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Deutsche und tschechische Faust-Variationen 

Abstrakt 
Práce se zabývá vznikem a vývojem legendy o Faustovi a variacemi na faustovské téma 

v německé a české literatuře. Jednotlivé kapitoly se věnují vybraným dílům různých 

autorů, která přinášejí různé pohledy na faustovské téma, přičemž se klade důraz na 

jejich srovnávání. Cílem práce je především poukázat na proměny faustovského motivu 

v různých zpracováních od nej starších záznamů legendy až dodnes. 

The diploma work deals with the origin and development of the legend about Faust and 

the variations of the topic in the German and Czech literature. Individual chapters 

concern selected works of various authors which offer interesting views of the Faust-

topic; the emphasis is on the comparison between these works. The goal of the work is 

above all to point out the transformations of the motif from the first written legends until 

today. 
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1. Einftihrung 

Was ist eigentlich eine Faust-Figur? Ein „Faust" ist jemand, der durch einen 

Vertrag mit dem Teufel Vorteile erwirbt, die er sonst nicht haben konnte. Der Teufel dient 

Faust eine gewisse Zeit - wenn aber diese Zeit zu Ende ist, bezahlt der „Faust" dem Teufel 

mit eigener Seele. 

Das Thema hat die Leute immer fasziniert. Seit ihrer Entstehung war die Faust-Sage 

sehr popular und verbreitete sich schnell, wobei auch viele verschiedene Variationen 

entstanden. Manche hatten mit der urspriinglichen Sage wenig zu tun. Manche waren lustig, 

manche tragisch, manche wollten die Leute durch ein negatives Beispiel vor der Hólle 

warnen. Auf einmal wurde die Faust-Sage auch nach Prag iibersetzt. Und in 

Puppenspieltheaterstucken ist Faust gar nicht mehr dem ursprUnglichen Faust áhnlich - er 

gleicht vielmehr dem Kasperl. 

Seit Kindheit, als ich zum ersten Mai die Sage von dem Fausthaus hórte, ist „Faust" 

ftir mich ganz attraktiv gewesen. Wieso gibt es aber so viele Faust-Variationen? Gerade das 

habe ich mir zum Thema dieser Arbeit ausgewahlt: verschiedene Varianten der Faust-Sage 

zu erforschen, vor allem herauszufinden, wie, wann und wo die Sage uberhaupt entstanden 

ist, und dann aus der Menge der Faust-Verarbeitungen moderner Autoren in Tschechien 

und Deutschland die interessantesten auszuwahlen und sie miteinander zu vergleichen, um 

die gemeinsamen Merkmale und dagegen auch Unterschiede zu entdecken. 

Das erste Kapitel beschreibt die Entstehung der deutschen und tschechischen Faust-

Legende, bescháftigt sich mit ihren Variationen und den áltesten Verarbeitungen, und 

erwáhnt ganz kurz die wichtigsten ausgewahlten Werke verschiedener Autoren, in denen 

das Faust-Thema vorkommt. 

Die nachsten Kapitel der Arbeit widmen sich den ausgewahlten Werken deutscher 

und tschechischer Autoren. Dabei ist der Zweck dieser Arbeit nicht die typischen Merkmale 

der deutschen und tschechischen Faust-Literatur zu erforschen, sondern eher die 

Entwicklung des Faust-Motivs zu beobachten und die Variationen zu beschreiben. Die 

Beilage enthalt Photos aus dem Fausthaus. 

„Faust" sei fur mich also eine Person, die einen Vertrag mit dem Teufel schlieBt - sie 

macht es mindestens teilweise bewusst (sie weifi, dass sie den sicheren Boden verlasst, 
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obwohl sie sich nicht vom Anfang an den Folgen ganz bewusst zu sein braucht), woťur sie 

die Erfíillung ihrer sonst unerfiillbaren Wiinsche bekommt. Der Teufel ist dabei entweder 

real, oder er existiert eher im Gedanken von „Faust", oder er kann auch durch eine weltliche 

Macht reprásentiert werden. In jedem Fall erwartet Faust ein bitteres Ende, wobei er dem 

Teufel mit Leib und Seele verfallen soli. Entweder hat er noch eine Chance, dem Teufel zu 

entkommen, oder er ist seit dem Augenblick der Unterschreibung des Vertrags 

unvermeidlich fíir die Holle bestimmt. 

Was mich besonders interessiert ist wie der Teufel aussieht, ob der Teufel oder Faust 

selbst den Anlass zur Vertragsschliefiung gegeben hat, die Lange der Vertragsdauer, welche 

Vorteile der Teufel Faust anbietet, die Funktion einer Frau bei Teufels Werk, und 

schlieBlich Fausts Ende: ob er der Holle verťallt oder nicht. 
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2. Die Faust-Legende in Deutschland und Tschechien, das Fausthaus 

Die Figur von Faust als einem Gelehrten, der einen Teufelspakt schlieBt und 

dadurch aufiergewohnliche Kráfte erwirbt, ist in Deutschland entstanden, hat sich aber im 

Laufe der Zeit europaweit verbreitet und wurzelte sich tief im Volksbewusstsein ein. Der 

Faust-Stoff hat die Leute seit Mittelalter bis heute fasziniert. In den ersten Legenden und 

Volksbuchern, die sich mit dem Stoff bescháftigten, wurde Faust gewohnlich als ein 

negatives Beispiel dargestellt; spáter aber gab es solche Autoren, die ftir ihn Verstandnis 

fanden und auch seine positiven Eigenschaften erwShnten, und nach 1600 wurde Faust in 

dem Volksbewusstsein, besonders wegen der Uberlieferung des Stoffes durch die 

wandernden Schauspielertruppen, zu einer fast komischen Figur. So gab es schliefilich zwei 

Auffassungen von der Faust-Figur: die literarische, noch gewohnlich ernste und 

moralisierende, und die volkstumliche, eher komische und unterhaltende. In der Aufklárung 

versuchte man, Faust zu rechtfertigen - die Versuche, Faust zu begreifen, haben den 

Hohepunkt in Goethes „Faust". 

Doktor Johannes Faust ist jedoch nicht nur eine fiktive, legendare Figur, sondern ein 

Doktor Faust hat tatsachlich gelebt: es gibt neun Dokumente, die Existenz von einer 

historischen Figur Faust beweisen, sie enthalten aber oft widersprttchliche und von 

jeweiligen Autoren subjektiv gefárbte Informationen. So kommen als Geburtsort 

Knittlingen in Baden -Wurtemberg, Helmstadt bei Heidelberg oder Roda in Thiiringen in 

Frage. In Knittlingen befinden sich heute ein Faust-Archiv und ein Museum. 

Faust soil 1480, 1481 oder 1466 als „Georg" geboren sein; das Jahr 1466 scheint am 

wahrscheinlichsten zu sein. 

„... „Faustus" istkein Familienname, sondern ein lateinischer Gelehrtenname, wie 

er im Zeitalter des Humanismus und der Reformation ublich war: mit dem vom lateinischen 

Wort „faustus" - „der Gliickliche" - abgeleiteten Namen wollte sich sein Trůger als 

humanistisch Gebildeter ausweisen und zugleich als gliicJdich oder gluckbringend 

darstellen."' 

In einem Brief eines Ingolstadter Gelehrten von 1528 wird namlich von einem 

„Doctor Jórg Faustus von Heidelberg" gesprochen. In anderen Dokumenten wird dann ein 

„Georgius Faustus Helmstetensis" erwahnt, in den Archiven der Universitat in Heidelberg 

1 SCHMIDT, Jochen. Goethes Faust: Erster und Zweiter Teil. Grundlagen - Werk - Wirkung. MUnchen : C. 
H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999, s. 11. 
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gibt es einen „Georgius Helmstetter"; dieser besuchte die Universitát von 1483 bis 1487. 

Falls es sich also um „unseren" Faust handelt, hatte er eine Universitatsausbildung.2 

Bis 1506 gibt es dann keine gesicherten Informationen uber Faust; erst 1506 haben 

wir Beweise von seinem Aufenthalt in Gelnhausen - Faust wirkte da als Zauberer und 

Horoskopsteller. In den folgenden 30 Jahren wanderte Faust durch siiddeutsche Stádte, war 

als Arzt, Doktor der Philosophic, Wunderheiler, Alchemist und Wahrsager in einer Person 

bekannt. Viele hielten ihn aber fur einen blofien Scharlatan und Hochstapler - zum Beispiel 

die Árzte, denen er Patienten íibernahm. Ab und zu wurde er sogar von einer oder anderer 

Stadt hinausgetrieben.3 

Fausts gróBter Feind war wahrscheinlich die Kirche - die bezeichnete Faust als einen 

Teufelsbiindler und Gotteslásterer. 

Es gibt aber auch Zeitdokumente, in denen Faust positiv dargestellt wird - einige 

Fausts Zeitgenossen hielten ihn fur begabt: namentlich der Tubinger Professor Joachim 

Camerarius spricht von ihm als einem guten Sterndeuter, und der Wormser Arzt Philipp 

Gebardi macht auf seine Fáhigkeiten als Arzt aufmerksam.4 

1520 war Faust in Bamberg, wo er dem Bischof der Stadt ein Horoskop erstellte. 

1528 besuchte er Ingolstadt, woher er aber verbannt wurde. Spáter siedelte er in Níirnberg, 

wo von ihm der Archiv als von „Doctor Faustus, dem groBen Sodomiten und 

Nigromantico" spricht. 1535 wird Faust in Munster das letzte Mal in den Quellen erwáhnt. 

Er soli 1540 oder 1541 gestorben sein; angeblich kam er ums Leben im „Hotel zum 

Lowen" in Staufen in Breisgau bei einer Explosion, die seine chemischen Experimente 

verursachten. Man sagte, dass Faust versucht hatte, Gold herzustellen. Seine Leiche soli in 

so schrecklichem Zustand gewesen sein, dass man glaubte, der Teufel selbst sei fur seine 

Seele gekommen.5 Faust nannte sich selbst „Meister aller mantischen Kiinste", das heiBt der 

Wahrsagerei, Magie und Zauberei und schon zu Lebzeiten rankten sich um ihn Legenden.6 

Ein gutes Beispiel fur die Entstehung solcher Legenden ist das Prager Fausthaus 

und die Prager Faust-Legenden, die mit ihm verbunden sind. 

2 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Faust > [cit. 30. března 2007] 
3 tamtéž 
4 tamtéž 
5 tamtéž 
6 KRUMLOVSKÝ, Felix. Legendy a pověsti z Čech a Moravy. Praha : Pavel Dobrovský - BETA, 2005, ISBN 
80-7306-209-7, s. 220 - 223. 

GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MOnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 355. 
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Das Fausthaus (Hausnummer 502) steht auf dem Karlsplatz. Es ist ein grofies 

Gebáude in der Nachbarschaft von dem Garten, durch den man einst in die Kirche Sv. Jana 

Nepomuckého na Skalce ging. Es ist bis heute ein der populársten Prager Háuser. 

Das Fausthaus war ursprunglich gotisch, in der 2. Hálfte des 16. Jahrhunderts wurde 

es im Renaissancestil umgebaut und um 1620 noch einmal. Zuerst war dieses Haus 

Siedlung von dem Opavischen Ftirst, im Jahr 1590 kaufte es Kelly, der beriihmte Alchimist 

des Kaisers Rudolf II. und seit 1724 gehorte es Josef Mladota ze Solopysk. Es waren gerade 

diese drei Bewohner, die fur Alchimie bekannt wurden, und dadurch die Ubertragung der 

europaweit verbreiteten Legende von Faust gerade auf dieses Haus in Prag ermdglichten. 

Vor allem in der Zeit von Josef Mladota ze Solopysk wurde das zukunftige Fausthaus unter 

dem Prager Volk weit beriihmt; Mladota beschaftigte sich namlich mit Studium von 

Chemie und Physik und in der Nacht, wenn er Experimente machte, waren hinter den 

Fenstern seines Zimmers oft farbige Flammen zu sehen. Dazu staunten Mladotas Gaste uber 

sonderbare Gerate, die er in seinem Haus installiert hatte - automatische Figuren, Tíire, die 

sich von selbst schlossen, Treppen, die auf einmal in die Hóhe flogen und weitere 

Ungewohnlichkeiten. Mladota liefi das Haus noch einmal, diesmal im barocken Stil, 
n 

umbauen. 

Das Haus wurde also in Gedanken der Leute zu einem Zauberer-Haus, um das sie 

lieber herumgingen. Seine drei Alchimisten-Bewohner wurden spáter wahrscheinlich 

vergessen und die Legende trug hierher der beruhmten Zauberer Faust, obwohl er ein 

Deutscher war und Prag wahrscheinlich nie gesehen hat. Man behauptete auch, dass aus 

dem Haus lange Gange fuhren - bis zum Neustadter Rathaus und zur Kirche Sv. Ignáce, 

hauptsachlich aber zur Kapelle Božího těla, wo es, wie die Phantasie des Volks behauptete, 
o 

einen heimlichen Hinrichtungsplatz gab. 

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden weitere barocke Herrichtungen gemacht, der 

westliche Flíigel wurde den Mladotas abgekauft und wurde zum Pfarrhaus der benachbarten 

Kirche. 1810 haben die Mladotas das Haus verkauft und 1838 ging es an die Private Anstalt 

fur die Staubstummen uber. Der westliche Flíigel wurde zuriick gewonnen. 

1902 kaufte das Haus das Allgemeine Krankenhaus und griindete hier die angeblich 

grofite tschechische Apotheke - man kann sagen, dass auf diese Weise die alchimistische 

Tradition des Fausthauses weitergefuhrt wurde. 

7 KOŠNÁŘ, Julius. Staropražsképověsti a legendy. Praha : Vincentinum, 1933, s. 157-158. 
8 tamtéž 
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Bei einem Flugangriff auf Prag im Jahr 1945 wurde das Haus beschádigt. Bei den 

Reparationsarbeiten fand man in seinen historischen Mauern Skelette von sieben 

eingemauerten Katzen, was tatsáchlich von einer „magischen Vergangenheit" spricht.9 

Bis heute gehórt das Haus zum Krankenhaus und in seinem Garten fínden 

alljáhrliche Ausstellungen der Steingartenpflanzen statt.10 

Nach der Prager Faust-Legende hat Faust die Seele dem Teufel verschrieben und der 

Teufel verlieh ihm darum sonderbare Krafte: Faust konnte zaubern, Geister 

heraufbeschworen und aus der Erde Gold herstellen, um ein lasterhaftes Leben fuhren zu 

kónnen. Eines Tages aber holte ihn der Teufel, und niemand hat mehr von Faust gehórt. 

Seitdem gab es auch ein Loch in der Decke des Zimmers, das niemand reparieren konnte; 

morgen war es jedesmal wieder da. Und weil es in diesem Haus auch Geister und weitere 

sonderbare Erscheinungen gab, wollte niemand da wohnen. Das Haus wurde leer und 

verwiistet. 

Dieser Teil der Legende ist in alien Quellen gleich; die Fortsetzung hat mehrere 

Varianten - spricht aber immer von einem armen Studenten, der sich in dem verwtisteten 

Fausthaus niederlasst und bald ein schlechtes Ende nimmt. 

In der ersten Variante der Sage, die z. B. Julius Košnář in „Staropražské pověsti a 

legendy" beschreibt, wanderte der arme Student eines Tages durch Prag, und da er kein 

Geld und nirgendwo zu schlafen hatte, fand er am Ende Zuflucht in einem Zimmer des 

Fausthauses. Es war gerade das Zimmer mit dem Loch in der Decke. Nicht einmal dem 

Studenten gelang es, das Loch zu reparieren; als er aber schon in ein anderes Zimmer 

umziehen wollte, fand er am Dachboden ein Zauberbuch und begann, es zu lesen. 

Als er die erste Formel zu Ende las, verschwand das Loch in seinem Zimmer, und es 

erschien ein fróhliches Feuer, das die Wohnung warm und gemutlich machte. Als er die 

zweite Formel zu Ende las, verschwanden die bosen Geister und belástigten ihn nie wieder. 

Da fasste der Student Mut und fing an, das Haus griindlich zu erforschen. Er 

entdeckte viele Sonderlichkeiten; in einem Zimmer gab es auf dem Tisch ein Schiff mit 

zwei Rudern, und wenn man einen Knopf driickte, begann es, sich zu bewegen, als ob es 

auf dem See ware. Anderswo gab es einen Jungen mit einem Trommel, der trommelte, 

wenn man es ihm befahl. Und in einem dritten Zimmer gab es eine Frauenfigur, und wenn 

man hineinkam, bespritzte sie ihn mit Wasser. (Siehe die Áhnlichkeit zu Mladotas 

Erfmdungen.) 

9 HRUBEŠ, Josef. Novoměstská radnice a Karlovo náměstí. Praha : Milpo Media s.r.o., 2000, s. 37-39. 
10 Kniha o Praze 2. Praha: Milpo, 1996, s. 106. 
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Eines Tages schlug der Student zufállig mit seinem Stock in den Boden; der Boden 

óffnete sich und es erschien eine Treppe, die nach unten flihrte. In dem Keller entdeckte der 

Student Fausts Laboratorium. Danach hielt er es nicht mehr aus und begann, die Zauberei 

selbst zu studieren. 

Und das war die Ursache seines Niedergangs - auch ihn holte der Teufel. 

Erst nach einer langen Zeit konnten wieder Leute in dem Haus wohnen, und das erst nach 

einem griindlichen Aufraumen und Ausráuchern." 

Eine ein bisschen verschiedene Variante der Sage finden wir bei Alois Jirásek (1851 

- 1930; ein tschechischer realistischer Prosaiker und Dramatiker) - sie informiert den Leser 

ausftihrlich iiber das Leben des Studenten und liber den Grund seines Niedergangs -

Jiráseks Student stirbt wegen seiner Unersáttlichkeit: 

Faust hat seine Seele dem Teufel zugeschrieben, darům musste ihm der Teufel 

dienen und alles machen, was Faust befahl. Als die Zeit kam, holte ihn der Teufel in die 

Holle und das Loch, das nach ihm in der Decke blieb, konnte nicht repariert werden. Leute 

versuchten aber nicht lange, das Loch loszuwerden, denn Fausts Geist, der auch nach dem 

Tod keine Ruhe finden konnte, begann, durch das Haus zu wandern. Niemand wollte dann 

in dem Haus wohnen, bis eines Abends ein armer Student, der kein Geld hatte und deshalb 

aus seinem Zimmer gekundigt wurde, vor seinem Tor stand. Es war schon Herbst; es 

nieselte und ein feuchter Wind wehte. Den Studenten frostelte es; seine Kleidung war fur 

das Wetter zu dtinn. Am Ende fasste er Mut, óffnete das Tor und ging in das verlassene 

Haus hinein. Er fand sich in einem Hausflur, aus dem er iiber die Treppe, neben der es in 

Nischen sonderbare Statuen gab, in einen Flur geriet. Der Flur war lang und dunkel, mit 

vielen Turen, die in einzelne Zimmer fíihrten. Der Student offnete die nachste Tiir und ging 

hinein. Und weil er miide war, setzte er sich gleich in einen Lehnstuhl und schlief ein. 

Nichts hat ihn in der Nacht gestort und als er am Morgen erwachte, fing er an, die Zimmer 

zu untersuchen. Schon im dritten Zimmer fand er das Loch in der Decke und auch einige 

umgekippte Sesseln und am Boden ein aufgeschlagenes Buch. Das war also das Zimmer, 

aus welchem der Teufel Faust in die Hólle wegtrug; die Sessel wurden umgekippt, als Faust 

mit dem Teufel kámpfte, das Buch hat er wahrscheinlich nach dem Teufel geworfen. 

In dem náchsten Zimmer fand der Student eine Treppe, die auf den Dachboden 

fuhrte, und er ging hinauf. Als er aber die Treppe verlassen hatte, flog sie von selbst in die 

11 K.OŠNÁŘ, Julius. Staropražsképověsti a legendy. Praha : Vincentinum, 1933, s. 158, 159. 
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Hóhe und verschwand in der Decke, uber der er jetzt stand. (Siehe wieder Analogie mit 

Mladotas mechanischen Geráten.) 

Er war in Fausts Laboratorium. Es war ein groBes Zimmer; auf der Decke gab es 

Darstellungen der Sonne, des Mondes und anderer himmlischer Zeichen, bei den Wanden 

standen Buchregale voli alter Bucher und Tische mit verschiedenen Glasgeraten, und in der 

Mitte des Zimmers stand ein langer Tisch mit vielen alchimistischen Geraten, Bíichern, 

Pergamenten und einer etwas niedergebrannten Kerze. Dann verlies der Student das 

Laboratorium und ging in ein anderes Zimmer, wo er eine Statue eines Jungen mit einem 

Trommel fand; als er den Trommel beriihrte, fíng der Junge an, zu trommeln. Der Student 

erschrak und ging davon. 

Danach ging er in den Garten, wo er aber nicht lange blieb, da alles so traurig und 

verwustet war. Er kehrte ins Haus zuriick und gleich wieder ins Laboratorium. Als er sich 

die alten Pergamenten und Gerate ansah, fand er auf dem Tisch eine schwarze Schale, auf 

der ein neuer silberner Taler lag. Er freute sich, zugleich aber hatte er Angst, den Taler zu 

nehmen. Endlich aber, weil er schon sehr hungrig war und iiberhaupt kein Geld mehr hatte, 

nahm er den Taler und ging in die Stadt, um in irgendeiner Kneipe gut zu essen. 

Nachsten Tag fand er auf der Schale wieder einen Taler. Und den náchsten Tag 

wieder. Jeden Tag fand der Student auf der Schale einen neuen Taler; er brauchte nicht 

einmal so viel und bald konnte er sich sogar neue Kleidung kaufen. Nach einiger Zeit 

gewóhnte er sich daran, so gemutlich zu leben, dass ihm ein Taler pro Tag nicht mehr 

gentigte. Er begann, alte Fausts Bucher zu lesen, und fand darin, wie Geister zu 

beschwóren. Schon plaňte er, sie dazu zu zwingen, dass sie ihm mehr Geld holen, und nicht 

nur Geld; Gold wollte er. 

Eines Tages schwelgte der Student wieder in der Stadt, spendete geborgtes Geld, 

und munterte seine Kameraden auf, nur mehr zu trinken; den nachsten Tag wiirde er noch 

mehr Geld haben, und eigenen, nicht geborgten. Manche wollten ihn noch diesen Abend 

besuchen; er aber sagte nein, heute wiirde er viel zu tun haben. 

Und seitdem hat den armen Studenten niemand wieder gesehen; er ist einfach 

verschwunden - nur in seinem Schlafzimmer fanděn die Leute alles in Unordnung; 

Federbett und Kleider auf dem Boden, einen zerrissenen Mantel, umgekippte Sessel, ein 

aufgeschlagenes Buch, als ob es jemand geworfen hatte. Alles sah so aus, als ob hier 

jemand gekampft hatte. Und der Teppich, mit dem der Student das Loch in der Decke 

verstopft hatte, lag zerrissen auf dem Boden und das schwarze Loch war geóffnet. Und 

neben dem Loch waren rote Flecken zu sehen, als ob dorthin Blut gespritzt hatte. 

8 



Alle rannten voli Angst davon. Der Student hat sicher versucht, den bosen Geist zu 
• • 12 beschwóren, und der holte ihn, wie einst Doktor Fausten, durch das Loch in der Decke. 

In der Faust-Sage aus einer dritten Quelle, wie man sie z. B. bei Felix Krumlovský 

findet, wollte Faust vor allem das Elixier der ewigen Jugend gewinnen und als es ihm nicht 

gelang, schrieb er die Seele dem Teufel zu, damit er es ihn lehrte. Man sagt, dass Faust das 

Elixier dann tatsachlich gewann und wieder jung wurde. Es genugte ihm aber nicht; er 

wollte auch Gold, und auch das hat ihm der Teufel gegeben. Der Teufel soli Faust auch 

fliegen gelernt haben, und in der Nacht flog der Doktor uber Prag. 

In dieser Variante der Sage furchtete sich der arme Student vor Fausts Schlafzimmer 

mit dem Loch und fand sich ein anderes Zimmer als Wohnung. Fausts Bibliothek konnte er 

aber nicht widerstehen und bald lernte er, sich Geld hervorzuzaubern - aber nur einen Taler 

pro Tag konnte er auf diese Weise gewinnen. 

Am Anfang genugte es ihm, aber bald wollte er schon mehr. Deshalb rief er sich 

eines Tages mit Hilfe von Fausts Biichern den Teufel und befahl ihm, mehr Geld zu 

bringen. Der Teufel versprach es ihm; zuerst aber musste der Student einen Vertrag mit 

eigenem Blut unterschreiben. Er machte es gleich und hat sich dabei nicht einmal gemerkt, 

dass der Vertrag nur fíir einen Jahr giiltig war. 

Die zwólf Monate vergingen sehr schnell, der Student hat schon lángst aufgehórt zu 

studieren, und ftihrte ein schwelgerisches Leben. 

In der Nacht, in der der Vertrag mit dem Teufel enden solíte, wollte die neue 

Geliebte des ehemaligen Studenten, blauáugige Dorotka, mit ihm in Fausts altem 

Laboratorium trinken, ganz oben am Dachboden, woher Faust der Teufel weggetragen 

hatte. Dorotka bat den Studenten, ihr den Teufel zu rufen. Der junge Mann wollte ihr 

Gefallen tun und brachte das Zauberbuch, maltě einen Ring um sich herum und sprach die 

Zauberformel aus. Es passierte aber nichts. Dorotka furchtete sich nicht mehr und begann, 

liber den Geliebten zu lachen. Er versuchte wieder und wieder, den Teufel 

heraufzubeschwóren, aber erfolglos. 

Auf einmal schlug es Mitternacht. Ein schrecklicher Schlag erschutterte das Haus. 

Da sah Dorotka eine schwarze Figur, die ihren Geliebten fasste und furchterlich lachend mit 

ihm durch das Loch in der Decke hinausflog. Dann wurde Dorotka ohnmachtig - erst am 

12 JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Albatros, 1988, s. 183 - 189. 
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Morgen kam sie zu sich und lief davon. Aber wenn sie zu Hause in ein Spiegel schaute, sah 

sie, dass ihr Haar ubernacht ganz grau geworden war, wie das einer alten Frau.13 

Im Jahre 1587 erschien die erste schriftliche Bearbeitung des Faust-Stoffes, die „Historia 

von D. Johann Fausten dem weitbeschreyten Zauberer und Schwartzkiinstler". Das 

Buch wurde in Frankfurt am Main von Johann Spies herausgegeben, der Verfasser ist 

unbekannt, bezeichnet aber sich selbst als Iacobi II11. Er mischte in diesem Buch alles, was 

er von Faust gehort und erfunden hat.14 Faust erscheint hier als ein in Renaissance beliebtes 

Vanitas-Symbol - ein Charakter, der sich von der mittelalterlichen Demut befreit hat, der 

aber in der anderen Richtung zu weit geht und zu stolz wird. Das liickenhafte Wissen liber 

Fausts Leben und Tod lieBen dem Schriftsteller genug Raum fur Phantasie. Der Autor, 

dessen christliche Einstellung deutlich erkennbar ist, ermahnt den Leser mithilfe dieser 

Legende zum frommen und gottesfurchtigen Leben: 

„ Das berichte ich zur Wamung und als Exempel fur alle frommen Christen, damit 

sie dem Teufel keinen Raum geben und sich an Leib und Seele schaden lassen, wie damals 

Dr. Faust bald hernách auch seinen armen Famulus und Diener mit diesem Teufelswerk 

verfuhrte. "15 

Doktor Faust in diesem Werk wurde als Sohn eines Bauern in Rod bei Weimar 

geboren, ziemlich friih aber wurde er von seinem Onkel aus Wittenberg wie sein eigenes 

Kind angenommen und aufgezogen. Faust studierte Theologie, spater aber „ Er geriet in 

eine schlechte Gesellschaft, legte die Heilige Schrift eine Weile hinter die Tiir und unter die 

Bank und lebte ruch- und gottlos. "16 Neben einem Theologen fing Doktor Faust an, sich 

auch fur einen Astrologen, Mathematiker und in gewisser Art und Weise auch fur einen 

Arzt zu betrachten. 

Und dann entschloss er sich, den Teufel zu beschwóren und mit ihm einen Pakt zu 

schlieBen; er wahlte sich daftir den Wald namens Spesserwald bei Wittenberg: 

„Gegen Abend zog er in diesem Wald an einem Kreuz von vier Wegen mit einem 

Stab etliche Kreise und daneben zwei weitere, so dafi diese beiden, die oben waren, in einen 

grofien Kreis hineinreichten. Damit beschwor er in der Nacht zwischen neun und zehn Uhr 

den Teufel. (...) Als Dr. Faust namlich den Teufel beschwor, benahm dieser sich so, als ob 

13 KRUMLOVSKÝ, Felix. Legendy a pověsti z Čech a Moravy. Praha : Pavel Dobrovský - BETA, 2005, 
ISBN 80-7306-209-7, s. 220 - 223. 
14 [online] dostupné na < http://iohanesdoktorfaust.sblog.cz/2006/05 > [cit. 25. ledna 2007] 
15 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlingen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 18. 
16 Tamtéž, s. 8 - 9 . 
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er nicht gerne an diesem Ort und zu diesem Reigen kame. Deshalb verursachte er im Walde 

einen solchen Sturm, als ob alles zu Grunde gehen solíte und die Baume sich bis auf die 

Erde bogen. Dar auf liefi der Teufel es so scheinen, als ob der Wald voliér Teufel ware (...) 

Dann waren nichts anderes als nur Wagen da, die sich wie Bolzen und Strahlen von den 

vier Ecken im Wald auf die Kreise zubewegten. (...) Es sah so aus, als ob ein Greif oder 

Drache uber dem Kreis schwebte; und wenn Dr. Faust seine Beschwórung vortrug, schrie 

das Tier jámmerlich. Darauf fiel ein feuriger Stern aus der Hóhe von drei oder vier 

Klaftern und verwandelte sich in eine feurige Kugel. (...) Er beschwor diesen Stern zum 

ersten, zweiten und dritten Mal; darauf stieg ein Feuerstrom so hoch wie ein Mann auf und 

liefi sich wieder herab; in ihm zeigten sich sechs Lichtlein, von denen jeweils das eine nach 

oben und ein anderes nach unten sprang, bis sich das ganze in eine Gestalt eines feurigen 

Mannes umformte, der eine Viertelstunde um den Kreis herumschritt. Bald darauf 

verwandelte sich dieser teuflische Geist in die Gestalt eines grauen Mónchs, kam auf Faust 

zu und fragte ihn, was er begehre.17 

Faust verlangt, dass der Teufel am náchsten Tag in sein Haus kommt. 

Nachsten Tag will Faust mit dem Teufel einen Pakt schlieBen; der Teufel erklárt ihm 

jedoch, dass er zuerst die Bewilligung seines hóllischen Herrn braucht; er erzáhlt ihm uber 

die Hierarchie der Holle. Damit ist Faust einverstanden; der Teufel soli wieder zur 

Vesperzeit kommen, nachdem er die ganze Angelegenheit in der Hólle erledigt hat. 

Bei dem dritten Besuch wird der Teufel schon als Mephistopheles bezeichnet, und 

der Pakt wird geschlossen: Faust soli auch die Gestalt und Fahigkeiten eines Geistes 

bekommen, Mephisto soli ihm auf der Erde dienen, und immer wenn Faust es verlangt in 

seinem Haus gegenwartig sein, jedoch fur andere Leute neben Faust unsichtbar. Faust 

dagegen muss mit eigenem Blut unterschreiben, dass er des Teufels Eigentum sein wolle, 
1 X 

dass er „der Feind aller christgláubigen Menschen sein wolle" und „dass er den 

christlichen Glauben verleugnen werde"19. Immer wenn Faust ruft, soli Mephistopheles „In 

der Kleidung eines Franziskaner mónchs mit einem Glócklein er scheinen (...) damit er am 70 . . . Geláut hórte, wenn er komme." Als Faust sich in die Ader sticht, um den Pakt zu 

17 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlungen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 1 0 - 13. 
18 Tamtéž, s. 16. 
19 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlungen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 17. 
20 tamtéž 
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bestatigen, erscheint in dieser Hand die Einschrift: „ ... „0 homo fuge", das heifit „ O 

Mensch, fliehe vor ihm und tue recht. " ... "21 Der Pakt wird auf 24 Jahre geschlossen. 

Als der Teufel das nachste Mai kommt, begleiten seine Ankunft sonderbare 

magische Bilder und Effekte; Mephisto selbst erscheint wie immer als ein grauer Mónch. 

Doktor Faust schlieBt den Teufelsbund, um auch das, was er als Mensch nicht 

erforschen kann, erkennen zu kónnen. Der Teufel verschafft ihm aber auch materiel les 

Reichtum - er bringt Faust und seinem Famulus, der schon in dieser Bearbeitung Christoph 

Wagner heifit, reichliche Speisen aus dem Tisch aller umliegenden Herrschaften, schóne 

Kleidung, und wochentlich bekommen sie noch dazu 25 Kronen. Spater entschlieBt sich 

Faust zu heiraten, obwohl der Teufel es ihm versagt, denn „ er habe doch versprochen, Gott 

und alien Menschen feind zu sein; zudem kónne er nicht in den Ehestand treten, da er nicht 

zwei Herren - Gott und dem Teufel - dienen konne. "22 Wenn Faust trotzdem entschlossen 

ist zu heiraten, erscheint ihm Satan selbst und ist so erschreckend, dass Faust von seiner 

Absicht ablasst. Danach verspricht ihm der Teufel, ihm statt der Ehe jeden Abend ein neues 

schónes Weib ins Bett zu fuhren. 

Weiter lehrt Mephisto Faust zaubern, und sie fuhren zahlreiche gelehrte 

Disputationen iiber Dinge, die ein normaler Mensch nicht erkennen kann: uber die Hólle, 

iiber den Ursprung des Himmels, die Gestalt des verstoBenen Engels usw. Als Faust Angst 

bekommt, was ihn nach dem Tod erwartet, bittet er den Teufel, dass er ihm die Hólle zeigt: 

das ist die „Doktor Fausts Hóllenfahrt", die es auch in einigen spáteren Bearbeitungen gibt. 

Einige Zeit lebt Faust in Erfurt, wo er in der hohen Schule Vorlesungen halt. Wenn 

er von Homer erzáhlt, erweckt er fur die Studenten die alten griechischen Helden, 

insgesamt Helena. Eines Morgens spater erinnert er sich an sie und begehrt, dass der Teufel 

sie ihm ins Bett fuhrt. Bald aber verliebt sich Faust in Helena so, dass er sie bei sich behált 

und keine anderen Frauen mehr mochte. In dem letzten Jahr des Paktes wird Justus, der 

Sohn von Faust und Helena, geboren. Sowohl Helena als auch ihr Kind verschwinden dann 

plótzlich nach Fausts Tode. 

Auch eine Szene mit einem Weinfass, die es in den spáteren Bearbeitungen gibt, ist 

hier zu finden: Faust schlieBt eine Wette mit seinen Studenten und mit dem Gastwirt - wer 

allein ein Fass aus dem Keller herausbringen kann, dem soil es gehoren. Danach setzt er 

sich aufs Fass und reitet aus dem Keller heraus wie auf einem Pferd. 

21 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzahlungen von Teufelsbiindnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 18. 
22 Tamtéž, s. 24. 
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Als sich Fausts Ende schon náherte, schrieb er ein Testament, in dem er seinen 

Famulus Wagner zu seinem Erben machte. Wagner jedoch móchte gern auch Fausts 

Fahigkeiten haben - dazu sagt ihm Faust, alle seine Bucher stehen ihm schon zur 

Verfugung, und falls Wagner auch einen Geist bei sich haben wolle, werde Faust ihm einen 

verschaffen. 

Nachsten Tag erscheint in der Stube der Geist Auerhahn in einer Affengestalt, wie 

der Famulus sich das gewiinscht hat; der soli ihm nach Fausts Tode dienen. 

In seinem letzten Monat klagt Faust uber seine schlecht gemachte Wahl; der Teufel 

antwortet darauf spóttisch: 

„ Weifit du was, so schweig', 

ist dir wohl, so bleib! 

Hast du was, behalt', 

Ungluck kommt bald! 

Drum schweig', leiď, meiďund ertrag, 

Dein Ungluck keinem klag'! 

Es ist zu spát, an Gott verzag', 

Dein Ungluck láuft heran alle Tag'!" 

Wie in den meisten Bearbeitungen trinkt am Abend vor seinem Ende Faust zum 

letzten Mal mit seinen Studenten und nimmt Abschied von ihnen: 

„ So bitte ich euch nun, ins Bett zu gehen. leh wunsche euch eine gute, mir aber eine 

schmerzliche, bose und schreckliche Nacht. "24 

In der Nacht wird Faust tatsáchlich durch den Teufel geholt; die Kammer, in der 

sich Faust befand, fínden die Studenten blutbespritzt; auf dem Boden liegen Fausts Augen 

und einige Zahne, die Wánde sind mit Hirn bespritzt, Fausts Korper fínden sie danach ohne 

Kopf und Glieder auf dem Mist liegen. 

Zwischen 1588 und 1611 wurde das Buch ins Englische, Niederlandische, 

Franzosische und Tschechische ubersetzt. So gelangte der Faust-Stoff ins Ausland. 

Es folgten die anderen, ebenso popularen Bearbeitungen des Faust-Stoffes: von Widmann 

in Hamburg in 1599, dem Nurnberger Arzt Pfítzer (1674) und einem Anonymus, der sich 

als „Christlich Meynende" bezeichnet (1725)25; seine Version der Faust-Legende drang in 

23 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlungen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 146. 
24 Tamtéž, s. 153. 
25 HAMM, Heinz. Goethes „Faust" : Werkgeschichte und Textanalyse. Berlin : Volk-und-Wissen-Verl., 
1997, s. 9 - 1 2 . 
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Form eines Volksbuches bis in die weitesten Leserkreise hinein und auch der junge Goethe 

hat sie gelesen. Sie ist der áltesten Bearbeitung sehr áhnlich. 

Der Held dieser Sage heiBt Johann Faust und ist auch Sohn eines Bauern. Er studiert 

Theologie in Wittenberg (der historische Faust studierte wahrscheinlich in Heidelberg) und 

erwirbt darin einen Doktorgrad; spater beschaftigt er sich auch mit Medizin, Astrologie und 

Magie. Sein unbegrenzter Durst nach Erkenntnis, wie wir ihn spater auch bei Goethe 

finden, fuhrt am Ende dazu, dass Faust in einem Wald bei Wittenberg den Teufel (der in 

diesem Werk auch Mephistopheles heiBt) beschwórt. Mephisto erscheint zuerst in Gestalt 

eines grauen Monches, dann, als er am náchsten Tag zu Faust wieder kommt, erscheint er 

zuerst als ein Schatten hinter dem Ofen, woher er dann als eine Bárengestalt mit 

Menschenkopf herauskommt. Faust schlieBt mit dem Teufel einen Bund ab: der Teufel soil 

ihm 24 Jahre lang dienen - wenn bis dieser Zeit alle Fausts Wunsche erflillt sind, bekommt 

er dann Fausts Seele (im Unterschied zu der „Historia", wo es diese Bedingung fur den 

Teufel nicht gibt). 

Der Teufel verschafft Faust einen Famulus Christoph Wagner und einen wunderbar 

gelehrigen Pudel Prastigiar. Dann bringt er ihn dazu, dass er endlich beginnt, Leben richtig 

zu genieBen - Faust beginnt zu reisen und uberall wo er erscheint, zeigt er seine magischen 

Ktinste: „In Leipzig reitet er auf einem Weinfass aus Auerbachs Keller, in Erfurt zapft er 

Wein aus einer Tischplatte, er besucht den Hof des Papstes in Rom, den Sultan in 

Konstantinopel, den Kaiser in Innsbruck und den Grafen von Anhalt.1,26 

Nach 16 Jahren bereut Faust jedoch schon den Vertrag und will ihn aufheben; der 

Teufel verschafft ihm deshalb einen neuen Genuss - Helena aus Griechenland, mit der 

Faust einen Sohn Justus hat. Faust entschlieBt sich danach, den Vertrag mit Mephisto zu 

erneuern - nach diesem neuen Vertrag mussen auch Justus und Helena mit Faust sterben, 

wenn die Zeit kommt. Faust bestimmt deshalb seinen Famulus zum Erben. 

Am letzten Tag vor der Erfullung des Vertrags erscheint Satan, der Oberste der 

Teufel, und sagt Faust den Tod in der kommenden Nacht vorher. Den letzten Abend 

verbringt Faust im Dorf Rimlich mit seinen Freunden und „ermahnt sie zur Dufie und 

Frommigkeit"21. Dann kehrt er nach Hause zuriick; zwischen 12 und 1 Uhr in der Nacht 

sind aus seinem Zimmer schreckliche Geráusche zu hóren - „ ein Hóllenlárm "28 - und als 

am náchsten Morgen Fausts Freunde kommen, finden sie das ganze Zimmer mit Blut und 

26 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Johann Faust > [cit. 30. března 2007] 

27 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Johann Faust > [cit. 30. března 2007] 
28 tamtéž 
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Gehirnmasse besprizt, Fausts Augen liegen auf dem Boden und seine Leiche in 
• 29 

schrecklichem Zustand wird auf dem Hof bei dem Mist gefunden. . 

Das Volksbuch hat Goethes Werk in vielen Aspekten beeinflusst: Faust in dem 

Volksbuch studiert auch Theologie und Medizin und sein Hauptziel ist Erkenntnis. Der 

Teufel heifit Mephisto und wahrend eines der ersten Treffen versteckt er sich hinter dem 

Ofen. Der groBe Unterschied zu Goethe liegt aber darin, dass Faust bei dem „Christlich 

Meynenden" selbst den Kontakt mit dem Teufel sucht; bei Goethe ist es der Teufel, der zu 

Faust kommt. Auch der Pakt wird bei Goethe auf Fausts ganzes Leben geschlossen (falls er 

aber je zufrieden mit sich selbst und untátig wird, dann muss er sofort sterben und der Holle 

verfallen) hier aber nur auf 24 Jahre. Der Grund des Paktes ist in dem álteren Werk 

Erfullung aller Fausts Wunsche; bei Goethe geht es eher um Fausts Zufriedenheit mit sich 

selbst und mit seinem Tun, und um die Erkenntnisse, die sonst den Menschen verborgen 

bleiben. Auch den Famulus Christoph Wagner und einen Pudel finden wir hier - der Pudel 

ist hier aber keine Erscheinung des Teufels. Mephisto lehrt Faust wie bei Goethe, wie er das 

Leben richtig genieBen soil; auch die Beschreibung dessen, was in Auerbachs Keller 

geschah, ist ahnlich; nur bei Goethe ist es Mephisto der die Zauberstiicke macht; nicht Faust 

selbst wie bei dem „Christlich Meynenden". Bei Goethe hat Faust keine Moglichkeit, den 

Vertrag aufzuheben, und die Rolle von Helena und Euphorion ist auch anders. Der 

wichtigste Unterschied ist jedoch Fausts Ende; weil in der áltern Verarbeitung Faust durch 

den Teufel (ziemlich drastisch) getotet wird und der Hólle verfallt, Goethes Faust wird 

gerettet. 

Ebenso popular war das tschechische Volksbuch „Faustova kejklířská mošna". 

Das Werk wurde zum ersten Mai 1608 herausgegeben; der Autor behauptet von sich, ein 

Schiiler Christoph Wagners, Fausts Dieners und Assistenten, zu sein. Das Buch ist voll von 

Trinkgeschichten und frohen Gaukeleien; Warnung vor der Strafe, die Leute, die sich mit 

Magie bescháftigen, friiher oder spáter betrifft, trat in diesem Werk in Hintergrund. Das 

Buch enthált z.B. Anweisungen, wie auch in heiBen Tagen Bier ktthl zu halten, wie den 

ganzen Jahr genug Wein im Keller zu haben, ohne dass man ihn kaufen mtisste, wie man 

seinen Feld vor den Maulwiirfen schiitzen kann, wie Zahnschmerzen loszuwerden usw.30 

In der Aufklarungszeit begannen die Versuche, die Faust-Figur zu rechtfertigen. 

Gotthold Ephraim Lessing veroffentlichte 1759 im „17. Literaturbrief" einen Teil seines 

29 tamtéž 
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geplanten Faust-Dramas: Lessing sah in Faust einen nach Erkenntnis strebenden 

Renaissancemenschen; aufgrund dieses Strebens wird er dann auch vor dem Teufelspakt 

bewahrt. Sein Werk wurde jedoch nie vollendet. 

Immer noch gab es aber auch den „bósen" Faust - der „alte", negativ gesehene Faust 

erscheint auch in den aufklarerischen Satiren; z. B. 1791 in Friedrich Maximilian 

Klingers Roman „Fausts Leben, Thaten und Hollenfahrt". 

Auch viele junge Dichter des „Sturm und Drang" bescháftigten sich mit der Faust-

Thematik; Faust „verkórperte bei ihnen den Willen zum geistig-sinnlichen Abenteuer in 

einer eintónigen, uberzivilisierten und naturfremden Welt. "31 Den Gipfel solcher 

literarischen Tendenzen bildet Goethes „Faust". 

Im 20. Jahrhundert erscheint Heinrich Manns „Professor Unrat", wo eine 

negative und auch lácherliche Faust-Figur dargestellt wird und Thomas Manns „Doktor 

Faustus", der aus „Historia" von 1587 ausgeht. 

Die erste Dramen-Version des Faust-Stoffes erschien 1589; es war die Dramen-Version der 

„Historia" von dem Englander Christopher Marlowe. In diesem Werk ist Faust eine 

typische literarische Renaissancegestalt - er sucht Macht uber die Welt und verachtet 

Theologie und Denken an Jenseits. Bei Marlowe ist aber doch schon Sympathie fur den 

tragischen Helden zu spiiren und „The Tragical History of Dr. Faustus"ist das erste 

Werk, das der Figur von Faust auch positive Aspekte zuschreibt. 

Das Drama wurde um 1600 durch englische Schauspielertruppen nach Deutschland 

gebracht und von deutschen Schauspielertruppen ubernommen. Im Laufe der Zeit wurde 

das Spiel aber vereinfacht und auf komische Elemente reduziert, so dass Faust zu einer 

komischen Figur wurde, ahnlich wie z. B. Kasperl. 

Daneben gab es auch mehrere Biihnenfassungen des Faust-Stoffs, die zwischen der 

komischen und der damonischen Auffassung von Faust lagen. So zeigte z. B. der 

Augsburger Schausteller Rudolf Lang eine Show zum Thema Faust mit dressierten 

Hunden und musste sich einmal sogar gegen den Vorwurf der Hexerei verteidigen. 

1723 erschienen in London zwei Pantomimen mit Faustmotiv: „Necromancer" von 

John Rich und „Doctor Faustus" von John Thurmond. Beide zeigten Faust als ein 

negatives Beispiel, mit der Sunde, Musik, Tanz, Geldverleih und Prostitution verbunden. 

31 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Faust > [cit. 30. března 2007] 
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In Hamburg zeigte der Pyrotechniker Girandolini 1785 eine musikalisch-

physikalische Vorstellung „Doctor Fausts Hollenfarth"; auch seiner Faust war negativ 

gesehen Im 19. Jahrhundert erscheint der Faust-Stoff zuerst auf der Btihne vor allem als 

Ferdinand Kringsteiners „Johann Faust" und Ernst August Klingemanns „Faust". 

Im Jahr 1808 wurde Goethes „Faust. Der Tragodie erster Teil." herausgegeben -

es ist ohne Zweifel das wichtigste Werk der ganzen Faust-Dichtung. Goethes Faust ist ein 

Humanist, ein Intellektueller, der sich von dem ubermaBigen Einfluss der Kirche befreit hat. 

Der zweite Teil des Werkes wurde 1832 veroffentlicht. 

Die 1862 herausgegebene Parodie auf Goethes „Faust" „Der Tragodie drifter Teil" von 

Friedrich Theodor Vischer hat sich nicht durchgesetzt. 

Von den zahlreichen Ballett- und Operwerken wurde Charles Gounods „Faust" 

von 1859 am beliebtesten; aus Pietát gegenuber Goethe nannte man ihn im 

deutschsprachigen Raum „Margarethe." 

Bis heute sind aber auch Puppenspiele mit der komischen Faust-Figur zu sehen; vor 

allem in Deutschland. Aus der letzten Zeit sind z. B. Dramen von Giinther Mahal (Doktor 

Johannes Faust - Puppenspiel. Stuttgart: Reclam, 1991) und Gerd - Joseph Pohl (Faust 

- Geschichte einer Hollenfahrt. Textfassung fur die Piccolo Puppenspiele, Bonn, 1995) 

und der tschechische Film von Jan Švankmajer „Lekce Faust" aus dem Jahr 1994.32 

32 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Johann Faust > [cit. 30. března 2007] 
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3. Ausgewáhlte Werke 

3.1 J. W. Goethe: Faust 

Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) ist ohne Zweifel der weltbekannteste 

deutsche Dichter. Er gehórte zu den wichtigsten Personlichteiten seiner Zeit - schrieb 

Gedichte, Dramen und Prosa, war dazu als Theaterleiter, Naturwissenschaftler, 

Kunsttheoretiker und sogar Staatsmann tátig33 - trotz seinen vielen literarischen und 

auBerliterarischen Leistungen war es aber gerade „Faust", der ihn weltbekannt machte. 

Goethe arbeitete an seinem „Faust" fast 60 Jahre; der erste Entwurf des Werkes wird 

heute „Urfaust" bezeichnet und entstand zwischen den Jahren 1772 und 1775. Bis heute hat 

sich nur eine einzige Abschrift von „Urfaust" erhalten; und die gehorte dem Hoffraulein 

Luisa von Góchhausen. „Urfaust" enthalt schon einige Szenen, die spáter in „Faust" 

erschienen, viele Passagen erscheinen hier aber noch in Prosa.34 

„ Goethe brachte ihn im November 1775 nach Weimar mit und las daraus am Hofe 

vor. Das Pathos der Gretchenhandlung, die satirischen Seitenhiebe der Wagner- und 

Schuler-Szenen, die naturliche Sinnlichkeit und Gesellschaftskritik der Gretchenhandlung 

begeisterten die an konventionelle Themen gewóhnten Zuhórer. Die Vielfalt der Stille, die 

auch Volkslied, Ballade und studentischen Grobianismus einschlofi, kontrastierte mit der 

rokokohaften Kunstlichkeit zeitgenóssischer Dramen."35 

Wahrend die Geschichte von Johann Faust in „Urfaust" noch unvollkommen ist, ist 

die Gretchenhandlung schon vollstandig entwickelt. Inspiriert durch das Schicksal einer 

Kindesmórderin Johanna Margaretha Brandt, die 1772 in Frankfurt hingerichtet wurde, 

schrieb Goethe eine Tragodie eines einfachen, kleinburgerlichen Mádchens, wobei er die 

Liebe und Sehnsucht einer so gesellschafitlich niedriggestellten Person wie niemand vor ihm 

darstellte. Goethe hat den ganzen Prozess mit der Kindesmórderin offenbar verfolgt, da 

nach seinem Tod in seinem Haus Abschnitte von Prozessakten gefunden wurden.36 

Goethes Bekannten, die die „Urfaust"-Szenen kannten, versuchten, wie ihre Briefe 

beweisen, Goethe zur weiteren Arbeit an diesem Werk zu uberreden. Und Goethe 

veróffentlichte tatsáchlich 1790 die náchste Phase seines „Fausts", die „Faust. Ein 

33 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Johann Wolfgang von Goethe> [cit. 1. března 2008] 
34 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Urfaust > [cit. 10. února 2007] 

GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 356. 
36 LOSCH, Michael. Goethes Faust. Munchen : Piper Verlag GmbH, 1999, ISBN 3-492-22886-0, s. 25. 
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Fragment." hiefi. Goethes Vorstellung von seinem Faust hatte sich inzwischen weitcr 

entwickelt und die Figur von Faust in „Fragment" náherte sich schon Goethes Faust wie wir 

ihn heute kennen.37 

Goethe nannte die Arbeit an „Faust" sein „Hauptgeschaft" - seit er an dem Thema 

zu arbeiten begann, kehrte er zu dem Manuskript immer wieder zuriick: strich, ergánzte und 
38 schrieb weiter. 

Besonders bedeutend fur das ganze Werk war Goethes Freundschaft mit Schiller: 

aus der Korrespondenz der beiden wird klar, wie sehr Schiller auf die Vollendung von 

„Faust" drangte und wie oft er Goethe dringen musste, die Arbeit wieder aufzunehmen. 

Immer wenn sich Goethe ernst mit dem Stuck bescháftigte, hatte Schiller daran teil. Er las 

auch alles, was Goethe geschrieben hat, und kommentierte. Schiller erwartete von „Faust" 

sehr viel - er wollte „pralles Geschehen und tiefe Philosophie "39 in ihm finden. Goethe 

antwortete ihm einmal in einem Brief, „...dafi er sich be i dieser - wie er sagt -

„ barbarischen Komposition " bequem machen werde. "40 

Nach „Faust. Ein Fragment." unterbrach Goethe fiir lange Zeit die Arbeit an seinem 

zukunftig wichtigsten Werk und erst 1808 wurde „Faust. Der Tragodie erster Teil." 

herausgegeben.41 

Goethe musste aber entschlossen gewesen sein, mit dem Stoff weiter zu arbeiten, 

denn zwischen September 1800 und Márz 1801 entstand das Fragment „Helena im 

Mittelalter. Satyrdrama. Episode zu Faust." Goethe entfaltet hier Fausts Suché nach Helena 

als zentrales Motiv; Helena ist fur den Autor mehr als eine wunderschone Frau und 

Sehnsucht der Manner; sie wird zu einer Reprásentantin des antiken Griechentums selbst; 

und da nach Goethes Meinung die alten Griechen am besten gewusst hatten, wie der 

Mensch leben soli, wird Helena zum Symbol der ideálen Welt. In einer Notiz bezeichnet 

Goethe die ersten zwei Akte als „Antezedentien zu Helena"(1826) und den dritten Akt 

nennt er spater schon „Helena, klassisch-romantische Phantasmagoric. Zwischenspiel zu 

Faust."(1827).42 

„Nach fruheren Entwurfen solíte der Gelehrte zunáchst ein Mann des aktiven 

politischen Handelns werden, sollte Ehre, Ruhm, Macht und Herrschsucht durchleben und 

37 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999, ISBN 3-492-22886-0, s. 25. 
38 tamtéž 
39 Tamtéž, s. 22. 
40 tamtéž 
41 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 356 
- 3 5 8 . 
42 Tamtéž, s. 361. 
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auf Mephistos Vorschlag hin auf dem Reichstag zu Augsburg - wie se in Vor ganger in 

Faust-Buch - dem Kaiser gegenubertreten. Spáter hátte er dann Helena in der Unterwelt 

losbitten und fur sich gewinnen sollen. Doch Goethe verwarf diese Konzeption und lie ji die 

bereits entstandenen Szenen fallen. " 43 

SchlieBlich 1831 wurde das fertig gestellte Drama „Faust. Zweiter Teil." 

herausgegeben.44 

Faust I beginnt mit einer Zueignung - das lyrische leh spricht von einer Dichtung, 

die es in friiher Jugend begonnen, aber nicht vollendet hat, und an der es jetzt wieder nach 

einer langen Pause wieder arbeiten móchte: 

„ Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, 

Die frtih sich einst dem truben Blick gezeigt. 

Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten? 

Fiihl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? "45 

Als Goethe die „Zueignung" schrieb, war er 48 Jahre alt und Friedrich Schiller war 

schon tot. Goethe schreibt also nicht mehr fur eine konkrete Person, sondern fur ein 

anonymes Publikum. In den Versen der „Zueignung" kehrt Goethe in die Vergangenheit 

zuriick und denkt an diejenigen, die nicht mehr mit ihm sind. Die Stimmung der ersten 

Strophen ist melancholisch und tief nachdenkend, liest sich aber doch iiberraschend gut. 

Man weiiJ eigentlich nicht einmal, ob es uberhaupt um eine richtige Zueignung geht; die 

Versen sind námlich den aus Goethes Leben verschwundenen Personen gewidmet, es 

scheint zugleich, als ob sie auch dem eigentlichen Faust-Stoff gewidmet waren, doch das 

Publikum wird hier nur einmal, wie eine „unbekannte Menge" erwáhnt, die dem Dichter 

bange macht.46 

Das Vorspiel auf dem Theater kónnte ein Vorspiel fur beliebiges Theaterspiel sein. 

Wir wissen nicht einmal, ob Goethe es speziell fur „Faust" geschrieben hat, oder ob er es 

ihm erst spater zuordnete. Wahrend des Vorspiels ist der Vorhang noch geschlossen, nur 

der Direktor, der Dichter und die Lustige Person treten auf und erkláren ihre Standpunkte 

zu der Funktion des Theaters. Diese drei Figuren zeichnen schon die Handlung vor; der 

unzufriedene und ziellose Dichter gleicht eigentlich Faust, die Lustige Person ist dem 

witzigen und lebenslustigen Mephisto ahnlich und der Direktor gleicht dem Herrn, der fur 

43 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittajel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 361. 
44 Tamtéž, s. 361. 
45 Tamtéž, s. 7. 
46 LČSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 25 - 26. 

20 



die ganze Handlung verantwortlich ist.47 Der Direktor bittet die anderen um Rat, wie das 

deutsche Publikum am besten zu fesseln ware. Der Direktor will vor allem ein erfolgreicher 

Unternehmer sein, der Dichter mochte die richtige Kunst zeigen und die Lustige Person 

mochte vor allem unterhalten. Ihr Kompromiss ist das kommende Spiel - Faust. 

(Direktor): „ So schreitet in dem engen Bretterhaus 

Den ganzen Kreis der Schópfung aus 

Und wandelt mit bedáchtger Schnelle 

Vom Himmel durch die Welt zur Holle!'M 

Im Prolog im Himmel wird eine Wette um Fausts Seele geschlossen. Der Prolog ist 

der dritte und innerste Rahmen, durch das die Fausthandlung umgeben wird. 

Der Herr - Gott - ist im Spiel immateriell - er wird nur als eine klare Helligkeit 

dargestellt. Zuerst treten die drei Erzengel auf, dann kommt Mephisto - in Goethes „Faust" 

ist er nicht Satan (der steht hóher), gehort aber doch sicher zu der Aristokratie der Hólle, 

sonst wiirde er keinen Zutritt zu Gott haben. Er fangt an wie die Erzengel zu sprechen, dann 

aber muss er sich entschuldigen: 

„ Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, 

Und wenn mich auch der ganze Kreis verhóhnt; 

Mein Pathos bráchte dich gewiss zum Lachen, 

Hattst du dir nicht das Lachen abgewóhnt. "49 und fangt an, wie in dem ganzen Spiel zu 

sprechen. Merkwiirdigerweise sind die ersten Worte Gottes nicht an die Erzengel, die sein 

Werk gepriesen haben, sondern gerade an Mephisto gerichtet. Hier wird die Wette um Faust 

geschlossen; wie den biblischen Hiob darf ihn der Teufel ins Ungluck werfen. Hiob verlor 

am Ende alles, was er in der Welt hatte, seinen Glauben und seine Liebe zu Gott aber nicht 

- mit Faust mochte der Teufel anders umgehen: er soil alles in der Welt bekommen - wird 

er nicht auf diese Weise der Holle verfallen? Doch es ist aus dem Prolog klar, dass Gott 

Mephisto nicht hasst. 

Der Himmel als aktiver Handlungstrager zieht sich dann zuriick und erscheint 

wieder erst am Ende des ersten Teils, als die Stimme von oben „ 1st gerettet! "50 - es wird 

Gretchen gemeint - ruft. Zum letzten Mai erscheint der Himmel ganz am Ende der 

47 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 26 - 28. 
GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 

Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 13. 
49 Tamtéž, s. 14. 
50 Tamtéž, s. 137. 
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Fausthandlung; diesmal aber ohne Gott, was an Goethes Deismus (es gibt einen Gott, er ist 

an der Erde aber nicht interessiert) hinweisen kónnte.51 

Die nachste Szene heiBt Nacht: Faust sitzt verzweifelt in seinem Zimmer und klagt 

dariiber, dass wir Menschen von der Nátur nichts sicher wissen kónnen; um zu erkennen, 

„ was die Welt im Innersten zusammenhált1,52 hat er „ sich der Magie ergeben "53. 

Faust beschwórt den Erdgeist; nicht wie z. B. in den Prager Faust-Legenden um von 

ihm Gold zu bekommen, sondern er móchte von ihm das Geheimnis der Nátur lernen. In 

einer von Goethe nachgelassener Skizze erscheint der Geist wie eine Flamme, aber nicht so 

hell und íiberirdisch wie die Erscheinung Gottes, sondern wie eine gewóhnliche irdische 

Flamme, in der ein Jupiterkopf erscheint. Es scheint so aus, als ob sich die Erscheinung 

gegen den Zauber, der sie hingerufen hat, streben wiirde, doch der Zauber scheint máchtiger 

zu sein.54 Faust ist erschrocken, vor allem aber iiberwáltigt - er hat eine harmonische 

Erscheinung erwartet; diesen schrecklichen Geist kann er nicht ertragen.55 „Gescháftiger 

Geist, wie nah fíihl ich mich dir!"56, ruft Faust, was laut Michael Losch fast lácherlich ist -

der Geist ist doch so máchtig und erhaben, dass Faust seine Anwesenheit gar nicht ertragen 

kann - und der Erdgeist antwortet: „ Du gleichst dem Geist, den du begreifst / Nicht mirl "57 

und verschwindet. Faust bricht zusammen. Dann kommt Wagner, sein Famulus, und Faust 

wird gezwungen, mit ihm eine gelehrte Disputation zu fuhren. 

Wagner ist eine viel diskutierte Gestalt: manche Germanisten behaupten, er sei ein 

pedantischer Rationalist, das Gegenstíick zu Faust, eine Karikatur des Wissenschaftlers. 1st 

er aber nicht eher die Jugendausgabe des Doktor Faust? Fangt man nicht als ein Wagner an, 

um ein Faust zu werden?58 Wagner wird sich weiter im Spiel tatsáchlich entwickeln - wir 

begegnen ihn weiter im „Faust II". An dieser Stelle dient Wagners Auftritt als ein 

entspannendes, komisches Intermezzo; Faust wird aus der tiefsten Verzweiflung 

herausgerissen. Als Wagner wieder weggegangen ist, entschlieBt sich Faust, Selbstmord zu 

begehen. Er macht es aber nicht mehr aus Verzweiflung und Resignation, sondern er wahlt 

Tod als „einen anderen Weg". Als er die Schale mit Gift schon an den Mund setzt, ertónt 

51 LŮSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 29 - 31. 
52 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 17. 
53 Tamtéž, s. 17. 
54 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 33. 
55 tamtéž 
56 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 21. 
57 tamtéž 
116 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 94 - 95. 
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auf einmal Glockenklang und Chorgesang des Osterfestes, der ihm Erinnerungen an die 

Jugend bringt und ihn „zuruck ins Leben ruft1,59 

Am Morgen vor dem Tor treffen Faust und Wagner Mephisto in einer Pudelgestalt 

(einen Pudel gibt es schon in der Faust-Bearbeitung des Christlich Meynenden). Dem Leser 

wird klar, dass Fausts Krise endgiiltig vorbei ist - es wird ein schóner Friihlingstag 

auBerhalb der Stadt geschildert, der sogar Faust erfreut. 

Zu Hause beginnt er wieder zu arbeiten, aber schon ohne Verzweiflung und Zorn. 

Selbst der Pudel soil den Tag genieBen; Faust hat ihm sein bestes Kissen gegeben. Er 

beschaftigt sich eben mit der Ubersetzung des Alten Testaments. Im Original liest er: Im 

Anfang war das Wort60 Faust gefállt es aber nicht; wie kann man das Wort so hoch 

schátzen? Endlich entschlieBt er sich, es sollte eher Im Anfang war die Tafx. heiBen. 

Goethe hat ihn dadurch eigentlich das Credo des deutschen Idealismus formulieren lassen: 

laut Hegel gab es im Anfang die absolute Substanz; nicht nur als passives 

Ausgangsmaterial, sondern als ein lebendiger Grund.62 Zugleich fángt der Pudel an, sich 

sonderbar zu benehmen, und Faust wird klar, dass es sich um einen Geist handelt. 

Ausnahmsweise ist hier Faust Herr der Lage, und am Ende wird Mephisto gezwungen, 

seine maskenhafte Form zu verlassen. Mephisto tritt hervor, wie ein fahrender Scholastikus 

gekleidet. Faust ist sich vom Anfang an dessen bewusst, Mephisto sei keiner der hohen, 

erhabenen Geister, um wessen Kontakt er sich bemuht hatte; fur Kontakt mit Holle hat er 

sich doch nie interessiert. Mephisto stellt sich vor: 

„ So ist denn alles was ihr Siinde, 

Zerstórung, kurz das Bose nennt, 

Mein eigentliches Element. "63 und erklart sich fur 

„ Teil von jener Kraft, 

Die stets das Bose will und das Gute schafft. "M 

Das ist eigentlich ein Hinweis Goethes, dass es seiner Meinung nach kein rein Gutes und 

kein rein Bóses gibt - beide sind Teile des Ganzen, sie bedingen und erganzen einander.65 

59 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 28. 
60 Tamtéž, s. 40. 
61 tamtéž 
62 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 35 - 36. 

J GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 43. 
64 tamtéž 
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Mephisto erklart ganz explizit: „leh bin keiner von den Grofien. "66 Im Unterschied 

zu dem philosophischen Faust ist Mephisto humorig wutend. 

Der Teufel wird aber durch den Drudenfuss verhindert, das Zimmer zu verlassen; 

herein konnte er noch kommen, weil der Drudenfuss in der entsprechenden Richtung nicht 

ganz verschlossen war; hinaus kann er jetzt aber nicht. 

(Mephisto): „ Der Teufel kann nicht aus dem Haus. "67 

Er erklart Faust, durchs Fenster konne er nicht hinaus; es sei ein Gesetz der Hólle, 

dass alle Teufel und Gespenster so, wie sie hereingekommen sind, wieder hinaus mussen. 

Faust ist iiberrascht, dass selbst die Hólle Gesetze hat. 

Die Geister drauBen singen danach Faust in den Schlaf, Mephisto ruft eine Ratte, die 

ein Loch in dem Drudenfuss ausbeiBt, damit Mephisto hinaus kann. 

Als er das nachste Mai kommt, ist er nach der neuesten Mode gekleidet. Faust soil 

sich auch schon anziehen - das ist die Mode, die frei macht, wie Goethe sie in Leipzig 

erlebt hat.68 

Der eigentliche Pakt sieht bei Goethe ein bisschen anders aus als in friiheren 

Bearbeitungen des Faust-Stoffs: wáhrend es in diesen Faust ist, der Kontakt mit dem Teufel 

sucht, ist es bei Goethe umgekehrt; wahrend in den friiheren Bearbeitungen der Pakt auf der 

Erde auf 24 Jahre geschlossen wird, in einer Prager Sage sogar nur auf ein Jahr, ist es bei 

Goethe ein zeitlich unbegrenzter Dienst Mephistos, der dauert, solange Faust unzufrieden 

bleibt. Faust fiihlt in dem Pakt keine Gefahr fur sich, denn er glaubt, er wird immer unruhig 

nach „etwas Hoherem" streben. Und in der Tat scheint er bis zu seinem Tod ruhelos und 

unbefriedigt zu sein. Der eigentliche Grund ftir Mephistos Niederlage aber ist, dass er Faust 

nie steuern konnte; weil Faust auch mit Mephisto hinter sich immer unabhángig blieb und 

sich stets bemiihte, grofie Taten zu vollbringen.69 

Jetzt aber wettet Mephisto auf Jugend und alles, was damit verbunden ist; er glaubt 

hier seien genug Mittel, wie Faust irrezufuhren. Mephisto merkt námlich, dass Faust vom 

Wissensdrang schon geheilt ist und jetzt etwas, was man kurz „Leben" nennen konnte, will 

- einen unbegrenzten Genuss und eine stetige Aktivitát. Mephisto entschlieBt sich, ihm 

zuerst eine einfaohe Gaststatte, Auerbachs Keller, (den es noch heute in Leipzig gibt) zu 

zeigen. Denn Mephisto glaubt, dass jeder Mensch eine Gier nach dem ganz einfachsten 

66 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 50. 
67 Tamtéž, s. 45. 
68 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 39. 
69 Tamtéž, s. 4 0 - 4 1 . 
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Genuss in sich hat. Es ist aber ein Fehltritt von ihm, denn Faust sitzt die ganze Zeit nur 

passiv da. Auch bei Goethe, wie in manchen friiheren Bearbeitungen, zapft Mephisto Wein 

aus der Tischplatte und reitet dann auf einem Weinfasse hinaus. 

Ihre weitere, fíir Mephistos Plane sehr wichtige Station ist die Hexenkiiche, wo 

Faust verjiingt und attraktiv gemacht werden soli. In einem Zauberspiegel erblickt Faust ein 

Bild einer schónen Frau - wer ist das aber eigentlich? Wir wissen nicht, ob es Gretchen, die 

antike Helena oder einfach ein anderes schones Madchen sein soli. Schon bevor Faust das 

Jugendelixier trinkt, wird er durch die Erscheinung wie verwandelt.70 

Dem Teufel ware am liebsten, wenn sich Faust zu einem Lustling verwandeln 

wiirde; doch Faust schafft, auch in seiner ungleichen Beziehung zu Gretchen „etwas 

Hóheres" zu finden.71 

In der nachsten Szene náhert sich schon der attraktive, verjiingerte Faust auf der 

StraBe der 14-Jáhrigen Margaretě. Er spricht sie „Fraulein" an - das war eine Anrede fíir 

unverheiratete Adelige. Margaretě, erschrocken und erfreut zugleich, lauft weg. 

Abends in Gretchens Zimmer merkt Faust etwas, was er selbst nie haben wird: 

Ruhe. Es wird ihm klar, dass er hier nichts zu suchen hat und er mochte gleich weg. Aber 

Mephisto, laut seines Plans, arrangiert doch ein Treffen, und in Marthens Garten beginnt die 

Gretchen-Tragódie sich zu entwickeln. 

Faust und Margaretě bilden ein sehr ungleiches Paar - Margaretě fuhlt, dass „ der 
72 

Herr" sie „nur schont" - wahrend sie ein Mittelschichtsmádchen ist, ist Faust schon 

etwas Besonderes. Am Anfang spricht er sie auch „du" an, wahrend sie ihm „Ihr" sagt. 

Faust liebt sie in dieser Phase wirklich und sie ist sich dessen bewusst - weiB aber nicht, 

dass sie nur eine Etappe in seiner Entwicklung sein wird. Margaretě ist wahnsinnig verliebt, 

wahrend Faust in Wald und Hóhle dem Erdgeist fur die tiefe Schau ins Innere der Natur 

dankt. Liebe ist fíir ihn also nur eine Sonde, mit der er den Kern der Natur erkennt - die 

Liebe selbst ist fur ihn das Wichtige, nicht die Geliebte.73 Faust ahnt schon, dass er die 

Ursache Margaretes Ungliicks sein wird, belugt aber sich selbst, dass sie mit ihm „zugrunde 

gehen"74 wird und „ was muss geschehn, mags gleich geschehn/"75 Das findet sogar 

Mephisto ziemlich abgeschmackt. 

70 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. Munchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 43. 
71 tamtéž 
7" GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
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Eigentlich hátte sich Faust kaum einen schwacheren Menschen fur seine Suché nach 

der Liebe auswahlen kónnen - Gretchen gehorcht ihm vóllig und tut was er will - nur 

einmal zeigt sie ein bisschen Eigeninitiative, als sie nach seiner Religion fragt. Im 

ausgehenden Mittelalter regierte die Religion das Alltagsleben der ganzen Gemeinschaft; 

wenn Gretchen also nach Fausts Religion fragt, fragt sie nicht nur nach seinem Glauben, 

sondern auch danach, ob er sie nach den gegebenen Regeln anstándig behandeln wird. Faust 

und Gretchen verabreden sich dann ein náchtliches Treffen; Gretchen soli ihrer Mutter 

vorher ein Schlafmittel geben. Sie fragt, ob es Nebenwirkungen haben kann; Faust 

versichert ihr, dass er es ihr sicher nicht gábe, wenn das Mittel gefáhrlich wáre - spáter 

fíndet der Leser heraus, dass die Mutter daran gestorben ist. 

In der Szene Am Brunnen sprechen Gretchen und Lieschen von einer Freundin, die 

schwanger wurde und die ihr Liebhaber verlassen hat. Gretchen bedauert sie, weil sie jetzt 

die gleiche Siinde hat und sich vor der gleichen Situation furchten muss... 

„ Und bin nun selbst der Siinde blofi! 

Doch - alles, was mich dazu trieb 

Gott! War so gut! Ach, war so liebl "76 

Nacht - Gretchens Bruder Valentin, bisher stolz auf die Tugend seiner Schwester, 

hat von ihrem Fehltritt gehórt. Vor Gretchens Tur begegnet er Faust und Mephisto, greifit 

sie an und wird getotet. Als er stirbt, prophezeit er Gretchen ein schreckliches Ende als 

Hure. 

Nach Valentins Tod geht Gretchen in ihrer Not in die Kirche, wo sie sonst immer 

Beruhigung gefunden hat. Diesmal findet sie aber nur bose Geister, die sie an den Rand des 

Wahnsinns treiben; am Ende fallt sie in Ohnmacht. Spáter gebiert sie ein Kind, das sie aus 

Verzweiflung ertránkt. 

Walpurgisnacht - Mephisto fuhrt Faust auf den Brocken, wo sich die Hexen zum 

Fest mit dem Teufel treffen. Faust tanzt mit Lilith, Adams erster Frau. So eine Frau konnte 

er nicht zerstóren - warum hatte er sie nicht statt Gretchen gewáhlt? 1st Faust vielleicht der 

Typus Mann, der zerstort, was er liebt, und liebt nur das, was er zerstoren kann? Hat Goethe 

vielleicht in diesem Aspekt Fausts Persónlichkeit sich selbst gesehen?77 Auf einmal aber 

erblickt Faust zwischen anderen Gestalten Gretchens traurige Erscheinung. 

75 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 100. 
76 Tamtéž, s. 106. 
116 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 94 - 95. 
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Als Faust íiber Gretchens Unglúck erfahrt, gibt er die Schuld eher Mephisto als sich 

selbst. Er sagt ganz ernst, dass er es nicht gewollt habe. Mit schwarzen Zauberpferden 

fahren Faust und Mephisto zu Margaretě, die im Kerker sitzt. Statt dem Mádchen, das er 

gekannt hat, fíndet Faust aber einen zerstórten Menschen, der dem Wahnsinn nahé ist. Nicht 

einmal eine normále Kommunikation mit Gretchen ist móglich. Und wieder zeigt Faust, wie 

wenig er sich selbst in Schuld an Gretchens Ungliick einbezieht, indem er ihr sagt „ Du 
78 • 

bringst mích um" , als ob es nicht er ware, der sie umgebracht hat. 

Faust versucht, Gretchen zu retten; die Szene ist sehr dramatisch und fuhrt 

unvermeidlich zur Katastrophe. Faust, der durch Mephistos Hilfe ins Gefángnis gelangt ist, 

steht vor Gretchens Zelle und hórt sie von einem Kindesmord singen, der ein gutes Ende 

nimmt. Es ist ein Lied aus dem Volksmarchen Von dem Machandelboom, das Goethe schon 

als Kind in mundlicher Uberlieferung kennen gelernt hat - ein kleiner Junge, von der 

Stiefmutter ermordet und vom Vater unbewusst aufgegessen, erhebt sich aus einem Baum, 

wo seine Schwester die Knochen versteckt hat, kommt wieder zum Leben als kleiner Vogel 

und offenbart in seinem Lied die ganze blutige Geschichte. Nach dem Tod der 

Schwiegermutter gewinnt er seine menschliche Gestalt zuriick. Gretchen nimmt die Rolle 

des in Vogel verwandelten Jungen und spricht ihre Sehnsucht aus, dass ihr Kind mit ihr 

wieder zum Leben kommen wird.79 Er will sie befreien - aber das verzweifelte Madchen 

wáhlt lieber Tod: sie erkennt, dass Faust sie nicht mehr liebt und will sie nur aus Mitleid 

und Schuldgefíihl retten: 

„ O weh! Deine Lippen sind kalí, 

Sind stumm! 

Wo ist dein Lieben 

Geblieben? "80 

Auch scheint sie zu glauben, dass durch den Tod des Kórpers immer noch ihre Seele 

gerettet werden kann - und als sie Mephisto, wessen wahre Identitat sie ahnt, erblickt, ist 

sie entschlossen, lieber zu sterben. 

Und der Himmel stimmt ihr zu: der gnadenlosen Verurteilung Mephistos „Sie ist 

gerichtet/"8I entgegnet die Stimme von oben: „1st gerettet!"*2 - Gretchen war wenig daran 

78 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 134. 

HAMM, Heinz. Goethes „Faust" : Werkgeschichte und Textanalyse. Berlin : Volk-und-Wissen-Verl., 
1997, s. 4 9 - 5 1 . 

GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 133. 
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schuld. was passiert ist: sie war Mephistos Opfer. Sie war zu jung und unerfahren, als dass 

sie sich hatte vor Faust besser wáhren kónnen. Es war Fausts, nicht ihre, Schuld, dass ihre 

Mutter und Valentin starben - das Kind tótete sie halb wahnsinnig vor Verzweiflung - allein 

und von alien verlassen und verdammt. 

Das Ende des ersten Teils ist beinahe mystisch: Margarete wie eine Heilige in 

Ketten und BuBergewand, der ohnmachtige Faust und im Hintergrund der Teufel mit 

schwarzen Pferden. 

Faust und Mephisto fliehen; die Fausthandlung ist noch nicht aus. 

Faust, der Tragodie zweiter Teil (kurz Faust II bezeichnet) wurde erst 1832 

veróffentlicht. Der zweite Teil der Faustdichtung bildete Goethes Hauptbeschaftigung in 

seinen letzten Lebensjahren. In Faust II. stehen nicht mehr so viel das Seelen- und 

Gefuhlsleben eines einzelnen Menschen im Mittelpunkt, sondern eher gesellschaftliche 
83 Phánomene. 

Das Stuck besteht aus 5 Akten, jeder von ihnen ist in sich eine relativ geschlossene 

Episode. 

Am Anfang des zweiten Teils schláft Faust in der Nátur, als ob nichts passiert ware. 

Wie der Autor selbst davon gesagt hat, wird da „ kein Gericht gehalten und da ist keine 

Frage, ob er es verdient oder nicht verdient habe" (Eckermann, Gesprache, Fragment zum 

4. Teil)84; es gibt da keine Menschen, die ihm Vorwiirfe machen wurden; er schlaft in der 

Nátur, die niemanden richtet. In der Nátur findet Faust die Regeneration, die er braucht, um 

die schreckliche Gretchen-Tragodie zu vergessen.85 

Mephisto fuhrt ihn jetzt endlich aus der Kleinstadt in die „weite Welt", und zwar 

gleich zur kaiserlichen Pfalz. Der Kaiser halt gerade eine groBe Ratssitzung; Mephisto wird 

zum neuen Hofnarr und hilft dem Kaiser, eine Finanzreform durchzufuhren und dadurch 

mindestens fur eine kurze Zeit die kaiserlichen Finanzen zu retten. 

Der Kaiser gibt einen groBen Ball, wahrscheinlich um seine finanziellen Probleme 

zu verbergen. Das Fest erinnert ein bisschen an die Walpurgisnacht des ersten Teils, ist nur 

etwas geordneter. Die Einfuhrung der Papiergelds wird als ein groBer Erfolg des Zauberers 

8" GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 137. 
83 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Faust II > [cit. 22. února 2007]] 
84 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 53. 
85 tamtéž 
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Faust empfunden - jetzt soil er die Menge unterhalten: sie móchten, dass er Paris und 

Helena aus der Unterwelt heraufbeschwórt.86 

Um das zu verwirklichen, schickt ihn Mephisto ins Reich der Muttern, das nicht 

zeitlich oder ráumlich begrenzt ist und uberhaupt keine Dimension hat, Faust soli da 

mithilfe des Schliissels, das ihm Mephisto gibt, den Muttern einen „gliihenden Dreifuss" 

entnehmen. Diese zwei Symbole - der Schlussel und der Dreifuss - werden oft zum 

Gegenstand der Diskussion. Ein Schlussel ist bei Goethe oft ein Sexsymbol, hier vielleicht 

ausgesprochen ein Phallus-Symbol, der Dreifuss kónnte wohl eine Modifikation des 

Dreiecks sein, der oft als Symbol des weiblichen Geschlechts benutzt wird. Mephisto sagt 

Faust, dass er die Mutter im Schein des Dreifusses sehen wird; einige von ihnen sitzen, 

einige stehen und einige gehen - das wird unter den Faust-Interpreten als Darstellung der 

Welt der Nátur betrachtet: der mineralische Teil (das „Sitzen"), der pflanzliche Teil (das 

„Stehen") und der tierische Teil (das „Gehen").87 

Faust versinkt und erscheint dann wieder; er beriihrt den Dreifuss mit dem Schlussel 

und es erscheint Paris, dann Helena. Sobald Faust Helena erblickt, verliebt er sich 

wahnsinnig. 

Die Erscheinung von Paris náhert sich Helena, um sie zu entfuhren, Faust aber tritt 

dazwischen, fasst Helena - dann verschwinden die Geister und der Akt endet in Finsternis 

und Tumult. 

Wir wissen nicht genau, was Goethe mit dem „Reich der Muttern" meinte - in 

seinem Alter war er gem rátselhaft. Bei Plato, den Goethe sicher gelesen hat, gibt es aber 

eine Beschreibung 183 verschiedener Welten, die in einem Dreieck angeordnet sind. „ Der 

Innenraum des Dreiecks ist der gemeinsame Herd aller und wird die Ebene der Wahrheit 

genannt worin die ... Paradigmata (Grundmuster) aller Dinge, die gewesen sind und die 
o n 

sein werden, unbeweglich lágen." Dem halb-pantheistischen Goethe war wahrscheinlich 

die Idee eines weiblichen, miitterlichen Prinzips, der am Anfang war, náher als ein 

mannlicher Gott, der alles schuf. 

Nach Fausts Zusammenbruch am Hofe nimmt ihn Mephisto zuriick in sein altes 

Studierzimmer, wo Wagner, schon ein fertiger Wissenschaftler, gerade einen Homunculus 

hergestellt hat. Homunculus rat, Faust, der noch immer ohnmachtig ist, kónnte sich in 

Griechenland, an einer „klassischen Walpurgisnacht", am besten zusammenreiBen - Faust, 

86 LOSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 54 - 57. 
87 Tamtéž, s. 57. 
88 Tamtéž, s. 59. 
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Mephisto und Homunculus fliegen also dahin, Wagner lassen sie zu Hause. In Griechenland 

trennen sich die Dreien; Mephisto sieht sich um und vergleicht die klassische 

Walpurgisnacht mit der „seinen". Homunculus, bisher in seiner Phiole, mochte gern 

entstehen und sucht Rat, wie das zu machen ware; Faust mochte sich uber Helena 

informieren. Unter den griechischen Gespenstern trifft er Chiron, der ihm weiter hilft. 

Im dritten Akt treffen wir Helena, die die zerstorte Troja verlassen hat und jetzt mit 

Menelaos nach Sparta zuruckkehrt. Zu Hause soli sie ein Opfer vorbereiten - nur was 

geopfert sein soli, hat ihr Menelaos nicht gesagt. Und Helena kann des Gedanken nicht 

loswerden, auch sie konnte nach allem, was wegen ihr geschehen ist, jetzt geopfert werden. 

Als sie den Palast betritt, findet sie statt den die Kónigin willkommenden Dienern 

nur Óde und Verlassenheit. Am verglommenen Herd sitzt und wartet Mephisto in der 

Gestalt der Phorkyas - Helena flieht vor der hásslichen Erscheinung hinaus, Phorkyas folgt 

ihr; drauBen stehen sie nebeneinander wie absolute Gegenpole - absolute Schónheit und 

absolute Hasslichkeit. 

Es beginnt ein Streit zwischen Phorkyas und dem Chor Helenas Begleiterinnen; 

Helena, wie echte Kónigin, macht dem Streit ein scharfes Ende; sie ist aber beunruhigt 

geworden - die mythischen Figuren, die wáhrend des Streits erwáhnt wurden, scheinen ihr 

sonderbar bekannt zu sein; ihr ist als ob sie diese lángst Verstorbenen persónlich gekannt 

hatte - sie bekommt Angst, das sie nicht wirklich ist. Phorkyas vertieft ihre Angst, indem 

sie ihr sagt, sie erscheine „ ein doppelhaft Gebild, / In Ilios gesehen und in Ágypten auch. "89 

Nach einer Sage erschuf namlich Hera ein Doppelgebilde Helenas, und Paris entfuhrte 

dieses Doppelgebilde, wáhrend die echte Helena in Ágypten lebte. Phorkyas erwahnt auch 

eine Geschichte liber Helena und Achilles, nach der er, schon tot, sich mit der gleichfalls 

toten Helena verbunden hat. Auch das ist Helena nebelhaft bekannt. Es wird ihr klar, dass 

sie mehrere Existenzen haben muss - oder waren die unterschiedlichen Geschichten nur ihr 

Traum?90 Helena fallt in Ohnmacht und sinkt dem Chor in die Arme. 

Danach wendet sich Helena ihren kóniglichen und religiósen Pflichten zu und 

bereitet die Opfer. Phorkyas, die immer noch im Palast ist, erklart ihr schadenfroh, dass 

wirklich sie, Helena, geopfert sein soil - es gibt aber eine Rettung: wáhrend Menelaos lange 

im Ausland kámpfte, hat sich ein fremder Herr im Norden Spartas angesiedelt und hier 

einen Staat gegrundet; zu ihm konnte jetzt Helena fliehen. 

89 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 257. 
90 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 72 - 73. 
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„Wie sieht er aus?" fragt Helena; als Gegensatz zu Margarete aus dem 1. Teil, die 

nach Fausts Religion fragt, móchte die schóne, kultivierte Helena nur wissen, wie er 

aussieht (was nicht so platt ist wie es scheinen kónnte, denn nach dem antiken Glauben war 

das ÁuBere ein Abbild des Inneren.91 Wer also schon ist, muss zugleich auch gut und edel 

Phorkyas - Mephisto schildert Fausts mittelalterliche Burg, und lobt; zuletzt 

erwáhnt sie Wappen - und die Mádchen staunen: Was sind Wappen? Die Antike konnte 

diesen mittelalterlichen Kult doch nicht kennen 92 Alle umgibt dann Nebel und als er 

verschwindet, stehen alle am Hof vor Fausts Burg. 

Viele interessante Gespráche sind da zu hóren - Faust versucht am Anfang, wie 

Helena im sechshebigen Jambus zu sprechen, ist aber nicht zu erfolgreich. Helena passt sich 

deshalb Fausts Redeweise an. Faust „schwármt wie ein Minnedichter "93 und dann kiisst ihr 

die Hand, was ihr auch ganz besonders vorkommen muss - das machte man in Europa erst 

etwa im 16. Jahrhundert. Dann spricht Lynkeus, der Turmwachter, und seine Rede gefallt 

Helena so, dass sie fragt, wie sie auch so schon sprechen kónnte - Lynkeus hat námlich in 

Versen gesprochen, was Helena noch nie gehórt hatte.94 Faust beginnt sie also diese schóne 

Sprechweise zu lehren. Kurz, Helena, im Unterschied zu kleinburgerlicher Gretchen, ist 

eine reife Frau, die vor nichts Neuem, was ihr Schicksal bringt, Angst hat. 

Da náhert sich schon Menelaos Fausts Burg, um Helena nach Hause zu bringen, 

Faust besiegt ihn aber ganz schnell und jetzt steht den Verliebten nichts mehr in dem Weg. 

Am Burghof gibt es Paradies auf der Erde - alles mit zahlreicher Vegetation 

bewachsen; Felsen und Hóhlen, in denen Faust mit Helena verschwindet. Alles ist so 

harmonisch und ruhig, dass die Gefolgsmadchen der Kónigin beginnen, sich zu langweilen. 

Selbst Phorkyas hórt auf, unangenehm zu sein, und erzahlt den Hóflingen von dem 

merkwiirdigen Sohn des Paares; er heiBt Euphorion und ist unaufhaltsam wie die 

Leidenschafit seiner Eltern. Er móchte immer hóher, um alles sehen zu kónnen. 

„ Nun lasst mich hiipfen, 

Nun lasst mich springen! 

Zu alien Luften 

Hinauszudringen, 

1st mir Begierde. 

91 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 72 - 73 
92 Tamtéž, s. 73 - 74. 
93 Tamtéž, s. 73. 
94 Tamtéž, s. 73 - 74. 
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Siefasst mich schon. "95 

Faust und Helena versuchen, ihn zu máBigen, aber umsonst. Euphorion will nicht 

nur auf dem Boden hupfen, sondern er fliegt doch hoch in die Luft - und sieht, dass der 

Paradies nur ein schónes Gefangnis ist; die Welt hinter der Mauer ist ganz verschieden; 

unten am Meeresufer ist Krieg. Euphorion, wie echter Sohn seines Vaters, ist gegen seinen 

Willen gedrángt, immer hóher zu fliegen, ein groBes Erlebnis suchend. Seine Leidenschaft 

gibt ihm Flugel - er hebt die Arme, wirft sich in die Luft - und stiirzt hinunter seinen Eltern 

zu den FtiBen. 

Der tote Sohn ruft aus der Unterwelt nach seiner Mutter, und Helena will ihm folgen 

- sie nimmt Abschied von Faust, sagt, durch Euphorions Tod wurde das Band des Glucks 

und der Liebe zerrissen, und verschwindet. 

Die Quelle der Euphorion-Handlung liegt in der griechischen Sage von Helena und 

Achill, die schon erwáhnt wurde. Die beiden durften zum zweiten Mai leben und ihren 

Sohn, den gefliigelten Euphorion, tótete Zeus mit einem Blitz, weil ihm der schóne Junge 

nicht gefugig sein wollte. Als Goethe aber die Euphorion-Handlung schrieb, dachte er vor 

allem an Byron, der auf den Balkan ging, fur die griechische Unabhángigkeit gegen die 

Turken zu kámpfen, und starb da an Fieber. Er ist fiir Goethe Euphorion, fur ihn ist der 

Trauergesang, den Helenas Chor singt - Goethes Meinung nach war Byron ebenso wie 

Euphorion ein Himmelsturmer, der am „ Mangel an Selbstkontrolle " 96 scheiterte.97 

Helenas Kleider, die Faust in der Hand blieben, verwandeln sich danach in die 

Wolken, umgeben Faust und heben ihn in die Hóhe. Die Sángerinnen weigern sich, ihre 

Kónigin in die Unterwelt zu folgen; sie verwandeln sich in Naturnymphen und bleiben in 

dem irdischen Paradies. 

Der Vorhang fallt; Phorkyas tritt auf, legt die Maske ab und zeigt sich als 

Mephistopheles. 

Am Anfang des 4. Aktes lasst sich Faust, mit einer Wolke umhullt, auf einem 

Felsengipfel nieder. Er betrachtet die Volker - sie nehmen sonderbare Gestalten an; ein von 

ihnen kommt ganz nah und erweckt in Faust Erinnerungen an die Jugendtage: 

„ Wie Seelenschónheit steigert sich die holde Form, 

Lost sich nicht auf, erhebt sich in den Áther hin 

95 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 282. 
96 LOSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 77. 
97 tamtéž 
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Und zieht das Beste meines Innern mit sich fort.1,98 

Mit der Seelenschónheit wird wahrscheinlich Margarete gemeint - die sonderbare 

Wolke also symbolisiert Margarete, oder es ist Margarete selbst.99 

Mephisto, in Siebenmeilenstiefeln, kommt an die Szene und fragt, was Faust in 

solcher Wiiste zu suchen habe. Mephisto bezeichnet das Bergmassiv fíir Unterwelt und 

erklárt, die Bergen seien nichts als eine Ausstiilpung der Hólle; den Teufeln und Dámonen 

war es da unten schon zu eng, und so haben sie das Innere der Erde herauf geworfen -

damit behauptet Mephisto, dass auch der Teufel beim Schaffen der Welt tátig war; Faust 

dagegen halt Vulkanausbriiche fíir etwas Unnótiges und Unnatiirliches - die Natur soli sich 

langsam und freilich, durch Evolution, entwickeln - das war auch die Meinung Goethes.100 

Faust erwartet jetzt von Mephisto weitere Vorschláge, und Mephisto macht wieder 

einen Fehler, indem er Faust ein genussvolles Leben in Luxus, von schónen Frauen 

umgeben, anbietet. Nichts davon kann aber Faust interessieren - er móchte noch „groBe 

Taten" durchfíihren: als er aus der Hóhe das Meer betrachtete, ist ihm eingefallen, dem 

Meer eine feste Grenze zu stellen und ihm das Ufergebiet zu entreiBen. 

Wahrend Mephisto und Faust die Gegend von oben betrachten, kampft unten der 

Kaiser von friiher seine letzte Schlacht; sein Land ist in Anarchie geraten und es erschien 

ein Gegenkaiser. Faust mochte den Kaiser schon bei ihrer ersten Begegnung, und jetzt will 

er ihm helfen. 

Mephisto und Faust schlieBen sich dem Kaiser an, und Mephisto benutzt zahlreiche 

Zaubereffekte, um dem Kaiser den Sieg zu versichern. Unter Anderem ruft er die „drei 

Gewaltigen", die im Kampf helfen sollen: Raufebold (er steht fíir Angriffslust), Habebald 

(die Raffgier) und Haltefest (die Besitzgier).101 

Nach dem gewonnenen Sieg ruft der Kaiser seine treuen Diener zu sich und 

beschenkt sie mit Gutern. Als er die Belohnungen zeremoniell aufteilt, spricht er 

hochoffiziell in Alexandrinerversen; in den 194 Alexandrinerzeilen hat Goethe fast 60 

Fehler gemacht, um den untauglichen Kaiser in vollem Lichte zu zeigen.102 

Faust wird mit seinem erwiinschten Meeresufer belohnt. 

Am Anfang des 5. Aktes trifft der Leser einen Wanderer: nach Jahren kehrt er in 

seine Heimat zuriick - und kann sie nicht erkennen: wo friiher Meeresufer war, gibt es 

98 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer 
Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 292. 
99 LOSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 78 - 79 
100 Tamtéž, s. 79. 
101 Tamtéž, s. 81. 
102 Tamtéž, s. 83. 
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heute einen fruchtbaren Boden. Seine alten Pflegeeltern Philemon und Baucis erzáhlen, wie 

ihr Nachbar die Gegend dem Meer entriss; viele Leute kamen ums Leben, auch in der Nacht 

wurde gebaut - kurz, Faust verfolgte sein Ziel ohne auf die Konsequenzen zu achten. Er hat 

alles vollbracht, was er wollte; jetzt solíte er zufřieden leben - kann aber nicht. Ein kleines 

Hauschen neben seinem Palast will er noch haben - die groBen Linden daneben verhindern 

ihm die Aussicht in die Feme, auf die Gegend, die er aus dem Meer gewann. Die Bewohner 

- eben Philemon und Baucis - wollen ihr Zuhause auch trotz einer Tauschoffer, die ihnen 

gemacht wurde, nicht verlassen. Mephisto soli sie umziehen, und er macht es nach seiner 

Methode- ermordet sie. 

Faust mag jetzt wohl mehrere Hundert Jahre alt sein - vielleicht ist er schon Goethes 

Zeitgenosse. Um Mitternacht kommen „ vier graue Weiber"m vor die Tur seines Zimmers 

- sie sind Mangel, Schuld, Not und Sorge. Die drei Ersten haben uber dem reichen Faust 

keine Macht; doch Sorge „schleicht sich durchs Schlusselloch ein"104 

Doch nicht einmal sie kann gegen Faust etwas unternehmen, bevor sie aber 

Abschied nimmt, haucht sie Faust an und er erblindet. 

Faust wird von seiner Blindheit nicht schwer betroffen - er fángt gleich an, neue 

Pláne zu entwickeln: ein Sumpf soil jetzt ausgetrocknet werden, und die Arbeit soli gleich, 

noch in der Nacht, beginnen... 

„Aufstrenges Or dnen raschen Fleifi 

Erfolgt der allerschónste Preis; 

Dass sich das grófite Werk vollende 

Geniigt Ein Geist fur tausend Hande. "I05 

Das ist der gnadenlose Faust-„Diktátor"106 aus dem letzten Akt. Er fordert, dass der 

Aufseher mittels Gold oder Gewalt mehrere Arbeitskráfte bringt. Das Klirren der Spaten 

macht ihm Freude; doch was er wirklich hórt sind die Lemuren, die unter Mephistos Fuhren 

schon Grab fur ihn graben. 

Mephisto warnt Faust, dass er das Land dem Wasser nicht auf ewig entreiBen kann, 

doch Faust glaubt, dass mindestens etwas von seiner Arbeit fur immer erhalten bleibt. Zum 

ersten Mai in seinem Leben ist er von seiner Arbeit vóllig begeistert, endlich sieht er den 

Sinn des menschlichen Tuns, gerade diesen Augenblick will er festhalten. Er spricht die 

103 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
292. 
104 Tamtéž, s. 330. 
105 Tamtéž, s. 333. 
106 LŮSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 87. 
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Worte aus, die seine Niederlage in der Wette mit Mephisto, wie verabredet, bedeuten 

sollen: 

Zum Augenblicke dúrft ich sagen: 

Verweile doch, du bist so schon! 

Es kann die Spur von meinen Erdetaten 

Nicht in Áonen untergehn. " -

Im Vorgefuhl von solchem hóhen Gltick 

Geniefi ich jetzt den hóchsten Augenblick. "I07 

In diesem Augenblick fállt Faust tot zuruck. Die Lemuren legen ihn ins Grab vor 

seinem Palast, das sie verfertigt haben; Faust soil also nicht in die geweihte Erde des 

Friedhofs begraben werden. 

Da sagt Mephisto „Es ist vollbracht!"m - die letzten Worte von Christus am Kreuz. 

Alle seinen Teufel und Damonen sollen sich bereit machen, denn heute sei es nicht mehr so 

einfach, die Seele eines Gestorbenen in die Holle zu fangen. 

Doch oben offnet sich der Himmel und Engelchen werfen Rosen hinunter. Sie 

singen dabei - im Dreivierteltakt des Wiener Walzers, was Mephisto nicht schon findet.109 

Die Teufel sollen die Rosen wegblasen; die Rosen aber fallen, von ihrem heiBen Atem 

angezundet, als Flammen hernieder. Die Teufel fliegen zuruck in die Holle, Mephisto bleibt 

allein; er schlagt sich mit den schwebenden Rosen herum. Sein Widerstand hat jedoch 

keinen Sinn - die Engel nehmen bald den ganzen Raum ein. Sie sprechen Mephisto an -

vielleicht móchten sie ihn in den Himmel zuriicknehmen - und er flieht, ganz erschrocken. 

Die Engel nehmen dann Fausts „ Unsterbliches"u0 - eine Bíihnendarstellung davon, 

woraus ein Mensch auBer dem Kórper besteht - und steigen damit bergab. Sie begegnen 

Pater Ecstaticus und Pater Profundus, freundliche Lowen und Chor der seligen Knaben -

das sind die Neugeborenen, vielleicht Ungetauften, die - nach dem Volksglauben - um 

Mitternacht zur Welt kamen und deshalb gleich sterben mussten. Fausts Seele wird von den 

Engeln noch hóher getragen, die seligen Knaben ziehen mit - vielleicht hoffen sie, 

zusammen mit dieser Seele in die hóheren Spháren gehoben zu werden. Fausts Seele ist 

noch sozusagen in einer Larvenform, sie muss zuerst gereinigt werden, erst dann kann sie 
107 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
335. 
108 Tamtéž, s. 336. 
109 LOSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 90. 

GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
342. 
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sich im Himmel weiter entwickeln. Móglich deshalb sprechen die Engel, die ihn tragen, 

Faust gar nicht an - die seligen Knaben, die nicht so „zimperlich'AU zu sein brauchen, 

begruBen ihn aber freundlich.112 

Die jtingeren Engel feiern ubermutig Mephistos Niederlage; die vollendeten Engel 

kiimmern sich eher darům, wie Fausts Seele zu reinigen ist. Doctor Marianus, in der 

hóchsten Zelle, beachtet Faust gar nicht und feiert mit einem Lied die Gottesmutter. Dann 

treten die drei Biifierinnen auf - Magna Peccatrix, die biblische Maria Magdalena; Mulier 

Samaritana, eine samaritische Frau, die schon mit dem sechsten Mann lebte und die Jesus 

zum richtigen Weg zuriickfuhrte und Maria Egyptiaca (aus einer Legende), die als 

Schiffshure ins Heilige Land kam. Ihr wurde von einer unsichtbaren Macht Eintritt in die 

Kirche in Jerusalem verhindert, und gleich nach diesem Ereignis fing sie ein neues Leben 

als BiiBerin an, und nach 47 Jahren des Lebens in der Wúste schrieb sie in den Sand eine 

Bitte um christliches Begrabnis.113 Die drei BuBerinnen bitten Gott um Begnadigung einer 

Seele: 

„ Gónn auch dieser guten Seele, 

Die sich einmal nur vergessen, 

Die nicht ahnte, dass sie fehle, 

Dein Verzeihen angemessen!" 

Man weiB nicht genau, wessen Seele hier gemeint ist - die Versen scheinen sich 

eher an Gretchen als an Faust zu beziehen - sie war eine reine Seele, die nur einmal irrte, 

jetzt braucht sie eine Fúrsprache, um Fausts himmlische Reiseleiterin werden zu kónnen. In 

Fausts Fall scheint solche Beschreibung nicht zu passen - aber weil am Ende des ersten 

Teils die Worte „1st gerettet!"u5 aus dem Himmel ertónen, nehmen wir an, dass hier doch 

Fausts Seele gemeint wird, und „einmal nur vergessen" sich auf den eigentlichen 

Teufelspakt bezieht.116 

111 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 93. 
112 tamtéž 
113 Tamtéž, s. 9 4 - 9 5 . 
114 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
349. 
115 Tamtéž, s. 137. 
116 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 94 - 95. 
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Es erscheint jetzt Gretchen als „ Una Poenitentium" 117 und spricht die Freude aus, 

dass ihr Geliebter zuriickkommt. Der wieder verjungerte Faust steht vor ihr und sie bittet 

die Gottesmutter: 

Vergónne mir, ihn zu belehren: 

Noch blendet ihn der neue Tag!18 

Hier im Himmel sind die Rollen umgekehrt - Gretchen ist die Áltere und Erfahrene. 

Warum aber kommt Faust eigentlich in den Himmel? Im Prolog im Himmel sagt der 

Herr „Es irrt der Mensch, solang er strebt. " m Und als Fausts Seele in den Himmel 

getragen wird, singen die Engel: 

„ Geretteí ist das edle Glied 

Der Geisterwelt vom Bosen: 

Wer immer strebend sich bemúht, 
120 

Den kónnen wir erlósen!" 

Es scheint, dass Faust in den Himmel gekommen ist, weil er sich immer um etwas 

Hóheres bemuht hat; weil er ein Leben voli Tatigkeit fiihrte. Wie Goethe gesagt hat, 

„ Wesentlich ist das Ziel, es ist ein unendliches Ziel, zu dem der wahre Mensch 

hinstrebt. "121 

Der Himmel ist flir Goethe aber kein stilles Paradies, sondern ein Ort, wo man sich 

weiter entwickelt und sich wie auf der Erde immer um etwas bemuhen muss - Fausts 

tátiges Leben geht da eigentlich weiter. 

Die letzten Worte von Goethes „Faust" sind vielleicht die schwierigsten: 

„Alles Vergángliche 

1st nur ein Gleichnis. 

Das Unzugangliche 

Hier wird's Ere ignis; 

Das Unbeschreibliche 

Hier ist es getan; 

Das Ewig-Weibliche 

117 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8 s 
350. 
118 tamtéž 
119 Tamtéž, s. 16. 
120 Tamtéž, s. 346. 
116 LÓSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 94 - 95. 

37 



, . .,122 
Zieht uns hinan. 

Mit dem Unzuganglichen wird móglich das ganze Buhnengeschehen des Faust-

Spiels gemeint - aber das Unbeschreibliche und das Ewig-Weibliche? Man vermutet, das 

Ewig-Weibliche hangt mit den im Spiel erwahnten Míittern, die ein ewiger weiblicher 

Prinzip der Schópfung darstellen; das Ewig-Weibliche kann man aber auch auf Gretchens 

ewige Liebe zu Faust beziehen, die Faust am Ende trotz allem in den Himmel fuhrt - so 

sind auch die Worte des 4. Aktes: „ Und zieht das Beste meines Innern mit sich fort "l23 

interpretierbar.124 

„ Alle Versuche, ihn dem Verstande náher zu bringen, sind vergeblich, " hat Goethe 

uber seinen Faust gesagt (zu Eckermann, am 3. 1. 1830).125 

Goethe hat in seinem Faust eine sonderbare Figur geschafft: von dem Teufel 

begleitet geht Faust durch die Welt und erlebt verschiedene Kulturen und Epochen. Sein 

ganzes Leben lang kiimmert er sich wenig um andere Menschen und ist vorbereitet, sie alle 

fur die Vollendung seiner Plane zu opfern. Faust ist kaum ein Mensch mehr - dank den 

Zauberkráften des Teufels benimmt er sich eher wie ein „Halbgott"126. 

Und doch ist Faust am Ende seines Lebens beinahe lácherlich - ein alter, blinder 

Mann, so durch seine Macht beeindruckt, dass er den Gipfel seines Lebens in dem Moment 

sieht, als die Lemuren schon sein Grab graben.127 Faust ist total rucksichtslos, vielleicht 

sogar bose, weil er immer nur an sich denken kann. Trotzdem wird sein Tun am Ende 

rechtfertigt und seine Seele in den Himmel gebracht. 

Wahrscheinlich deshalb ist Goethes „Faust" die bekannteste und popularste 

Bearbeitung des Faust-Stoffes: weil sie in vielen Aspekten so unbegreiflich ist und deshalb 

zum Nachdenken provoziert. Goethes „Faust" hat ohne Zweifel viele andere Faust-

Barbeitungen beeinflusst - die gehen aus Goethes „Faust" heraus und wollen mit ihm 

polemisieren, oder versuchen, das Thema in neuem Licht zu zeigen. 

122 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
351. 
123 Tamtéž, s. 292. 
124 LOSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 97. 
125 BEDURFTIG, Friedemann. Taschenlexikon Goethe. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999, s. 67. 
126 LOSCH, Michael. Goethes Faust. MUnchen : Piper Verlag GmbH, 1999. ISBN 3-492-22886-0, s. 100. 
127 Tamtéž, s. 101. 
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3.2 Thomas Mann: Doktor Faustus 

Ein weltbekanntes Werk, das sozusagen in Opposition zu Goethes „Faust" steht, ist 

Thomas Manns „Doktor Faustus". 

Thomas Mann (1875 - 1955), ein deutscher Romanschriftsteller und Kritiker, 

gehorte zu den wichtigsten deutscher Literaten der ersten Hálfte des 20. Jahrhunderts. Der 

Held seiner Romane ist meistens ein ungewóhnlicher Mensch, wessen Beziehung zu seiner 

Umgebung (d. h. entweder die Familie, oder die ganze Gesellschaft) der Autor erforscht. 

Der Held macht dazu oft einen spirituellen Konflikt durch. 

Th. Mann war der jungere Bruder des Romanschriftstellers und Dramatikers 

Heinrich Mann. Sie wurden in einer alten Familie in Lubeck geboren. Nach dem Tod des 

Vaters zog die Familie nach MUnchen um, wo Thomas ausgebildet wurde. Er arbeitete 

zuerst als Beamter in einer Versicherungsanstalt, wobei er im Journal Simplizissimus tatig 

war, spater widmete er sich dem Schreiben professionell. Seine Werke wurden durch zwei 

deutsche Philosophen - Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche - beeinflusst <1929 

bekam er den Nobelpreis fur Literatur, vor allem fur den Roman „Die Buddenbrooks". 1933 

musste Th. Mann seine Heimat verlieBen und ins Exil gehen - zuerst in die Schweiz und 

dann in die USA, wo ihm 1944 die Burgerrechte erteilt wurden. Er starb 1955 in der 

Schweiz. 

Seine Kinder waren der Schriftsteller Klaus Mann und die Schriftstellerin und 
1 

Schauspielerin Erika Mann. 

Thomas Manns „Doktor Faustus" ist eine fiktive Biographie eines genialen 

syphilitischen Komponisten Adrian Leverkiihns, von seinem Freund Serenus Zeitblom 

erzahlt. 

Adrian soli 1885 geboren, 1940 gestorben sein; das eigentliche Ende seines Lebens 

konnte man jedoch in das Jahr 1930 setzen - als Adrian, nachdem er den Zuhorern die 

ersten Tóne seines letzten Werkes vorgespielt hat, in zwólfstundige Bewusstlosigkeit fállt, 

mit der sein Wahnsinn beginnt. 

Adrian wird in Sachsen auf dem Hofe Buchel geboren; in der ganzen Geschichte 

figurieren dann Orte wie Halle, Leipzig, Weimar, Kaisersaschern, Jena. 

128 [online] dostupné na <http://www.uib.no/ped/thomasmann.html> [cit. 2. března 2008] 
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Seit seiner Kindheit ist Adrian allseitig sehr begabt; nicht nur in der Schule 

erfolgreich, sondern es gibt schon einige Spuren seiner musikalischen Begabung, die jedoch 

noch lange Zeit im Hintergrund bleiben wird. Bis dann ist Musik nur ein Hobby Adrians, 

fur das er scheint, sich fast zu schamen. Trotzdem verschaffen ihm die Verwandten einen 

privaten Musiklehrer -Wendell Kretschmar, der Adrian unterrichtet, als er am Gymnasium 

studiert. 

Als Adrian etwa 14 Jahre alt ist, hat er seinen ersten Migraneanfall - die Migráne, 

die er von seinem Vater geerbt hat, spielt in seinem zuktinftigen kúnstlerischen Schaffen 

eine ziemlich grofie Rolle. 

Adrian studiert mit Leichtigkeit, die Schule scheint ihn nicht einmal besonders zu 

interessieren; immer wenn er sich da langweilt, hat er Kopfweh. Bald wird es klar, dass er 

sich nach dem Gymnasium eine Universitát wahlen wird; und tatsachlich beginnt Adrian in 

Halle Theologie zu studieren, obwohl er vom Anfang an weiB, dass er kein Geistlicher 

werden mochte; er hat sich fur eine akademische Laufbahn entschieden. 

Und gerade an der Universitát wird zum ersten Mal in der Geschichte das 

Dámonische erwáhnt, und zwar durch den Professor Schleppfuss, der den Studenten die 

„dámonische Welt- und Gottesauffasung (...), psychologisch illuminiert (...) und dadurch 

dem modernen, wissenschaftlichen Sinn annehmbar, ja schmeckhaft gemacht"n9 vorstellte. 

Er erwáhnt mehrere Fálle eines Pakts zwischen einem Menschen und dem Teufel, wobei er 

das Gute und das Bose als gleichwertig ansieht: Gott sei nicht fáhig gewesen, dem 

Menschen die Unfáhigkeit zur Siinde anzuschaffen, ohne ihm den freien Willen zu 

entnehmen. Laut Schleppfuss haben alle Menschen die Móglichkeit, sich das Gute oder das 

Bose zu wáhlen. Hier ist ein Abschnitt eines seiner Vortráge: „Freiheit ist die Freiheit zu 

sundigen, und Frómmigkeit besteht darin, von der Freiheit aus Liebe zu Gott, der sie geben 

mufite, keinen Gebrauch zu machen. (...) Das Bose trug bei zur Vollkommenheit des 

Universums, und ohne jenes ware dieses nicht vollkommen gewesen, darům liefi Gott es zu, 

denn er war vollkommen und mufite darům das Vollkommene wollen (...) Das Bose war we it 

bóser, wenn es das Gute, das Gute weit schoner, wenn es das Bose gab, ja vielleicht - man 

konnte daruber streiten - ware das Bose uberhaupt nicht bos, wenn es das Gute, - das Gute 

uberhaupt nicht gut, wenn es das Bose nicht gabe. "I30 

129 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverktihn erzahlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 135 - 136. 
130 Tamtéž, s. 138. 
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Solche Ideen mussten einen groBen Einfluss auf die Studenten gehabt haben, obwohl 

es nicht klar war, ob es die Ideen von Schleppfuss selbst waren, oder ob er sie den 

Studenten vorstellte, nur um ihnen ein vollkommenes Bild des Glaubens zu zeigen. 

Adrian hielt es aber nicht lange an der theologischen Fakultát aus; Theologie hat ihn 

enttáuscht und bald zieht er nach Leipzig, Musik zu studieren. Hier, bald nach seiner 

Ankunft, geschieht ein der wichtigsten Ereignisse seines Lebens: Adrian lásst sich von 

einem Fremdenfuhrer die Stadt zeigen; dann, als er hungrig wird, fragt er nach einer 

Gaststátte, wo man gut und billig essen kann; der Fremdenfuhrer aber fíihrt den 

nichtsahnenden Adrian zu einem Bordell, und Adrian geht hinein. Zu spat begreift er, 

wohin er geraten ist. Verlegen geht er zum Klavier und spielt ein Paar Akkorde. Eine der 

Prostituierten, ein dunkles Mádchen, das er fíir sich selbst Esmeralda benannt hat, kommt 

zu ihm und beriihrt mit dem nackten Arm leicht seine Wange. Danach láuft Adrian aus dem 

Haus hinaus. 

Esmeraldas Beriihrung kann er aber nicht vergessen. Ein Jahr widersteht er der 

Versuchung; dann beginnt er, Esmeralda zu suchen. Er muss deswegen eine lange Reise 

unternehmen, denn Esmeralda ist nicht mehr in der Stadt. Als er sie findet, warnt sie ihn vor 

sich selbst, námlich wegen ihrer Syphilis-Erkrankung. Aber „der Gewarnte die Warnung 
1 1 verschmáhte und auf dem Besitz dieses Fleisches bestand. " 

Ftinf Wochen spáter suchte Adrian wegen einer „lokalen Erkrankung'An einen Arzt 

aus; der Arzt aber starb, bevor er die Behandlung vollendet hatte. Der zweite Arzt, den 

Adrian konsultierte, wurde aus unbekannten Griinden verhaftet - und da die ersten 

Symptome bald selbst verschwanden und weil es keine manifesten Sekundársymptome gab, 

verzichtete Adrian auf eine weitere Behandlung. 

Spater wurde ihm einmal, gerade in dem Haus seines Musiklehrers, unwohl, wonach 

er eine schwere, zweitágige Migráne hatte, und damit schien seine Erkrankung vorbei zu 

Úber Adrians personliche Begegnung mit dem Teufel, die etwa vier Jahre danach 

geschah, berichtet ein Dokument, der nach Adrians Tod in die Hánde des Erzáhlers gefallen 

ist. Der Text wurde, wahrscheinlich aus Mangel an anderem Material, auf ein Blatt 

Notenpapier geschrieben, und berichtet iiber die SchlieBung eines Pakts zwischen dem 

Teufel und Adrian: der Pakt wird auf 24 Jahre geschlossen; Adrian soli ein groBer 

131 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzahlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 210. 
132 Tamtéž, s. 211. 
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Komponist werden, aber leicht soli er es nicht einmal auf der Erde haben - schon hier soli 

er leiden, aber gerade das Leiden soli ihm als Inspiration fůr sein kunstlerisches Schaffen 

dienen. Und nie mehr darf er einen Menschen lieben: „ Uns bist du, feine, erschaffene 

Creatur, versprochen und verlobt. Du darfst nicht lieben. " m Und wie prasentiert der 

Teufel sein Angebot? 

So wollt ihr mir Zeit verkaufen? " 

„Zeit? Bio ji so Zeit? Nein, mein Guter, das ist keine Teufelsware. Dafur verdienen wir 

nicht den Preis, daft das Ende uns gehórt. Was fur 'ne Sortě Zeit, darauf kommt 's an! 

Grofie Zeit, tolle Zeit, ganz verteufelte Zeit, in der es hoch und iiberhoch hergeht, - und 

auch wieder ein biftchen miserabel, das gebe ich nicht nur zu, ich betone es sogar mit Stolz, 

denn so ist es ja recht und billig, so ists doch Kůnstlerart und-nátur. "134 

Danach iibersiedelt Adrian auf einen Bauernhof in Pfeiffering, der ihn stark an seine 

Kindheit erinnert; da lebt er in Einsamkeit und komponiert. 

Als er fast 40 Jahre alt ist, macht er einen Versuch, die Liebe eines seltsamen 

Frauleins namens Marie Godeau zu gewinnen, wird aber zuriickgewiesen. Der zweite 

Mensch, den Adrian versucht, zu lieben, ist sein Neffe Nepomuk - aber nicht einmal den 

darf Adrian bei sich behalten: das Kind stirbt schon nach zwei Monaten in Adrians Haus. 

Seine todliche Krankheit bringt Adrian zur Verzweiflung: 

„ ... „Nimm ihn, Scheusal!" rief er mit einer Stimme, die mir ins Mark schnitt. „Nimm ihn, 

Hundsfott, aber beeil 'dich nach Kraften, wenn du denn, Schubjack, auch dies nicht dulden 

wolltest! Ich hatte gedacht, " wandte er sich plótzlich leise-vertraulich an mich, schritt vor 

und sah mich mit einem verlorenen Blicke an, den ich nie vergessen werde, „daft er dies 

zulassen werde, dies vielleicht doch, aber nein, woher soli der Gnade nehmen, der 

Gnadenferne, und gerade dies wohl muftt er in viehischer Wut zertreten. Nimm ihn, 

Auswurf!"... "135 

Adrians Hauptwerke, die in den Jahren seiner Einsamkeit auf Pfeiffering entstanden, 

waren Die Wunder des Alls, Apocalipsis cum figuris und Doktor Fausti Wehklag. 

1930 lud der 45-jáhrige Adrian etwa 30 Leute nach Pfeiffering ein, um ihnen einige 

Stiicke aus seinem letzten Werk Doktor Fausti Wehklag vorzuspielen. Der Zweck dieser 

Einladung ist aber nicht nur die Vorstellung eines neuen Werkes, sondern es scheint fíir 

Adrian sehr wichtig zu sein, vor den Leuten den Teufelspakt zu gestehen. Er macht so in 

133 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkiihn erzáhlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 338. 
134 Tamtéž, s. 313. 
135 Tamtéž, s. 645 - 646. 
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seiner EinfUhrungsrede, schon halb wahnsinnig, so dass schon wáhrend dieser Rede viele 

Leute Pfeiffering verwirrt verlassen: 

„ Die ihr in Gottes Gnade und Nachsicht ruhet, denn ich habe es so lunge bei mir 

verdruckt, will's euch aber nicht longer verhalten, dafi ich allbereit seit meinem 

einundzwanzigsten Jahr mit dem Satan verheirat bin und habe mit Wissen der Fahr, aus 

wohlbedachtem Mut, Stolz und Verwegenheit, weil ich in dieser Welt einen Ruhm erlangen 

wollen, eine Versprechung und Bundnis mit Ihm aufgerichtet, also dafi alles, was ich 

wáhrend der Frist von vierundzwanzig Jahren vor mich gebracht, und was die Menschen 

mit Recht mifitrauisch betrachtet, nur mit Seiner Hilf zustandkommen, und ist Teufelswerk, 

eingegossen vom Engel des Giftes. "136 

„ ... „Merkt es nur," nahm er seine Rede wieder auf, „sonders achtbare liebe 

Freunde, dafi ihr's mit einem Gottverlassenen und Verzweifelten zu tun habt, dessen 

Leichnam nicht an geweihten Ort gehórt, zu frommen abgestorbenen Christen, sondern auf 

den Schindwasen zu den Kadavern verreckten Viehes. Auf der Bahre, ich sag es euch zuvor, 

werdet ihr ihn immer finden auf dem Gesichte liegen, und ob ihr ihn fiinfmal umdrehet, er 

wird doch wieder verkehrt liegen. "... "137 

Weiter sagt er, die kleine Seejungfrau sei seine Geliebte gewesen, die ihm den 

Jungen Nepomuk geboren habe - der jedoch nach dem Teufelspakt nicht leben durfte. 

Danach setzt er sich zum Klavier, um aus Doktor Fausti Wehklag vorzuspielen; 

schlágt die Tasten in einem stark dissonantem Akkorde an, óffnet den Mund, um zu singen, 

„aber nur ein Klagelaut, der mir fur immer im Ohre hangengeblieben ist, brach zwischen 

seinen Lippen hervor; er breitete, iiber das Instrument gebeugt, die Arme aus, als wollte er 
1 

es damit umfangen, und fiel plótzlich, wie gestofien, seitlich vom Sessel hinab zu Boden. " 

Als er nach 12 Stunden erwachte, war er der urspriingliche Adrian Leverkuhn nicht 

mehr; die Krankheit ist in ihre letzte Phase geraten. 

Nach einer dreimonatigen Behandlung in einer Nervenheilanstalt holte seine Mutter 

ihn ab und brachte ihn an sein Geburtsort zuriick, wo er noch einige Jahre lebte - mehr und 

mehr ein Kleinkind als ein erwachsener Mensch. Einmal versucht Adrian, Selbstmord zu 

begehen; der Erzahler vermutet, hinter diesem Selbstmordversuch stand eine „mystische 

136 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 673. 
137 Tamtéž, s. 675. 
138 Tamtéž, s. 681. 
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Rettungsidee, (...) dají die Teufelsbeschwórer allenfalls ihr Seele zu retten vermóchten, 

indent sie „den Leib darangaben. "... ",39 

Vergleichen wir jetzt Thomas Manns „Faust" mit den anderen Faustbearbeitungen. Wie bei 

Goethes Faust und im Unterschied zu dem Volksbuch des „Christlich Meynenden" und der 

„Historia" ist es nicht „Faust", der den Kontakt mit dem Teufel sucht, sondern der Teufel 

sucht den Kontakt mit Adrian: „ Wirklich begabt. Das ist esja, was wir bei Zeiten erkannt, 

und weshalb wir von frúh an ein Auge auf dich gehabt haben, - wir sahen, dají de in Fall 

ganz ausgesprochen der Miihe wert, dají es ein Fall war von gunstigster Lagerung, aus dem 

sich, nur ein bijíchen von unserem Feuer darunter gebracht, nur ein bijíchen Anheizung, 

Beschwingung und Beschwipsung vorausgesetzt, etwas Glánzendes wurde machen 
. ,.140 lassen. 

Dabei ist die Situation in dem Fall von Thomas Manns „Faust" ein bisschen 

ungewóhnlich, denn der Leser weiB eigentlich nicht, ob der Teufel uberhaupt real ist, oder 

nur ein Produkt von Adrians Krankheit; selbst wáhrend des Gespráchs, als der Pakt 

geschlossen wird, sagt Adrian mehrmals, dass er nicht glaubt, der Teufel konnte wirklich 

mit ihm in seinem Zimmer sitzen; er glaubt, es handelt sich nur um eine Halluzination, die 

erste Manifestation irgendeiner versteckten Krankheit: „ Viel wahrscheinlicher ist, dají eine 

Krankheit bei mir im Ausbruch ist und ich den Fieberfrost, gegen den ich mich einhiille, in 

meiner Benommenheit hinausverlege auf Eure Person und Euch sehe, nur um in Euch seine 

Quelle zu sehen.]4i Der Teufel erwidert, es sei keine Krankheit bei ihm im Ausbruch, die 

ihm Fieber und Halluzinationen beibringen wurde; die Krankheit, die er sich von Esmeralda 

geholt hat, verursacht nicht, dass er Sachen, die es nicht gibt, sieht, sondern sie befáhigt ihn, 

auch solche Sachen zu sehen, die er sonst nicht sehen wurde - und spáter „ Du siehst mich, 

also bin ich dir. Lohnt es zu fragen, ob ich wirklich bin? 1st wirklich nicht, was wirkt, und 

Wahrheit nicht Erlebnis und Gefuhl? Was dich erhóht, was dein Gefuhl von Kraft und 

Macht und Herrschaft vermehrt, zum Teufel, das ist die Wahrheit, - und war es unterm 

tugendlichen Winkel gesehen zehnmal eine Luge. (...) Und ich will's meinen, dají 

schópferische, Genie spendende Krankheit, Krankheit, die hoch zu Rojí die Hindernisse 

nimmt, in kuhlem Rausch von Fels zu Fels sprengt, tausendmal dem Leben lieber ist als die 

139 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 687. 
140 Tamtéž, s. 311. 
141 Tamtéž, s. 305. 
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ZU Fufie latschende Gesundheit.142 Ob er, der Teufel, wirklich ist, ist also eigentlich nicht so 

wichtig; Adrian soli keine Angst haben, eigenen Sinnen zu glauben, und annehmen, dass 

die Person, die in seinem Zimmer sitzt, wirklich diejenige ist, fur die Adrian sie schon lange 

gehalten hat. 

Vergleichen wir jetzt die Szene, in der sich der Teufel dem „Faust" vorstellt, aus 

Goethes „Faust" und aus Thomas Manns „Doktor Faustus": 

Ich:, Und fur wen halte ich Euch?"'m 

Faust: Wie nennst du dich? "144 

itEr: ,Aber geh, das weiftt du doch! Solltest dich auch nicht so verquanten, daft du tust, als 

ob du mich nicht schon lange erwartet hottest. (...) Meinst du mit Wer ich bin: Wie ich 

heifte? Aber du hast ja all die skurillen Necknamchen noch von den der Hohen Schulen her 

im Gedáchtnis (...) suché dir unter den báurischen Zártlichkeiten eine aus nach 

Belieben!"145 

„ Mephistopheles: Ich bin der Geist, der stets verneint! 

Und das mit Recht: denn alles, was entsteht, 

1st wert, daft es zugrunde geht; 

Drum besser wars, daft nichts entstunde. 

So ist dann alles, was ihr Siinde, 

Zerstórung, kurz das Bose nennt, 

Mein eigentliches Element. "I46 

Keiner der zwei Teufel verrát also seinen Namen. Bei Goethe wird der Teufel 

automatisch Mephistopheles genannt; bei Th. Mann hat er keinen besonderen Namen. 

142 Tamtéž, s. 330. 
143 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzahlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 306. 
144 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
43. 
145 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzahlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 307. 
146 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster und zweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, ISBN 3-423-12400-8, s. 
43. 
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Th. Manns Teufel gibt zu, dass er im Rahmen der ,Jnheizung, Beschwingung und 

Beschwipsung"147 die Begegnung mit Esmeralda verursacht hat, und dass er auch die 

beiden Árzte, die Adrians Krankheit im ersten Stadium behandelten, beseitigte, damit die 

Krankheit den langsamen, geheimen Verlauf gehabt hátte, aus dem der kunstlerische 

Aufschwung quellen solíte. In Adrians ganzem Werk kónnen wir Esmeralda, und dadurch 

auch den ganzen Teufelspakt, finden; er benutzt námlich oft eine sonderbare Tonreihe, h-e-

a-e-es, die eigentlich fur „Hetaera Esmeralda" steht, und die besonders in seinem letzten 

Werk Doktor Fausti Wehklag iiberall figuriert, wo uber den Pakt, den 

blutunterschriebenen Vertag, gesprochen wird. 

Der náchste interessante Aspekt ist: Wie sieht der Teufel eigentlich aus? Goethes 

Mephisto erscheint zuerst in der Form eines Pudels; spater nimmt er die Form eines 

fahrenden Scholastikus an; dann ist er schick, nach der neuesten Mode gekleidet. Bei dem 

„Christlich Meynenden" erscheint Mephisto zuerst in der Gestalt eines grauen Mónches; 

náchsten Tag zuerst als ein Schatten hinter dem Ofen, woher er dann als eine Bárengestalt 

mit Menschenkopf herauskommt. In der Historia nimmt der Teufel, als er das erste Mal 

kommt, viele sonderbare Gestalten an und seine Ankunft begleiten zahlreiche 

Zaubereffekte, bis er zuletzt als ein grauer Mónch Faust anspricht. Faust verlangt, dass er in 

der Zukunfit immer in der Form eines Franziskanermónchs mit einem Glócklein kommt, 

damit er weiBt, dass der Teufel sich náhert. 

Thomas Manns Teufel verwandelt sich auch mehrmals, und dazu sogar unbewusst: 

„ Wie denn, wie denn? Wie sah ich denn aus? Nein, es ist wirklich gut, daft du mich fragst, 

ob ich weifi, wie ich aussehe, denn wahrhaftig, ich weift es nicht. Oder ich wufite es nicht, 

du bringst es mir erst zur Bemerkung. Sei versichert, ich schenke meinem Áufteren gar 

keine Aufmerksamkeit, iiberlasse es sozusagen sich selbst. Das ist reiner Zufall, wie ich 

aussehe, oder vielmehr, es macht sich so, es stellt sich so je nach den Umstánden her, ohne 

daft ich auch nur acht dar auf gebe. "148 

Wie sich die Konversation entwickelt, nimmt der Teufel neue Gestalten an: zuerst 

sieht er recht abstoBend aus; ein kleiner Mann mit rótlichem Haar und einer Sportmutze, 

ubers Ohr gezogen. Er hat „rótliche Wimpern auch an geróteten Augen, kásig das Gesicht, 

mit etwas schief abgebogener Nasenspitze; uber quer gestreiftem Trikothemd eine karierte 

147 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 311. 
148 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 310. 
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Jacke mit zu kurzen Ármeln, aus denen die plumpftngrigen Hánde kommen; widrig knapp 

sitzende Hose und gelbe, vertragene Schuhe, die man nicht lánger putzen kann. "149 

Nach einer Zeit beginnt der Teufel als „was Besseres"150 auszusehen; „ein 

Intelligenzler, der uber Kunst, uber Musik, fur die gemeinen Zeitungen schreibt, ein 

Theoretiker und Kritiker, der selbst komponiert (...)'A5] und noch spáter: „(...) es sah 

wieder anders aus mit dem Kerl vor mir im Sofa, er schien der bebrillte Musikintelligenzler 

nicht mehr, als der er eine Weile zu mir gesprochen, safi auch nicht mehr recht in seiner 

Ecke, sondern ritt légerement im Halbsitz auf der gerundeten Seitenlehne des Sofas, die 

Fingerspitzen im Schofie durcheinander gesteckt und beide Daumen starr davon 

wegstreckend. Ein geteiltes Bartchen am Kinn ging ihm beim Reden auf und ab und uberm 

offenen Munde, drin kleine scharfe Zahne sich sehen liefien, stand ihm das spitzgedrehte 

Schnurrbártchen straek dahin." 

Der Teufel nimmt aber auch andere Gestalten an; wir kónnten doch auch in 

Professor Schleppfuss, der Adrian als Erster mit der Moglichkeit des Kontakts mit dem 

Teufel bekannt macht, und in dem Fremdenfiihrer, der Adrian statt ins Gasthaus ins Bordell 

fiihrt, den Teufel sehen. Adrian erwáhnt sogar in seinem Brief an Serenus Zeitblom, dass 

sich die zwei Mánner auffállig áhnlich waren; er nennt den Fremdenfiihrer auch 

„Schleppfuss", weil er sogar das Hinken mit dem Professor zusammen hatte. 

Am Anfang ist der Teufel spóttisch und unangenehm wie Goethes Mephisto, und 

wie Goethes Faust verachtet auch Adrian den Teufel. Spáter, als er beginnt, uber Musik zu 

sprechen, wobei auch sein ÁuBeres sich verándert, konstatiert Adrian, dass es ihm „in 

seiner Gesellschaft wohler geworden"153 ist. Aus Manns Teufel zieht solche Kálte, dass 

Adrian sich warm ankleiden muss: „ Ich bin nun einmal so kalt. Wie sollte ich s sonst auch 

aushalten und es wohnlich befmden dort, wo ich wohne!'A5A Und Thomas Manns Teufel 

spricht altdeutsch: „Sprich nur deutsch! Nur fein altdeutsch mit der Sprache heraus, 

ohn'einige Bemantelung und Gleifinerei. Ich versteh es. 1st gerad recht meine 

Lieblingssprache. "155 

Der Pakt wird wie in der „Historia" und dem Volksbuch des „Christlich 

Meynenden" auf 24 Jahre geschlossen; der Teufel behauptet, der Pakt sei schon damals mit 

149 Tamtéž, s. 304. 
150 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Berlin : Aufbau-Verlag, 1961, s. 324. 
151 Tamtéž, s. 324. 
152 Tamtéž, s. 332. 
153 Tamtéž, s. 325. 
154 Tamtéž, s. 308. 
155 Tamtéž, s. 304. 
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Esmeralda unterschrieben gewesen, und zwar an Adrians Seite vollig bewusst; Esmeralda 

hat ihn vor ihrer Krankheit doch gewarnt. Laut des Pakts soil Adrian 24 Jahre geniale 

musikalische Werke komponieren, aber nicht leicht, sondern mir groBer Miihe, 

Erschópfung und Schmerz. Das ist einer der gróBten Unterschiede zwischen Thomas Manns 

„Faust" und alien anderen „Fausten" - der Teufel bietet Adrian ein ziemlich unangenehmes 

Leben an. Goethes Mephisto versucht, Faust durch einfaches und angenehmes Leben 

irrezuftihren; da hat er aber einen groBen Fehler gemacht, denn Faust will so was nicht; bei 

dem „Christlich Meynenden" ist es ahnlich - auch hier versucht Mephisto Faust zu einem 

genussvollem Leben zu bringen, doch auch dieser Faust will vor allem Erkenntnis; in der 

„Historia" raft Faust Mephisto auch hauptsachlich wegen Erkenntnis hervor (obwohl er ihm 

auch materiell gut versichertes Leben verschafft); und in den Prager Legenden tiberwiegt 

sowohl bei Faust selbst als auch bei dem Studenten, der in sein Haus zieht, die Sehnsucht 

nach Gold und schonem Leben, das ihnen der Teufel geben kann. Nur Thomas Manns 

Teufel bietet so was nicht an; im Gegenteil: Adrian soil leiden; die Krankheit, die er sich 

geholt hat, soil ihm als Inspiration dienen - er soil Zeitabschnitte voll Schmerz haben, die 

sich mit Monaten fieberhafter Arbeit wechseln sollen - auf diese Weise soli er schon in 

seinem irdischen Leben die ersten Leiden der Hólle dulden. Und Adrian darf niemanden 

mehr lieben - sein Leben soil einsam und kalt sein. 

Wenn wir Adrian und Goethes Faust als zwei Charaktere vergleichen, gibt es noch 

mehrere Unterschiede. Wáhrend wir Faust als einen schon reifen Mann begegnen, wird und 

von Adrian schon seit seiner Kindheit erzahlt, und wir beobachten die Entwicklung seines 

Charakters, die ihn, wie der Teufel sagt, schon von frtih an fur die Hólle bestimmt hat. 

Goethes Faust hat riesiges Verlangen nach Erkenntnis, ganz im Unterschied zu 

Adrian, der einen ausgesprochenen Widerwillen gegen Lernen hat. Wáhrend Faust sich 

stets bemiiht, das Unbegreifbare zu begreifen, geht Adrian das Lernen sehr leicht; er mochte 

sogar „nichts mehr lernen" - auch beim Reisen, wenn er in eine ihm unbekannte Gegend 

gelingt, bleibt er meistens zu Hause, weil er „nichts sehen mochte". Am Gymnasium geht 

ihm das Lernen so gut, dass er sich stets langweilt. Er scheint auch kein besonderes 

Interesse zu haben; nur vielleicht Musik und Mathematik - vor allem zusammen; námlich 

die mathematische, logische Seite der Musik. Aus irgendeinem Grand versucht er aber, 

dieses Interesse zu verbergen, fast als ob er sich dafur schámen wiirde. Bis seine Liebe zu 

Musik spáter mit voller Kraft aufbricht. 

Adrian ist, mindestens in seiner Jugend und bevor sich die Krankheit mehr 

durchzusetzen beginnt, sehr fróhlich von Natur und lacht gern und unkontrollierbar uber 
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alles. So was finden wir bei Faust nicht; der ist ein richtiger Gelehrte, ernst in allem, was er 

sagt und macht. 

Was wollen aber eigentlich die zwei „Fausten"? Goethes Faust will die Naturgesetze 

erkennen und verstehen; das will Adrian nicht - nur am Anfang, kurz nach der 

PaktschlieBung, phantasiert er vor seinem Freund von Plátzen auf der Erde, die niemand 

besuchen kann, an denen aber Adrian scheint gewesen zu sein. Was Adrian aber wirklich 

will, ist die kunstlerische Selbstuberwindung. Weder Faust noch Adrian will ein gliickliches 

Leben haben. 

Und sowohl bei Goethes Faust als auch bei Adrian wird der erste Angriff an ihre 

Seele in das Gebiet der Sexualitát gezielt; bei Adrian ist dieser Angriff erfolgreich, bei 

Faust nicht. Was die Madchen betrifft, fállt Margarete Mephistos Planen zum Opfer, 

wahrend Esmeralda eher ein Instrument des Teufels ist, mit dem er Adrian gewinnt. 

Es gibt noch mehrere Parallelen und Áhnlichkeiten zwischen Goethes „Faust" und 

Thomas Manns „Doktor Faustus": z. B. wird bei Thomas Mann auch von einem Hund 

Prástigiar gesprochen, den wir sowohl bei Goethe als auch in der Bearbeitung des 

„Christlich Meynenden" finden; Adrian nennt so in seiner letzten Rede den Hund aus dem 

Hofe, wo er lebt. Nepomuk bildet eine Parallele zu Justus; Adrian behauptet namlich, schon 

fast wahnsinnig, diesen Jungen mit der Meeresjungfrau erzeugt zu haben. Und wie Justus 

muss auch Nepomuk sterben. 

In dem Leben von sowohl Faust als auch Adrian gibt es noch eine zweite Frau; 

wahrend Esmeralda eine Art Parallele zu Gretchen ist, ist Marie in manchen Aspekten wie 

Helena - beide sind reife, interessante, schóne Frauen; nicht so jung und unerfahren wie die 

ersten, sondern schon erwachsen. Mit dem Unterschied, dass Faust seine Helena gewinnt; 

Adrian, der nicht lieben darf, muss allein bleiben. 

Goethe und Th. Mann unterscheiden sich auch in ihren Ansichten iiber das Ende, 

das sich ihre Faust-Figuren verdient haben: Goethes Faust wird gerettet, weil er sein ganzes 

Leben nicht aufgehort hat, zu streben; Th. Mann findet fíir seinen Helden keine Rettung. 

„Doktor Faustus" ist Thomas Manns Lieblingswerk. Wie er selbst zugibt, hat ihn dieses 

Werk so viel Energie wie kein Anderes gekostet, und auch liebt er keine seiner literarischen 

Figuren so wie Adrian Leverkuhn.156 

156 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 536. 
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Bevor Thomas Mann an diesem Werk zu arbeiten begann, informierte er sich sehr 

ausftihrlich iiber den historischen Faust und seinen historischen Kontext; er las alle Arten 

Faust-Literatur, lieB sich Luthers Korrespondenz schicken, und studierte sogar Durers 

Bilder (Faust war ein Zeitgenosse Luthers und Durers). Aus diesem Studium geht sein 

literarisches Werk aus.157 

Unter Anderem versucht Th. Mann, den Stil von Luthers Briefen nachzuahmen und 

auf diese Weise die Atmosphare der Zeit zu ertappen. Sogar einige Namen, die es in 

„Doktor Faustus" gibt, sind aus Luthers Korrespondenz ubernommen: Scheurl, Bullinger, 

Schlaginhaufen, Schneidewein und auch Zeitblom. Selbst die Sprache von Luthers Zeit 

erscheint in dem Buch: der Brief, in dem Adrian seinen Freund uber die erste Begegnung 

mit Esmeralda informiert, parodiert Luthers Deutsch, und seine letzte Rede, die Konfession, 

wird auch in altertumlichem Deutsch gesprochen.158 

Hanuš Karlach weist in dem Nachwort zum „Doktor Faustus" darauf hin, dass 

Adrians Vater nach der Beschreibung wie Luthers Freund Philip Melanchton aussieht -

Mann sei dabei aus einem Portrat, der 1526 von Durer gemalt wurde, ausgegangen. Und 

auch andere Figuren sind auf Durers Bildern zu sehen - Adrians Mutter Elsbeth, Onkel 

Nikolaus, und der vierzehnjáhrige Adrian selbst. Das magische Quadrat, das Adrian so 

fasziniert, ist ein Motiv aus Durers Bild „Melancholie"; das Motiv der Melancholie ist dazu 

schon seit den ersten literarischen Bearbeitungen mit der Faust-Figur verbunden.159 

Das Werk, aus dem Thomas Mann vor allem ausgeht, ist die erste schriftliche 

Bearbeitung des Faust-Stoffes, die „Historia von D. Johann Fausten dem 

weitbeschreyten Zauberer und Schwartzkunstler", deren Autor unbekannt ist und die 

bei dem Buchdrucker Johann Spies herausgegeben wurde. In diesem Werk wird Faust als 

ein negatives Beispiel dargestellt; der Autor ermahnt mithilfe dieser Legende den Leser 

zum frommen und gottesfurchtigen Leben. Fiir Faust gibt es in dieser Bearbeitung keine 

Rettung, und gerade deshalb hat sich Thomas Mann dieses Werk als Inspiration gewahlt; in 

den spateren Bearbeitungen wird namlich Faust schon geduldiger behandelt.160 

Viele Motive aus Leverkiihns Leben, wie seine Bauernherkunft, seine Jugend, 

mathematische Begabung und Studium der Theologie sind direkt aus diesem Werk 

ubernommen, als auch der Teufelspakt, der vóllig bewusst auf 24 Jahre geschlossen wird 

157 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkiihn erzáhlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 536. 
158 Tamtéž, s. 537. 
159 Tamtéž, s. 538. 
160 tamtéž 
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und zuř Selbstuberwindung dienen soli, Fausts letzte Rede, und sogar der Teufel, der sich 

im ÁuBeren ófter verwandelt. Auch einige Formulierungen sind aus dem Volksbuch 

Ubernommen; z. B. Uns bist du, feine, erschaffene Creatur, versprochen und verlobťA6] aus 

Thomas Manns Werk und „Siehe, du warst eine schon erschaffene Kreatur, aber die Rosen, 

die man lange in den Hánden halí und daran riecht, vergehen. Wessen Brot du gegessen 

hast, dessen Lied mufit du singen. "162 aus dem Volksbuch; weiter „(...) als du noch nicht 

die HI. Geschrift vor die Tur und unter die Bank gelegt hottest. "163 aus „Doktor Faustus" 

neben „ (...) legte die Heilige Schrift eine Weile hinter die Tur und unter die Bank und lebte 

ruch- und gottlos (...) "164 aus dem Volksbuch und drittens „Weistu was so schweig"165 

womit Adrian Leverkuhns Beschreibung seines ersten Gesprachs mit dem Teufel beginnt, 

und „ Weifit du was, so schweig', / ist dir wohl, so bleib!"m wenn sich der Teufel Faust 

auslacht. 

Was Thomas Mann durch seine Faust-Figur mitteilen wollte ist: ein Mensch, in der 

Gesellschaft verhafitet, kann die Grenzen der Biirgerlichkeit nur mithilfe einer aufieren, 

negativen Kraft iiberschreiten.167 

Adrian soil die Seele des Deutschen Volks reprasentieren; Thomas Mann dachte, am 

besten wurde er es tun, wenn er ein Musiker ware. So wurde Adrian Leverkuhn der erste 

Kiinstler - Musiker von alien Faust-Figuren.168 

Zum Vorbild fur Adrian diente dem Schriftsteller Friedrich Nietzsche; in seinem 

Essay „Die Entstehung des „Doktor Faustus". Roman eines Romans." Aus dem Jahre 1949 

hat Thomas Mann es direkt geschrieben. Die Leben von Nietzsche und Leverkuhn sind sich 

bis in die Details moglichst ahnlich: beide sind in einer Kleinstadt mit noch 

mittelalterlichen Ztigen aufgewachsen (in Adrians Fall ist es Kaisersaschern), mit der 

protestantischen Atmosphare, beide sind sehr begabt und studieren zuerst Theologie, dann 

161 tamtéž, s. 338. 
162 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlungen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 147. 
163 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzůhlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 307. 
164 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlungen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 9. 
165 MANN, Thomas. Doktor Faustus: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 302. 
166 GERNENTZ, Hans Joachim. Doktor Faust und andere Erzáhlungen von Teufelsbundnern. Union Verlag 
Berlin, 1988, ISBN 3-372-00037-4, s. 146. 
167 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzůhlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 538. 
168 Tamtéž, s. 539. 
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Ziehen sie in eine andere Stadt zu ihren Lehrern um (Nietzsche in Bonn, Leverkuhn in 

Leipzig). Beide holen sich unter fast identischen Umstanden Syphilis und schreiben einen 

Brief an einen Freund, in dem sie von dem falschen Diener berichten - Adrians Brief ist 

eine Paraphrase Nietzsches Briefs an seinen Freund Paul Deussen; Nietzsche hat da auch 

Luthers Deutsch benutzt. Der Historiker H. W. Brann in seinem Werk „Nietzsche und 

Frauen" behauptet, dass Nietzsche sich diese Erkrankung absichtlich geholt hat; Mann hat 

sich diese Stelle in seinem Exemplar dieses Werkes unterstrichen. Beide sind am Ende des 

Lebens von Paralyse betroffen und enden ihr Leben in Wahnsinn, durch ihre Mutter 

gepflegt. Die Episode der erfolglosen Brautwerbung, durch einen Freund vermittelt (Rudolf 

Schwerdtfeger und Marie Godeau; Rudolf sollte Marie fur Adrian gewinnen, verliebte sich 

in sie aber selbst) finden wir in Nietzsches Leben auch: etwas ahnliches passierte zwischen 

Nietzsches Freund und Lou Andreas-Salomé. Sogar Adrians Diat wurde aus Nietzsches 

Korrespondenz tibernommen. Der Teufel paraphrasiert in seinem Gesprách mit Adrian 

einige Nietzsches ÁuBerungen; z. B. die Gedanken iiber Inspiration wurden aus Nietzsches 

Aufsatz „Ecce homo" tibernommen. Sogar der letzte Satz des Romans erinnert an den Brief 

eines Freundes von Nietzsche, in dem er schreibt: „Ich habe in Nietzsche einen Bruder 

verloren. Gott sei seiner armen Seele gnádig."m Der letzte Satz von „Doktor Faustus" 

lautet: „ Ein einsamer Mensch faltet seine Hande und spricht: Gott sei euerer armen Seele 

gnádig, mein Freund, mein Vater land." 170 Nietzsches und Leverktihns Schuld ist also 

gleich: extremer ktinstlerischer Aufschwung um jeden Preis.171 

Der Text von „Doktor Faustus" hat mehrere Zeitebenen: die reále Zeit der 

Erzáhlung, in der der schon áltere Serenus Zeitblom die Lebensgeschichte seines 

verstorbenen Freundes schildert; zugleich aber klagt er tiber das Schicksal des nazistischen 

und den Krieg verlierenden Deutschlands. Die zweite Zeitebene bildet die Zeit, in der 

Adrian Leverktihn gelebt hat und an die der Erzáhler sich erinnert; mit Rticksicht darauf, 

dass gerade diese Epoche die Entstehung des Nazismus und den Krieg verursacht haben 

musste. Ftir die dritte Ebene kann die noch áltere Zeit, die historische Zeit, in der Luther, 

Dtirer und Faust gelebt haben und die gleichfalls in der Geschichte anwesend ist, betrachtet 

werden. Wegen der starken Verbundenheit mit dem Schicksal des ganzen Deutschlands ist 

169 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzahlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 539 - 540. 
170 Tamtéž, s. 690. 
171 Tamtéž, s. 541. 
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„Doktor Faustus" nicht nur eine Geschichte eines „Fausts", sondern auch eine Geschichte 

uber den Zerfall des Burgertums und uber das Ende einer groBen Epoche.172 

Neben diesen zwei groBen Zeitebenen gibt es in dem Roman auch zwei ideologische 

Dominanten, die Adrian Leverkiihn und sein Biograph darstellen; beide sind 

Lebenseinstellungen der burgerlichen Zeit, die damals nebeneinander existierten. Serenus 

Zeitblom ist ein traditioneller, ein bisschen starrer Humanist; Adrian Leverkiihn lehnt das 

Traditionelle ab und orientiert sich an das Negative. Es geht aber nicht um zwei mógliche 

Lebensvarianten, sondern Thomas Mann betrachtet beide diese Lebenseinstellungen als 

negativ; beide symbolisieren etwas Sterbendes: Zeitblom reprásentiert eine Flucht zu den 

humanistischen burgerlichen Werten, denen aber das gesellschaftliche Klima nicht mehr 

gunstig ist; deshalb endet dieser Weg in Passivitát. Adrian dagegen ist sich des Verfalls der 

Gesellschaft bewusst; er glaubt, die Ordnung existiert nur noch auf dem Lande, abseits von 

der raschen gesellschafitlichen und politischen Entwicklung - móglich deshalb iibersiedelt 

er auf einen Bauernhof. In solcher Gesellschaft ist keine sinnvolle, in Adrians Fall 

kunstlerische, Existenz móglich; wer also etwas Sinnvolles schaffen móchte, hat keine 

andere Móglichkeit, als die Hilfe der negativen Kráfite zu suchen.173 

Die meisten literarischen Figuren haben Vorbild in dem Kreis von Thomas Manns 

Familie und Freunden: Rudolf Schwerdfeder ist Manns Freund Paul Ehrenberg, Ríidiger 

Schildknapp ist Hans Reisiger ahnlich, Manns Schwester Julia ist Ines, die zweite 

Schwester, die Selbstmord beging, ist Clarissa, die auch freiwillig ihr Leben beendet, dem 

kleinen Nepomuk stand Manns Enkel Frido Mann zum Vorbild und so weiter.174 

Th. Mann benutzte alle mógliche Quellen, um seinem Werk Autentizitat zu 

verleihen: er studierte philosophische Texte, z. B. Kierkegaards „Entweder, oder", der sich 

mit der Beziehung zwischen Musik und dem Dámonischen beschaftigt; las aufmerksam 

theologische Texte uber Teufelspakte, wie Agrippa von Nettesheims „De occulta 

philosophia", „De civitate Dei" von Augustinus - auf diesem Werk beruhen die Vortráge 

von Professor Schildknapp in Halle, und sogar „Malleus maleficarum" von den Inquisitoren 

Jakob Sprengler und Heinrich Institoris (wahrscheinlich absichtlich benutzte Th. Mann 

gerade diesen Namen fur Institoris in dem Buch). Weiter studierte der Autor Biographien 

der Musiker; z. B. aus Ernest Newmans „The Unconscious Beethoven" stammt das Motiv 

172 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkiihn erzahlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 542. 
173 Tamtéž, s. 5 4 2 - 5 4 3 . 
174 tamtéž 
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der syphilitischen Infektion, die mehrmals von verschiedenen Árzten erfolglos behandelt 

wird. Th. Mann konsultierte auch beriihmte Árzte wegen der genauen Beschreibung von 

Migráne, Syphilis und Meningitis.175 

Als der Roman 1947 herausgegeben wurde, wurde er mit Begeisterung, aber auch 

m i t Verlegenheit angenommen; besonders die sogenannte „innere Emigration" sah in der 

Figur von Serenus Zeitblom ihre eigenen Lebenseinstellungen.176 

Obwohl Th. Mann schon als junger Schriftsteller den Pian gefasst hatte, das Faust-

Motiv einmal zu verarbeiten, entstand „Doktor Faustus" erst zwischen den Jahren 1943 und 

1947 - der Schriftsteller selbst betrachtete ihn als seinen Altersroman - er nahm ein, dass 

dieses Buch sein letztes Werk sein wird177 Doch 1951 entstand noch „Der Erwáhlte", 1954 

„Die Betrogene: Erzáhlung" und in seinem Alter arbeitete Th. Mann noch an 

„Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil.", die jedoch 

unbeendet blieben.178 

175 MANN, Thomas. Doktor Faustus : Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkuhn erzáhlt von 
einem Freunde. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1982. Překlad a doslov KARLACH, Hanuš. Praha : 
Mladá fronta, 1986, s. 544. 
176 Tamtéž, s. 545. 
177 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Doktor Faustus > [cit. 2. března 2008] 
178 [online] dostupné na <http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas Mann#Work > [cit. 2. března 2008] 
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3.3 Christian Dietrich Grabbe: Don Juan und Faust 

Christian Dietrich Grabbe wurde 1801 in Detmold geboren. Schon als 

sechzehnjáhriger Gymnasiast fing er an, Dramen zu schreiben. Spáter ermóglichte ihm die 

Landesfurstin durch ein Stipendium in Leipzig und Berlin Jura zu studieren, wobei er 

Heinrich Heine kennen lernte. 

Er hatte gehofft, nach dem Studium eine Stelle an einem Theater zu bekommen, war 

aber nicht erfolgreich. Nachdem er das juristische Staatsexamen in Detmolt abgelegt hatte, 

versuchte er, eine Stelle als Jurist zu finden, war aber auch da lange erfolglos. Am Ende 

arbeitete er als Militár-Auditeur. 

Grabbe hatte Alkoholprobleme, was sowohl seine Gesundheit, als auch die 

Beziehungen zwischen Grabbe und Leuten aus seiner Umgebung negativ beeinflusste: die 

Ehe mit Louise Christina Clostermeier endete in Scheidung, einige Zeit arbeitete Grabbe 

mit Karl Immermann an dem von Immermann gegriindeten Theater zusammen, aber auch 

diese Zusammenarbeit wurde dank Grabbes Alkoholismus bald unterbrochen.179 

Er war jedoch ein bedeutender Dramatiker: „Grabbe war neben Georg Buchner der 

bedeutendste Erneuerer des deutschsprachigen Dramas seiner Zeit (...) In seinen 

ambitionierten Dramen, die mit ihren Massenszenen und stakkatohaften Szenenwechseln 

die Grenzen der damaligen Theater- und Buhnentechnik uberforderten, lóste er die strenge 

Form des klassischen Dramas in eine Folge locker verbundenen Szenen auf und wurde zum 
I OA 

Wegbereiter des Realismus auf der Buhne. " 

1836 ist Grabbe in Detmolt an Ruckenmarksschwindsucht gestorben. „Don Juan und 

Faust" ist dabei das einzige Drama, das zu seinen Lebzeiten aufgefiihrt wurde.181 

„Don Juan (spanisch) oder Don Giovanni (italienisch) ist der Archetypus des i o-> 

Frauenhelden (...)" und eine beriihmte siideuropáische literarische Figur. Grabbe hat 

einen interessanten Versuch gemacht, in seinem Werk die Figur von Don Juan mit der 

gleichfalls bekannten eher mitteleuropáischen literarischen Figur - Faust - zu vergleichen. 

Die Don-Juan-Sage ist dabei noch alter als die Faust-Sage; der historische Don Juan 

war ein Spanier, der jungste Sohn des Admirals Tenorio aus der Schicht der Hidalgos, der 

durch die Kámpfe gegen die Mauren berlihmt wurde. Juan wurde der Sage nach zu einem 
179 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Christian Dietrich Grabbe > [cit. 2. března 2008] 
180 tamtéž, [cit. 2. března 2008] 
181 tamtéž, [cit. 2. března 2008] 
182 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Don Juan > [cit. 10. září 2007] 
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Hofling des kastilianischen Kónigs Pedro I. (1350 - 1369), der wegen seiner Taten „Der 

Grausame" genannt wurde. Und Juan hatte an diesen Taten einen nicht geringen Anteil. Die 

Sage behauptet, dass Juan zuletzt versucht hat, eine schóne sevillanische Frau namens 

Giralda zu verfúhren, und dass er in Zusammenhang damit ihren Vater, den Gouverneur der 

Stadt, im Duell tótete. Spáter lud er im Úbermut die steinerne Statue des Toten zu einem 

Fest ein - und die Statue ist wirklich gekommen und Don Juan in die Hólle mitgenommen. 

„ Mit dieser Sage vermischte sich spáter eine andre, deren Gegenstand ein Adliger 

áhnlichen Namens, Juan de Maraňa, ist, der ein Bůndnis mit dem Teufel geschlossen, sich 

schliefilich aber nach vielen Untaten bekehrt haben und im Stand der Heiligkeit gestorben 
„ ..183 sem soli. 

Bei der Don-Juan-Sage ist danach eine áhnliche Entwicklung wie bei der Faust-Sage 

zu beobachten: die erste anonyme, dramatische Bearbeitung heiBt „El ateista fulminado" -

sie solíte als ein negatives Beispiel dienen und wurde lange in den Klostern aufgefuhrt. 

Spáter wurde der Stoff wahrscheinlich durch den Mónch Gabriel Tellez (unter dem 

Pseudonym Tirso de Molina) bearbeitet; das Drama heiBt „El burlador de Sevilla y 

convidado de piedra" - „Der Verfuhrer von Sevilla und der steinerne Gast. Die Autorschaft 

von Tirso de Molina wird manchmal umstritten und das Werk Andrés de Claramonte 

zugeschrieben; jedenfalls aber wurde das Drama um 1613 verfasst und 1624 in Madrid 

aufgefuhrt, erst wonach es auch im Druck erschien. 

Zu Ende des 17. Jahrhunderts wurde „El burlador" durch den Spanier Antonio de 

Lamora uberarbeitet. Schon friiher war der Stoff aber nach Italien iibergegangen, wo Don 

Juan fíir eine eher komische Figur betrachtet wurde (siehe die Áhnlichkeit mit dem Faust-

Stoffi); von Italien ging der Stoff nach Frankreich uber und hat sich im Laufe der Zeit 

áhnlich wie der Fauststoff europaweit verbreitet. 

Die Bekanntesten Bearbeitungen aus dem 17. Jahrhundert waren Moliěres „Don 

Juan ou le Festin de pierre" (1665 aufgefuhrt), Thomas Corneilles Bearbeitung, wo der 

Stoff in Verse gebracht wurde (1677), und das Thema wurde sogar in England bearbeitet, 

wo Shadwell „The libertine destroyed" schrieb (1676). 

Die wichtigsten Bearbeitungen des 18. Jahrhunderts sind Goldonis „Don Giovanni 

Tenorio, osia: il dissoluto punito" - Goldoni hat die steinerne Statue aus seinem Werk 

vollig ausgelassen und Don Juan wird bei ihm durch einen Blitz getótet. In dieser Zeit 

183 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Don Juan > [cit. 10. září 2007] 
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wurde „Don Juan", ebenso wie Faust, auch durch die wandernden Theatertruppen 

aufgefuhrt. 1787 wurde der Stoff von Mozart bearbeitet. 

Im 19. Jahrhundert erschienen die Bearbeitungen von Lord Byron (die epische 

Dichtung „Don Juan", die jedoch nur wenig mit der urspriinglichen Sage zu tun hat), 

Grabbe, Lenau (sein Werk wurde nie vollendet), E. T. A. Hoffmann, Alexander Puschkin: 

„Kamennyj Gost" - „Der steinerne Gast", Alexander Dumas, Charles Baudelaire und die 

Tondichtung von Richard Strauss, der sich primar auf Lenaus unvollendetes Werk orientiert 

Im 20. Jahrhundert bescháftigten sich mit diesem Thema George Bernard Shaw 

(„Man and superman"), Guillaume Apollinaire („Les exploits ďun jeune Don Juan" - „Die 

GroUtaten eines jungen Don Juan"), Ódón von Horváth („Don Juan kommt aus dem 

Krieg"), Peter Altenberg („Don Juan) und andere.184 

„Don Juan und Faust" ist ein Ideendrama in 4 Akten. Wie schon der Titel andeutet, hat das 

Werk zwei Haupthelden; beide sind negativ. Grabbe bringt hier die beiden Sagen, die 

Faust-Sage und die Don-Juan-Sage, zusammen; sucht Áhnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen den beiden Helden und bringt sie in gleiche Situationen, um ihre Reaktionen 

vergleichen und nebeneinander stellen zu kónnen. 

Die Faust-Sage zeigt dem Leser, wie das hartnackige Bemuhen darům, die 

menschlichen Grenzen zu uberspringen, unvermeidlich zum Niedergang des Taters fíihrt; 

die Don-Juan-Sage macht dagegen auf den anderen Weg, der zum Niedergang fíihrt, 

aufmerksam: auch dieser geht zugrunde, der sein Leben im ununterbrochenen Genuss des 

Irdischen verbringt. Und gerade hier hat Grabbe den Beriihrungspunkt zwischen den beiden 

Sagen gefunden: sowohl der Faust-Weg, als auch der Don-Juan-Weg stammen aus dem 

menschlichen Egoismus und fiihren unvermeidlich zum Tod. Grabbe hat in „Don Juan und 
1 RS 

Faust" die beiden falschen Wege zusammen gekniipft. 

Grabbe lásst seine beiden Helden in einem Kampf um die schóne Dona Anna 

zusammenstoBen; beide verlieren und verfallen dem Teufel. Die Handlung ist ganz einfach, 

hat aber zwei Ebenen: die Szenen von Don Juan wechseln sich mit denen von Faust, und 

nur in wenigen Szenen gibt es die beiden Helden zusammen. Grabbe hat sich dabei 

ziemlich fest an der urspriinglichen Don-Juan-Sage gehalten; den Faust-Motiv hat er mehr 

184 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Don Juan > [cit. 10. září 2007] 
185 tamtéž, [cit. 10. září 2007] 
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geandert und Qberarbeitet. Was aus dem traditionellen Faust geblieben ist, ist nur der 

Teufelspakt und die Liebe zu einer schónen Frau. 

Die Handlung spielt sich in Rom und am Montblank ab. Don Juan, der beruhmte 

Liebesabenteurer, hat sich in die schóne Dona Anna verliebt und móchte ihre Liebe 

gewinnen. Da sie schon mit Don Octavio verlobt ist und ihm treu bleiben móchte, weigert 

sich Don Juan nicht, an ihrem Heiratsfest einen Streit zu provozieren, in dem Don Octavio 

getótet wird; spater tótet er in einem Duell auch Annas Vater, den Gouverneur der Stadt. 

Danach glaubt Don Juan, frei Hande zu haben, und will Anna entfiihren; Doktor Faust, der 

Dona Anna auch liebt, ist aber schneller und entfuhrt Anna auf seine Burg am Montblanc, 

die ihm der Teufel, sein Diener, zu diesem Zweck erbaut hat. Hier versucht er, Annas Liebe 

zu gewinnen; sie hat Angst vor ihm und verlangt, freigelassen zu werden. Don Juan hat aber 

von dem verraterischen Teufel erfahren, wo Faust Anna versteckt hat, und ist auf dem Weg 

dahin. Faust schickt ihn mithilfe der Magie in Rom zuriick, und zwar direkt auf das Grab 

des Gouverneurs, Annas Vater. Mit dem soil er sich die Rechnung ausgleichen. 

Als Don Juan sich dem Grab des Ermordeten náhert, beginnt die steinerne Statue des 

Toten, zu grinsen und sich zu bewegen. Don Juan ládt sie aus Obermut zu einem Fest ein, 

damit man sieht, wie er sagt, ob Leben mit Tanz und Liebe nicht máchtiger als Tod ist. 

Dazwischen erkennt Faust, dass er bei seiner Geliebten keine Chance hat. Er wird wiitend 

und tótet sie - danach ergibt er sich, ganz verzweifelt, dem Teufel; das einzige, was er noch 

machen móchte, ist Don Juan daruber, was passiert ist, Bescheid zu geben. 

So treffen sich Don Juan und Faust zum letzten Mai gerade auf Juans Fest; Faust erzáhlt 

Juan von Annas Tod und wird gleich danach durch den Teufel erwiirgt. Don Juan ist zwar 

traurig, dass Anna tot ist, móchte aber nicht lange traurig bleiben; er weifi, dass er bald eine 

andere Frau gewinnen wird. 

Da kommt die steinerne Statue des Gouverneurs und ermahnt ihn mehrmals zur 

BiiBe, sonst werde er der Hólle verfallen (im Unterschied zu der urspriinglichen Don-Juan-

Sage, wo die Statue kommt, um Juan zu vernichten). Don Juan aber móchte keine seiner 

Taten bereuen, und wird ebenfalls durch den Teufel geholt. So hat der Teufel sowohl Faust 

als auch Don Juan gewonnen; in der Hólle móchte er sie zusammenschmieden - denn sie 

hatten das gleiche Ziel, nur ihre Wege waren verschieden. 

Was haben eigentlich diese zwei Helden in Grabbes Werk zusammen? Und wo 

liegen dagegen die Unterschiede zwischen ihnen? 

Beide sind ungewóhnliche Menschen, fiir die die menschlichen Gesetze nicht giiltig 

zu sein scheinen. Ein normales Leben wáre fur sie zu langweilig; jeder von ihnen hat aber 
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eine andere Art und Weise, wie sich wirklich am Leben zu fuhlen: Don Juan verfolgt alle 

móglichen GenUsse, er bereut nie was er getan hat, er schaut sich nicht um; Faust kummert 

sich dagegen um das irdische Leben gar nicht - er móchte das Unerreichbare erreichen, das 

Unerkennbare erkennen; die Welt konnte fur Faust wohl eine Wuste sein, denn er kiimmert 

sich ausschliefilich darům, was hinter der Welt ist - und da ihm Gott dabei nicht helfen 

kann, schlieflt er einen Bund mit dem Teufel. 

Keinem von ihnen also genugt das Leben, von dem die Gnomen in den Schachten 

unter Montblanc singen: 

„ O selig, wer im engen Kreis, 

Umringt von seines Feldraums Hecken, 

Zu leben, zu geniefien weifi, 

Er spielt mit aller Welt Verstecken. 

Er blickt nicht sehnend nach den Fernen, 

Der ganze Himmel engt sich fur ihn ein, 

Der Horizont mit seinen Sternen 

1st im Bezirke seiner Ácker sein. "186 

Die Faust-Handlung beginnt hier wie bei Goethe: Faust sitzt verzweifelt in seinem 

Studierzimmer und klagt uber die menschliche Unfáhigkeit zu erkennen: 

„ - - Zur Arbeit! Zum Studieren! Schmach und Jammer! 

Tódlicher Durst nie gestillt! Sandkorn 

Zum Sandkorn sammeln, grenzenlose 

Und immer grenzenlose Wíisten um 

Sich her zu bauen, und sodann darin 

Sich lagern, schmachtend und verzweifelnd! "187 

Faust hat lang und viel gestrebt, und doch fuhlt er, dass er noch nichts weiB; die 
1 oo 

Bibel, „ von Varianten voli und Doppelsinn" , kann ihm nicht weiter helfen - deshalb 

offnet er den Hóllenzwinger: 

„ Langer ertrag ich 's nicht! Ich sucht die Gottheit, 

Und steh am Tor der Holle - doch noch kann 

Ich weiter streiten, weiter sturzen, wár 

Es auch durch Flammen - Ziel, ein Endziel mufi 

186 [online] dostupné na < http://gutenberg.spiegel.de > [cit. 29. srpna 2007] 
187 tamtéž, [cit. 28. srpna 2007] 
188 tamtéž, [cit. 28. srpna 2007] 
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leh haben! - Gibt es einen Pfad zum Himmel 

So fuhrt er durch die Hólle, mindestens 
• i "189 

Fiir mích -

Ebenso wie Goethes Faust sucht also dieser Faust den Kontakt mit dem Teufel, 

nachdem er herausgefunden hat, dass darin, wonach er strebt, ihm die menschlichen Krafte 

nicht geniigen und Gott nicht hilft; deshalb suchen die beiden Fauste die Hilfe der Hólle. 

Beide streben nach Erkenntnis und die menschliche Welt, in der sie leben, ist ihnen 

gleichgiiltig; was sie erkennen wollen, ist 

„ (...) was die Welt 

Im Innersten zusammenhalt"m (Goethe); „ (...) tiefste Pulse der Natur"m (Grabbe) 

Als Faust den Hóllenzwinger óffnet, geht sofort seine Wachskerze aus; Faust fordert 

die Hóllenflamme aus, dass sie ihm da, wohin das irdische Licht nicht geraten kann, den 

Weg beleuchtet. Es erscheint eine rote Flamme, in deren Licht Faust die Zauberformel liest: 

„ Satan! Bei jenem Namen, welcher dir 

Allein gebuhrt, - vor dem du stets erbleichst, 

Der ewig donnernd dir im Herzen rollt, -

Den nie ein Mensch gehórt, - der grófier ist 

Als du, der du ihn trágst, - der hier gezeichnet 

Steht, ruf ich dich, erschein, erschein und leist 

Mir deine Dienste!"m 

Danach schlagt die Glocke zwólf Uhr Nachts. Faust stiirzt ohnmachtig auf seinen 

Stuhl. Der Teufel kommt herein - Goethes Teufel tritt hinter dem Ofen hervor, Manns 

Teufel erscheint auf einmal in Adrians Zimmer, in der áltesten Bearbeitung nimmt der 

Teufel viele Gestalten an, und nach einem hóllischen Theater mit vielen Zaubereffekten 

erscheint er einfach vor Faust. Nur Grabbes Teufel kommt schon in seiner endgUltigen 

Gestalt einfach durch die Tur. Merkwtirdigerweise sieht er wie ein Ritter aus dem 16. 

Jahrhundert aus, er ist nur ganz schwarz angezogen. Im Unterschied zu den anderen 

Bearbeitungen scheint dieser Teufel der Herrscher der Hólle selbst zu sein. 

Vom Anfang an beginnt der Kampf um die Ubermacht zwischen Faust und dem 

Teufel: 
189 [online] dostupné na < http://gutenberg.spiegel.de > [cit. 28. srpna 2007] 
190 GOETHE, Johann Wolfgang. Faust: Erster undzweiter Teil. Mit einem Nachwort, Anmerkungen und 
einer Zeittafel von Sybille Demmer. MUnchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001, ISBN 3-423-12400-8, 
s. 17. 
191 [online] dostupné na < http://gutenberg.spiegel.de > [cit. 28. srpna 2007] 
192 tamtéž, [cit. 28. srpna 2007] 
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DerRitter. Hund, erwache! 

Faust (aus der Betaubung sich aufrichtend). Wer -

Wer nennt mich Hund? Du Viper? Zittre vor 

Dem Fufitritt deines Herm. 

Der Ritter. Herr, Herr, ihr lagt 

Vor Eurem Knecht in tiefer Ohnmacht!"m 

Und spater: 

Der Ritter (fur sich) Er ist mein! (Laut.) 

Nun sollst du -

Faust. Soli? Sklav, welch frecher Ton? 

Was soli ich? Wer befiehlt mir? 

DerRitter. Doktor, Meister 

Ich lieg vor dir im StaubeZ"194 

Wie die Zitate beweisen, hált sich der Teufel vor Faust zuriick; seine Wut versteckt 

er sich fur die Zeit, wenn sich die Rollen wechseln werden und er Faust fůr die Ewigkeit fur 

sich in der Hólle haben wird. Doch die Selbstbeherrschung, die er im Kontakt mit Faust 

benutzt, hindert ihm nicht, sich verráterisch zu benehmen: so verrát er z. B. Don Juan, wo 

Faust Dona Anna versteckt hat. Doch Faust verhalt sich auch skrupellos gegeniiber den 

Teufel: als er einmal genug von ihm gehabt hat, lásst er ihn durch die Damonen wegtragen 

und quálen. Als der Teufel zuriickkehrt, dankt er Faust fur die Qualen, die er ihm 

vorbereitet hat; sie haben ihm als Inspiration gedient fur die Zeit, wenn er Faust in der Hólle 

qualen wird 

„ (...) jede Marter wird mich lehren, 

Wie ich in Zukunft sie an dir verdoppele. "195 

So einen offenen Kampf ist in keiner anderen Fauststoffbearbeitung zu fínden; die 

meisten Teufel benehmen sich als wahre Diener, obwohl die „Fausten" sie verachten; 

mindestens solange die „Fausten" dem Pakt treu bleiben (siehe die álteste Bearbeitung - die 

„Historia" - Fausts Heiratsversuch). Die Teufel sind meistens eine Art Manipulanten - sie 

helfen sozusagen den Ergebnissen so zu passieren, wie die Hólle es will - doch bei Grabbe 

fínden wir den ersten ausgesprochenen Verrat des Teufels. 

Der Pakt wird hier wie bei Goethe auf Fausts Lebenszeit geschlossen: 

193 [online] dostupné na < http://gutenberg.spiegel.de > [cit. 28. srpna 2007] 
194 tamtéž, [cit. 28. srpna 2007] 
195 tamtéž, [cit. 28. srpna 2007] 
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Du bist mein in diesem Leben, v 

leh de in im Tode!"m 

Dafur verlangt Faust, dass der Teufel ihm die Wunder der Nátur und der Welt zeigt, 

und dass er ihm den Weg sucht, auf dem er Gluck und Ruhe finden konnte. 

Nachdem der Teufel nicht schafft, Faust durch neue Erkenntnisse zu befriedigen, 

versucht er, ihn durch Liebe zu gewinnen: er zeigt ihm in einem Spiegel ein Bild von Dona 

Anna - und Faust verliebt sich augenblicklich (siehe die Áhnlichkeit mit Goethes Faust, 

dem der Teufel ebenfalls eine schóne Frau in einem Zauberspiegel zeigt). So ist hier auch 

die Rolle der Liebe anders als in den anderen Bearbeitungen: bei Mann und Goethe benutzt 

der Teufel die Liebe, um Faust zu gewinnen; bei Grabbe ist Liebe eher ein Ersatz fur 

Erkenntnis, mit der der Teufel Faust nicht sattigen kann. 

Und es gibt noch einen groBen Unterschied zwischen Grabbes Faust und den 

anderen Faust-Figuren: die meisten haben den Teufelspakt aus Verzweiflung geschlossen, 

oder im Adrian Leverkiihns Fall aus Liebe und Sehnsucht, sind aber im Kern eher gute, 

traurige Menschen, die zwar manchmal Schlechtes tun, aber bereuen es - Grabbes Faust ist 

dagegen ausgesprochen bose: er benutzt seine magischen Krafte, um das, was er nicht 

beherrschen kann, zu zerstóren. Er tótet seine Frau, die ftir ihn weint, um frei fur die neue 

Liebe zu sein, und er tótet Dona Anna, als er sieht, dass er sie nicht gewinnen kann. Er hátte 

auch Don Octavio getótet, uberlieB die Miihe aber gern Don Juan. 

Der Stoff ist aber zu umfangreich gewesen, als dass er in einem einzigen Spiel 

genugend verarbeitet werden konnte; so scheinen die zwei Haupthelden ein bissehen 

unentwickelt und die Handlung ein bissehen knapp zu sein. „ Eine dramaturgisch wirksame 

Konfrontation zwischen den beiden negativen Helden scheitert an der Ubermacht Fausts, 

der Don Juan nichts entgegensetzen kann. So bleibt der Ideenkonflikt auf die wenigen 

Dialoge zwischen Don Juan und Faust beschránkt. Dennoch entfaltet das Stuck eine starke 

Biihnenwirkung und wurde als einziges Werk Grabbes zu seinen Lebzeiten aufgefuhrt (...) 

Eine modernisierte Hórspielbearbeitung des Dramas durch Peter Barnes wurde erfolgreich 

vom britischen Sender BBC ausgestrahlt. "197 

196 [online] dostupné na < http://gutenberg.spiegel.de > [cit. 28. srpna 2007] 
197 [online] dostupné na < http://de.wikipedia.org/wiki/Don Juan und Faust > [cit. 28. srpna 2007] 
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3.4 Ivan Vyskočil - Jiří Suchý: Faust, Markéta, služka a já 

Eine neue und interessante Bearbeitung des traditionellen Faust-Stoffes stellt das 

tschechische Theaterspiel von Jiří Suchý und Ivan Vyskočil „Faust, Markéta, služka a já 

- Moralita o dvanácti obrazech" („Faust, Margarete, ein Dienstmadchen und ich -

eine Moralitat in zwolf Bildern") dar. 

Jiří Suchý, ein tschechischer Kíinstler, der in allerlei Gebieten des kulturellen 

Lebens tatig ist und war, wurde 1931 in Plzeň geboren. Er griindete die Theater Na zábradlí 

und Semafor mit und arbeitete nacheinanderfolgend mit Miroslav Horníček, Ivan Vyskočil 

und dann Jiří Šlitr zusammen, nach Šlitrs Tod wurde Jitka Molavcová zu seiner 
198 

Mitspielenn. 

Ivan Vyskočil, ein tschechischer Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler, wurde 

1929 geboren. Er hat mit Jiří Suchý das Theater Na zábradlí gegriindet, seit 1963 wirkte er 

als Direktor des Theaters Nedivadlo. Jetzt unterrichtet er an DAMU.199 

„Faust, Markéta, služka a já" ist ein der letzten Spiele, an denen Suchý und Vyskočil 

mitgearbeitet haben; wáhrend der Zusammenarbeit an dem náchsten Spiel, „Smutné 

Vánoce", sind sie auseinander gegangen und Suchý fíng spáter an, mit Šlitr zu arbeiten.200 

Das Spiel ist sehr witzig und die Autoren arbeiten oft mit dem Wortspiel, wie z. B. 

in folgendem Abschnitt: 

„ Vágnerová: Zlomte to zlo v sobě! Odolávejte mu! Celte! 

Mefisto: /se obrací k publiku/ 

Čelte! Řekla mi čelte! 

/Radostně a mazlivě k Vágnerové/ 

Ale, Vágnelová, plosím tebe. 

/Zděsí se svého počínání a prchá/ 

Sám se sebou si nevím lady... 

/Uportálu udělá stoj na hlavě/"201 

198 [online] dostupné na < http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD Such%C3%BD > [cit. 9. března 
2008] 
199 [online] dostupné na <http://cs.wikipedia.org/wiki/lvan Vysko%C4%8Dil > [cit. 9. března 2008] 
200 [online] dostupné na < http://materialvkp.blog.cz/0601/ivan-vyskocil-ii > [cit. 10. září 2007] 
201 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILIA, 1961, neprodejný rukopis, s. 
58. 
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Die Handlung spielt sich im 15. Jahrhundert ab - vor der Entstehung von Goethes 

„Faust". 

Faust ist ein beruhmter Doktor, sein etwa siebzehnjáhriges Dienstmadchen wird 

einfach „Vágnerová" genannt. Im Laufe des Spiels findet man heraus, dass sie eigentlich 

Fausts uneheliche Tochter ist: 

„ Faust: (...) Její matka, to byla pěkná... 

/mávne rukou/ 

Neměla v těle špetku morálky. Kdyby tenkrát jen trochu dovedla odolávat těm 

ohavným svodům a poslala mě pěkně domů, holka nemusela spatřit světlo světa. 

(. )"202 

Móglich deshalb verhalt er sich sehr kritisch ihr gegenuber - er scheint, sie fur das 

verdorbenste Mádchen der Welt zu halten. 

Weitere Charaktere sind Historia, die alles kommentiert und auch mit den anderen 

Personen spricht, Mefisto und Tvéfisto, ein Teufelslehrling auf der Praxis, und Markéta, 

die aus dem 20. Jahrhundert in Fausts Zeit geschickt wird. 

Am Anfang des Spiels bringt Vágnerová Faust einen Brief - eigentlich einen 

Anhang zu einer Prophezeiung, wo Faust liest: 

„(...) Váš vstup mezi postavy světové literatury je podmíněn majetnictvím problému, nejlépe 

palčivého. Bez podobného problému není Vám možno do světové literatury vstoupit. 

Opatřete si proto ve vlastním zájmu urychleně příslušný problém a stravujte se jím do 

příchodu námi návěštěného Johana Wolfganga Goetha.f...) "203 

Und Fausts Hauptproblem ist, dass er kein brennendes Problem hat. Er sucht sich in 

einem Buch eine Formel, wie man den Himmel zu Hilfe rufit. Nachdem er aber die Formel g 

von dem Klang des Donners elesen hat, kommt Mefisto herein - in der Version von Suchý 

und Vyskočil kommt er begleitet, den er selbst mithilfe eines Blechs, das er mit sich tragt, 

produziert. Faust móchte sich informieren: 

„Faust: (,..)Žádal jsem nebesa o radu - a přišel jste vy. Vy jste nebesa? 

Mefisto: To prosím ne! Ale pracujeme na stejném úseku. Ovšem protikladně. My zkrátka -

doplňujeme se. 

Faust: Ale já volal nebesa. 

202 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILIA, 1961, neprodejný rukopis, s. 
8. 
203 tamtéž 
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Mefisto: To se stane, že to v centrále přeskočí. (...) "204 

Wie Mefisto aussieht, ist in dem Manuskript nicht geschrieben - er sagt Faust aber, 

dass er feuerfest ist: seine Haut ist 65% Asbest: 

J...)Nedávno jsem se vsadil s jedním z krematoria. Čtyři hodiny mě po směně žíhal. -

Nadarmo. - Prohrál tři urny griotky. "205 

Faust und Mefisto schlieBen einen Pakt: Mefisto wird Faust ein brennendes Problem 

verschaffen, um ihm den Eintritt in die Weltliteratur zu ermóglichen, Faust muss sich ihm 

dafur verschreiben - wir, und wahrscheinlich auch Faust, wissen nicht, wozu eigentlich. Er 

macht es hier nicht mit seinem Blut, sondern mit einer speziellen, „teuflischen" Feder, die 

fůr Faust desto „teuflischer" ist, dass es ein Fuller ist, die es in seiner Zeit noch nicht gibt. 

Die Feder darf er behalten und immer wenn er von dem Teufel etwas will, soli er es einfach 

auf ein Blatt Papier schreiben und sein Wttnsch wird erfiillt. 

Das Problem, das Mephisto Faust verschafft, ist Folgendes: zu Vágnerová, die Faust 

fur verdorben und unmoralisch betrachtet, wird er ihm ein Mádchen aus dem 20. 

Jahrhundert bringen - ein Mádchen, das fíir den Teufel selbst ein kleines Problem darstellt. 

Es erscheint Markéta, die scheint, ein Versteckspiel zu spielen, denn sie rufit: 

„Kucí...kucí, neblbněte, kucí, vylezte! Já vás vidím!"206 

Sie ist, wie Mefisto sagt, „Neklidná, s krásně pošramocenou pověstí. „Pošramocená 

pověst - poloviční pád. " To je heslo našeho provozu. "207 Faust aber scheint, alle ihre Fehler 

nicht zu sehen - er mag sie, móchte ihre Liebe gewinnen - und Vágnerová steht ihm dabei 

ein bisschen im Wege. Deshalb verlangt er, dass Mefisto sie in die Hólle nimmt - Mefisto 

lehnt ab: „ Nemáme ji vůbec podchycenou. " Aber er verspricht Faust, er wird versuchen, 

bei Vágnerová einige Voraussetzungen fur die Hólle zu schaffen: Mefisto versucht, 

Vágnerová in Versuchung zu fuhren, jedoch erfolglos. Was eher passiert ist: Mefisto wird 

unter Vágnerovás Einfluss besser und besser. Und es kommt heraus, wer Mefisto und 

Tvéfisto eigentlich sind: Mefisto war ursprunglich ein normaler junger Mensch, der in 

Vágnerovás Mutter verliebt war - aber: „Zmámilo ji šaramantní vystupování Jonyho 

Faust a, kavárenského povaleče, nyní lékaře práv. (...) A tak jsem ve svých dvaadvaceti 

204 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis s. 
1 3 - 1 4 . 
205 Tamtéž, s. 13. 
206 Tamtéž, s. 24. 
207 Tamtéž, s. 84. 
208 Tamtéž, s. 36. 
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letech propadl při zkouškách a místo důlního inženýra je ze mě ďábel. "209 Deshalb sehnt 

sich Mefisto nach eine Rache an Faust. 

Und Tvéfisto? Der wurde vor sechsundsiebzig Jahren aus einer Besserungsanstalt 

freigelassen, er war gerade achtzehn Jahre alt. Und der Direktor sagte ihm, er sei ein 

Blender und soli sich bessern; und weil Tvéfisto nicht wusste, wie sich jemand, der ein 

Elender ist, bessern kann, tat er gerade das, was ihm der Direktor geraten hat: er ging zum 

Teufel. 

Obwohl Vágnerová trotz Mefístos Versuchung unschuldig wie ein Engel geblieben 

ist, verlangt Faust noch immer, dass sie in die Holle genommen wird: 

„Faust: (...) Okamžitě si vezměte do podsvětí Vágnerovou! 

Tvéfisto: A prosím, co s ní v pekle budeme dělat? 

Faust: Co dělají čerti s nemravnými osobami? 

Tvéfisto: No... šijí s nimi. 

Faust: Tak s ní šijte!"210 

In der náchsten Szene náht Vágnerová in der Holle, und mit ihr alle Teufel, Mefisto 

und Tvéfisto. Faust fíihrt Markéta in die hóllische Schneiderei; sie soli sich einen 

Badeanzug náhen lassen - sie werden miteinander nach Benátky fahren. Eine Weile streiten 

sie sich dariiber, welches Modell Markéta sich wahlen soli. Dann sagt Markéta, sie móchte 

sowieso nirgendwohin mit Faust fahren, und bleibt mit den anderen in der Holle. 

Mefisto wird immer besser; und weil Vágnerová ihm gesagt hat, immer wenn er in 

Versuchung gerát, soli er Holz spalten, spaltet er Holz - aber es hilft nicht. Und als er schon 

zu gut und gar nicht mehr teuflisch ist, verschwindet Mephisto - denn einen guten Teufel 

gibt es nicht. 

Faust, der ganz verlassen geblieben ist, wird aber doch in die Literatur geraten -

denn Markéta, die Goethe aus der Schule kennt, erzáhlt ihm alles uber den Faust, den sie 

getroffen hat, und auch das, woran sie sich aus der Schule erinnert. Und Goethe wird es 

schon literarisch bearbeiten. 

Markéta kehrt als eine viel erwachsenere Person als friiher in das 20. Jahrhundert 

zuruck. Sie trifft da den Schauspieler, der friiher Faust gespielt hat; er mochte mit ihr etwas 

trinken und dann zum Beispiel zu ihm nach Hause fahren, diesmal aber weifi sie schon, wie 

sich zu benehmen: 

209 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis s. 
57. 
210 Tamtéž, s. 67. 
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„Markéta: Tak se podívejte, pane, zmizte! Rozuměl jste? Zmizte! No tak, sakra, zmizte!"2U 

Das Spiel bescháftigt sich also mit dem Faust-Stoff in einer ganz anderen Weise, als es die 

anderen Autoren getan haben. Der einzige wirklich bose Charakter ist hier Faust selbst - die 

anderen, sogar die Teufel, sind, genau gesehen, gut. Einen bósen Faust finden wir auch bei 

Grabbe, der ist aber anders bose - Grabbes Faust ermordet skrupellos alle, die ihm im Weg 

stehen, und schadet alien, die ihn bose machen, selbst dem Teufel. Faust von Suchý und 

Vyskočil ist zwar nicht so grausam und gewalttatig; zógert aber auch nicht Vágnerová, die 

in seinen Plánen mit Markéta ein potentielles Hindernis zu sein scheint, in die Hólle zu 

schicken - was eigentlich fur etwas noch Schlimmeres als ein Mord betrachtet werden 

kann. Nur dieser Faust macht es unauffállig und dezent - móglich ist er sich nicht einmal 

selbst dessen bewusst, dass er etwas Schlechtes getan hat. Er denkt nur an sich selbst; er 

móchte Markéta gewinnen und auf Goethe, wenn er kommt, einen guten Eindruck machen 

und auf diese Weise in die Literatur geraten. Seine bósen Taten kann er sich selbst gut 

rechtfertigen - Vágnerová, seine Tochter, muss schlecht sein, weil auch ihre Mutter 

schlecht war, und deshalb gehórt sie in die Hólle. Sich selbst hat Faust aus allem 

Nachdenken uber das Gute und das Bose elegant ausgelassen. 

Mefisto bei Suchý und Vyskočil ist der erste Teufel, der eigentlich nicht bose ist. Er 

ist im Grund nicht einmal etwas Unnatiirliches - er war ursprunglich ein normaler Mensch, 

der in seinem Leben - dank Faust! - scheiterte und erst dann Teufel bekám. Deshalb móchte 

er sich an Faust ráchen. Dass ist eine zweite Neuigkeit: Mefisto, der durch Faust geschádigt 

wurde, und der deshalb einen Grund zur Rache hat. Die anderen „Mephistos" wollen 

einfach Faust flir die Hólle gewinnen, bei Goethe haben sie noch dazu einen speziellen 

Grund - Wette mit Gott; nur dieser tschechische Mefisto hat auch einen persónlichen 

Grund. 

Wie er aussieht wissen wir nicht; seine Ankunft begleiten auch keine speziellen 

Effekte, nur der Donnerklang, den er selbst auf einem Blech produziert. Er ist witzig, wie 

die meisten Mephistos, kann aber auch traurig sein. Sein Hass ist eigentlich aus einer 

groBen Liebe entstanden - wie bei Grabbe: 

„Der Ritter. (...) erste Liebe? 

O auch ich, 

211 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis s. 
98. 
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(Myriáděn Jahre sind seitdem verflossen) 

War dieses Wortes voli! 

Faust. Was? Wird der Satan 

Sentimental? 

Der Ritter. Leicht móglich, daft er ehdem 

Es gewesen. Jetzt lacht er des Spaftes. 

Wie kónnt er so unságlich hassen, hátt 

Er frtiher nicht so ungeheur gelieht? (...) "212 

Aber bei Grabbe wird diese groBe Liebe, die am Anfang war, nur erwáhnt und nicht 

spezifiziert, und scheint keinen Zusammenhang mit Faust zu haben. Im Unterschied zu dem 

Mephisto von Grabbe ist aber dieser Mefisto nicht durchaus schlecht, eigentlich ist er viel 

besser als Faust, und kann bekehrt werden. Das gelingt auch Vágnerová, die aber die letzten 

Fehler in Mefisto vorsichtig bewahrt, damit er nicht zugrunde gehen muss - und wieder ist 

es Faust, der v Mefistos „Tod" erursacht, indem er ihn auf seinen letzten Fehler, Stolz, 

aufmerksam macht. 

Wahrend es in den meisten Bearbeitungen nur einen Teufel gibt (nur in der 

„Historia" gibt es noch den Teufel Auerhahn, den Faust ruft, damit er nach seinem Tod 

seinem Famulus dient), sind in diesem Spiel zwei Teufel auf einmal tatig; Mefisto steht in 

der Hierarchie hoher, Tvéfisto niedriger. Obwohl die Hierarchie der Hólle in dieser 

Bearbeitung gar nicht erwahnt wird, scheint Mephisto nicht der Oberste der Hólle zu sein. 

Ob es hier iiberhaupt eine Hólle im traditionellen Sinne gibt, denn niemand leidet da, alle 

náhen da zufrieden zusammen - eigentlich scheint die Hólle ein besserer Ort als die Erde zu 

Markéta ist das Problem, das Faust aus dem 20. Jahrhundert geschickt wird. 

Teilweise auch deshalb, weil der Teufel selbst nicht weiB, was er mit ihr machen soil. 

Obwohl sie glaubt, die Welt und die Leute gut zu kennen, ist sie jung und unerfahren; man 

kónnte sie am besten mit Goethes Gretchen vergleichen. Sie hat einige Fehltritte gemacht, 

die dazu gefiihrt haben, dass „(...)Už ve škole říkali, že jsem hrozná. Bába mě nemůže ani 

cítit, v domě říkají, že jsem... ta, v práci samý průšvih. (...). " Trotzdem ist Markéta nicht 

so schlecht, wie sie sich fuhlt, und auch die meisten Liebesabenteuer, iiber die sie erzahlt, 

hat sie sich nur ausgedacht. Selbst der Teufel gibt zu, dass sie in die Hólle nicht passt: 

212 [online] dostupné na < http://gutenberg.spiegel.de > [cit. 28. srpna 2007] 
213 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis, s. 
85. 
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„Dost! Tím chcete dokázat, že jste špatná? Bezradná jste... bezmocná... . " 2 U Wie Dona 

Anna bei Grabbe liebt sie Faust nicht, obwohl er sich bemuht, sie zu gewinnen. Die 

Erfahrungen, die Markéta im 15. Jahrhundert macht, tragen dazu bei, dass sie als eine viel 

erwachsenere Person in ihre eigene Zeit zuriickkehrt. 

Es ist aber nicht nur Markéta, die sich im Laufe des Spiels verwandelt - Mefisto 

wird unter Vágnerovás Einfluss besser und besser, bis er verschwindet, weil es keinen guten 

Teufel geben kann, Vágnerová findet heraus, dass „pan doktor" Faust kein guter Mensch 

ist, und dass sie selbst nicht so schlecht, wie er sagt, sein kann, Faust, den schon alle 

durchschaut haben, bleibt ganz allein, ist aber doch gliicklich, weil er zu einer literarischen 

Figur werden kann. 

214 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis, s. 
85. 
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3.5 Jiří Suchý: Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40 

Jiří Suchý scheint sich ftir das Faust-Thema besonders zu interessieren, denn nach 

dem Spiel „Faust, Markéta, služka a já", das 1959 in Divadlo Na zábradlí aufgefuhrt wurde, 

kehrt er zu dem Thema noch zweimal zuriick: in dem Sketsch „Faust a Markéta" („Faust 

und Markéta"), der in Semafor als ein Teil von „Benefice" („Benefíz") erschien, und 

schlieBlich in dem Musical „Dr. Johann Faust, Praha II., Karlovo náměstí 40" mit dem 

Untertitel „Dodatek k pověsti o Faustově domě v Praze" (Ein Zusatz zur Legende von 

Prager Fausthaus"). 

Das Spiel ist auf einer Verbindung der Faust-Legende mit dem geschichtlichen Faktum, 

dass wáhrend des Luftangriffes auf Prag im Jahr 1945 das Fausthaus von einer Bombě 

getroffen wurde, gegrtindet. 

Das Spiel ist eindeutig kriegsfeindlich. Die fortgehende Zeit wird hier durch eine 

Gruppe der deutschen Filmdreher reprásentiert, die wir in der Nacht zwischen dem 13. und 

14. Februar 1945 in dem Gesellschaftszimmer des Prager Hotels Alcron begegnen. Sie 

verbringen in Prag die letzten Tage des Krieges; die Gesellschaft am Ende einer Epoche ist 

durch Langweile und Dekadenz charakterisiert. Zwei Tschechen - der Ober Vágner und die 

Sángerin Zorka leisten ihnen, obwohl ziemlich ungern, Gesellschaft. 

In dieser Gesellschaft erscheint Faust, der gerade den Vertrag mit dem Teufel 

geschlossen hat, móchte aber die ublichen „faustschen" Genusse nicht in seiner Zeit, 

sondern in dem 20. Jahrhundert erleben: 

„ - Mefisto! Dodatek ke smlouvě ze dne 13. 2. 1445. Všechno, co jsem si dneska ráno od 

tebe objednal, to znamená peníze, lásku, život ve vznešených kruzích, žízně po vědění 

uhašení provedení, všechno to chci prožít ne teď, ale ode dneška za pět set let. Přesně na 

den. A teď ukaž, co umíš. A nedělej, jako že mě neslyšíš! 

/Ďábel potvrdí příjem tím, že těsně za zády doktora Fausta způsobí mohutnou explozi 

s kouřovým efektem. Faust se děsně vyleká./ 

VoleZ"215 

Denn funfhundert Jahre spáter „ To bude na světě ráj... Lidstvo se poučí ze všech těch 

chyb, které za ta staletí napáchalo...Dvacáté století! To bude nádhera! Blbost se bude 

ukazovat jen v zoologickejch zahradách a bude tam na ni nával, každej ji bude chtít vidět. 

215 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý' a jiné hryze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 163. 
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Děti budou říkat: Ta je veliká! - Nenávist zanikne, protože lidem konečně dojde, že je 

nevýhodná. Když nebude nenávist, nebudou války, když nebudou války, bude blahobyt. Když 

bude blahobyt, zanikne závist. A tak to půjde jedno s druhým. "2I6 

Und unter den Filmdrehern begegnet Faust Markéta, die gerade die Gesellschaft mit 

einer witzigen Geschichte unterhalt. Faust kommt herein und meldet zeremoniell seine 

Ankunft: „Dobrý večer. Jsem doktor Faust. Ano, ten, co myslíte."211 Zu seiner 

Uberraschung scheint seine Ankunft niemanden zu interessieren; deshalb versucht er es 

noch einmal: „Doktor Faust jméno mé."2n Erst jetzt scheint er die Aufmerksamkeit der 

Gesellschaft erweckt zu haben, denn der Regisseur Frosch kommt zu ihm und fragt: „ Kto 

ratšte pít? Taty je totyš privát. "219 Da antwortet Markétka bereit: „Ale to je můj přítel. Má 

uzenářství v Chocni a poslední dobou, když nacpává párky, tak mu praskají střívka. I přijel 

se do Prahy poradit, co s tím. Že, příteli?"220 Faust, obwohl sehr uberrascht, hat keine 

andere Chance, als an Markétkas Spiel teilzunehmen. Nur hált er flir notig, ihre Anmeldung 

ein bissehen zu korrigieren: „A střívka mi nepraskají, naopak jsem přijel do Prahy na 

sympozium velkouzenářů, na němž budu právě přednášet ostatním kolegům, jak to dělám, že 

mi střívka nepraskají, zatímco jim ano!!"221 

In Markétka hat sich Faust jedoch auf den ersten Blick verliebt. Sie hat doch auch 

alles dafur gemacht. Spater, in Markétkas Hotelzimmer, ist eine Liebesszene im Anzug, sie 

wird aber von Faust unterbrochen: „Já vím, přerušil jsem milostnou scénu. Obvykle se to 

nedělá, ale já měl k tomu velmi vážný důvod! Ne ten, co ty myslíš, jinej. Příležitostně ti to 
999 vysvětlím, teď už půjdu." Spater erklárt er dem Publikum, dass er einen Teufelspakt 

99*} 

geschlossen hat, nach dem er Goethes Satz „ Verweile doch, du bist so schón!" keinem 

Augenblick sagen darf, sonst wurde er seine Seele verlieren. Und weil er Angst hat, auf 

diese Weise dem Teufel zu verfallen, wird er jetzt jede Szene, die ihm angenehm ist, 

unterbrechen miissen. 

Der Regisseur Frosch hat dazwischen Gestapo angerufen, weil er Faust immer noch fur 

einen Spion halt. Gestapo kommt zwar gleich, verhaftet aber nicht Faust, sondern den 

Regisseur selbst, weil er sie, wie Vágner sagt, in einer sehr unglucklichen Weise angerufen 

hat: ,, To víte, když někdo zatelefonuje v půl čtvrtý ráno na gestapo a řekne jim, že uzenář 
216 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hryze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 163. 
2 , 7Tamtéž,s. 165. 
218 tamtéž 
219 tamtéž 
220 tamtéž 
221 tamtéž 
222 Tamtéž, s. 174. 
223 Tamtéž, s. 186. 
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ukradl Fau drei a že říká chemický vzorce, a jestli pro něj okamžitě nepřijedou do Alcronu, 

tak že je válka prohraná a fiihrer jim rozbije držky - to si přece ti chlapci od gestapa 

nemohou nechat líbit. "224 

Nach diesem Inzident wollen Faust und Markétka nicht langer in dem Hotel bleiben; 

Markétka entscheidet, zu Faust zu gehen. 

Fausts Laboratorium sieht genau so aus, wie wir es uns vorstellen; nichts ist 

„moderner" geworden. Markétka, obwohl sehr Qberrascht, besteht darauf, in dem Fausthaus 

zu bleiben. Das Spiel endet bei dem schon erwáhnten Luftangriff, wahrend einer 

Liebesszene, die Faust nicht friih genug unterbricht, so dass er den verbotenen Satz sagt: 

FA UST: (...)Markétko tenhleten okamžik bych chtěl prožívat celej zbytek života...! 

/Hukot motorů náhle zlověstně ztichne./ 

Tak, a já to řek, Markétko...je to ňáký blbý. Ďábel si pro mne přijde. Konečně ho uvidím. 

MARKÉTKA: Nepřijde, Johanne. - Už je dávno tady. Ten ďábel jsem já. 

/Ozve se mohutná exploze a scéna se zřítí. Tma./"225 

So wird dem Publikum erst am Ende des Spiels mitgeteilt, dass Markétka eigentlich 

zugleich der Teufel ist; bis jetzt haben Zuschauer - wie Faust - den Ober Vágner fíir 

Mefisto gehalten. Das Ende ist sehr wirkungsvoll: der Larm des Angriffes und die 

Liebesszene, wahrend der Faust den schicksalhafiten Satz ausspricht. Dann tritt Zorka auf 

und singt zwischen den Ruinen der zerstórten Szene ein suggestives Lied. Als letzter tritt 

Vágner auf und macht den definitiven Punkt hinter dem Stiick: 

„Doufám, že jsme vám konečně po tolika letech náležitě objasnili tu dosud nevysvětlenou 

záhadu, proč právě Faustův dům na Karlově náměstí v Praze byl zasažen na samém konci 

války leteckou bombou. Nic jiného si naše komedie za cíl nekladla. Děkujeme. " 

Das Spiel hat die klassische Faust-Sage zur Grundlage; Goethes Satz „ Verweile 
997 

doch, du bist so schon!" wird da erwáhnt - Suchýs Bearbeitung bringt aber doch viel 

Neues: es gibt da die klassischen Figuren der Faust-Sage: Faust, Markétka, Vágner, der aber 

kein Famulus ist, sondern ein sympatischer und ziemlich geheimnisvoller Ober; nur 

Mephisto erscheint nicht und niemand weiB, ob er úberhaupt existiert, bis wir ihn am Ende 

in Markétka selbst erkennen. Es gibt da eine Szene, die Goethes „Auerbachs Keller" 

224 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hry ze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 195. 
225 Tamtéž, s. 199. 
226 Tamtéž, s. 200. 
227 Tamtéž, s. 186. 
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ahnlich ist: Vágner bringt aus dem Keller eine Flasche Wein namens „Inferno", die da 

friiher nicht gewesen ist: 

„ MARKÉTKA: Pojď\ Johanne, pojď! Moc pěkně se to tam rozjelo a všichni tě tam chtějí. 

Tam se ti dějou věci... 

FAUST: Dobře, půjdu tam. Ale pod jednou podmínkou: že se tam bude pít moje víno. 

MARKÉTKA: To jo, to se může. Vtip je v tom, že žádný nemáš. 

FAUST: Vtip je v tom, že co není, může být! 

/Opodál se objeví pan Vágner. V ruce třímá láhev a bedlivě si ji prohlíží./ 

PAN VÁGNER: Hm... Inferno. Zkusíme to. "228 

Die náchste Szene heiBt „Valpuržina noc" („Walpurgisnacht") - die Gaste, die den 

Wein „Inferno" getrunken haben, hořen auf, sich zivilisiert zu benehmen; Zorka singt ein 

Tanzlied. 

Mephisto, neben Faust den wichtigsten Charakter, scheint es also in dem Spiel 

irgendwie nicht zu geben; selbst Faust in diesem Spiel weiB namlich nicht, wie Mephisto 

aussieht. Wir als Publikum sind nicht dabei, als er den Vertrag mit dem Teufel schlieBt; wir 

beobachten nur, als er zu dem Vertrag aus dem Morgen desselben Tages eine Ergánzung 

macht, dass er alles, was er sich bei dem Teufel bestellt hat, nicht jetzt, sondern fiinfliundert 

Jahre spáter, erleben mochte. Da antwortet der Teufel mit einer lauten Explosion hinter der 
990 

Szene, worauf Faust „ Vole!" antwortet. Spáter spricht er oft mit Markétka daruber, wer 

der Teufel sein und wie er aussehen kónnte. Er selbst hált auch Vágner fur Mephisto; nennt 

ihn sogar „pane Mefisto Vágnere " , obwohl Vágner offensichtlich nicht weiB, worum es 

geht. 

Nirgendwo anders gibt es den Teufel und Markétka in einer Person. Darin ist das 

Spiel unter den anderen Faust-Bearbeitungen sehr ungewóhnlich und íiberraschend. Desto 

mehr, weil der Zuschauer an diese Tatsache erst und nur in der letzten Leine des Spiels 

aufmerksam gemacht wird, sonst gibt es in dem Spiel gar keine Andeutung daran. Bis Ende 

hat der Zuschauer wahrscheinlich den Ober Vágner fur Mephisto gehalten - es war der 

Absicht des Autors, ihn so scheinen zu lassen: wenn Faust Mephisto ruft, kommt Vágner 

und fragt, ob er etwas brauche; er bringt den Gásten eine Flasche sonderbaren Weins, die 

plótzlich zwischen den anderen erschienen ist (siehe die Áhnlichkeit mit Mephisto, der in 

Auerbachs Keller in Leipzig Wein aus dem Tisch zapft), und auch die Tatsache, dass er 
228 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hryze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 187. 
229 Tamtéž, s. 163. 
230 Tamtéž, s. 195. 
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stets den Gasten Zigaretten anbietet scheint daran hinzuweisen, dass er der Teufel ist. Wenn 

der betrunkene Brander den Regisseur Frosch mit einer Flasche iiber den Kopf schlagen 

móchte, gibt ihm Vágner lachelnd eine leere Flasche und geht weg. 

Faust ist hier, wie in den anderen Bearbeitungen, ein Wissenschaftler; er hat sich bei 

dem Teufel „peníze, lásku, život ve vznešených kruzích, žízně po vědění uhašení 
' <<231 

provedení" bestellt - das heiBt dieser Faust móchte nicht nur erkennen, wie Goethes 

Faust - und etwas sonderbares schaffen, wie Thomas Manns Adrian Leverkiihn - oder 

Reichtum, wie der Student in den Prager Legenden - er mochte alles auf einmal. Und dazu 

mochte er Liebe. Denn Suchýs Faust ist ein Wissenschaftler, der in seiner Zeit seine 

modeme Ideen nicht frei prásentieren kann; deshalb móchte er in dem 20. Jahrhundert 

leben, vielmehr deshalb, weil er denkt, dass die Leute im Laufe der Zeit kluger werden. 

Der Teufel versetzt ihn in das 20. Jahrhundert und gibt ihm alles, was er verlangt 

hat. Nur „ Okamžiku, prodli, moc se mi zamlouváš! "232 darf er nicht sagen, sonst wurde er 

sofort der Hólle verfallen. Faust bemiiht sich also, so einen Augenblick nicht zu erleben, in 

dem er diesen Satz sagen kónnte; es wird ihm aber bald klar, dass er mit dieser Bedingung 

nicht voli leben kann - und er ándert seine Strategie: er bestellt sich bei dem Teufel „ten 

zážitek všech zážitků" , das er mit Markétka erleben móchte. Was also der Teufel in 

„Faust, Markéta, služka a já" Faust nicht ermóglichen wollte, ist dieser Teufel bereit, zu 

geben. Móglich weil der Teufel - Markétka - weiB, dass Faust dabei der Hólle verfallen 

wird. 

Markétka stellt die gróBte Úberraschung des Spiels dar - als der Zuschauer am Ende 

herausfíndet, dass sie eigentlich Mephisto ist, muss er seine Einstellung zu dem ganzen 

Spiel ándern. Erst wenn man das Spiel zum zweiten Mal sieht, findet man doch winzige 

Andeutungen daran, dass mit Markétka etwas „nicht in Ordnung" ist: als die deutsche 

Gesellschaft iiber Markétka spricht, sagt Lotte: „A jste si tak docela jistý, že ta skript ka je 

naše? Vždyť ji nikdo nezná. "234 Auch scheint sie groBes Interesse daran zu haben, Faust zu 

verfuhren - das ist nirgendwo anders zu finden: sogar die Prostituierte Esmeralda, die im 

bestimmten Sinne auch fur eine „Markétka" betrachtet sein kónnte, versucht, Adrian vor 

sich selbst zu warnen. Sonst ist Margarete eher scheu, und Fausts Opfer. 

Als sie in der letzten Szene in dem Fausthaus sind, besteht Markétka daran, in dem 

Haus zu bleiben; móglich weil sie weiB, dass auf das Haus eine Bombě fallen wird, und 
231 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hry ze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 163. 
232 Tamtéž, s. 186. 
233 Tamtéž, s. 198. 
234 Tamtéž, s. 169. 
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weil sie hofft, wahrend des Angriffes eine neue Liebesszene zu provozieren, wáhrend der 

Faust, durch den Angriff aus dem Gleichgewicht gebracht, ihr ganz verfallen wird. Faust 

sagt ihr: „ Tak vidíš. Trochu randálu, a milujem se jako dřív. "235 Und Markétka antwortet: 

„Ne, Johanne, já tě miluju víc než dřív, protože teď jsi můj. "236 

Worte des Autors zu der Entstehung des Musicals: 

„Náš Faust měl premiéru 14. února. V roce 1945 totiž právě 14. února dopadly bomby 

spojeneckých letounů na dům č. 44 na Karlově náměstí. Od pradávna se mu říkalo Faustův 

dům a družily se k němu nejrůznější pověsti. Mě zaujala jedna, podle které si ďábel odnesl 

Fausta do pekel tím způsobem, že vyletěl střechou. Díra, která po tomto výletu zůstala, byla 

sice zatmelena, ale po čase se objevila zase. A tak se dělo ze století do století. V našem 

století se přihodilo, že spojenecká bomba proletěla střechou, čímž obnovila díru, ale 

nevybuchla, takže dům zůstal zachován. Tahle skutečnost mě fascinovala ještě víc než to, že 

jsem celý nálet pozoroval z půdy spořilovského domku. No a po létech jsem na tuto 

skutečnost napsal hru o doktoru Faustovi, který se na vlastní žádost nechá přenést o pět set 

let do budoucna a ocitne se tak na konci druhé světové války. "237 

235 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hry ze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 163. 
236 Tamtéž, s. 199. 
237 [CD - ROM] SUCHÝ, Jiří, HAVLÍK, Ferdinand, MENZEL, Jiří. Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo 
nám. 40. Levné knihy, 2006. 
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3.6 Roman Ráž: Faust umírá dvakrát 

Roman Ráž wurde 1935 in Prag geboren. Er studierte Kunst und Ásthetik, Film und 

Dramaturgie. Schon als Student publizierte er Gedichte, Feuilletons und Erzáhlungen in den 

Zeitschrifiten Nový život, Host do domu und anderen. Nach dem Studium arbeitete er als 

Regisseur und Dramaturg im Fernsehen, bis er in der Zeit der Normalisierung aus 

ideologischen Griinden entlassen wurde. Seit 1971 ist er ein professioneller Schriftsteller, 

obwohl er in den ersten Jahren unter eigenem Namen nicht publizieren durflte und seine drei 

ersten Bucher als „libri prohibiti" aus den Bibliotheken aussortiert wurden.238 

Sein Buch „Faust umírá dvakrát" („Faust stirbt zweimal") wurde 2003 

herausgegeben und kntipft sich an ein Rundfunkspiel aus den 60. Jahren, das aber aus 

politischen Griinden nicht publiziert werden durfte, an. An einem Modelschicksal eines 

sudamerikanischen Politikers zeigt der Autor die Folgen der Usurpation der politischen 

Macht.239 

Roman Rážs Faust-Figur heiBt Juan - Juanito. Der Leser begegnet ihm zuerst als 

einem schon alten Mann, der aber spáter von seiner Kindheit erzáhlt... 

Er wurde in einer armen Familie in Uruguay geboren. Die Umstánde in der Familie 

waren fur einen intelligenten Jungen nicht gerade gunstig. Dazu scheint Juanito seine Eltern 

nicht zu lieben - er beschreibt sie als unangenehme, einfache, sich immer uber etwas 

árgernde Menschen. Deshalb ist Juanito sehr gliicklich, als er eine Chance zu studieren 

bekommt - zuerst ein Gymnasium, dann eine Militárschule. Seit dem Anfang seines 

Studiums begegnet er seinen Eltern nur noch am Abend wenn er nach Hause kommt, dann 

zieht er in die Kasernen um und sieht die Eltern iiberhaupt nicht mehr. Als ein Paar Monate 

spáter zuerst sein Vater und dann auch die Mutter sterben, fíihlt Juanito fast keine Trauer -

hóchstens Gewissensbisse, weil er sich so wenig um die verwitwete Mutter kummerte. Aber 

doch, wenn die Eltern tot sind, ftihlt er sich erleichtert: 

„Poznal jsem, že nyní již za mnou nestojí nic, co by mě mohlo zavolat jménem, k 

čemu bych se musel vracet se soucitem, studem nebo pohrdáním. Pocítil jsem svobodu. Byl 

jsem silnější o to, co jsem neměl. "240 

238 [online] dostupné na < http://www.romanraz.cz > [cit. 2. března 2008] 
239 tamtéž, [cit. 2. března 2008] 
240 RÁŽ, Roman. Faust umírá dvakrát. Akropolis, 2003, ISBN 80-7304-025-5, s. 49. 
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Wáhrend der Zeit seines Studiums an der Militárschule wird er von seinem 

Ubergeordneten gezwungen, aus den Kasernen hinaus teuren Stoff zu schmuggeln. Nach 

einiger Zeit wird er naturlich dabei gefangen und fůr drei Jahre verhaftet. 

Als er freigelassen wird, hat er nicht einmal eine anstándige Kleidung, die er sich 

anziehen kónnte, und muss in nicht passenden Lumpen herumgehen. Naturlich hat er kein 

Geld und weili gar nicht, wie er anfangen solíte, neu zu leben. Er bekommt eine Arbeit an 

einer Plantage - alles Geld, das er verdient, spendet er aber neben nótigen Lebensmitteln vor 

allem fíir Alkohol. 

Spáter kommt es zu einer Rauferei in der Kneipe, die durch die Ankunft zwei 

Manner in weifíen Anziigen unterbrochen wird. Sie nehmen Juanito mit, setzen ihn in ein 

Auto und fahren ihn in ein luxurioses Haus, wo sie ihm Essen, Bad und neue Kleidung 

geben, ohne ihm die Situation zu erklaren. 

„Čekal jsem, kdy přijde to hlavní, kvůli čemu mě sem dovezli, upravili a nasytili. 

Teď budou chtít něco oni. Neuměl jsem si představit, co bych jim mohl nabídnout. V tomto 

okamžiku jsem už neměl nic svého. Na celém světě nepatřilo mi nic, kromě života. " 241 

Juanito ahnt nicht, wie nah der Wahrheit er mit seinem letzten Gedanken gekommen 

In dem Haus befínden sich noch achtzehn andere junge Mánner, alle sind gleiche 

Typen wie Juanito - sie sind ganz allein in der Welt und kommen aus den schrecklichsten 

Umstánden. Es wird ihnen gesagt, sie haben die Moglichkeit, an einem Versuch 

teilzunehmen, der eine Woche dauern wird - wáhrend dieser Zeit werden sie in der 

luxuriósen Villa ein schones Leben genieíien: alles Essen wird naturlich frei sein und nach 

dem Ende des Versuchs diirfen sie die Kleidung behalten, die ihnen gegeben wurde. 

Niemand wird wáhrend des Versuchs verletzt werden. 

Fttr eine ganze Woche ein warmes Bett und gutes Essen zu haben ist fíir diese Art 

junger Mánner mehr als genugender Grund dafíir, an dem Versuch teilzunehmen - fur 

Juanito auch. Es wird ihnen gesagt, der Zweck dieses Versuchs ist den besten Kandidat 

auszuwáhlen - sie wissen aber nicht wofůr, und wie die Kriterien sind. Juanito aber ahnt, 

dass dies eine Chance fur ihn sein kónnte: 

„Ten, který vyjde z připravených zkoušek jako první, vynahradí zřejmě organizátorům 

výdaje i vynaloženou námahu. Umínil jsem si, že tím, který se prodere k tomu cíli, budu 

241 RÁŽ, Roman. Faust umírá dvakrát. Akropolis, 2003, ISBN 80-7304-025-5, s. 66. 
242 Tamtéž, s. 69. 
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Alle achtzehn Manner in der Villa werden dann auf verschiedene Weise testiert, bis 

nur zwei - Juanito und ein anderer junger Mann, bleiben. Juanito wird in ein anderes 

Zimmer gerufen, wo er zum ersten Mai dem Mann mit der schwarzen Brille begegnet. Er 

soli einen Vertrag unterschreiben und weiB nicht einmal wozu er sich damit verbindet - das 

einzige, woran er denken kann, ist dass wenn er jetzt einen Fehltritt macht, wird der andere 

gebliebene Mann seine Stelle bekommen. 

„ Přečtěte si to!", vybídl mě muž v tmavých brýlích. „ Přečtěte si to dobře, než podepíšete!" 

Bylo to zbytečné. Písmena přede mnou poskakovala jako zlomyslní skřítci, nikdy to 

nepřečtu, propadl jsem panice, musím přece vědět, co všechno podepisuji, snažil jsem se 

soustředit, v hlubokém tichu slyšel jsem vlastní srdce a přidušený dech úředníka za zády, 

nepřečtu to, prostě to nesvedu, nikdy se nedozvím, co jsem vlastně podepsal. Zasáhla mě 

slabost, tak tohle je tedy úplný konec, pomyslel jsem si, třeba se ještě zhroutím jako ten 

šedivý snaživý muž, který mi v uplynulých dnech působil tolik starostí, zhroutím se a oni 

zavolají toho druhého. 

„ Tady? " zeptal jsem se. 

„ Zde, " zpřesnil citlivý prst. 

Pero zaškrábalo po papíře. 

„ Přečetl jste si smlouvu důkladně? " 

„Ano."... 
,.243 

In diesem Moment, wenn Juanito denkt, dass er ein besseres Leben gewonnen hat, 

ahnt er nicht, dass er eben dem Tod verfallen ist. Auch der Leser erfahrt es erst spater -

Juanito wird jetzt in eine schóne Wohnung gebracht, die er mit seinem Sekretář teilen soli. 

Sein ganzes Programm wird von jetzt an irgendwie „von oben" geplant und jeden Tag wird 

er dariiber durch seinen Sekretar informiert. Juanito setzt sich an den Tisch und beginnt zu 

arbeiten, und erst jetzt erfáhrt auch der Leser, worum es eigentlich geht: 

„ První místo z osmnácti zkoušených učinilo ze mne přes noc perspektivního politika 

začínajícího Hnutí národní síly. To mi především umožňovalo žít tak, jak jsem dosud 

nepoznal. Nabídli mi spoustu příjemných věcí, o něž se měl postarat tajemník s šekovou 

knížkou. Denně diskrétně určoval můj program, v němž mimo politickou práci bylo 

diskrétně pamatováno i na osobní zájmy, až na styky s ženami, které by vedly k 
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nežádoucímu hlubšímu poutu. Měl jsem vytvořit typ obětavého starého mládence, který se 

celý rozdá svým bližním v Hnutí národní síly. Stačilo k tomu respektovat program dodaný 

tajemníkem, objevit se a promluvit tam, kde to bylo zapotřebí. Pronést projev, který jsem 

dostal napsaný v pravý čas, abych se na něj mohl důkladně připravit. Má chystaná politická 

kariéra měla jen jednu podmínku. Po pěti letech vzrušujícího úspěšného života přijde smrt. 

Moje smrt. "244 

Natlirlich hat Juanito Angst vor dem Tod. Er versucht, sich selbst zu uberzeugen, 

dass ein schónes, aktives, wenn auch kurzes Leben viel besser ist als ein langes aber 

zweckloses. Er uberzeugt sich selbst, dass er schon damals, als ihn die Manner in weiBen 

Anziigen gefunden haben, dem Tode nah gewesen war: entweder ware er in der Rauferei, 

aus dem ihn die Manner retteten, getótet gewesen, oder er ware sowieso an zuviel 

schlechtes Alkohol und ungesunde Lebensweise gestorben. Vor allem aber zweckt er sich, 

nur an seine Arbeit zu denken - vielleicht wird jemand die Versprechungen, die er jetzt den 

armen Leuten gab, nach seinem Tod halten. Er versucht, sich selbst als mehr als eine Puppe 

in den Handen der Leute, die er nicht einmal kannte, zu sehen. Er lernt alle die fur ihn 

geschriebenen Ansprachen auswendig und ubernimmt die Gedanken, die es da gibt, bis sie 

zu seinen eigenen Gedanken werden. Bald darf er sogar ein Paar Anreden improvisieren. Er 

ist ein guter Redner und kann sein Publikum so hinreiBen, dass sie ihn spontan „bratr 

Juanito" zu nennen anfangen. 

Alle diese Zeit wird er aber beobachtet - nach und nach lernt er, die Mitglieder von 

Hnuti národní síly unter den Zuhorern zu identifizieren. 

Als Juanito sieht, was fur eine wichtige Figur er fur die Leute geworden ist, wird 

eine neue Hoffnung in ihm erweckt: konnte er fur Hnutí vielleicht so unentbehrlich werden, 

dass sie ihn am Ende am Leben lieBen? 

Doch nichts passiert, was bedeuten konnte, dass mit ihm in weiteren Planen von 

Hnutí gerechnet wird. In dem fiinften Jahr - seinem Letzten - bekommt er Angst... 

„ Tehdy jsem se budil zpocený hrůzou. Přestal jsem věřit v zázračnou záchranu. Usilovně 

jsem vzpomínal, znamenala-li dohoda vskutku plných pět let tohoto života, nebo měla-li 

vypršet již během pátého roku. Počítal jsem, kolik měsíců nebo týdnů mi ještě zbývá. 

Netroufal jsem si podrobnosti smlouvy ověřit. U koho také? U tajemníka, který patrně nebyl 

do tajné dohody vůbec zasvěcen? U muže v tmavých brýlích, když jsem ani nevěděl, jak ho 
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nazvat, kde ho nalézt, zda vůbec ještě žije a chová v kožených deskách ten zničující list 

papíru s mým podpisem? "245 

Dann erblickt er unter seinem Publikum ein Gesicht mit der schwarzen Brille. Er 

weiB, seine Zeit ist fast um. Er weiB aber nicht, wann und wie er sterben soli - gerade 

wegen dieser Unsicherheit beginnt er fast seine Nerven zu verlieren. 

Am Ende bereut er bitter die Entscheidung, die er vor funf Jahren getroffen hat: 

„ V těch chvílích bych vyměnil celou svou kariéru za prosté žití kdekoliv a jakkoliv, protože 

jsem si namlouval, že by mi k spokojenosti stačilo hledět na modré nebe. "246 

SchlieBlich wird er zum letzten Mal zu dem kleinen General in der schwarzen Brille 

gerufen. Die Zeit ist also gekommen. „ Vyznamenání za zásluhy o rozvoj Hnutí vám bude 

uděleno in memoriam. "247 sagt der General. Es hat also keinen Sinn noch auf Oberleben zu 

hoffen. Die Wahl nahert sich, es ist also die beste Zeit ftir Juans Tod. 

Einmal versucht er, uber die Grenze zu fliehen, aber erfolglos - „Najednou jsem 

bezpečně věděl, že můj útěk nemá smysl. Neuměl jsem si představit místo, kde bych mohl žít, 

ani práci, kterou bych mohl vykonávat. Proti tomu, čím jsem se stal, zdálo se mi všechno 

nicotné a beze smyslu. Tehdy jsem pochopil, že v životě je důležitější jeho naplnění, než 

trvání, že jsou cesty, z nichž nelze sejít jen proto, že se nám přestává líbit jejich směr. "248 Er 

ruft seinen Sekretář an und sagt ihm, wo er ist. 

Dann scheint er, sich mit seinem nahen Tod versohnt zu haben. Das einzige, worum 

er sich kummert, ist in dem Augenblick des Attentats allein zu sein - es gelingt ihm aber 

nicht. Drei andere Mánner sind mit ihm im Auto, als die Bombě explodiert. 

Was aber niemand erwartet hat, und was zum ersten Mal in der Faustliteratur 

passiert ist - die Faust-Figur uberlebt ihren Tod. 

Obwohl die anderen Mánner getótet wurden, bleibt Juanito auf der StraBe liegen -

sehr schwer verletzt, aber nicht tot. Er wird ins Krankenhaus gebracht und sofort operiert -

die ganze Situation ist fur Hnutí národní síly ganz schwierig geworden: sie wollten einen 

Mártyrer, der ihnen weiter hinauf zur Macht helfen solíte. Jetzt haben sie aber nur einen 

Verletzten - keinen Mártyrer, auf dessen Grab das Volk weinen konnte. Deshalb 

beobachten sie jeden Tag den Zustand des Verletzten - denn seine Existenz ist fur sie 

hóchstgefáhrlich geworden. Juanito, sobald ihm besser wird, erinnert sich an alles, was er in 

den letzten funf Jahren erlebt hat. Er ist sich aber auch dessen ganz bewusst, dass er sich 
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ganz harmlos fur Hnutí národní síly stellen muss - das heiBt in diesem Fall fingieren, dass 

er Gedáchtnis verloren hat. 

Die Mitglieder von Hnutí lassen sich regelmáBig uber seinen Zustand informieren 

und kommen ihn mehrmals auch personlich besuchen. Juanito stellt sich so, als ob er sich 

an nichts erinnern wiirde - dann bekommt er eine Idee, sich eine neue Identitat 

auszudenken - das solíte sie iiberzeugen. Eines Tages erklárt er, dass er sich an alles 

erinnert hat: er ist General José Alonzo Miguera. 

Danach interessieren sich die Politiker von Hnutí národní síly fíir ihn nicht mehr. Er 

bleibt noch drei Jahre im Krankenhaus, wo er sich nach der schweren Verletzung erholt. 

Danach gelingt es ihm, nach Europa uberzusiedeln. 

Da fiihrt er ein ungestortes Leben, Gesellschaft leisten ihm nur zwei Papageien und 

eine Haushalterin, ungefahr von seinem Alter. Bis er eines Tages durch einen 

unerfolgreichen Journalisten gefunden wird. 

Niemand hatte gewusst, was mit Bruder Juanito passiert ist, auBer dem Doktor, der 

ihn im Krankenhaus behandelte. Der Sohn des Arztes, der Journalist, hat sich jetzt 

entschlossen, Bruder Juanito zu finden und unbedingt in Politik zuríickzubringen - er fuhlt, 

das ist seine letzte Chance sein armes, erfolgloses und einsames Leben zu verbessern. 

Er besucht Bruder Juanito und uberzeugt ihn, von seinem Leben und dem 

erfolglosen Attentat zu erzáhlen. Dann gibt er den fíihrenden Politikem, mit denen er seit 

einiger Zeit im Kontakt ist, Bescheid, dass Bruder Juanito lebt und dass er sich sogar an 

alles erinnert. Seine náchste Aufgabe ist: Bruder Juanito ins Auto zu setzen, auch wenn er 

Gewalt benutzen miisste, und ihn zu seinen Ubergeordneten zu fahren - die haben mit 

diesem alten verlorenen Helden groBe Pláne. 

Juanito ahnt, was kommen wird. Nicht einmal hat ihn der Journalist gefunden, 

sondern es gelang ihm auch Juanito zu iiberzeugen, dass er ihm vertrauen kann. Er weiB, 

dass sie jetzt wahrscheinlich fíir ihn schicken werden, und entscheidet sich, dass er mit 

ihnen nicht kommen wird - er will das schmutzige politische Spiel nie mehr spielen. 

Der Journalist kommt tatsáchlich náchsten Tag, um damaligen Bruder Juanito 

wegzufahren. Er zwingt ihn, mit ihm ins Auto zu gehen. Juanito versagt. Er fingiert einen 

Herzschlag. Dabei gelingt es ihm, dem Journalisten, der ihm helfen móchte, die Pistole 

abzunehmen - mit der in der Hand zwingt er dann den unerwunschten Gast, die Wohnung 

zu verlassen. 
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Doch sein Herz kann so viel Stress nicht ertragen - er bekommt tatsachlich einen 

Herzschlag - gibt aber seinem Herzen nicht genug Zeit, ihn zu toten und erschieBt sich in 

seiner Wohnung. 

Der letzte Satz des Romans heiBt: „Papoušci v kleci přeskakovali zmateně z bidýlka 

na bidýlko... "249 

Obwohl es sich in diesem Werk um keinen Vertrag mit dem „klassischen" Teufel, 

das heiBt mit dem Teufel in dem Sinne von Goethes „Faust" handelt, gibt es da so viele 

Parallelen mit den anderen Faust-Werken, dass ich auch dieses Werk fur meine Arbeit 

gewáhlt habe. 

Juanito, im Unterschied zu den meisten Faust-Figuren, mit denen sich diese Arbeit 

beschaftigt, gewinnt durch den Vertrag mit dem „Teufel" keine sonderbaren, 

ubernatíirlichen Kráfte - er gewinnt aber Geld und ein gemiitliches Leben, das er sonst nie 

haben kónnte. Er gewinnt auch die Móglichkeit, zu einer bedeutenden Figur zu werden und 

sich zu realisieren, obwohl nur in beschránkter Weise. Ein solches Leben scheint ihm, 

mindestens am Anfang, besser zu sein, als das Leben das er fíihrte, bevor er den Vertrag 

unterschrieb. 

Was den Vertrag selbst betriffit - er wird hier auf 5 Jahre geschlossen. Juanito weiB 

aber nicht genau wann er sterben soil, was ihn mit stetiger Unsicherheit erfíillt und fast an 

den Rand des Nervenzusammenbruchs fíihrt. Es gibt hier keine Bedingung, die erfíillt 

werden muss, damit der „Teufel" Recht an „Fausts" Leben hat. 

Auch der Nutzen, den die Beziehung beiden Seiten bringt, ist hier mehr gegenseitig 

- der Teufel hat meistens keinen Nutzen aus „Faust" wahrend seines Lebens - hier aber 

muss man iiberlegen, ob die Mitarbeit eigentlich nicht vorteilhafter fur Hnutí als fíir Juanito 

ist - Hnutí sorgt fíir Juanito eigentlich nur materiell, indem ihm ein gemiitliches Leben 

versorgt wird - Juanito aber bringt zu Hnutí einen groBen ideologischen Gewinn, wodurch 

diese politische Partei schnell dem Ziel náher gebracht wird. Es ist schwer zu sagen, ob 

Juanito dieser Partei wahrend seines Lebens oder nach seinem Tod niitzlicher wáre. 

Juanito ist, wie schon gesagt, die einzige Faust-Figur, die die ihr durch den Vertrag 

gegebene Zeit kórperlich uberlebt. Auch bei Goethe, wo es ein gutes Ende fíir Faust gibt, 

wird zwar die Seele gerettet, der Kórper aber geht zugrunde. Desto iiberraschender wirkt 

dann das Ende, als sich Juanito selbst tótet - vielleicht fíihlt er, dass wenn er durch eigene 

Hand stirbt und nicht so, wie es ihm durch die Partei vorgeschrieben wird, wird er vor dem 
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„Teufel" gerettet. So etwas fínden wir auch bei Thomas Mann. als der schon schwer kranke 

Adrian Leverkuhn versucht, sich zu toten: der Erzáhler Serenus Zeitblom vermutet, wie 

schon gesagt, hinter diesem Selbstmordversuch stand eine „mystische Rettungsidee, (...) 

daft die Teufelsbeschwórer allenfalls ihr Seele zu ret ten vermóchten, indem sie „den Leib 

darangáben." "25° 

Juanito, wie Adrian Leverkuhn, „darP auch „nicht lieben" - es ist fůr Juanito 

unerwíinscht, dass er in ernste Liebesbeziehungen eintritt. Er bekommt aber eine 

Kompensation - die Frau Catleya, mit der er ab und zu ein schon unverbindliches 

Wochenende verbringt. Schon in der „Historia" versagt der Teufel Faust Heirat, erlaubt ihm 

aber zahlreiche unverbindliche Beziehungen - und Faust gewóhnt sich daran schnell und 

solches Leben gefallt ihm dann besser als Heirat und Liebe zu einer einzigen Frau. 

Fur den Teufel kónnte wohl der Mann mit der schwarzen Brille stehen - mit ihm 

unterschrieb Juanito den Vertrag. Juanito hat nie seine Augen gesehen - er sieht immer sein 

eigenes Bild in der schwarzen Brille an dem Ort, wo die Augen sein sollten. Uberhaupt ist 

sein ÁuBeres ziemlich abstoBend: er hat einen groBen Kopf auf einem zu kleinen Kórper. 

Juanito begreift er ist ein General, der ihn nach seinem Tod in Hnutí ersetzen soli. Er 

versteht jetzt, warum er Juanito gebraucht hat, um der Partei die Sympathien der Leute zu 

gewinnen. 

Wie die meisten Faustfíguren bereut auch Juanito, dass er den Vertrag mit dem 

„Teufel" unterschrieben hat. Er versucht mehrmals, sich das Leben zu retten - zuerst 

bemiiht er sich, fttr Hnutí unentbehrlich zu werden, doch das bringt, wie ihm gesagt wird, 

nur gewisse Verlángerung seines Lebens. Dann versucht er zu fliehen, kehrt aber am Ende 

selbst zuriick, als ihm klar wird, dass er von der neuen Lebensweise so abhángig geworden 

ist, dass er nicht wieder arm und unbekannt sein kónnte. 

Wie die anderen Faust-Figuren ist auch Juanito allein - eine feste Beziehung zu 

einer Frau wird ihm nicht erlaubt, und der einzige Mensch, der ihm ein bisschen náher ist, 

ist sein Sekretář, man kónnte ihn fttr eine Wagner-Figur halten. Er ist ein Mensch, der Juan 

tróstet wenn er Angst hat, der aber wahrscheinlich nicht weiB, was eigentlich los ist. Er 

begleitet Juan auf jedem Schritt und Tritt, und obwohl sich Juanito sehr bemttht, ihn vor 

Tod in dem Attentat zu retten, ist der Sekretár einer der drei Manner die statt Juanito 

sterben. 
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Was will Juanito eigentlich? In dem Moment, als er den Vertrag unterschreibt. weiB 

er gar nicht was ihn in seinem neuem Leben erwartet. Was er also will ist einfach eine neue 

Chance - egal wie er weiter lebt, zu seinem alten Leben mochte er keinesfalls 

zuruckkehren. Spáter, als er seinen Fluchtversuch aufgibt, vielleicht ein gemlitliches Leben 

- vor allem aber mochte er sich realisieren, er mochte etwas bedeuten - diese Chance wurde 

ihm wáhrend des Studiums weggenommen, als er gezwungen war, den Stoff aus den 

Kasernen hinaus zu schmuggeln, und nur durch den vernichtenden Vertrag hat er sie zuruck 

gewonnen. 

Juanito ist vielleicht die beste Faust-Figur von alien, denen ich mich gewidmet habe. 

Obwohl er in der Welt niemanden hat, den er lieben konnte, scheint er der Liebe fahig zu 

sein: mindestens fíir seinen Sekretár hat er einen groBen Respekt; es ist fíir ihn sehr wichtig, 

ihn bei sich zu haben. Von einer Liebe zwischen Juanito und Catleya kann zwar nicht 

gesprochen werden - die Beziehung wurde ihm doch gerade deshalb erlaubt. Im 

Unterschied aber z. B. zu Goethes Faust nutzt er sie nicht aus. Die Beiden sind in der 

Beziehung gleichwertig, und sie sehen sich ab und zu, weil es sie beide freut. Er kummert 

sich auch um die Leute und denkt oft dariiber nach, ob seine Versprechen je erfullt werden. 

Oder ist Juanito in dem Attentat doch gestorben? Der Mann, der uberlebte, war 

námlich eine ziemlich andere Person - das einzige, was ihm aus dem alten Leben iibrig 

blieb, waren die Erinnerungen - eben wegen denen er stets Angst haben musste, dass er von 

Hnuti entdeckt wird. 

Wer ihn aber am Ende findet, ist ein alternder unerfolgreicher Journalist, der ihn 

ausniitzt, um eine neue Chance fíir sich zu gewinnen. Und Juanito wáhlt den sichersten Weg 

aus, wie dem Teufel zu entkommen - er tótet sich und lasst dadurch den Vertrag nicht in 

Erfullung gehen. Juanito hat eigentlich den Teufel besiegt - er genieBte ein schónes, 

erfolgreicnes Leben, wurde von den Leuten geliebt - bezahlte dem „Teufel" aber nicht 

durch einen Mártyrertod, sondern starb durch seine eigene Hand in seiner Wohnung, und 

nur der Journalist und die Papageien haben es gesehen - keine Massen, die fíir ihn als einen 

Mártyrer weinen konnten. 
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4. Zusammenfassung 

Die Aufgabe der Arbeit war die Entstehung und Entwicklung der Faust-Legende zu 

erforschen und die ausgewahlten Variationen zu beschreiben. Das erste Kapitel beschaftigt 

sich mit der Entstehung des Faust-Motivs, von dem historischen Faust und den ersten Faust-

Sagen bis zu den altesten schriftlichen Bearbeitungen, und beschreibt ganz kurz die 

Verbreitung des Stoffes uber die deutsche Grenze und die wichtigsten Werke verschidenen 

Autoren, die sich mit dem Thema bescháftigen. Die náchsten Kapitel bescháftigen sich 

dann mit den einzelnen Werken deutscher und tschechischer Autoren, die miteinander und 

mit den áltestesten Bearbeitungen verglichen werden, wobei sich die Arbeit nicht die 

Aufgabe stellt, die nationalen Spezifitáten der deutschen und tschechischen Faust-Literatur 

zu entdecken, sondern sucht die interessantesten Werke der beiden Literaturen aus, das 

heiBt Werke, in denen sich das Motiv ungewóhnlich verwandelt und die deshalb wichtig 

und neuartig innerhalb der Faust-Literatur sind. Der Stoff verwandelt sich námlich enorm: 

von den alten Bearbeitungen, die Faust als ein negatives Beispiel fur die guten Christen 

darstellten, zu Sturm-und-Drang-Autoren, die schon Verstandnis fiir Faust fanden, und den 

Spielen von Jiří Suchý, die schon fast zu einer Parodie geworden sind, und unzahligen 

anderen Variationen, die das Motiv in eine neue Ebene verschieben - aus diesen habe ich 

Rážs „Faust umírá dvakrát" („Faust stirbt zweimal") ausgewáhlt. 

Doch es gibt auch Ziige, die den meisten Faust-Figuren gemeinsam sind, und die 

deshalb eine Faust-Figur charakterisieren.Wáhrend der Arbeit mit den verschidenen 

Werken habe ich herausgefunden, dass die Faust-Figuren bei verschiedenen Autoren sogar 

noch mehr zusammen haben als ich am Anfang vorausgesetzt habe. Die 

Grundbedingungen, die fur mich eine Faust-Figur zur Faustfígur machten, waren 

ursprunglich: die Existenz des Teufelspaktes, der mindestens teilweise bewusst 

unterschrieben wurde und Vorteile, die der Faust-Figur durch diesen Pakt vermittelt werden 

- Reichtum oder Fáhigkeiten, die sie ohne den Pakt nie haben kónnte. Dafur aber soli Faust 

nach einer gewissen Zeit mit seinem Leben bezahlen. Entweder gelingt es ihm, dem Teufel 

zu entkommen, oder nicht. 

Es gibt aber auch andere Ziige, die mehrere Faust-Figuren zusammen haben. 

Erstens, sie stehen fast immer allein. Hóchstens haben sie bei sich eine Wagner-Figur, die 

aber kein gleichwertiger Partner ftir sie ist. Sonst sind sie von den Leuten verlassen - Leute 
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haben Angst vor ihnen, verstehen sie nicht. Móglich weil ein Faust sich automatisch ganz 

andere Ziele wahlt, als es unter den Menschen ublich ist - die Ziele des Fausts konnen nur 

durch Abkehr von den Leuten und Bund mit einer ubernaturlichen Kraft erzielt werden. 

Noch schlimmer ist es mit den Liebesbeziehungen. Als ob der Teufel den Faust nur 

fiir sich haben móchte - er zerstórt jede wirkliche Liebesbeziehung, oder niitzt sie einfach 

aus, wobei die Geliebte oft zugrunde geht. Oder wenn der Teufel nichts gegen eine ernste 

Liebesbeziehung hat, ist es der Autor, der Faust nicht lieben lasst - entweder Faust selbst, 

oder das Schicksal endet jede gliickliche Beziehung. 

In der „Historia" verbietet der Teufel Faust Heirat und benutzt die Frauen, urn aus 

Faust einen Lustmolch zu machen. In Goethes „Faust" nutzt der Teufel Gretchen aus - sie 

soli die erste in der Reihe von Frauen sein, die er ihm anbieten móchte. Doch das gelingt 

ihm nicht. Gretchen geht durch Fausts Rucksichtslosigkeit und Egoismus zugrunde, doch 

aus Faust wird kein Wiistling, wie es sich Mephisto gewiinscht hátte - der hat hóhere 

Wunsche als sinnliche Freude. Die zweite Frau, die Mephisto in sein Leben bringt - Helena 

- scheint Faust wirklich zu lieben, aber auch dieses Gliick dauert nicht lange. Faust verliert 

auch diese Frau, und diesmal ist es nicht seine Schuld, auch Mephisto hat es sich 

wahrscheinlich gewiinscht - es war Goethe selbst, der seinen Helden nicht ruhig genieBen 

lassen wollte. Deshalb musste Goethes Faust sein gliickliches, stilles Leben verlieBen - um 

wieder nach Unerreichbares zu streben. 

Th. Manns Adrian Leverkuhn wird ahnlich wie Faust aus der „Historia" Liebe 

verboten: Esmeralda, die erste Frau in seinem Leben, ist fur ihn eine Besessenheit, der er 

nicht widerstehen kann, und fur den Teufel ein Mittel, wie Adrian zu gewinnen. Adrian will 

Esmeralda unbedingt haben, trotz ihrer Warnung vor ihrer Krankheit. Nachdem er aber 

einige Zeit bei ihr verbringt, scheint er, ihr satt zu sein - er verlásst sie und kehrt zu seinem 

normalen Leben zuriick. Mit Syphilis angesteckt. Schwer zu sagen, inwieweit Adrian 

Esmeralda geliebt hat. Diese Liebe kónnte man wohl mit der Liebe Goethes Fausts zu 

Gretchen vergleichen - sowohl Faust, als auch Adrian miissen die Frau um jeden Preis 

haben - verlieBen sie dann aber schnell. 

Der einzige Mensch, den Adrian wirklich liebt, sein Neffe Nepomuk, wird ihm 

genommen. Die Frau, die er heiraten móchte, Marie Godeau, weist ihn zuriick und heiratet 

seinen Freund. Dann steht er ganz allein. Er scheint auch sich um die anderen Menschen 

wenig zu kiimmern - er lebt ganz allein auBerhalb der Stadt und verbringt seine Zeit 

komponierend. 
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In Grabbes „Don Juan und Faust" wird der Streit um Dona Anna zum Mittelpunkt 

der Handlung. Áhnlich wie bei Goethe mochte der Teufel Faust Liebe zeigen. Doch auch 

hier stirbt die Frau wegen Fausts Egoismus, bei Grabbe wird die Rucksichtslosigkeit eines 

Fausts am scharfsten, - indem Faust seine Geliebte sogar selbst tótet: nur weil sie ihm sagt, 

dass sie ihn nie lieben konnte. Zu spat bereut er, typisch „faustisch" gespalten, seine Tat. 

Faust aus „Faust, Markéta, služka a já" (Faust, Margarete, ein Dienstmadchen und 

ich") mochte Markéta gewinnen, weil sie ihm gefallt, und Vágnerová, wahrscheinlich weil 

sie seine Tochter ist, um die er sich kummern muss, mochte er vernichten. Faust ist so ein 

schrecklicher Mensch, dass sogar die Teufel weniger „teuflisch" als er sind - das war auch 

wahrscheinlich die Absicht des Autors: die Teufel sind gar nicht bose dargestellt, um einen 

typischen Faust im Wahren Licht zu zeigen. Am Ende sind alle glucklich, die Teufel 

Mefisto und Tvéfisto inbegriffen, in der Holle, nur Faust bleibt ganz allein und verlassen. 

In „Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo náměstí 40" verliebt sich Faust zwar 

glucklich in Markéta, Markéta ist aber nichts anderes als der verzauberte Mephisto - als sie 

es ihm verrat, ist es schon zu spát: er ist der Holle verfallen. 

Auch Juanito in „Faust umírá dvakrát" darf keine festen Beziehungen zu Frauen 

haben. Es wird ihm aber wie in der „Historia" eine unverbindliche Beziehung zu der 

schónen Catleya erlaubt. 

Es scheint also auch, dass ein Faust fast immer ein schrecklicher Egoist ist. Er 

kiimmert sich nur um sich selbst. Auch Goethes Faust, der scheint, durch Gretchens 

Schicksal schwer betroffen zu sein, versucht nur einen Menschen zu retten, den er selbst 

zerstórt hat. Eine Ausnahme ist vielleicht Juanito - er uberlegt doch, ob die 

Versprechungen, die er den Leuten machte, nach seinem Tod erfullt werden, und er bemiiht 

sich (obwohl es ihm nicht gelingt), in dem Augenblick seines Todes allein zu sein. Und 

nicht nur sind sie egoistisch - Goethes Faust wird am Ende seines Lebens ein Diktátor, der 

um seines groBen Traumes Willen unzahlige Leben opfert. Grabbes Faust ist boser und 

teuflischer als der Teufel selbst. Und Faust bei Suchý und Vyskočil wiirde auch ohne Grund 

seine eigene Tochter opfern, nur um allein mit Markéta sein zu kónnen. 

Die Aufgabe des Teufels ist den Faust glucklich zu machen - eine schwere 

Aufgabe, denn zu den wichtigsten Eigenschaften eines Fausts gehort, dass er davon, 

wonach er strebt, nie genug hat. Deshalb haben einige Autoren (Goethe, Suchý) fur Teufels 

Sieg den Augenblick gewáhlt, in dem Faust endlich zufrieden sein wird. „Gliicklich" heiBt 

aber ziemlich selten „ein schónes, gemlitliches Leben zu haben". Was wollen eigentlich 

die einzelnen Faust-Figuren? Nur der Student in der Prager Faustsage mochte nur ein 
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schónes und gemutliches Leben haben. Alle andere Faust-Figuren haben hohere Ziele: 

Faust aus der „Historia" móchte die Gestalt und Fáhigkeiten eines Geistes, um auch das 

erkennen zu kónnen, was ein normaler Mensch nicht erkennen kann. Er hat durch die 

PaktschlieBung aber auch ein gemutliches Leben erworben - der Teufel bringt ihm und 

seinem Famulus regelmafiig schóne Kleidung, gutes Essen und auch Geld. Bei dem 

„Christlich Meynenden" gibt der Teufel Faust magische Krafte, ermoglicht ihm Reisen, 

kummert sich um ihn aber auch materiell. Goethes Fausts Ziele sind vor allem Erkenntnis 

und groBe Taten. Th. Manns „Faust" móchte geniale musikalische Werke komponieren. 

Adrian Leverkuhns Leben wird durch den Teufel gar nicht angenehm gemacht, sondern 

gerade weil er quálende Kopfschmerzen hat, durch die Krankheit noch verstárkt, 

komponiert er so sonderbare und geniale Werke wie kein anderer Mensch. Grabbes Faust 

hat áhnliche Ziele wie Goethes Faust. Bei Suchý und Vyskočil wurde der traditionelle 

Faust-Stoff schon verandert und was Faust eigentlich will ist ein brennendes Problem zu 

haben, damit wenn Herr Goethe kommt, Faust zu einer Literaturfígur gemacht wird. Dieses 

Problem soli ihm Mefisto verschaffen. In „Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo náměstí 40" 

móchte Faust „ (...) peníze, lásku, život ve vznešených kruzích, žízně po vědění uhašení 

provedení, všechno to chci prožít ne teď, ale ode dneška za pět set let. "251 Und was Juanito 

will ist eine zweite Chance aus seinem Leben etwas zu machen. 

Was mich weiter interessiert hat, ist: Wer sucht wen aus? Der Faust den Teufel, 

oder umgekehrt? Und wie kommt der Teufel zu Faust? Doktor Faust in der „Historia" 

beschwórt den Teufel in Spesserwald bei Wittenberg. Der Teufel erscheint nach vielen 

Zaubereffekten in der Gestalt eines grauen Mónchs, und diese Form nimmt er immer an, 

wenn er zu Faust geht. Bei dem „Christlich Meynenden", wo Faust den Teufel ebenfalls bei 

Wittenberg beschwórt, erscheint der Teufel zuerst auch wie ein grauer Mónch; wenn er am 

náchsten Tag wieder kommt, ist er zuerst ein Schatten hinter dem Ofen, woher er dann in 

einer Bárengestalt mit Menschenkopf herauskommt. Bei Goethe ist Mephisto zuerst in 

einen Pudel verwandelt (einen Pudel gibt es schon bei dem „Christlich Meynenden", hier ist 

er aber ein wirklicher Hund), dann, nach Fausts Beschwórung, nimmt er die Gestalt eines 

fahrenden Scholastikus an. Und das náchste Mal erscheint er nach der neuesten Mode 

gekleidet, und diesmal nimmt er schon Faust mit, um ihn zu verjungern. Diesmal ist es der 

Teufel, der Faust aussucht, weil in dem Himmel eine Wette um seine Seele geschlossen 

wurde. Bei Adrian ist es auch der Teufel - er sagt Adrian selbst, dass er fur die Hólle immer 

251 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hry ze Semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 163. 
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interessant gewesen ist. Und um ihn zu gewinnen, hat der Teufel Esmeralda gesendet. In 

diesem Moment weiB Adrian noch nicht, dass er, als er Esmeralda aussucht und sich von ihr 

mit Syphilis ansteckt, einen Teufelsvertrag unterschreibt. Doch sie hat ihn vor ihrer 

Krankheit gewarnt. Und ein Paar Jahre spáter erscheint der Teufel selbst. Er verwandelt 

sich auch, und zwar sogar mehrmals wahrend des Gesprachs. Der Teufel erklárt Adrian, 

dass er seinem ÁuBeren gar keine Aufmerksamkeit schenkt - es kommt sozusagen von sich 

selbst wie er aussieht: zuerst richtig abstoBend - ein kleiner Mann mit rótlichem Haar und 

einer libers Ohr gezogenen Sportmutze, kásigem Gesicht und Jacke mit zu kurzen Ármeln. 

Spater beginnt er wie ein Intelligenzler auszusehen, und am Ende nicht mehr wie ein 

normaler Mensch, sondern es scheint als ob er auf der Seitenlehne des Sofas reitete, und in 

seinem Miind sind scharfe Zahne zu sehen. Und in seiner Gegenwart ist es kalt. Grabbes 

Teufel sieht wie ein mittelalterlicher Ritter aus, nur ganz in Schwarz. Und es ist Faust der 

den Teufel beschwórt. In „Faust, Markéta, služka a já" sind die Teufel nicht beschrieben; 

nur Mefisto erklárt, dass seine Haut 65% Asbest ist. Faust hat den Teufel nicht gerufen - er 

bat Himmel um Rat, und es kam Mephisto, der erklárte, dass „ To se stane, že to v centrále 

přeskočí. "252 In „Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo náměstí 40" begegnet man Faust erst 

in dem Moment, als er den Teufelsvertrag schon unterschrieben hat. Man weiB also nicht, 

wer zu wem gekommen ist. In dem ganzen Spiel stellt sich dann Faust die Frage, wie der 

Teufel eigentlich aussieht - offensichtlich hat er ihn nie gesehen. Erst am Ende findet er 

heraus, dass der Teufel sich in Markétka verwandelt hat. In „Faust umírá dvakrát" hat die 

ganze politische Partei die Funktion des Teufels; der hat sich Juanito verschrieben. Ihr 

Hauptreprásentant ist der Mann mit der schwarzen Brille, mit dem Juanito den Vertrag 

unterschrieben hat, und der nach seinem Tod seine Stelle nehmen soli. Er wird nicht 

griindlich beschrieben - er trágt ein helles Anzug und hat immer die schwarze Brille, so 

dass wenn man ihm in die Augen schauen móchte, sieht man nur sein eigenes Gesicht, das 

sich in der Brille widerspiegelt. Der Mann ist ziemlich klein und gar nicht charismatisch 

wie Juanito; mit einem zu groBen Kopf fíir seinen kleinen Kórper. Es ist die Partei, die 

Juanito aussucht - sie brauchen einen Jiingling, der ganz allein in der Welt ist, von dem 

niemand nichts weiB, und den deshalb niemand vermissen wird, als er verschwindet und in 

einen groBen Politiker verwandelt wird. 

Die Lange der Vertragsdauer ist in den einzelnen Verarbeitungen unterschiedlich: 

24 Jahre in der „Historia", bei dem „Christlich Meynenden" und bei Th. Mann, Fausts 

252 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis, s. 
8. 
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ganzes Leben bei Goethe und Grabbe, 5 Jahre bei Roman Ráž. Goethes Faust hat dazu eine 

Bedingung: sobald er einmal in seinem Leben ganz zufrieden wird, verfallt er 

augenblicklich der Hólle- das gleiche finden wir in „Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo 

náměstí 40". Dabei haben nur Goethe und Ráž ihre Helden gerettet, die anderen hat mit 

Leib und Seele der Teufel geholt. 

Es war fur mich sehr interessant, mich mit dem Faust-Thema zu beschaftigen. In den 

Werken verschiedener Autoren der deutschen und tschechischen Literatur habe ich 

iiberraschende Parallelen gefunden - mehr als ich erwartet hatte. Das Thema ist schon 

unzahlige Male von verschiedenen Autoren herausgegeben worden und ist fíir die Leute 

immer noch interessant, was durch die neuén, in den letzten Jahren herausgegebenen Werke 

bewiesen wird: Gunther Mahal: Doktor Johannes Faust - Puppenspiel (1991), Gerd -

Joseph Pohl: Faust - Geschichte einer Hóllenfahrt (1995), der Film von Jan Švankmajer 

„Lekce Faust" (1994), Roman Ráž: Faust umírá dvakrát (2003) und andere. 

Faust, der sich teuflische Kráfte zu Hilfe rufit, um die Grenzen des Menschlichen zu 

uberschreiten, wird noch lange popular sein. 
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5. Shrnutí 

Cílem práce bylo prozkoumat vznik a vývoj faustovské legendy a jejích variací. První 

kapitola se tedy věnuje počátečnímu vývoji faustovského motivu od historického Fausta, 

přes vznik prvních pověstí o Faustovi, až po nejstarší písemná zpracování. Dále velmi 

stručně nastiňuje šíření legendy za hranice Německa a zmiňuje nej důležitější díla 

vybraných autorů, která se tímto tématem zabývají. Další kapitoly se pak věnují 

jednotlivým dílům německých a českých autorů. Tato díla jsou porovnávána navzájem i s 

nejstaršími zpracováními faustovského motivu, přičemž si však práce neklade za cíl 

vymezit národní specifika německé a české faustovské literatury, ale chce na vybraných 

dílech ilustrovat způsob, jakým se faustovský motiv proměňuje. Proměny motivu jsou totiž 

pozoruhodné: od nejstarších zpracování, ve kterých je Faust dáván všem křesťanům za 

odstrašující příklad, k autorům Sturm und Drang, u kterých se Faust již setkává s 

pochopením, hrám Jiřího Suchého, které jsou téměř parodií na tradiční faustovská díla, a 

mnohým dalším variacím na toto téma, které posouvají faustovský motiv do jiné roviny -

např. Dílo Romana Ráže „Faust umírá dvakrát", nebo i již zmíněné Suchého hry. 

Existují však také rysy, které jsou většině faustovských postav společné, a které tedy 

faustovskou postavu charakterizují. Během porovnávání jednotlivých děl jsem takových 

rysů našla ještě více, než byl můj původní předpoklad. Základní rysy faustovské postavy 

pro mě byly: uzavření smlouvy s ďáblem, při jejímž podepisování si je Faust alespoň 

částečně vědom povahy podniku, do kterého se pouští, a která mu přinese určité výhody, ať 

už bohatství, nebo schopnosti - ani jedno z toho by však bez podepsání této smlouvy 

nezískal. Po čase však musí Faust ďáblovi zaplatit vlastním životem a duší. Někdy se 

Faustovi ještě podaří vyváznout, jindy ne. 

Existují však ještě jiné rysy, které má většina „Faustů" společné. Především jsou 

téměř vždy osamělí. Nanejvýš se stýkají s jakýmsi „Vágnerem", který ale není pro ně 

rovnocenným partnerem. Jinak se jich lidé straní - už proto, že „Faust" si automaticky volí 

zcela jiné cíle než ostatní lidé, a těchto cílů se dá dosáhnout pouze odvrácením se od světa 

obyčejných lidí a navázáním kontaktu s nadpřirozenou mocí. 

Ještě horší je situace „Fausta" v milostných vztazích. Skoro se zdá, jako by čert chtěl 

mít Fausta jenom pro sebe, a proto ničí každý opravdový milostný vztah, který Faust naváže 

- ničí, nebo využije ve svůj prospěch, což často vede k úplnému zničení a smrti Faustovy 
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milé. A i když čert sám očividně proti Faustovým vztahům se ženami nic nemá, je to sám 

autor, který nedopřeje Faustovi lásku: buďto Faust sám, nebo vnější okolnosti zničí každý 

jeho šťastný vztah. 

V „Historii" zakáže čert Faustovi svatbu a využívá ženy, aby ze „svého" Fausta 

udělal prostopášníka. V Goethovu „Faustovi" využije čert Markétku - nabídne ji Faustovi 

jako první z řady žen, které mu chce přivést. Avšak zde se mu jeho záměr nezdaří: 

Markétka sice díky Faustově bezohlednosti a egoismu umírá, ale z Fausta se nestane 

prostopášník, jak by si Mefisto přál - zvlášť tento Faust má jiná přání než pozemské 

rozkoše. Druhou ženu ve svém životě, Helenu, Faust zřejmě skutečně miluje - avšak ani 

toto štěstí netrvá dlouho. I Helenu Faust ztratí, a tentokrát to ani není jeho vinou a ani 

Mefisto si to podle všeho nepřál - to sám Goethe nechtěl svého hrdinu ponechat šťastnému 

životu. Tak musí Goethův Faust své štěstí ztratit, aby mohl znovu usilovat o nedosažitelné. 

Adrianu Leverktihnovi v díle Thomase Manna je rovněž láska zakázána: Esmeralda, 

první žena v jeho životě, kterou mu přivedl do cesty sám ďábel, se pro něj stává posedlostí, 

které nedokáže odolat, a pro ďábla prostředkem k získání Adriana. Adrian musí mít 

Esmeraldu za každou cenu, přestože ho varuje před svou nemocí. Stráví u ní však jenom 

krátký čas - pak jako by se Esmeraldy již nasytil a vrací se ke svému běžnému životu -

nakažen syfilidou. Těžko říct, do jaké míry Adrian Esmeraldu skutečně miloval - nejlépe 

by se jeho náklonnost dala přirovnat k lásce Goethova Fausta k Markétce - jak Faust, tak 

Adrian musí dívku, která se jim líbí, získat za každou cenu, brzy sej í však nasytí. 

Jediný člověk, kterého Adrian skutečně miluje, je tedy jeho synovec Nepomuk, a 

toho mu ďábel vezme. Žena, se kterou se chce oženit, ho odmítne a vdá se za jeho přítele. 

Pak už je zcela sám. Však se také o jiné lidi nijak zvlášť nezajímá; žije úplně sám mimo 

město a téměř neustále komponuje. 

V Grabbeově díle „Don Juan und Faust" se spor o Donu Annu stává ústředním 

bodem děje. Podobně jako u Goetha chce i zde ďábel ukázat Faustovi lásku. I zde však je 

Faustův egoismus nakonec příčinou smrti milované ženy; u Grabbea je Faustova 

bezohlednost vystupňovaná nejvíce ze všech děl, jimiž se tato práce zabývá; Faust totiž 

Donu Annu sám zabije, a to jen proto, že mu otevřeně řekne, že se nikdy nenaučí ho 

milovat. Příliš pozdě pak Faust, typicky faustovsky rozpolcený, lituje svého činu. 

Faust z „Faust, Markéta, služka a já" chce získat Markétu, protože se mu líbí, a 

Vágnerovou, snad proto, že je to jeho dcera, kterou musí zaopatřit, se snaží zničit. Faust je v 

tomto díle tak zlý, že i sami ďáblové jsou méně ďábelští než on sám - to bylo také 

autorovým záměrem; ďáblové jsou v této hře vlastně poměrně „dobří", aby vynikla 
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skutečná povaha typického Fausta. Nakonec jsou všichni spokojení v pekle, jenom Faust 

zůstává sám, protože ho ani v pekle nikdo nechce. 

Ve hře „Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40" se Faust sice šťastně zamiluje 

do Markétky, Markétka zde ale není nikdo jiný než proměněný Mefisto - když se to Faust 

dozví, je už ale moc pozdě: Faust propadl peklu. 

Také Juanito ve „Faust umírá dvakrát" si nesmí dovolit žádné stálejší vztahy se 

ženami, je mu však podobně jako v „Historii" povolen občasný nezávazný vztah s hezkou 

Catleyou. 

Jak se zdá, je tedy Faust téměř vždy neuvěřitelný egoista. Stará se vždy jenom o 

sebe. I Goethův Faust, který se zdá být Markétčiným neštěstím hluboce zasažen, se vlastně 

jenom pokouší zachránit člověka, kterého sám přivedl do neštěstí. Jedinou výjimkou je zde 

Juanito, který přemýšlí o tom, zda sliby, které jménem strany udělal, po jeho smrti někdo 

splní, a také se snaží (ačkoli se mu to nakonec nepodaří) být v okamžiku atentátu sám. A 

nejenom že je Faust většinou egoistický; většinou je skoro zlý - např. Z Goethova Fausta se 

na konci života stane diktátor, který je ochoten pro splnění svého velkého snu obětovat 

nespočet životů. Grabbeův Faust je horší než ďábel sám. A Faust ve hře Suchého a 

Vyskočila by klidně obětoval svou vlastní dceru, jen aby mohl být s Markétou o samotě. 

Úkolem ďábla je učinit Fausta šťastným - což je velmi těžké, protože k 

nejdůležitějším Faustovým vlastnostem patří to, že nikdy nepřestává o něco usilovat, a 

nikdy nemá dost toho, o co usiluje. Proto např. Goethe a Suchý vybrali za okamžik ďáblova 

vítězství moment, ve kterém bude Faust konečně spokojený. „Být šťastný" však v případě 

Fausta většinou neznamená „mít hezký, spokojený život". Co tedy jednotlivé faustovské 

postavy vlastně chtějí? Hezký a spokojený život chce vlastně jen student z pražské pověsti 

o Faustově domě. Všichni ostatní „Faustové", kterým se tato práce věnuje, mají vyšší cíle: 

Faust v „Historii" chce od ďábla tělo a schopnosti ducha, aby dokázal poznat i to, co 

normální člověk poznat nemůže. Podepsáním smlouvy však získá zároveň i pohodlný život 

- ďábel totiž jemu i jeho učedníkovi pravidelně nosí nové šaty, jídlo i peníze. V díle autora, 

který se běžně označuje jako „Christlich Meynende", získá Faust od ďábla magické 

schopnosti, možnost cestovat, a opět také materiální zabezpečení. Cíle Goethova Fausta 

jsou především poznání a velké činy. Faust Thomase Manna chce skládat geniální hudební 

díla. Adriánův život je díky podepsání smlouvy s ďáblem všechno jen ne příjemný - avšak 

právě díky mučivým bolestem hlavy, které nemoc ještě zesiluje, dokáže Adrian tvořit 

taková díla jako žádný jiný člověk. Grabbeův Faust má stejné cíle jako Goethův Faust. Ve 

hře Suchého a Vyskočila již došlo oproti tradičnějším dílům k posunu; Faust vlastně chce 
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od ďábla získat „palčivý problém", který mu má umožnit vstup do literatury. V druhé 

Suchého hře chce Faust „ (...) peníze, lásku, život ve vznešených kruzích, žízně po vědění 

uhašení provedení, všechno to chci prožít ne teď, ale ode dneška za pět set let. "253 A 

Juanito touží prostě po druhé šanci, aby mohl svůj život nějak změnit. 

Zajímavá otázka týkající se faustovské literatury je: Kdo vlastně koho vyhledá? 

Faust ďábla, nebo obráceně? A jak se ďábel Faustovi zjeví? Doktor Faust v „Historii" 

zaříkává ďábla v lese u Wittenbergu. Ďábel se po mnoha kouzelných efektech nakonec 

zjeví jako šedivý mnich, a tuto podobu na sebe bere potom už vždy, když jde za Faustem. 

Také v druhém nejstarším zpracování Fausta se ďábel zjeví jako šedivý mnich - když ale 

přijde druhý den znovu, je nejprve stínem za kamny, odkud potom vyjde v podobě medvěda 

s člověčí hlavou. U Goetha je Mefisto nejprve proměněn v pudla (který se vyskytuje i v 

předchozím díle, tam je to ale skutečný pes); poté, co ho Faust zaříkáním přinutí odhalit se, 

bere na sebe podobu potulného scholastika. Při příštím setkání je už Mefisto oblečen podle 

poslední módy, a tentokrát už bere Fausta s sebou, aby ho omladil. Je to tedy dáhel, kdo 

vyhledá Fausta, a to hlavně kvůli sázce, kterou o něj uzavřel v nebi. U Thomase Manna je 

to rovněž čert, kdo vyhledá Fausta - sám Adriánovi později říká, že byl pro peklo vždy 

zajímavý. Jako prostředek k získání Adriana použije čert Esmeraldu. Když Adrian 

Esmeraldu vyhledá a nakazí se od ní syfilidou, neví sice ještě, že vstupuje do svazku s 

ďáblem - byl však varován, a to Adriánovi i ďáblovi při pozdějším potvrzení smlouvy stačí. 

Ďábel sám se poprvé objevuje až po pár letech, kdy se Adrianova nemoc již rozvíjí. I on se 

jako ostatní ďáblové proměňuje, a to dokonce víckrát během jediného rozhovoru. Když na 

to Adrian upozorní, vysvětluje mu čert, že nevěnuje svému zevnějšku vůbec žádnou 

pozornost, takže to, jak zrovna vypadá, se vlastně tak nějak samo přihodí. Nejprve vypadá 

opravdu nevábně - jako malý muž se zrzavými vlasy a šikmo nasazenou čapkou, s 

bezbarvým obličejem a kabátem, který má příliš krátké rukávy. Pak najednou začne vypadat 

jako inteligent, a nakonec už vůbec nevypadá jako normální člověk, ale zdá se, jako by jel 

na opěradle pohovky jako na koni, a v ústech jsou mu vidět ostré zuby. A jde z něj zima. 

Grabbeův čert vypadá jako středověký rytíř, jenom je celý v černém, a je to Faust, kdo se 

první pokouší o navázání kontaktu. Ve hře „Faust, Markéta, služka a já" nejsou čerti 

popsáni; víme jen, že Mefisto má kůži z 65% z azbestu. Faust čerta nevolal; žádal nebesa o 

radu, přišel ale Mefisto a vysvětloval, že „ To se stane, že to v centrále přeskočí. "254 

253 SUCHÝ, Jiří. Jonáš dejme tomu v úterý a jiné hryze semaforu. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 163. 
254 VYSKOČIL, Ivan, SUCHÝ, Jiří. Faust, Markéta, služka a já. Praha : DILI A, 1961, neprodejný rukopis, s. 
8. 
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V „Doktor Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40" potkáváme Fausta teprve po podepsání 

smlouvy, nevíme tedy, kdo koho vyhledal. Hra však vychází z Goethova „Fausta", lze tedy 

předpokládat, že Faust sám čerta zavolal. Otázku po čertově podobě si Faust klade vlastně 

celou hru - on totiž z nějakého důvodu neví, jak čert vypadá. Na konci zjistí, že jako 

Markétka, ale to už je pozdě. V knize „Faust umírá dvakrát" má celá politická strana funkci 

ďábla - té se „Faust" upsal a té má také odevzdat svůj život. Její hlavní reprezentant je muž 

v tmavých brýlích, s kterým Juanito podepsal smlouvu, a který má po Juanitově smrti také 

zaujmout jeho místo. Muž není podrobně popsán - víme jen, že je malé postavy, ke které se 

jeho hlava zdá příliš velká, že nosí světlé sako a tmavé brýle, takže když se mu někdo chce 

podívat do očí, uvidí jen svůj vlastní obraz. Je to Hnutí, které se obrátí na Juanita -

potřebují charismatického mladíka, který se má stát loutkovým vůdcem strany. 

Délka trvání smlouvy je v jednotlivých zpracováních různá: 24 let v obou 

nej starších zpracováních a u Thomase Manna, Faustův celý život u Goetha a Grabbea, u 

Romana Ráže 5 let, v jedné variantě pražské legendy o Faustovi dokonce jen jeden rok. 

Goethův Faust si stanovil dokonce podmínku: jakmile bude jednou v životě dokonale 

spokojený, propadá okamžitě peklu - to samé platí i o Faustovi v druhé Suchého hře. 

Poslední otázka týkající se každé faustovské postavy zní: Je Faust nakonec 

zachráněn, nebo propadne peklu? Většina autorů zdá se považuje své hrdiny za hodny 

zatracení; z vybraných autorů pouze Goethe a Ráž své „Fausty" zachrání - ostatní 

propadnou peklu. 

Bylo pro mě velice zajímavé zabývat se podrobněji faustovskou tématikou. V dílech 

českých a německých autorů jsem narazila na zajímavé paralely - bylo jich víc, než jsem 

čekala. Faustovské téma bylo již nesčíslněkrát zpracováno různými autory a stále je pro 

mnoho lidí zajímavé, což dokládají zpracování z poslední doby, např. Gunther Mahal: 

Doktor Johannes Faust - Puppenspiel (1991), Gerd - Joseph Pohl: Faust - Geschichte einer 

Hollenfahrt (1995), film Jana Švankmajera „Lekce Faust" (1994), Roman Ráž: Faust umírá 

dvakrát (2003) a další. 

Zdá se, že Faust, který si volá na pomoc ďábelskou moc, aby s díky ní překonal 

lidské hranice, bude ještě dlouho populární. 
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