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GOETHE: HOMUNCULUS — DER GEIST

“IN DER FLASCHE” ODER:
EIN MEPHISTOPHELISCHES MÄRCHEN

von DIETER ARENDT

Homunculus — der kuriose Name umschrieb schon seit Jahrhunder-
ten ein stets aktuelles naturwissenschaftliches Programm und Problem.

Bei Paracelsus stand seit 1572 zu lesen:

Ob und wie es «möglich sei, das ein Mensch außerhalben weiblich leibs und einer
natürlichen muter möge geboren werden». Am Ende «wird ein recht lebendig
menschlich kim daraus [...] doch vil kleiner, dasselbig wir ein homunculum nen-
nen» (PARACELSUS I. 11, S. 312-317 … Vollst. Text-Auszug TAKAHASHI, S. 47-48).

Goethe, bereits seit der Straßburger Studienzeit naturwissenschaft»

lich interessiert und kennmisreich, ließ sich durch den Jenaer Chemiker
Döbereiner über die Experimente und Fortschritte in der Chemie ständig
unterrichten. Bestens informiert war er natürlich über die neueste Harn-
stoff—Theorie. Der Berliner Chemiket Friedrich Böhler hatte im Februar
1828 an seinen Lehrer Professor ]öns Jacob Berzelius nach Stockholm
geschrieben, er könne ohne natürliche Nieren mittels einer künstlichen

Methode Harnstoff herstellen, und an das hinreichend überraschende

chemische Novum die provokame Frage geknüpft: « Kann man sie als ein
Beispiel von Bildung einer organischen Substanz aus anorganischen Stof—
fen betrachten? ». Die aufsehenerregende Frage nämlich könnte mutati;
mutandis möglicherweise lauten: Kann man auf künsdichem Wege Leben

herstellen?! Der Professor hatte sich allerdings lustig gemacht darüber
und zurückgeschrieben: «welch herrliche Kunst, im Laboratorium [...]

ein noch so kleines Kind zu machen » (WALLACH, S. 206 und 208). Seine

öffentliche wissenschaftliche Lehrbuch-Meinung nämlich War von erheb-
lichen Zweifeln getragen, denn grundsätzlich vemeime er: « dass wir
jemals hoffen könnten es zu wagen, organische Stoffe künstlich hervor-
zubringen» (BERZELIUS 3/1, S. 147. Zitat ausführlicher SCHÖNE, S. 144).
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Goethe aber, der in den letzten Jahren seines Lebens eben intensiv

an der Vollendung seines Faust arbeitete, mochte es zuvor wohl für mög-

lich gehalten haben, daß eine Homunculus-Szene mit einer chemischen

Menschwerdung auf der Bühne vor Augen geführt werden könne, so

jedenfalls notiert er noch in einem Paralipomenon vom 17. Dezember

1826 und entwirft sogar einen konkreten Plan: Faust, eben aus seiner

Paralyse erwachend, fordert von Mephisto ungestüm die erträumte

Helena. Mephisto aber, wohlwissend, daß er im klassischen Hades wenig

Macht habe, lenkt mit gewohnter Überredungskunst ab und rät:

[...] gleichsam im Vorbeygehen auf dem Weg zum Ziele den academischvange-

stellten Doctor und Professor Wagner zu besuchen den sie in seinem Laboratorium

finden hoch gloriirend daß eben ein chemisch Menschlein zu Stande gekommen sey.

Dieses zetsprengt Augenblicks den leuchtenden Glaskolben und tritt als beweglichä
wohlgebildetes Zwerglein auf.

(Par. 123, WA I. 15,2, S. 201 — Siehe dazu SCHÒNE, S. 143 — TAKAHASHI, S. 47)

Inzwischen aber hatten Gespräche mit Döbereiner und Berzelius in

Domburg stattgefunden und die drei Jahre später ausgeführte Szene sieht

nun ganz anders aus: Mephistopheies betritt die vom Anfang der Faust-

Handlung her bekannte Bühne: Ein « hochgewölbtes enges gotisches

Zimmer», wo nun hinter einem zurückgeschlagenen Vorhang Faust, « auf

einem altväterischem Bette » ruhend, von ihm mit Iakonischem Spott vor-

geführt wird:

Wen Helena paralysiert,
Der kommt so leicht nicht zu Verstande. (V. 6568-6569)‘

Mephisto hatte dort einst den jungen Scholar mit seiner ironischen Stu-

dienberatung abgefertigt, der nun als frisch examjnierter Baccalaureus,

Wie er voraussieht und kommentiert, sich aufspielen wird als Vertreter

neuester Wissenschaft:

Doch diesmal ist er vor den Neusten,
Er wird sich grenzenlos erdreusten. (V. 6687-6688) 

Und so geschieht es. Der damalige Scholar und frisch gebackene Bac-

calaureus erinnert sich sehr wohl an die alte Gelehnen-Zelle und an den
alten Gelehrten und erklärt kurzerhand Wissenschaft und Wissenschaft-
ler als überholt und überlebt:

'Faust-Zitate entstammen aus dem 3. Band der “Hamburger-Ausgabe": siehe das
Literatuereneichnis.   



 

 

Goethe: Homunculux — der Geist “in der Flascbe” 291

Hat einer dreißig Jahr vorüber,
So ist er schon so gut wie tot.
Am besten wär’s euch zeitig totzuschlagen. (V. 6787-6789)

Da der Auftritt gleichsam gemäß vorgeplanter Regie einer Komödie
abläuft, genügt’s, wenn Mephisto auf die provokante Konfession des stu—
dentischen Revoluzzers antworflos seine Rolle kommentiert:

Der Teufel hat hier weiter nichts zu sagen. (V. 6790)

Im benachbarten Labor aber spielt indessen eine andere komische
Szene: Dort hantiert der inzwischen berühmt gewordene Doktor und
Professor Wagner am altmodischen Alchymisten-Herd mit Kolben und
Zange an einem anderen höchst modernen Experiment. Als Mephisto
dort eintritt, empfängt er den ungebetenen Gast nicht eben freundlich,
da er doch gerade beobachtet, wie << der herrlichste Karfunkel» (V. 6826)
in der Phiole — gleichsam wie der Stein der Weisen (ZIOLKOWSKI, Der
Karfunkelstein) — sich zum Leben mutiert, aber er spielt perfekt und

wichtigtuen'sch seine professorale Erfinder-Rolle:

MEPH. eintretend. Willkommen! Es ist gut gemeint.

WAGNER ängsdich. Willkommen! zu dem Stern der Stunde.
Leise. Doch haltet Wort und Atem fest im Munde,
Ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht.

MEPH. Was gibt es denn?
Wagner leiser. Es wird ein Mensch gemacht.

MEPHISTOPHELES. Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar
Habt ihr ins Rauchioch eingeschlossen?

WAGNER. Behüte Gott! Wie sonst das Zeugen Mode war,
Erklären wir für eitel Possen,
[...]
So muß der Mensch mit seinen großen Gaben
Doch künfn'g höhem, höhem Ursprung haben.

Zum Herd gewmdeti

[...]
Es wird! Die Masse regt sich klarer!
Die Ubeneugung wahrer, wahrer:
Was man an der Natur Geheimnisvolles pries,
Das wagen wir verständig zu probieren,
Und was sie sonst organisieren ließ,
Das lassen wir kristallisieren.
[...]

Entzück! die Phiole betrachtend,

Das Glas erklingt von lieblicher Gewalt,
Es trübt, er klärt sich; also muß es werden!
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Ich seh’ in zierlicher Gestalt
Ein artig Männlein sich gebärden.
Was wollen wir, was will die Welt nun mehr?
Denn das Geheimnis liegt am Tage.
Gebt diesem Laute nur Gehör,
Er Wird zur Stimme, Wird zur Sprache.

HOMUNCULUS in der Phiole zu Wagner.
Nun Väterchen! Wie steht’s? Es war kein Scherz.
Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Hem!
Doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springs…

[. . .]
Zu Mephislopheles.

Du aber, Schalk, Herr Vetter, bist du hier
Im rechten Augenblick? ich danke dir.
Ein gut Geschick führt dich zu uns herein,
Dieweil ich bin, muß ich auch tätig sein.
Ich möchte mich sogleich zur Arbeit schützen.
Du bist gewandt, die Wege mir zu kürzen. (V. 6831-6890)

Homunculus — das ist “behüte Gott!" kein Kind alter “Mode”, son-
dem ein Kind aus der Retorte! Ein Lebewesen der extrakorpotalen Invi-
tro-Fertilität, ein Kind der “Überzeugung” — das erste Wort ist hier das
zu betonende Bestimmungswort — ein im Hirn gezeugtes Kind, aber das
Kind bleibt eingesperrt in seiner Phiole. Wann aber wird es die Phiole
zerbrechen und heraustreten ins wirkliche Dasein? — das eben ist die
Frage bzw. das Problem.

Die Frage aktueller gefaßt, könnte lauten: Was wird aus diesem
«uralten Traum der Alchymisten»? (KAISER, S. 32). Oder: Ist die chi-
märische Traum-Geburt die allegorische Vorwegnahme einer molekular-
biologischen oder gentechnischen Züchtung (OSTEN, S. 55), deren
Zuchtmeister Professor Wagner heißt?

Zunächst aber darf gefragt werden: Was soll, was will, was kann
überhaupt das Phiolen—Kind? «Väterchen» Wagner (V. 6879) scheint
ihm zunächst weniger wichtig als Mephisto, der << Herr Vetter», der nicht
zufällig «im rechten Augenblick» (V. 6885-6886) zur Stelle ist, dienst-
fertig und hilfsbereit, denn das Kind möchte, da es nun einmal da ist,

«tätig sein » und sich « sogleich zur Arbeit schützen » (V. 6889). Seine
«Arbeit » aber gilt dem schlafenden Faust und ihm zuliebe spielt es
sogleich seine führende Rolle in dem von Mephisto imaginierten und
inszenierten « Märchen um Helena» (MOMMSEN, Homunculux, S. 139).

Das Kind in der Flasche verfügt über ein erstaunlich weltumspannen—
des Wissen, es ist nicht nur ein «historischer Weltkalender » (Par. 12},   
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WA I. 15,2, S. 200) mit Ort und Datum der weltgeschichtlichen Schlacht

auf den pharsalischen Feldern, sondern er ist auch des gegenwärtig not-
wendigsten Augenblicks kundig, denn er vermag — omnipräsent Wie eine
abendländische Fee oder Wie ein orientalischer Schin — Fausts Traum
zu sehen und zu erzählen und kündigt ihn an mit einem unüberhörbaren
Stichwort: «Bedeutend! »

Schön umgeben! — Klar Gewässer
Im dichten Haine! Frau'n, die sich entkleiden,

[...]
Doch welch Getöse rasch bewegter Flügel,
Welch Sausen, Plätschem wühlt im gleichen Spiegel?
Die Mädchen fliehn verschüchtert; doch allein
Die Königin, sie blickt gelassen drein
Und sieht mit stolzem weiblichen Vergnügen
Der Schwäne Fürsten ihrem Knie sich schmiegen,

Zudringljch-zahm. Er scheint sich zu gewöhnen. —
Auf einmal aber steigt ein Dunst empor
Und deckt mit dichtgewebtem Flor

Die lieblichste von allen Szenen. (V. 69046920)

Daß die am Fluß Eurotas spielende Zeus-Leda-Szene, genauer: die
Zeugung Helenas, durch einen Nebel-Vorhang weggeblendet Wird, läßt
eher eine Märchen-Reminiszenz vermuten als die natürlich zu recht nahe-
liegende Anregung durch das erotisch andringlichere, weil durch keine
Schleier verhüllte Bild Correggios, dessen Kupferstich sich in Goethes
Kunstsammlung befand (GAIER H, S. 724).

Was die Märchen-Szenerie betrifft, ist küthjch und faktenreich auf-
gewiesen worden, daß Goethe just in der Zeit, da er die “Klassische Wal-
purgisnacht” entwarf, sich in die 18244825 erschienene Neuausgabe von
Tausend und eine Nacht vertiefte (MOMMSEN, Goethe und 1001 Nacht).
Zeugnisse seiner Lektüre finden sich nicht nur in den Paralipomena, wo
auffallenderweise vom «Wunderlichen Wunderbaren Mährchenhaften »
(Par. 170, WA I. 15,2, 5. 230) die Rede ist, sondern der Zeus-Leda-
Traum der badenden Mädchen erscheint in dieser Sicht Wie eine Wie—
derholung einer orientalischen Szene mit umgekehrten Vorzeichen:
Hama von Basra heißt die bilderreiche phantasmagorische Märchen
Erzählung. Dort erlebt der Kaufinannssohn Hasan das Wunder landen.
der Schwäne, die sich als Mädchen demaskieren und sich im Weiher

seines Parks badend erlustigen; eine von allen hat es ihm angetan:

Er stand und starne sie an [...] Und immer wieder schaute er auf die Reize jener
Maid; denn sie War ja das lieblichste Wesen, das Allah zu ihrer Zeit geschaffen hatte,
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und sie übertraf an Schönheit alle Menschen. Sie hatte einen Mund gleich Salomos

Zaubening: ihr Haar War schwäxzer als die Nacht der Liebükranken, wenn ihn die

Geliebte mit Härte empfing. Dem Neumond aru Ramadan—Feste glich ihre Stirn, die

helle; ihre Augen waren Wie die der Gazelle. Ihre Adlemase war von Strahleflglanz

umfangen; rot wie Anemonen waren ihre Wangen. Korallengleich waren ihre Lippen

beide; ihre Zähne glichen Perlen auf güldenem Geschmeide. Ihr Hals war wie ein

Silberbarren über einem Rumpfe, dem Weidenzweige gleich; ihr Leib war an Fäh-

chen und Wilflceln reich. Und sein Anblick hätte den Liebeskranken zu Allah flehen

lassen; ihr Nabel konnte eine Unze Moschus von süßestem Wohlgeruch fassen. Ihre

Schenkel waren dick und rund wie ein marmomes Säulenpaar, oder wie zwei Kissen,

deren jedes mit Straußendaunen angefüllt War. Und dazwischen war etwas einem

herrlichen Hügel gleich, oder wie ein Hase mit gestutzten Ohren so weich, und es

hatte Dach und Pfeiler zugleich. (LI’ITMANN, S. 400)

Aber die Schwäne fliegen Wieder davon und der ]üngling verzehrt sich

lange in Sehnsucht; bis er sich endlich auf einen langen, von gefährlichen

Abenteuern umdrohten aber von Geisterhelfern gesicherten Weg macht,

um die Schöne zu suchen. Homunculus, der Traum-Seher — nicht nur

Traum-Deuter wie Freud —- erzählt nicht nur den Traum des schlafen—

den Faust, sondern geriert sich auch als einer jener Geist-Helfer und

Führer Fausts ins “Fabelreich” (V. 7055) nach Hellas, wo Faust, diesmal

im Wachtraum, am Ufer des Penaios die eindrucksstarken Bilder noch

einmal wiederholt.

FAUST: Ich wache ja! O laßt sie walter],
Die unvergleichlichen Gestalten,
Wie sie dorthin mein Auge schickt.
So wunderbar bin ich durchdrungen!
Sind’s Träume? Sind’s Erinnerungen?
Schon einmal warst du so beglückt.
Gewässer schleichen durch die Frische
Der dichten, sanft bewegten Büsche,
Nicht tauschen sie, sie rieseln kaum;
Von allen Seiten hundert Quellen
Vereinen sich, im reinlich hellen,
Zum Bade flach vertieften Raum.
Gesunde junge Frauenglieder,
Vom feuchten Spiegel doppelt wieder
Ergetztem Auge zugebracht!
Gesellig dann und fröhlich badend,
Erdreistet schwimmend, furchtsam.watend;
Geschrei zuletzt und Wassexschlacht.
Begnügen sollt’ ich mich an diesen,
Mein Auge sollte hier genießen,
Doch immer weiter strebt mein Sinn.
Der Blick dringt scharf nach jener Hülle,   
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Das reiche Laub der grünen Fülle
Verbirgt die hohe Königin.
Wundersam! Auch Schwäne kommen

Aus den Buchten hergeschwommen,
Majestätisch rein bewegt.
Ruhig schwebend, zart gesellig,
Aber stolz und selbstgefällig
Wie sich Haupt und Schnabel regt...
Einer aber scheint vor allen
Brüstend kühn sich zu gefallen,
Segelnd rasch durch alle fort;
Sein Gefieder bläht sich schwellend,
Welle selbst, auf Wegen wellend,
Dringt er zu dem heiligen Ort...
Die andern schwimmen hin und Wider
Mit ruhig glänzendem Gefieder,
Bald auch in regem prächtigen Streit,
Die scheuen Mädchen abzulenken,
Daß sie an ihren Dienst nicht denken,
Nur an die eigne Sicherheit. (V. 7271-7312)

Hasans Helfer—Figuren und Helfer—Stationen bilden in etwa das Model]
für Fausts Weg: Chiron, halb Mensch, halb Pferd, gleichsam Allegorie

der galoppierenden Zeit, aber auch seit eh und je der hilfsbereite Führer,
«der edle Pädagog» (V. 7337), der schon in den Paralipomena als
« Urhofmeister» bezeichnet Wird (Par. 123, WA I. 15,2, 5. 208. —— Siehe

dazu MOMMSEN: Homunculus, S. 143), bringt ihn zur Manto, die seit eh
und je außerhalb der Zeit zu verharren scheint, und Manto weist ihm den
Weg zur Persephoneia in den Hades zu Helena.

Beiläufig sei darauf hingewiesen, daß seit dem Ende des 17. Jahr-
hunderts genauer: nicht nur seit der um 1700 in der Pariser Akademie
aufgeführten “Querelle des Anciens et des Modernes” und seit Perrault's
Comex de ma mère l’Oye oder seit der Galland-Übersetzung der Märchen
aus Tauxend-und-eine-Nac/Jt, sondem insbesondere seit dem Ende des

Jahrhunderts eine Welle französischer Feen—Märchen hinüberschwappte
nach Deutschland und mit ihrer Bilderflut zu bunten Szenerien anregte
(BERTUCH).

Wenn Goethe im Brief an Sulpiz Boisserée am 8. September 1831
den zweiten Teil seines Faust als «ein inneres Märchen » bezeichnet
(HA, Br. IV, S. 445), dürfte das Gattungs-Wort ernster genommen

werden als es in der literarischen Zunft gemeinhin geschieht; und wenn
er im Brief an Wilhelm von Humboldt wenige Tage vor seinem Tode am
17. März 1831 seinen Faust unter der Devise « diese sehr ernsten
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Scherze » (HA, Br… IV, S. 481) empfiehlt, geht das Verstehen nicht son-

derlich fehl, in dem Oxymoron Anklänge an eine märchenhafte Kon-
kordanz zwischen massiver Wirklichkeit und schwebender Leichtigkeit
zu vermuten.

Mit geringer Mühe ließen sich zu den zahlreichen Märchen-Figuren
— Hexen, Pygmäen, 1msen, Däumerlinge (V. 7875) — altbekannte

Märchen-Requisiten — Zaubermantel (V. 1122), Siebenmeilenstiefel
(V. 10066 f.) — anreihen.

Es darf außerhalb der Diskussion bleiben, ob und Wie genau er
Notiz genommen hat von den 1812 und 1815 erschienen Märchen-

Bänden der Brüder Grimm, deren 99. Märchen bereits mit dem an einen

Homunculus vorausweisenden Titel brilliert: Der Geis! im Glas. Aber
märchenhafte Flaschen-Geister gab es schon häufiger, etwa in den
Märchen-Novellen von Friedrich de la Motte Fouqué Das Galgen-
mà'nnlein und von Carl Wilhelm Salice-Contessa, Magixter Rößlein — ein

Motiv. das sich über ein ganzes Jahrhundert hielt und am Ende Wieder-
kehrt bei Stevenson unter dem Titel: The Battle Imp. In allen Märchen-
Erzählungen bzw. Märchen-Novellen kontrastiert ein plantasmagorisches
Sein hart zum raum-zeidichen Dasein — wie bei Homunculus, der zwar
eine wirkliche Wach-Geburt ist, indessen seinen träumenden Faust in ein

Fabel—Land führt. Der unauflösbare Zwiespalt zwischen seiner Wirklich-
keit und der hellenischen Fabelwelt macht den interpretierenden Lite-
raten seit je zu schaffen (MOMMSEN, Homunculus, S. 148 ff.). Das

Homunculus-Rätsel umso mehr, wenn man die wundersamen Eigenschaf-

ten des Wunderkindes bedenkt: Das Kind kann nicht nur feenhaft in
Träumen anwesend sein, er verfügt sogar über hellere seherische Fähig-
keiten als sein «Vetter» Mephisto, und er ist, wie Goethe gegenüber
seinem Adlatus Eckerrnann bemerkt, wie « geistige Wesen [...] durch
vollkommene Menschwerdung noch nicht verdüstert» (ECKERMANN,
Gespräche, 16. Dezember 1829). Es scheint daher berechtigt, Wie es

ebenso naheliegend Wie strittig ist, ihm eine sinn-ìmmanente Entelechie
und zugleich damit eine extra-humane Präexistenz zuzubilligen (Düntzer
u. Hertz bei MOMMSEN, Homunculux, S. 148 ff.), denn zumindest ver-

füge er — anders als Mephisto — sowohl über eine ästhetische wie
ethische Geistigkeit, indem er «förderlich und tätig als ein ärztlicher

Ratgeber» (ebd., S. 152) eingreife und den sehnsuchts- und liebeskran—

ken Faust zur Heilung nach Hellas bringt, sodaß das gelehne Urteil
nicht allzufem liegt, er sei eine « auf Hellas ausgerichtete Entelechie»
(STAIGER III, S. 319).  
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Allzu leicht wird dabei übersehen, daß, Wie übrigens auch in den
anderen Flaschen—Geist-Märchen, hier ein Mephisto dabei ist, der nicht
nur gekommen ist, um als Katalysator die experimentelle Geburt zu
«beschleunen » (V. 6684), er ist vielmehr deshalb «im rechten Augen»
blick» da (V. 6886), um im Märchen der Präexistenz seine Finger im

Spiel zu haben, und indem er dem Wunder-Kind beifällig Komplimente
macht, zeigt et, daß er auch femerhin nicht eben unbeteiligt mitspielt:

[...] Was du nicht alles zu erzählen hast!

So klein du bist, so groß bist du Phantast! (V. 692176922)

Goethe übrigens bemerkte selbst gegenüber Eckermanns Vermutung,
daß Mephisto « zur Entstehung des Homunculus heimlich mit gewirkt
hat » und sein Gesprächspartner antwortete, daß er das bereits bemerkt
habe bei den Worten Mephistos am Ende der Geburts-Szene:

[...] Am Ende hängen wir doch ab

Von Kreaturen, die Wir machten. (V. 7003-7004; ECIGERMANN, a…a.0.)

Das mephistophelische Märchen könnte hier schon zuende sein,

wenn sich nicht die Frage aufdrängte: Was hat oder was hätte «des
Chaos wunderlicher Sohn » (V. 8027) eigentlich mit ihm vorgehabt? Die
Antwort bleibt allemal hypothetisch, naheliegend ist einzig die Vermu-
tung, daß er keinen Einwand hat weder gegen die “veloziferische”
Geburt (Goethes Begriff bei OSTEN, S. 50-71) noch gegen den “velozi-
fetischen" Aufbruch mit ihm — und Faust! — nach Hellas zur Helena.
Obwohl er selbst dort machtlos, eröffnet sich ihm vielleicht durch
mediale Hilfe erneut die Chance der Verführung durch das Idol klas-
sischer Sehnsucht.

Aber Homunculus als Professor Wagners Him-Zeugung ist ein
Kind impotenter Wissenschaft, eine molekularbiologische Kopf—Geburt,
und, nobiliere man ihn in blasphemischer Anspielung auf Mariae Emp—
fängnis (GAIER H, S. 806) zum reinen Geist und verleìhe ihm als Idee,

Ideal oder Idol eine Präexistenz oder Entelechie, er ist zunächst ein poe—
tisches Produkt der Phantasie unter mephistophelischer Mitarbeit —
sonst nichts. Und ein Mephisto möchte nichts anderes als mit seiner Hilfe
die Wette gewinnen. Ungeduldig erklärt der halbgeborene Homunculus
selbst am besten, was er ist und was er will:

[...] Ich schwebe so von Stell zu Stelle
Und möchte gern im besten Sinn entstehnL] (V. 7830-7831)
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Im besten Sinn? Als er tatsächlich bei den Weisen Anaxagoras und

Thales Rat sucht, zeigt sich der hilfreiche “Vetter” auffallend desinte—

ressiert und zieht sich diskret aus der Affaire: « Willst du entstehn, ent-

steh auf eigene Hand » (V. 7848). Faust ist ihm ja nun sicher in der Nähe

seines Traum-Bilds Helena.

Anaxagoras, der Freund der vulkanischen Gewalten, Gebirge und

des dom'gen Gezwergs möchte ihn wohlmeinend gern zum König der in

den Felsspalten hausenden «Däumerlinge und andre[r] kleine[r] Dinge

machen» (V. 7875 s.), aber Thales rät ab und rettet ihn vor seinem

schmählichen Untergang; er bringt ihn zu Proteus, der zwar zunächst nur

«erstaunt» bemerkt: «Ein leuchtend Zwerglein! » aber Thales ergänzt

sogleich:

Es fragt um Rat und möchte gern entstehn.
Er ist, wie ich vemommen,

Gar wundersam nur halb zur Welt gekommen. (V. 8245—8248)

Und Proteus, die antike Allegorie ewiger Metamorphose, erkennt durch-

aus den kuriosen Sachverhalt:

[...] Du bist ein wahrer ]ungfernsohn,
Eh’ du sein solltat, bist du schon! (V. 825348254)

Und weislich bietet er ihm an, indem er sich verwandelt in einen Del-

phin, ihn auf seinem Rücken ins Meer zu tragen. Die Begründung ist

beredt genug:

Denn bist du erst ein Mensch geworden,
Dann ist es völlig aus mit dir. (V. 8331-8332)

Homunculus, durch Anaxagoras nicht verführbar, erfährt endlich den

Hinweis zu seiner Neugeburt von Thales, dem Philosophen des kon-

sequenten Neptunismus: «Alles ist aus dem Wasser entsprungenll»

(V. 8435). Und mit seinem Lobspruch weist er den einzigen Weg zum

Leben:

Daß du nicht König warst, ist gut.
Nun fon zum heitern MeemfesteL] (V. 7948-7949)

Homunculus, der Faust in seine mephistophelischen scheinlebendigen

Abenteuer der Selbstermächtigung entlassen hat, vertraut sich seinem

philosophischen Ratgeber als Führer an und folgt nach langer Irrfahrt

seinem Rat:  „___—1
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[...] Gib nach dem löbh'chen Verlangen,
Von vorn die Schöpfung anzufangen!
Zu raschem Wirken sei bereit!
Da regst du dich nach ewigen Normen,
Durch tausend, abertausend Formen,
Und bis zum Menschen hast du Zeit. (V. 8321—8326)

Homunculus gehorcht und läßt sich vom Delphin Proteus ins Meer
tragen, wo sein Glas-Kerker am Muschelwagen der Galatee-Aphrodite
zerschellt.

Die Thales—Homunculus-Szene ist als beredte allegorische Gestìk
möglicherweise von zeitübergreifender Bedeutung. Zunächst endet auf
dem «Weg zum Wasser» die “Klassische Walpurgisnacht" (SCHADE-
WALDT, S. 190), aber mit ihr der Traum Fausts nach Verselbstung bei

und durch Helena. Selbstaufgabe und Entselbstung des Homunculus
aber sind eindeutige Zeichen für den Sieg des sich verströmenden Eros
als Anfang des natürlichen Lebens. Homunculus, der verwünschte Geist
"in der Flasche" findet in diesem Ende seinen neuen Anfang, seine Ent»

zauberung, seine Erlösung — wie im Märchen. Darüberhinaus aber, so
ist bemerkt worden, verordnet Thales mit seinem rezeptuellen Dictum
dem nach natürlicher Menschwerdung süchtigen Labor-Kind «ein
evolutionshistorisches Moratorium von immerhin rund dreieinhalb Mil—
liarden Jahren » (OSTEN, S. 68) und deutet damit auf den natürlichen

Anfang des Menschseins. Es ist sicherlich nicht ohne Grund Darwin
zitiert worden, der Goethe «an extreme partisan of similar views »
gerühmt habe (Darwin bei SCHÖNE, S. 145 f. und bei OSTEN, S. 69).

Wollte man darüber hinaus Goethes im apokalyptischen Zorn gegenüber
Eckermann geäußerte Vorhersage ernst nehmen, daß Gott einmal «keine

Freude mehr» an der Menschheit haben werde und «abermals alles
zusammensdllagen muß » (Eckermann zum 13. Oktober 1829 bei OSTEN,
S. 25), so dürfte wohl gar gemutmaßt werden, es sei hiermit voraus—
gewiesen auf einen heilsamen Neu—Anfang der Menschheit.
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