mater' e i pianti

della Vergine nella lirica del Medio Evo, Città di Castello 1916, p. 20 e
Cfr. Atti del III Congresso nazionale di Arti e Tradizioni Popolari (1934),
Roma 1936, p. 396. È la quinta sequenza ammessa (1727) dalla Chiesa
cattolica posttridentìna, per i 7 dolori di Maria Vergine: cfr. W. VON
DEN STEINEN, Not/eer der Dichter und seine geistige Welt, Bern 1948,
vol. I, p. 89. «L’Anonimo trecentista e il Goethe ragazzo e giovane

formano qui una comunità sacra che trascende le persone, ed è questa
comunità che canta in tutt'e due nella medesima maniera, con lo stesso
accento del cuore, nell'uno accennando verso il futuro per l’eternità,
nell’altro riecheggiando il passato anche per l’etemità; e perciò ‘Ach
neige, Du Schmerzenreiche' si allinea con il ‘Weh mir der Schmerzen, Die
ich Arme trage’ e non con lo ‘Schwager Kronos’»: R. BORCHARDT,

Nachwort all'Ewiger Vorrat deulscher Poexie, München 1926, p. 462.
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3616 «Per sfuggire alla vergogna e al biasimo della gente» la
Brandt fu, per propria confessione, spinta a uccidere il suo bambino,
e poi tentata a darsi morte: BEUTLER, Essay; um Goethe, cit., vol. I,
p. 98 e 102.

NACHT
Straße uor Gretchen! Türe
VALENTIN. Soldat, Grelcbens Bruder.
Wenn ich so saß bei einem Gelag,
Wo mancher sich berühmen mag,

Und die Gesellen mir den Flor
Der Mägdlein laut gepriesen vor,
Mit vollem Glas das Lob verschwemmt,
Den Ellenbogen aufgestemmt,

3620

3625

Saß ich ìn meiner sichern Ruh,
Hört all dem Schwadronieren zu

Und streiche lächelnd meinen Bart
Und kriege das volle Glas zur Hand
Und sage: «Alles nach seiner Art!
Aber ist eine im ganzen Land,

3630

Die meiner trauten Gretel gleicht,

Die meiner Schwester das Wasser reicht? »
Topp! Topp! Kling! Klang! das ging herum;
Die einen schrieen: « Er hat recht,

3635

Sie ist die Zier vom ganzen Geschlecht ».
Da saßen alle die Lober Stumm.
Und nun! — um’s Haar sich auszuraufen
Und an den Wänden hinaufzulaufen! —
Mit Stichelreden, Naserümpfen

3640

5011 jeder Schurke mich beschimpfen!
5011 wie ein böser Schuldner sitzen
Bei jedem Zufallswörtchen schwitzen!
Und möcht ich sie zusammenschmeißen
Könnt ich sie doch nicht Lügner heißen.

3645

Was kommt heran? Was schleicht herbei?
[rr ich nicht, es sind ihrer zwei.
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Ist er's, gleich pack ich ihn beim Felle
3011 nicht lebendig von der Stelle!
Faust. Mephistopbelex.
FAUST. Wie von dem Fenster dort der Sakristei
Aufwärts der Schein des Ew’gen Lämpchens ﬂämmert
Und schwach und schwächer seitwärts dämmert,
Und Finsternis drängt ringsum bei!
So sieht’s in meinem Busen nächtig.
MEPHISTOPHELES. Und mir ist’s Wie dem Kätzlein schmächtig,
Das an den Feuerleitem schleicht,
Sich leis dann um die Mauern streicht;

Mir ist’s ganz tugendlich dabei,
Ein bißchen Diebsgelüst, ein bißchen Rammelei.
So spukt mir schon durch alle Glieder
Die herrliche Walpurgisnacht.
Die kommt uns übermorgen Wieder,
Da weiß man doch, Warum man Wacht.

FAUST. Rückt wohl der Schatz indessen in die Höh,
Den ich dort hinten ﬂimmern seh?
MEPHISTOPHELES. Du kannst die Freude bald erleben,

Das Kesselchen herauszuheben.
Ich schielte neulich so hinein,
Sind herrliche Löwentaler drein.
FAUST. Nicht ein Geschmeide, nicht ein Ring,

Meine liebe Buhle damit zu zieren?
MEPHISTOPHELES. Ich sah dabei wohl so ein Ding,

Als Wie eine Art von Perlenschnüren.
FAUST. So ist es recht! Mir tut es weh,

Wenn ich ohne Geschenke zu ihr geh.
MEPHISTOPHELES. Es sollt Euch eben nicht verdrießen,
Umsonst auch etwas zu genießen.
Jetzt, da der Himmel voller Sterne glüht,

Sollt Ihr ein wahres Kunststück hören:
Ich sing ihr ein moralisch Lied,

Um sie gewisser zu betören.
(Singt zur Zitber)
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Was machst du mit
Vor Liebchens Tür,
Kathrinchen, hier

Bei frühem Tagesblicke?

3685

Laß, laß es sein!
Er läßt dich ein
Als Mädchen ein,

Als Mädchen nicht zurücke.
Nehmt euch in acht!
Ist es vollbracht,
Dann gute Nacht’

3690

Ihr armen, armen Dinger!

Habt ihr euch lieb,
Tut keinem Dieb

3695

Nur nichts zulieb

Als mit dem Ring am Finger.
VALENTIN. (tritt uor) Wen lockst du hier? beim Element!
Vermaledeiter Rattenfänger!
Zum Teufel erst das Instrument!

3700

Zum Teufel hinterdrein den Sänger!

MEPHISTOPl-IELES. Die Zither ist entzwei! an der ist nichts zu halten.
VALENTIN. Nun soll es an ein Schädelspalten!
MEPHISTOPHELES. (zu Faust) Herr Doktor, nicht gewichen! Fﬁsch!
Hart an mich an, wie ich Euch führe.
3705
Heraus mit Eurem Flederwisch!
Nur zugestoßen! ich pariere.
VALENTIN. Pariere den!

MEPHISTOPHELES.

Warum denn nicht?

VALENTIN. Auch den!
MEPHISTOPI—HLLES.
Gewiß!
VALENTIN.

Ich glaub, der Teufel ﬁcht!

Was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm.
MEPHISTOPHELES. (zu Faust) Stoß zu!
VALENTm. (fà‘llt)

O weh!

3710
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Nun ist der Lümmel zahm!
MEPHISTOPHELES.
Nun aber fort! Wir müssen gleich verschwinden
Denn schon entsteht ein mörderlich Geschrei.
Ich weiß mich trefﬂich mit der Polizei,

Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzuﬁnden.

3715

MARTHE. (am Fenster) Heraus! Heraus!

Herbei ein Licht!

GRETCHEN. (am Fenster)

MARTHE. (wie oben) Man schilt und rauft, man schreit und ﬁcht.
VOLK. Da liegt schon einer tot!
MARTHE. (bemustretend) Die Mörder, sind sie denn entﬂohn?

GRETCHEN. (berauxtretend) Wer liegt hier?
VOLK.

Deiner Mutter Sohn.

3720

GRETCHEN. Allmächtiger! welche Not!
VALENTIN. Ich sterbe! das ist bald gesagt
Und bälder noch getan.
Was steht ihr Weiber, heult und klagt?
Kommt her und hört mich an!

3725

(Alle treten um ibn)
Mein Gretchen, sieh! du bist noch jung,

Bist gar noch nicht gescheit genung,
Machst deine Sachen schlecht.
Ich sag dir’s im Vertrauen nur:
Du bist doch nun einmal eine Hur,
So sei’s auch eben recht!

3730

GRETCHEN. Mein Bruder! Gott! Was soll mir das?
VALENTIN. Laß unsern Herrgott aus dem Spaß!
Geschehn ist leider nun geschehn
Und wie es gehn kann, so wird’s gehn.
Du ﬁngst mit einem heimlich an

3735

Bald kommen ihrer mehre dran,

Und wenn dich erst ein Dutzend hat,
So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erst die Schande Wird geboren,
Wird sie heimlich zur Welt gebracht,

3740
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Und man zieht den Schleier der Nacht
Ihr über Kopf und Ohren;
]a, man möchte sie gem ermorden.

Wächst sie aber und macht sich groß,
Dann geht sie auch bei Tage bloß
Und ist doch nicht schöner geworden.

3745

Je häßlicher wird ihr Gesicht,

Je mehr sucht sie des Tages Licht.
Ich seh wahrhaftig schon die Zeit,

3750

Daß alle brave Biìrgersleut,
Wie von einer angesteckten Leichen,
Von dir, du Metze! seitab weichen.
Dir soll das Herz im Leib verzagen,

Wenn sie dir in die Augen sehn!
Solist keine goldne Kette mehr tragen!
In der Kirche nicht mehr am Altar stehn!
In einem schönen Spitzenkragen
Dich nicht beim Tanze wohlbehagen!
In eine ﬁnstre ]ammerecken
Unter Bettler und Krüppel dich verstecken,

3755

3760

Und, wenn dir dann auch Gott verleiht,

Auf Erden sein vermaledeit!
MARTHE. Befehlt Eure Seele Gott zu Gnaden!
Wollt Ihr noch Lästrung auf Euch laden?

3765

VALENTIN. Könnt ich dir nur an den dürfen Leib,

Du schändlich kupplerisches Weib!
Da hofft ich aller meiner Sünden
Vergebung reiche Maß zu ﬁnden.
GRETCHZEN.
Mein Bruder! Welche Höﬂenpein!

3770

VALENTIN.
Ich sage, laß die Tränen sein!

Da du dich sprachst der Ehre los,
Gabst mir den schwersten Herzensstoß.
Ich gehe durch den Todesschlaf
Zu Gott ein als Soldat und brav.
(Stirbt)

3775
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NOTTE
STRADA DAVANTI ALLA PORTA DI MARGHERITA
vv. 3620-3775

Urfauxt = W. 1372-1435

«Valentin »: il LILJEGREN (op. cit., p. 16 s.) ha veduto nel nome di
Valentino un riﬂesso di quel Valentino Hohenweyer, i] cui talamo sarebbe
stato insozzato dal dr. Faust (Christlich Meinender, cit., p. 18). Tenuto
anche conto delle reminiscenze shakespeariane del passo, noi incliniamo
piuttosto a vedervi un riﬂesso della canzone che Ofelia canta nella sc. 4
dell’atto V dell’Amleta.
3620 ss.

VV. 3620-3645, 3650-3659 già in Urfam‘t (VV. 1372-1407).

I versi che seguivano (vv.14()8»1435) Goethe li staccò violentemente,
inserendoli nel Frammento alla ﬁne della nuova scena Boxco e Spelonca,
e li sono rimasti. Il monologo di Valentino appartiene al ‘Faust tedesco’,

dove va collocato accanto agli altri, ma più sciolto e sicuro di quelli arcaici
di Faust e Marta.
3634

Nell’Otello di Shakespeare (atto H, sc. 3), Jago canta:
And let me the canakin clink clink;

and let me the canakjn dink.
In una ﬁgurazione parzialmente simile la stessa onomatopea.
3636 Probabile variante di un luogo shakespeariano. Antonio a
Cleopatra: « Segui il suo [di Cesare] carro, come la più grande vergogna
di tutto il tuo sesso» (Antonio e Cleopatra, a. IV, sc. 12).
3650

Si vede, dunque, da una parte una chiesa.

3655

Lo stile è ‘shakespeariano’: cfr. Enrico IV, parte I: a. I, sc. 2.

— È credenza diffusa che il gatto, soprattutto il gatto nero, sia animale
demoniaco.
3660

L’attacco del nuovo al vecchio è qui naturalissimo.

3664 s. Sopravvivenza di credenze antichissime. «Odino sapeva di
tutti i tesori sepolti dov'erano nascosti e conosceva canti per i quali gli
si aprivano la terra i monti le rocce e i tumuli sepolcrali»: SNORRI,
Ynglingaxaga, 7 (Heimx/en'ngla, a cura di F. ]ònsson, Kmbenhavn 1911,
p. 8). «Nell’isola di Godand si credeva ﬁno a non molto tempo fa che
il ceranno [ossia le asce di pietra dell’età litica divenute nella credenza
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popolare ‘cunei di Tor’, che il dio brandirebbe e scaglierebbe contro i
mostri] affondi nella terra per sette braccia, dopodiché in sette anni torna
alla luce, risalendo alla superﬁcie un braccio all’anno »: O. MONTELIUS,
Kulturgeschichte Schwedens, Leipzig 1906, p. 68.
« Dorthinten », ossia in luogo appartato. E della tradizione che

Faust, con l’aiuto del diavolo, djssotterri un tesoro in una cappella diruta
vicino a Wittenberg (Christlich Meinender, cit., p. 19 e già Spies, cap. 58),

tanto Che il nome di Faust rimane legato nel Seicento «a libri magici,
come il Faust; Hà'llenzwang, che servivano a trarre alla luce tesori nasco—
sti >>: A. KIPPENBERG, Die Fauxtxage und {br Übergang in die Dichtung, in
«Jahrbuch der Sammlung Kippenberg», 6 (1926), p. 253.
3669
1575.

Pregiata moneta d’argento olandese, coniata a partire dal

3674 8. Questi versi indicano una relazione amorosa continuata fra
Faust e Margherita, che sciupa l’effetto delle scene più antiche, stando

alle quali il lettore pensa che Faust non abbia più rivisto Margherita dopo
la fatale notte d'amore.
3680

La canzoncina, svergognatamente insolente e schemevole, è

detta «morale» per via dell’awertimento con cui ﬁnisce.
36823697 La canzone è un libero adattamento di quella che
Ofelia, divenuta folle, canta davanti alla regina, nell’atto IV, sc.5 del-

l’Amleto, e che qui Iiportiamo nella traduzione di Eugenio Montale

(Milano 1949, p. 149):
—— Domani sarà di buon’ora

il giorno di San Valentino
ed io verrö al tuo balcone
per esser la tua Valentina —
L’altro si leva, si veste,

fa entrare 1a ragazza di soppiatto
nella stanza, e lei n’esce

non più ragazza affatto.
Per Gesù e per la Santa Carità
quest’è vergogna.

Fa il gallo il giovinotto
e non si dà pensiero.

Piange lei: — prima di buttarmi sotto
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di sposarmi m’ha detto —.
Dice lui: — ti sposavo per davvero
se non venivi a letto —.
Particolarmente evidente la consonanza della ﬁne della prima strofa

col verso: «Sie gieng als Mädchen ein zu ihm, doch nicht als Mädchen
aus» (che Goethe lesse in questa traduzione di Wieland: Wieland;
Übersetzungen, a cura dell’Accademia Prussiana, Berlin 1909-1911,
vol. III, p. 468).

Si riferisce a questa canzoncina la dichiarazione di Goethe (a Ecker—
mann, 18 gennaio 1825): «Anche il mio Meﬁstofele canta una canzone
di Shakespeare, e perché non lo avrebbe dovuto? Perché avrei dovuto

darmi la briga d’inventame una apposita, quando quella di Shakespeare
si adattava perfettamente e diceva ciò Che bisognava? ».
3684 Caterinetta (« Kathrinchen »), forse per suggerimento della
Santa Caterina («Sankt Kathrin») con cui AW. Schlegel rese «Saint
Charity». Comunque, Caterina, Cateruzzina o Caterinetta è nome che

occorre frequente nei canti popolari, in Germania e fuori: cfr. per l’Italia
F. NOVAH, Contributo alla Storia della lirica musicale italiana popolare e
popolareggiunte dei secoli XV, XVI e XVII, in Scritti vari di erudizione e
di critica in onore di R. Renier, Torino 1912, p. 945 e nota 3; V. SANTOLI,
I canti popolari italiani, cit., p. 16.

3699 La diffusa leggenda dell’acchiappatopi di Hameln, ﬁorita intorno a un fatto che sarebbe accaduto il 26 giugno 1284 (cfr. W. KROG—
MANN, Der Rattenfänger van Hameln: eine Untersuchung über dax Werden
der Sage, Berlin 1934), forni argomento a Goethe per la nota ballata Der
Ratlenfà'nger, pubblicata il 1804. L’Acchiappatopi della ballata goethiana
è anche acchiapparagazze:
in keinem Städtchen langt er an,

wo er’s nicht mancher angetan.
Und Wären Mädchen noch so blöde,

und Wären Weiber noch so spröde:
doch allen wird so liebebang
bei Zaubersaiten und Gesang.
Un’altra assai nota ballata sull’Acchiappatopi dì Hameln, « che sa di
cantastorie ma non rozza » (come la giudicò Goethe, “]ubiläumsausgabe”,
cit., vol. 36, p. 249) è quella che si legge quasi al principio della raccolta
Des Knaben Wunderhorn di Arnim e Brentano, e comincia «Wer ist der

bunte Mann im Bilde? ».
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3706 «Spolverino» («Flederwisch»), scherzoso per ‘spada’.
3709

Espressione popolare: Valentino non sa che si trova & duel-

lare proprio col diavolo.
3710 Per opera diabolica.
3711

]] duello di Faust con Valentino, fratello di Margherita,

richiama quello d’Amleto con Laerte, fratello di Ofelia, anch’egli geloso
della virtù della sorella. La discendenza di Valentino da Laerte, cosi come
quella di Margherita da Ofelia, & evidente; ma è altrettanto chiara la
geniale libertà con la quale Goethe ha saputo variare le situazioni e i temi

shakespeariani. Di fronte a questo, la somiglianza di situazione col duello
fra James Harlowe e Lovelace nella Clarissa (LILJEGREN, ap. cit., p. 221 s.
e 259) è rimasta in ogni caso inoperante.

3715

Meﬁstofele non può impedire che la giustizia intervenga

contro Faust, per uccisione.
3721

L’espressione è biblica: Cantico dei cantici 1,6.

3740—3749

La ‘Vergogna' è qui fatta persona con bella verosi-

miglianza. Ancora nel tardo Medioevo (il quale cronologicamente si
prolunga nei ceti popolari) è corrente la personiﬁcazione sensibile di
qualità morali, virtù e vizi: cfr. ]. HUIZINGA, Herbst dex Mittelalters

(trad. ted. T. Wolff—Mönckberg), Leipzig 1930’, p. 303 ss.
3750 ss.

Anche questa illustrazione dei tribali che attendono 1a

peccatrice è, per l’invenzione e le immagini, di gusto schiettamente
medievale e popolare. Si ricordano, tanto per una indicazione, i Sette

peccati capitali di Hieronymus Bosch, ora al museo del Prado.
3756 ss. Una disposizione di polizia del sec. XVI ordinava a Fran—
coforte: « Es sollen auch die gemeinen dimen und sunst offend. bulerin
in dieser stadt keine güldener oder vergülte ketten [...] tragen, auch in
der Kirche in keinem stule steen ». Goethe conosceva questa ordinanza
(Witkowski e altri commentatori).

