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HOMUNCU~US

UND HELENA

Von KATHARINA MOMMSEN
'Welchen Grad von "Natürlichkeit": hat die Existenz Helenas und
wieweit können hierüber Vorgängc.indcr "Klassischen Walpurgisnacht" Aufschlüsse geben?,Diese Fragen gehören zu den zentralen
Problemen im >Faust II<. :Es 'war das Bestreben vieler >Faust<-Forscher, die Helena des dritten Akts möglichst "leibhaftig",. ~le
bendig" aufzufassen. Würde und Symbolbedeutung der Gestalt
schienen das zu erfordern, ferner aber auch Goethes lebendiges Verhältnis zur Antike. Bahnbrechend für das Vorgehen, die HclenaProblematik auf diese Weise zu deuten, war vor allem eine geistvolle
Interpretation des hervorragenden Goethcforschers Gottried Wilhelm Hertz. Gedanken weiterführend, die schon vor der letzten
Jahrhundertwende Veit Valentin ausgesprochen hatte, 1 lenkte Hertz
alle Aufmerksamkeit auf die HOlllunculus-Handlung der "Klassisehen \Valpurgisnacht" und glaubte aus ihr folgern zu dürfen: die
Helena des dritten Akts sei ein "wahrhaft-lebendiger Mensch", die
"leibhaftige Königin von Sparta". Der "biologische 11ytlios" des
vom körperlosen Entelechie-Zustand zu echt natürlichpr Existenz
gelangenden Homunculus "deute auf Helenas Wiederbelebung"
und sei somit auf die \Viederkehr der "leibhaftigen Griechin" zum
Leben zu beziehen. Mit der Homunculus-Handlung habe der Zuschauer die "naturgesetzliehe Formel" für die l\1enschwerdUltg eines
geistigen \Vcsens in der Hand, und er könne beim Auftreten der Helena "über 'das \Vie ihrer \Viederbelebung nicht mehr im Zweifel
sein". In der Homunculus-Handlung spiegelt sich nach Hertz das
1 Veit Valentin, Homunkulus und Hclena. Goethc-Jahrbuch 16, 1895,
S.144. G. \Y/. Hertz, Der Schluß der "Klassischen \\!a1purgisnacht". Germ.Romanische Monatsschrift 7, 1915, S.282, 229. - Derselbe, Natur und Geist
in Goethes Faust. Frankfurt a.M. 1931, S. 116, 151.
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Werden Hclenas zu naturhafter \'Virklichkcit in einem typischen analogen Vorgang. Hertz' These, zwar während des Dritten H.. cichs in
den Hintergrund gerückt, machte ihren Einfluß doch bis in die
neuste Zeit geltend. 2 Auch bei Forschern, denen die eigentliche "Lebendigkeit" Helenas mehr und mehr problematisch erschien, findet
man die Hertzschen Vorstellungen vom "Biologischen", 1I0rganischen'~ wieder, die mit dem Gestaltwerden der 5agenfrau unablösbar
verbunden zu sein schienen .
. Diejenigen, die mit Hertz den Glauben an "Helena die Lebendige" (Schadcwaldt) aufrechtcrhielten - eine Reihe bedeutender Forscher -, konnten den Einwand nicht entkräften: daß Goethe selbst
"' aufgewendet hatte, eine Atmosphäre der Unrealit(it
doch viel Kunst
um seine Hcldin zu schaffen. Das Gepräge des gesamten HelenaAktcs ist "phantasmagorisch". Bei genauer Untersuchung auch
heute noch zu wenig beachteter Zusammenhänge mit der antiken Sagenüberlieferung ergibt sich, daß phantasmagorische Unwirklichkeit, mehr als bisher wahrgenommen, den Charakter des dritten
Akts bestimmt. Magischem fabulieren des Mephistophelcs verdanken die "Märchen" um Hclena ihre Entstehung, nicht der Natur
(vgl. Natur- und Fabclreich, 5.26-105). Aber auch die \Vege, die
Faust geht, um I-Idena ' zu gewinnen, führen, wie Goethe sie dar" stellte, nicht ins Reich der Natur, sondern der fabel (ebd., S. 106"150.). In dieser Hinsicht zeigt die "Klassische \X'alpurgisnacht" ,zwi, sehen den Aktionen Fausts und denen des Homunculus einen bedeutungsvollen Kontrast. Diesen zu untersuchen, wird im Folgenden
unsere Aufgabe sein. Es erweist sich, daß Goethe nicht sowohl durch
Ähnlichkeiten zwischen den \'\,'egen fausts und Homul1culus' die
• entscheidenden Aufschlüsse gibt, sondern durch eindrucksvoll hervortretende Unterschiede. Aus dem Kontrast zwischen den \X'egen
beider Gestalten erhellt, welche Ansichten Goethe hegte iiber das
" Gesamtproblem einer Begegnung zwischen modernem unJ griechischem Geist, einer möglichen \Viedergeburt der Antike.
","i 2' Ausführlicher Forsd~ungsbcricht: Natur- und Fabelrcich, S. 1-10. Die
Übersicht von Ada ~1. Klcrt >Der Streit um faus~ 11 seit 1900< von 1939 zeigt,
wie stark die Forschung in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg von Hertz.'
Arbeiten beeindruckt war.
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Schwierige Probleme in Gocthes epischen und dramatischen Dich~
tungen lassen sich oft, am besten dadurch lösen~ daß man genauer
darauf achtet, wie der Gang des Goeth~Schen Fabulierens verläuft, und
vor,allem darauf, in welcher Weise dieses fabulieren zusammenhängt
mit Vorbildern, mit der Tradition.' Auch im Falle der H01l1unculusHandlung vermag ein solches Verfahren klärend zu wirken. Die Geschichte . vom "weislichen Entstehen" (Y.8133) des Homunculus
durchzieht die gesamte " Klassische .Walpurgisnacht". Hier bildet in
der langen Reihe der Ereignisse die Homunculus-Handlung eine feste,
wahrnehmbare Einheit. Durch sie - nicht durch die Aktionen Fausts-:"
wird die "Klassische Walpurgisnacht" zu ihrem Abschluß und Höhe~
punkt geführt. So ist Homunculus mit der "Klassischen Walpurgisnacht" auf besondere \X'eise verknüpft. Eine Verbindung besteht aber
auch zu jenen Bereichen erzählerischer Tradition, aus denen Goethe
sich die entscheidenden Anregungen holte, als er die "Klassische Walpurgisnacht" konzipierte. Es wird daher nicht zuletzt im Hinblick auf
Homunculus von Nutzen sein, uns diesen Traditionshintergrund
nochmals genauer vor Augen zu führen.
Die Idee, Faust auf dem \Veg durch das Geisterreich der "Klassi~
schen Walpurgisnacht" Helena aufsuchen zu lassen, wurde Goethe
eingegeben - wie ich in meinem Buch >Goethe und 10Ql Nacht< ;
nachgewiesen habe 3 - durch mehrere orientalische Erzählungen, die
1824/25 in einer neuen Ausgabe von >1001 Nacht< erstmals erschienen waren. Der Verleger hatte die Bändchen dieser Ausgabe in
der Reihenfolge ihres Erscheinens an Goethe gesandt, und des Dichters Tagebücher berichten von ausgiebiger Beschäftigung mit diesen
Bändchen in den Jahren 1824 und 1825. Damals brachte die >lOOl~
Nacht<-Lektüre Goethe cntscheidendcn Sukkurs. \\Icnll es ihm möglich war, im Februar lS25 nach vicljähriger Pause die Arbeit am
Zweiten Teil des ,Faust< wiederaufzunehmcI1, so gab die erneute
Begegnung mit der oricntalischen l\lärchenwclt einen entscheidenden Anstog. Der Dichter fand dadurch den \'Vcg, zu jener Form
3 Katharina MOll1mscn, Gocthe und 1001 Nacht. Berlin 1960. Neudruck:
frankfurt a. M . 1981 (Suhrkalllp Taschenbuch 674).
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eines ganz fessellosen Zauberspicls vor7,uscoßell, die er benüligte.
Nachdem die Konzeption der Helena fünfzig Jahre alt war - so berichtet der Dichter selbst -, fiel es ihm plötzlich "wie Schuppen von
den Augen; ich wußte: nur so kann es sein und Ilichtanders!" (Gespräch mit C. Kraukling, l.Septembcr 1828). Im Frühjahr 1825 galt
. Goethes Bemühen zunächst dem dritten Akt, d. h. der Fortsetzung
der Hclena-Dichtung von 1800. Bald, im April 1825, stockte die Arbeit~edoch, kurz vor dem Auftritt Fausts - Goethe fand die Lösung
nicht, wie die Begegnung Fausts mit Hclena darzustellen wäre.
Dies~zu schreiben, zögerte ervor allem auch deshalb, weil die wich":'
tigste Voraussetzung noch nicht gegeben war: die Erfindung derjenigen Partien, die den \'Veg Fausts hin zu HclenJ darstellen sollten.
Hier half dem Dichter die weitere Lektüre von> 1001 Nacht< im Mai
1825. Durch sie wurde es ihm zunächst ermöglicht, im Frühjahr
1826 den dritten Akt zu vollenden: die Begegnung Fausts mit
Hclcna, \'V'erbung, Hochzeit, Sämtliches in ciner Atmosphäre des
,,\X1underlichcn, \'V'undcrbarcn, Märchenhaften"4 spielend -all das
war Goethe nun leichtcr zu schreiben durch vielfache Verwendung
von Motiven und \Vendungcn allS den orientalischen Märchen.
rausts \\ferbung um Hclel1a, die weltberühmte königliche Schönheit, stellt der Dichter nun mit den Bildern und Jvlet:1phern ()ri'ent:1lischer Liebesp:ll1egyrik <.br. Die Hochzeit im unterirdischenPj!ast
wird zum >1001-Nacht<-.l\hrc!Ien, das Mephistopheles schehh~za
denhaft "abspinnt" (vgl. V. 6033, 9595) . .
Dann aber gelang es dem Dichter - gleichf~lls durch die >1001Nacht<-Lektüre inspiriert -, die Idee der Großszene z u Papier zu
bringen, die das Aufsuchen Helenas, dcn \Veg zu ihr d:1rstellt. Er verfaßte im Dezember 1826 den :1usführlichen Ennvurf zur "Klassischen \\falpurgisnacht", betitelt: >Helena, Zwischenspiel zu Faust.
Ankündigung< (Paralip. 123 1 der \VA.). [ ... 1 Auf der Grundlage
dieses Entwurfs ausgeführt, erhielt die ,,\Valpurgi snacht" des
zweiten Teils von >Faust< ein viel kunstvolleres Gepräge :115 die des ersten. [ ... ] Die glückhaften formalen Lösungen beruhen darauf, daß
in der "Klassischen \\falpurgisna~ht" wirk.lich fabuliert wird. Es
kommt zu einer echten Handlungsel1twicklung, die für das Ganze
<I

Paralip. 170, \'\'cimara Ausgabe (weiter zitien: \VA) T, Bd. 15 (2), S. 230.
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eine Basis darstellt und es zu einer organischen Einheit fügt. Das
aber verdankte Goethe der Anlehnung an die Tradition. Jene Erzählungen aus >1001 Nacht<, die der Dichter zum Muster :nahm, verwenden das Erzählschema vom laQgen Weg zu einem kostbaren, jedoch,'schwer zu erreichenden ;Ziel, und zwar in besonderer Weise.
Das ,Ziel ist eine : "Geisterprinzessin", die , über· Raum und ' Zeit
unendlich weit entfernt ist. (Eine der Erzählungen nennt als Zeitdauer: 150 Jahre.) Der Held, der die Prinzessin zunächst in einer Ba.,.
deszene als ,"Nymphe" unter "Nymphen~ erblickt und kennen ge- '
lernt hat, wird "liebeskrank" , ist '" seiner Sinne nicht mehr mächtig",
nachdem die , Geliebte plötzlich in unerreichbare ; Ferne ent ..
schwunden ist. Er will nicht .weiter leben, wenn er nicht mit ihr
wieder vereinigt werden kann. Sein Streben nach dieser Vereinigung
wird für "unsinnig" erklärt, weil sie für einen Sterblichen zu
schwierig ist, weil sie etwas "Unausführbares" darstellt. All das sind
Züge, die wir in >Faust< wiederfinden. Schließlich wird der Held
doch durch Hilfe freundlicher Geister in die Lage versetzt, das Un.,.
mögliche zu erreichen. Der lange \Xfeg führt durch ein "Land der
Geister", der" Ungeheuer" und "Gespenster". Dem orientalischen
Liebeshelden werden Zaubermittel gegeben, die ihm helfen, besonders ein Ball, der ihm eine lange Luftreise und damit die Überwindung unendlicher Entfernung ermöglicht.
,
Ferner enthält das Erzählschema in den >1001-Nacht<-Geschichten eine Besonderheit, die für die Lösung von Goethes dram'ltischer
Aufgabe entscheidende Bedeutung bekommen sollte. Der lange Weg
durch die Gefahren des "Geisterlandes" gelingt vor allem dadurch,
daß der Held von einem ratenden und helfenden Geist zum andern
gewiesen wird. Man reicht ihn gleichsam weiter, von Station zU,Station. Indem Goethe diesen Modus des Fabulicrens aufgriff, konnte
er der "Klassischen \Xfalpurgisnacht" ihr eigentümliches formales
Gepräge geben. [ . . .]
''j ,
Das Erzählschcma vom langen \Vcg VOll Station zu Station gelangt
nun aber in der "Klassischen Walpurgisnacht" zu dreifacher Ausgestaltung. Nicht nur Faust geht ihn, sondern ebenfalls Homunculus
und auch lvlephistopheles (vgl. Natur- und Fabclreich S. 106-167):
Sicherlich deuten sich damit innere Bezüge an. Es sei hier vor allem
untersucht, was sich für Homunculus daraus ergibt.
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Vergleicht nUll die faust- mir der Iloll1unculus-I -{;llldlullg in
dieser Hinsicht, so zeigt sich eine aufLillige Ählllichkeit in Folgendem. \Xlie raust :Ul1 Ende seines St3:tionenweges zu der Geisterfürstin Perscphoneia gelangt, die ihm Helcna freigeben wird, so
führt den HOll1unculus sein \Vcg - von Station zu Station - endlich
zu der Geisterfürstin Galatea, bei der er das von ihm erstrebte Ziel
finden wird: echtes Entstehen, Verkörperlichung.
'
.
.
Das )Aerkwürdige ist nun, daß jener Stationenweg, von einem ratenden '~cist zum anderen, im Bereich der Homunculus-Handlung
auf gewisse \'\!eise noch enger zusammenstimmt mit den Mustern
von >1001 Nacht< als die auf Faust bezüglichen Partien. In den orientalischen Erzählungen sind es vor allem ehrwürdige alte \Veisen
("Geisteroheill1c", "Geisterp:1lbgogen"), die dem Helden ratend
. weiterhelfen. In dcr einen Gcschichte bilden so die Stationen zunächst: zwei Geisterfürstinnen; d:mn aber: ein nGcisteroheim", der
an cinen zweitcn "Gcisteroheim" \yciterweist; dieser schickt den
Helden zu einem "ehrwürdigen \Veisen", letzterer verwcist an eine
"alte Frau", diesc endlich an die "Geisterkönigin". In der amlcrn Geschichte haben wir eIltsprcchcnd als St:ltion cn: dcn erstcn Gcislcrpädagogen, einen zweitcn Gcisterpidagogcn, Mcerfrauen und Gcistcrkönigin. Sicht Il1:l11 nun dcn \Ve g Fausts :l.Il, so führt dieser ü~~r
folgende Rcihc der Helfer: Homunculus-Sphinxe-Peneios und
Nymphen-Chiron-dann lvbnto, dann Pcrscphoneia. Das Mo meqt:;.
des Ratens und \Xlciterweise ns trifft auf a11 diese Stationen zu. Aber
nur in Chiron erschcinen die Züge des alten \X'ciscn, dcs "Pädagogen « wie in den dOO 1- Nacht<-Vorlagen, hier allerdings schr cl eu tlich:
ausdrücklich wird Chiroll nicht nur als "großer Mann", sondern
auch als nedler' Pädagög" bezeichnct. 5 Sonst wire n vor all em die
Sphinxe zu nennen, die zumindest den Zu g des Alters und dcr
Altersweisheit tragcn.
'

1\

.

Im Entwurf, dcr dic) IOOI-Nacht<-Zli ge unmittcl bJr üb cn rJgt, !;ißt die
Formulierung vorn nUrhofmcister" Chiron, mit dt:Il1 faust cin nCfI1st pädagogischcs Gcspräch'" führt, Gocthes Gedankcn g:lll g erkcnncn_ Auf der
Suche nach einer grit:chischell Parallele zu Jcn Gei stc!-pädJgogcIl des Märchens wurde er auf Chiron als das Urbild aller "Hofmeistcr" geführt. Vgl.
Paralip. 123 1, \'l/A I, Bd_15(2), S.20H. 1:_212.
5
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Anders ist das bei dem \X'cg, den Homunculus geht. In seinem Fall
sind die Stationen: Thalcs-Nercus-·Proteus-Galatea. Gleich drei
Gestalten sind hier wirklich ehrwürdige \'Vei~e von höchstem Rang
und Ansehen. Einzig von solchen berühmten Weisen' wird Homunculus:der \X!eg gezeigt. Auffällig is~die Äh.p.lichkeit der Gestalten von
Nereus und Proteus; beide wurden schon in der Antike öfter miteinander ' verwechselt , und vertauscht. Bei seinem Fabulieren scheint
Goethe hier. ganz: bewußt eine Verdoppelung herbeiführen zu
wollen. Offenkundig gab den Ausschlag sein Wunsch, der erzählerischen Tradition zu folgen: es waren eben mehrere weise Alte, die den
Helden auf seinem .Weg zur Geisterkönigin beraten so1.lten .
.. Zieht man dies !Verhältnis der Homunculus-Handlung zur Tradition in Betracht, so wird man sagen müssen, daß Goethe den Homunculus - obgleich dieser nur halb soviel Verse wie Faust zu sprechen hat - geradezu mit einer gewissen Auszeichnung behandelt.
Mehr, intensiver noch als Faust, steht er während seines schwierigen
Weges unter der Leitung großer Ratgeber. Dies führt uns zunächst
zu der Frage: wird die Homunculus-Handlung, wie wir sie in der
Forschung so oft dargestellt finden, nicht in unangemessener Weise
zu etwas Sekundärem, wenn man sie nur als gleichnishaften, das
Werden Helenas spiegelnden Vorgang betrachtet? \X'eistnicht der
Gang VOll Goethcs Fabulieren viel eher darauf hin, daß di'e Entstehung des Homunculus selbständige Bedeutung hat? .
Hinzu kommt noch ein Zweites. \Venn Gocthe >lOOl-Nacht<-Erzählungen benutzt, so ist es nicht nur die Fülle von charakteristischen Zügen oder die Zauberatmosphäre, die er übernimmt. Niemals - ich habe das nJ.chgewiesen - fehlt die Übcrnahme auch des
eigentümlichen, seinem Denken ycrwandten Ethos dieser Erzählungen. Für dieses Ethos ist vor allem kennzeichnend, d:lß der Held
sich in jedem - auch im mor:llischcIl - Sinne richtig verhält, JaK cr
Fehlverhalten meidet; hierzu gehört natürlich besonders :luch Vqrzichten- und Entsagenkönnen. Dies sind Züge, durch die sich bei
den oricntalischen Helden Glück und Verdienst verkettcn. Faust
gcht scinen \'V'cg in der "Klassischen \Valpurgisnacht" nicht ohne ein
solches Ethos, das der Haltung jener Helden in den orientalischen
Vorlagen cntspricht. Er läßt sich weder durch die Lockungen der Sirenen noch der Nymphen zum "Vel\veilen" einladen und so vom
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Ziele abbringen. Vielmehr hört er auf die Mahnung der Sphinxe: ,
;;Laß unsern guten Rat dich binden" (V. 7211; vgI. V. 7263 ff.).6 \X1as
'Homunculus angeht, so ließe sich aber zeigen, daß an ihm solche
Haltung weisen Entsagens in noch stärkerem :Maße zutage tritt. So
verzichtet Homunculus - dem Rate eines jener \Xfeisen folgend, die
dauernd seinen \X1eg begleiten - ;tuf eine Königskrone. Dieser' Verzicht be~ahrt ihn vor dem Untergang. Erst durch ihn wird zugleich
das Errei~een des Ziels ermöglicht: seine Entstehung im :Meer. Ausgedrückt 1st das in den Versen des Thales: "Daß du nicht König
warst, ist gut. / Nun fort zum heitern .Meeresfeste." Im Gespräch
mit Nereus\wird deutlich, daß Homunculus dadurch, daß er nicht
egoistischem Trieb folgt, sondern zu entsagen weiß, sich in positivem Sinne unterscheidet von andern. In breiter Schilderung, deren
mythologische Substanz z.l: von Goethe eigens erfunden ist, um
Hömunculus zu charakterisieren, weist Ncreus auf seine früheren
negativen Erfahrungen hin: Paris und Odysseus licl~en sich keineswcg von ihm beraten, sondern folgten dem eigenen "Gelüst". Sie ,
waren verführbar, Homunculus ist es nicht. Die Fihigkeit zum Ent, sagen, zur Sclbstaufgabe, wird entscheidend bedeutungsvoll, als HomUllculus ;1m Ziel seines \Vegcs anlangt. Als er Gabtc:1 erblickt, vcr, zichtct cr auf die unzuLingliche Existenz, gibt cr sein Selbst auf> Im
' freiwilligen Zerschellen am Thron dcr },'lccres- und Licbesgät:tin
- bei Goethe ist Gabtea beides - liegt ja ein extremer Akt des EIit1agens, des Sich-Entselbstens .
. , Diesem Akt der freiwilligen Sclbst:1llfgabe 'beim Anblick der
Göttin - ihm hat Faust nichts an die Seite zu stellen. faust ist
iIl) zweiten Teil derTragödie weise genug geworden, nach 1vlöglichkeit Verfehlungen zu vermeiden. Es gelingt ihm nicht immer, wenn
dämonische Micllte sich seinem Handeln beigesellen, wie in Jen
letzten Akten. Homunculus aber zögert nicht, einen fehl, der
mit seiner bisherigen unnatürlichen Existenz verbunden ist, n1it
dem Äußersten zu korrigieren: dem Verzicht auf diese Existenz.

[ ... ]

Schon der Etltwurf vom Dezeinber 18iZ6 sah als },totiv vor, tbß Faust
auf seinem Wege zu Hckna allen möglichen weiblichen Verl"ührungen wiJersteht. (Paralip. 123 1, \'VA I lid. 15 (2), S. 209.
6
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Man hat die "Klassische\Xlalpurgisnacht" als einen "Weg Z\l111
Wasser" bezeichnet. 7 Dies kann alsbcrcdltigt geltcn im Hinblick auf
den Schluß der Szene.,Die allmähliche Zuspitzung des Geschehens
auf dies Ende hin bildet:zusätzlich ein sehr stark wirksames formales
Element.1Dabei muß aber dach bea~htct werden, daß von den drei
Hauptgestalten . einzig', Homunculus den ' Weg \zum belebenden
Wasser geht, nicht Faust und nicht Mephistopheles. Während Faust '
bereits nach Ablauf des ersten Drittels der "Klassischen Walpurgisnacht" vom Schauplatz verschwin,det (Mephistophcles am Ende des
zweiten ' Drittels), erstreckt sich die Homunculus-Handlung über
den gesamten Akt, sie hält diesen als das einigende Band zusammen
und beherrscht dadurch den Akt. Vor allem hierdurch erweist sich
Homunculus gegenüber Faust als die bevorzugte Gestalt. Am meisten wird aber Homunculus noch durch etwas anderes ausgezeichnet. In den Schlußversen der "Klassischen \Xlalpurgisnacht" - der
Feier des kosmogonischen Eros - erreicht die dichterische Sprache
in >Faust II< besondere Höhe. Der hymnische Schwung, der rauschhafte Klang dieser Verse hat nur noch an einer einzigen Stelle seinesgleichen: am Schluß des fünften Aktes. Dort flndet sich auch eine inhaltliche Entsprechung, auf die man mit Recht hingewiesen hat.
Denn die \'\forte von der "allmächtigen Liebe, die llIes bi'Idet, alles
hegt", korrespondieren in der 'Iat mit den Schlußversen dei "Klassisehen Walpurgisnacht".
,',
Im Hinblick auf alles dieses scheint sich mir mit Notwendigkeit
die Frage zu ergeben: entspricht nicht der Bevorzugung des Homunculus im Dramaturgischen und Dichterischen auch eine Überlegenheit im Sinngehalt der Gestalt? Betrachten wir alles, \vas die Absichten, \'\fege und Ziele von Faust und Homunculus unterscheidet,
so scheint sich mir solche Überlegenheit deutlich abzu~cichncn.
Homunculus geht einem echten Entstehen, einer wahren Neugeburt
entgegen. Er gibt sich den Elementen, der Natur hin, der.{-icbesmacht, die "alles begonnen", repräsentiert in der Göttin Galatea.
Hier wird er - den \'\feg der Schöpfung" von vorn anflngend" finden, was ihm fehlt: echte Vcrkörpcrlichung, das "greiflich TüchWolfgang Schadewaldt, Goethestudien. Natur und Altertum, Zürich
und Stuttgart 1963, S. 190.
7
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tighafte". Faust dagegen befindet sich auf dem \V'cg zu einem scheinhaften Sein. Die Hclena, die cr sucht, wird nicht wahrhaft wiedergeboren. Sie ist und bleibt schemenhaft, ein Idol. ,\'\'as Faust mit Hdena
erlebt, ist phantasmagorische, nicht natürliche \'\1irklichkeit. Soweit
an der Helena-Gestalt ,,\X1ahrheit" ist, handelt es sich um die \'\1ahr, heit der Kunst. Sie entstammt dem "Fabelreich" ('1.7055), der Dichtun~, nicht der ~atur.
,

HOnlltlletdus' \Veg zum natllrbaften Sein
Am' Schluß der Tragödie, 'in Je~ Szene "Bergschluchten", erscheint das "Unsterbliche Faustens", von Engeln der Himmelskönigin entgegengetragen. Das Unsterbliche eines Menschen, was
nach dem Tode"nicht vergeht im Gegensatz zu seiner Person, ist
nach Gocthcs Aufbssung die "Entelechie". Man weiß, daE der
Dichter auch in der "BergschluclHcn"-Szene mit faust die Vorstellung der Entelechie verband. Denn die \'\1orte: ,,[Engel] Faustens
Unsterbliches tragend" (szenische Bemerkung vor V. 11934 H.) lauteten ursprünglich in eiller Handschrift: ,,[Engel] Faustens Entelechie heranbringend" (\'</A I, ßd.15 i , S.165). In der Handschrift
steht die Szenenanweisung vor einer etwas spJteren Strophe der
Engel (V.11954ff.); Verse dieser Strophe deuten einiges davon an;,
was Goethe unter Entelechie verstand: "starke Geisteskraft" ,
welche "die Elemente an sich heranrafft" . Den Zusammenhalt der
"Geisteskraft~ mit den Elementen, der Natur, dem "nicht reinlichen" :Irdischen vernug nur "die ewige Liebe" - die Gottheit wieder zu trennen.
Die Entelechie Fausts erscheint soeben nach Vollendung einer Erdenbahn. In Homunculus führt Goethe, einer Gesprächsiiußerung
zufolge, die ».reine Entelechie" im präexistenziellen Zustand vor:
wie sie bestrebt ist, "ins Leben zu treten", d. h. die Elemente an sich
heranzuraffen,zur Verkörperung und 1vfenschwerdun'g zu gelangen.
Es ist das Verdienst von G. \'\1. Hertz, diesen Sinn der HomunculusGestalt erkannt: und erste. notwendige .Konseq~enzcn (Jaraus gezogen zu haben. Dabei stützte sich Hertz vor allem auf folgende
Zeugnisse:
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1) eine Aufzeichnung Rielllers vom JO.11ärz 1HJJH: nAuf /lIt:ine Frage, was
Gocthc 1I1ltl'r dem IlOlllllIH:lIll1s ~cdadlt. <:rwidcrtl' mir Ech,<.'nnallll: Cocthc
habe damit die reine Entelechie darstellcn~vollen, den Verstand, deli Geist,
wieer..voralLer Er/aqrung ill's Irebe~ tritt; denn der Geist:d~s Menschen
k01pqlc, schon höcpst! begabt an, un<\ wir le~nten , kei~es:wegs alles" wir,
brächten schon mit.I~n~ selbst sei die Welt schon sehdrüh aufgegangen, vo~
aller Erfahrung; er habe sie durchgesehen, noch ehe er Erfahrung gemacht
... ] a, Goethe habe vor dem Homunculus selbst eine 'A rt Respekt gehabt.« '
2) eine Aufzeichnung in Eckermanns Tagebuch vom 6.]anuar 1830 9 : »Gespräche [mit Goethe] über den Homunkulus. Entelechie und Unsterblichkeit. ",

Mit vollem Recht durfte Hertz hieraufhin den Entelechie~Charakter
der Homunculus-Gestalt als . einen von Goethe intendierten Zug
ansehen. Die Tatsache, daß zur Zeit der Eck~rn1an~sc~eI7- Tagebuch"!
eintragung die "Klassische \X'alpurgisnacht" soeben zu entstehen,
begann, fällt zusätzlich ins Gewicht. Damals war der Dichter mit
dieser Gestalt innerlich beschäftigt. Es verdient Beachtung, daß die
Fähigkeit des antizipierenden \Xlissens, mit der Homunc.:ulus ausgestattet ist, von Goethe als besonderer Vorzug betrachtet wurde, als
Eigenschaft, die der Dichter wiederholt sich selbst zuerkannt hat.lo
Die, Gültigkeit der beiden zitierten Zeugnisse ist allerdings in neuster Zeit wieder bestritten worden. Nachdem bis zu Emri~h und
Staiger hin der Charakter des Homunculus als entelechische Monade aufgrund der Ausführungen von Hertz feststand, gab'i.Otto
Höfler 1963 eine abweichende Deutung. l l Er stellte die These auf, in
Erstmals veröffentlicht von H. Düntzer, Goetbes Faust, 2. Auf1. Leipzig
1857, 5.525. Vgl. G. W. Hertz, Natur und Geist in Goethes Faust, Frankfurt
a.M. 1931, S. 143ff.
9 H.H. Houben, ].P. Eckennann. Sein Leben für Goethe. Bd.I, zwe~te
Aufl. Leipzig 1925,5.448.
10 Vgl. Eckermann, 26. februar 1824. lag- und Jahres-Hefte 1780 uriJ
1787/88. WjlheLn Meisters Wanderjahre, Buch 1, Kap. 10 (WA 1, Bd.24,
S.191 f.).
.
. .
8

Otto Höfler, [Goethes Hommunculus. In~ Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-Historischc Klass.c, Jg.I00,
1963, Nr.26, 5.181-208. Inzwischen trug Höfler seine Thesen ausführlich
vor in:] Homunculus -eine Satire auf A. W. Schlegel, Wien/Köln/Graz 1972.
11
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I-!OI11UI1CUlllS spiegele sich lediglich Goethcs Vcrhältnis 7.U dem ihm
- inspätcrcnJ ahn:n- weitgehend unsympathischen August \'\filhelm
Schlegel. Dieserhalb suchte I-Iöf1er alle Argumcnte zusammen, die
geeignet sein könnten, die Homunculus-Gcstalt zu bagatellisieren.
Die von Hertz herangezogenen Zeugnisse, die so eindeutig Homunculus' als Entelechie charakterisieren, die auch Goethes "Respekt"
vor dieser Gestalt erweisen, will Höfler vor allem deshalb nicht
gehen lä~sen, weil in Eckermanns >Gesprächen< .,nichts von einer
.. solchen Qleichsetzung [Homunculus == Entelechie] stehe". Das aber
. trifft nich'i zu. Vielmehr findet sich in der wichtigsten von Eckermann überlieferten, den Homunculus betreffenden Gesprächsäußerung Goethes eine Charakteristik der Homunculus-Gestalt, die jene
von Hertz angeführten Zeugnisse im Grundsätzlichen durchaus bestätigt. Diese Äußerung wird jedoch \'on Höfler nicht ausgewertet,
ja nicht einmal erwähnt. 12 Eckermann berichtet unter dem Datum
des 16. Dezember 1829:
Heute nach Tisch las Goethe mir die zweyte Szene des v.veyten Acts von
Faust, wo MephistopheIes zu Wagner geht, der durch chemische Künste
einen Menschen zu machcn im Begriff ist. Das \'\'erk gelingt, der HOlllunculus erscheint in der flasche, als leuchtendes \X'csen, und ist sogleich thätig.
Wagners fragen über unbegreifliche Dinge khnt er ab, das Raisonnircn ist
nicht seine Sache; er willlJandcln, und da ist ihm das Nächste unser I-leid
Faust, der in seinem paralysirtcn Zustande eincr höheren Hülfe bedarf. 1\ls
ein Wesen, dem die Gegenwart durchlus klar und durchsichtig ist, sieht dcr
Homunculus das Inl!cre des schlafcnderi faust, den cin schöner Traurn\v6n
der Leda beglückt, wie sie, in amuthiger Gegend bader,1d, von Schwänen besucht wird. Indem der Homunculus diesen Traum ausspricht, erscheint vor
unserer Seele das reizendste Bild. Mephistopheles sicht davon nichts, und
der Homul1culus verspottet ihn wegen seiner nordischen Natur.
. , ,Überhaupt, slgte Goethe, werden Sie bemerken, daß der Mephistophelcs
gegen den Homunculus in Nachtheil zu stehen kommt, der ihm an geistiger
Klarheit gleicht, und durch seine Tendenz zum Schönen und förderlich ThäVg!. dazu meine Besprechung in: Modern Language Notes, Vol. 88, No.5,
Oct. 1973, S.1049-1053.
12 In seincm Aufsatz von 19(,3. HöOers' Blich \'on 1972 brachte das
Zeugnis mit Interprctation S.27ff. Vgl. hierzu mcine in AIlIll.lI gellannte
IkspJ'(:chl1n~ S. 1052.

.

, Katharina MOIlll\1sen

150

tigen so viel vor ihm voraus hat. Übrigens nennt er ihn Herr Vetter; denll
solche geistigc\X'esen, wie der Homllllcullls, die durch eille vollkollllllene
Menschwerdung noch nicht,verdüstert uml beschränkt worden, zählte lllall
zU ,d cn Dämonen, wodurch, denn unter Beyden eine Art,voll Verwandtschaft
••

c

eXlStlrt •

Durchgängig tritt zutage, daß ,Goethe hier die von ihm geschaffene
Gestalt völlig positiv bewertet, so positiv, daß das Wort des RiemerEckermann-Zeugnisses damit bestätigt ist: der Dichter habe "eine
Art: Respekt~, yo.r'Homunculus'gehabt~ Auch das mit eiern Präexistenz-Zustand z~sammenhängende überlegeneiWissen, von dem bei
~emer- Eckermann 'gesprochen wird,' findet sich demonstriert:
durch die Schilderung des hellsichtigen Einblicks in Fausts Traum;
Homunculus ist die Gcgenwart "durchaus klar und durchsichtig",
wie ihm überhaupt die souveräne "geistige Klarheit" eignet. Wenn es
bei Riemer-Eckerman heißt: Verstand, Geist "vor aller Erfahrung",
so entspricht dem hier die \'V'endung von Homunculus als "geistigem
Wesen", das "durch eine vollkommene Menschwerdung noch nicht
verdüstert und bcschr-;illkt worden". Dic \'\!orte enthalten geradezu
eine Umschreibung des \VeseIlS der Entelechie. Neu tritt - gegenüber dcm Riemer- Eckerm:lIln-Zeugnis - die Eigellscha(t, der Aktivität hinzu. "Er will handeln er, so wird von Homul1culus gesagt, und
in diesem Zusammcnh:lI1g wird seinc "geistige Kbrheit,\:,!;crühmt
sowie scine "Tendenz zum Schönen und förderlich Thätigcn", wodurch er selbst dcm l\lcphistopheles "so' viel voraus habe". Diese
Charakterisierung macht es vollkommen unmöglich, die HOlllunculus- Dichtung als Satire auf einen Gocthe migLilligcn eitlen Gelchrten zu deuten. Tendcnz zum "förderlich Tätigen" - in der Zeit,
als Gocthe> \'V'ilhclm l\'1cistcrs \VanJerjahre< schrieb, war ein solches
Prädikat der höchste Ordcn, den der Dichter zu verlcihen hatte.
, Andererseits gehört Aktivitätsbedürfnis zllm \X'escn der Entelechie, wie
es auch Leibniz bcschreibt, dem Gocthe z. T folgt, lind auf dcn cr
Eckerm:lI1n am 3.l\1ärz 1830 hinweist gelegentlich eines Gesprachs
über die Entelechie.
\'V'as die Frage betrifft, ob in Eckermanns Tagebuchaufzeichnung
vom 6.Januar 1830 ("Gespräche über den Homunkulus. Entelechie
und Unsterblichkeit") Goethe das Verhältnis von Entelechie zu Unsterblichkeit tatsächlich im Zusammenhang mit }-lomullculus <:rör-
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tert hat, so führt uns das Gespräch vom 16. Dezember 1829 zu der
Antwort. DJ.rin kommt Goethe in den letzten Sätzen wirklich auf
die Unsterblichkeit des Homunculus zu sprechen, besonders deutlich in der Erklärung: Homunculus sei ein "durch Menschwerdung
noch nicht verdüstertes geistiges \'\'esen"'. Daß der Dichter hier zugleich das Wesen der Entelechie im Sinn hatte, auch wenn das \X'ort
nich\~ällt, wird ersichtlich aus einer Parallele. In einem weiteren Gespräch mit EckermJ.nn nämlich, in dem die Entelechie und ihre Unsterblichkeit zum Thema wird, findet sich die Vorstellung wieder,
daß eih geistiges, "ewiges" \X'esen durch Eintritt ins Erdenleben
"verdüstert" werde. Goethe erklärt (I1.März 1828):
Jede Entelechie nämlich ist ein Stück Ewigkeit, und die paar Jahre, die sie mit
dem irdischen Körper verbunden ist, machen sie nicht alt. - Ist diese Entelechie geringer Art, so wird sie wäbrend ihrer kÖ1perlichen Verdiistenmg
wenig Herrschaft ausüben ... " [Es folgt die bekannte Stellc vom Einwirken
der "mächtigen" Entelcchicn auf geniale Naturen, ßewirkung einer" wiederholtcn Pubertät" usw.]

Inhalt und \X'ortbut erweisen, (bß Goethe auch bei der Charak~
teristik des Homunculus als "durch Menschwerdung noch nicht
verdüstcrtes geistiges \X'csen" (16. Dezember 1829) zugleich an die
Entelechie, ihre Unsterblichkeit etc. gedacht hJ.t. · Es fehlt also in
Eckermanns >Gesprächen< nicht an einer Gleichsetzung vOQ Homunculus und Entelechie. Seine Tagebuchnotiz vom 6.Januar-1830
ist entsprechend zu verstehen, 'als Keimzelle des in den >Gesprächen<
Ausgeführten. (Zu letzterem gehören auch Äußerungen Goethes
über die Unsterblichkeit der Entelechie -1. September 1829 -, die
den >Gesprächen< 'n ur zwei Seiten vor der Homunculus-Charakteristik vom 16. Dezember 1829 stehen.) :
In diesem Zusammenhang interessiert aber noch eine weitere
Stelle aus Eckermanns Tagebuch. Am 13.Januar 1830 - also eine
\X'oche nach der von Hertz ausgewerteten Notiz - vermerkt Eckermann als von Goethe besprochenes Thema: "Die Sehnsucht ein Verderb der Entelechie" (Houben a. a. 0., S. 449). Damit ist offenbar gedeutet auf das Ende der ~Klassischen \X'alpurgisnacht". Denn hier
wird das Aufflammen und Zerschellen des Homunculus, das den Beginn seiner Verkörperlichung bedeutet, ' von Thales · so gekennzeichnet (V. 8470): "Es sind die Symptome des herrischen Sc/mem."
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Zum \'<'CSCI1 der Entdechie gehört es, <.lag sie sich "sehnt", d;d~ sie
"Herr" sein Illlkhtc im Bereich der "Lebechön:", des Nalur- lind
Körperhaften. Derul sie will ja tätig sein und "lsrnen" (V. 12 081 H.).
Mit ,der Mcnschwerdung :zusammcn gcht abcr.stcts jenes "Vcrdüstertwerden ", auf das Goethe hinwit"S - ihm .entspricht in der "Bergschluchtcn"-Szene das \'<'ort der Engel: das Irdischc "ist nicht rcinlich'~. Dic "geistige Klarheit": des Präexistenzzustandes nimmt ab.
Dies ist der Preis des Menschseins. Insofern ist die "Sehnsucht" für
die Entelechie "ein Verderb".1 Da sie aber unsterblich,' "ein Stück
Ewigkeit" ist, ist auch ihre Verdüsterung nur einc vorübergehende.
So braucht es auch Homunculus nicht zu ,irritieren, ·wenn er im
Augenblick des Hinstrebcns: zur Menschwerdung von Proteus
hören' muß: es werde" völlig aus mit ihm sein" (V. 8331 f.). Die Aufgabc der präcxistcntiellcn Klarheit ist das nötige Opfer, das die Entelechic ' bei ihrer Menschwcrdung zu bringen hat. Verläßt sie den
Zustand ihrer mcnschlichen Verkörperung, so gelangt sie, wie das
Beispiel Fausts in der "ßergschluclltcn" -Szene zeigt, wiederum ins'
, Klare.
' , All diese Zeugnisse und Zusammenhänge in Betracht gezo bCl1,
kann die 'von Hertz begründete Auffassung der Homunculus-Gestalt als Emdechie Ilicht für erschüttert geltcn. Niclns, nötigt uns
daher, den grandiosen Abschluß der "Klassischen \\falpurgisllacht"
als Teil einer satirischen Dichtung zu sehen - eine Annahr1'lc, mit der
ja auch der KUl1stcharakter der Stelle, die Höhc Jes Tons unvereinbar ist. \\fir dürfen dabei bleiben, dJß Goerhe in Homunculus Jie
"reine Entelechie habe darstellen \\'ollen". AllerJings ist I-lomunculus eine Entelechie von hohem Rang, und von ihm gilt - ,vie auch
von Faust -, was Goerhe JIll 1. September 1829 zu Eckel'malln sJgre:
"um sich künftig als große Entelechie zu manifestieren, muß maFl
auch eine seyn." Das souveräne \Vissen, die Genialität eincr bedcu-\
tenden IvlollaJe zeigt sich an I-IOlllllllClllllS VOll vornherein, schOll in._
der "Laboratorium"-Szcne. Er allein hat Einsicht in Fau sls bcLihr- ,.
deten ' Zustand. Sogleich greift er förderlich tätig ein als ärztlicher
Ratgeber. Er verordnet eine psychische Kur utlJ bestimlllt deren Wie
und \Y/o: Realisierung von Fausts Träumen im "Fabelreich" (v gI.
Natur- ulld Fabelreich S. 106-117.).
Tiefes \\fissen und Schönheitssilln beweist Homunculus Jurch
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seine Liebe zu den Griechen, sie gelten ihm als hervorragendstes
Volk der Geschichte. So strebt er alsbald in den "südöstlichen" Bereich von Hellas (V. 6951). :Menschliche Existenz möchte er dort erlangen, wo es sich am meisten lohnt, nämlich in einer Welt, die der
antiken ähnlich ist. Weil die Zeit der Griechen eine Epoche" wackrer
Männer" war (V. 8334), iSO zieht es ihn zu ihr hin, bzw. zu einer
gle~chgearteten Epoche; dort will er Mensch werden. Sehr zutreffenp bezeichnet Emil Staiger den Homunculus als eine "auf Hellas
aus~erichtete
Eiltelechie"
13; Stuart Atkins nennt ihn "a rabid Graeco\
.
phile" .14 Besonders durch dies schon bei seinem Erscheinen "mitgebrachte" Wissen um den einzuschlagenden \XTeg zeigt sich bei
Homunculus jene Gabe der Antizipation, die Goethe auch an sich
selbst wahrgenommen hat.
.
Homunculus teilt also mit Faust die Griechensehnsucht, aber
nicht als gemütskranker :Mensch der modernen Zeit, den schon
Dichtung, Kunst, eine phantasmagorische Verlebendigung not~
dürftig heilen kann, sondern als starke Entelechie, die zielstrebig ein
echtes Leben 's ucht, das der Antike ebenbürtig ist. So wendet sich
Homunculus in der "Klassischen Walpurgisnacht" nicht an Ärzte;
nicht an den Erzieher oder die Tochter des Asklepios, sondern an altgriechische Naturgottheiten und Naturphilosophen. Denn ihm geht
es um naturhafte Realität, nicht um psychische Kur in "halbwirklichem" Erleb~n. Homunculus möchte, wie es wörtlich heißt, '"\~
besten Sinn entstehen"
7831), er wünscht" weislich zu entstehn"
(V. 8133). Darum nähert er sich zuerst Thales un~ Anaxagoras - vori
den Naturphilosophen hofft er, in das "irdische \XTesen", in die
"Natur" eingeführt zu werden (V. 7836ff.). [ ... ]

cv.

Emil Staiger, Goethe. Bd.3, Zürich 1959, S.319..
14 Stuart Atkins, Goethes Faust. A literary analysis, Cambridge, Mass.
1958, S.151. - Homunculus' Liebe zu Hellas bildet einen Haupteinwand
gegc~ Höfleri ·A. \Y./. Schlegel-These. Übrigens verknüpft Homuncuhls' in
den Versen 692J-6935 mit gräkophilec. Gesinnung so gezielte Polemik gegen'
Romantikerideale (Norden, Mittelalter, Rinertum, Kirche, Gotik), wiesie
nur ein dezidierter Antironlantikcr äußern kann, nicht aber eine Gestalt, in
der die Romantik verkörpert werden soll. Die Stelle bringt Gesinnungen
Goethes und der Klassik zum Ausdruck.
13

154

Katharina .MOlllmSCIl

!.. ,Dcr Gott des Meeres unJ Jer sich wandelnJen Natur, Prolells,
nennt nUll die LÖsullg. l-lomuncullls hat Jen \'\Ieg echten, yrgalli;,sehen,; in Metamorphosen' sich' vollziehenden ' \X'achstums an zutreten~ und zwar. vom Wasser aus (V. 8259 ff.). [ ... ] Das Eingehen ins
Meer bedeutet den Gewinn von Dauer, Bestand, wie denn das Meer
selbst als das immerbeständige gekennzeichnet wird: vom "ewigen
;Gewässer" spricht Proteus (V. 8316), von "ewigem ',Walten" des
•,Ozeans Thales (V. 8437). So ist das bieer der Ort, wo die dauerhafte
, , I,E xistenz ' "nach ewigen Nonnen" gewonnen wird, ,wie hier Thales
, sagt ,(V. 8324).:' Nach langer Zeit der Entwicklung und Metamor-;
phosen aber soll - so verheißen Thales und Proteus ~. Homunculus
,das :Zicl erreichen, "ein wackrer Mann zu seiner Zeit zu sein", näm.,.
lieh ein Mann »von dem Schlage" des Thales.Das bedeutet: Homun.,
, culus wird entsprechend seiner auf das Griechische gerichteten Tendenz zum Menschen werden in einer Zeit, wo Männer wie Thales
leben. Proteus, der sonst die Menschen nicht besonders liebt, läßt ein
derartiges Menschentum doch mit Hochschätzung gelten (Y. 8335 f:,
zu Thales): "So einer wohl von deinem Schlag! I Das hält noch eine
Weile nach."

!-fomtOlCJtl/ts und I-Iclena
Dem künstlichen \Vcrdcn HcIeIlas, ihrem schnellen Sveg zu einer
von Magie bewirkten und rasch vergänglichen phantasmagorischen
Existenz steht das langsame natürliche Heranwachsen des Homunculus zu einem dauerhaften realen Sein als Kontrast gegenüber. In
beiden Fällen führt Goethe die Möglichkeit vor Augen, wie ein
Leben, das auf der Höhe der Antikc steht, sich erncuern könne.
Wenll Faust in I-Ic!ella Jer Antike bcgq;ncl, 50 ist ihm /licht mehr
vergönnt als ein begeisternder Augenblick, das Erlebnis eincs kost~arcn Bildes und Spiels, wie es die Kunst schafft. Ein solches Kupsterlebnis entsteht geschwind, kann aber jeden Momellt wieder zergehen. Es löst sich \\'ieder auf - wie HclcJ1a und EupllOrion schnell
dahinschwinden. HOIl1unculus aber strcGt die volle, wahre Existen~
an, nicht in der eigentlichen Antike, die für immerdahin ist, sondern
in einer der Antike ebenbürtigen \Vclt. Sollte derartiges sich vollziehell, so könnte dies nach Goclhes \,\/i5sen Ilicht Geist unJ Kunst
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allein vollbringen. Die Natur müßte mithelfen. Das bedeutet: vom
Elementaren müßte ausgegallgen, die Schöpfung mü{he "von vorn
angefangen" werden, "nach ewigen Normen", wie Thales sagt. Nur
so, durch langsames organisches \\fachstum, durch Zusammenwirken der hinabsteigenden En.telechil.! mit den Naturkräften, durch
den Hieros Gamos mit den Elementen könnte allenfalls eine echte
Neugeburt antiken Seins Ereignis werden. Um dies Ereignis zu erleben, i.~rschellt dJ.S Geistwesen Homunculus seine Phiole an Galaund vermählt sich mit dem Ozean. [ ... ]
teas Thron
\
\\fenn wir immer im Auge behalten, daß Homunculus' Weg zum
. Wasser nicht im Verhältnis der Parallele, sondern vielmehr des grandiosen Kontrastes zum Vordringen FJ.usts ins Fabelreich steht, so
bringt uns dies noch einen weiteren Ertrag von entschiedenster Bedeutung. Es erhält dJ.mit nämlich die gesamte Szene der "Klassischen \Valpurgisnacht" einen neuen Sinn. In ihr wird der HelenaAkt vorausinterpretierc: bevor dessen phantasmagorische \Vclt vor
uns erscheint, schärft uns der Dichter durch das Gcgenbeispicl des
Homunculus im zweiten Akt den Blick für das Vergängliche, Ephe··
mere, für die bloße Kunstwirklichkeit einer jeglichen Phantasmagorie, auch der edelsten und schönsten. Innerhalb der "klassischen
Walpurgisnacht(~ tritt zugleich die Homunculus-Handlung selbständig und ebenbiirtig der Faust-Handlung gegenüber. Sie erinnert
an die schweren Forderungen, die mit jedwedem echten naturllaften
Werden und Entstehen verbunden sind, Forderungen, die nicht er-:füllt werden durch die Art, wie Faust die Gestalt Helenas entstehen
lassen möchte. [ ...] ,
Neue Einsichten ergeben sich in die Struktur der gesamten "Klassischen \Valpurgisnacht". Der Kontrast zwischen naturhaftem und
künstlichem \Vcrden, der das Verhältnis der Homunculus- zur
Faust-Helena-Handlung bestimmt, erscheint nämlich in den diversesten Spiegelungen nochinals in den Geschehnissen der "Klassi, sehen \Valpurgisnacht". So wird in kunstvoller Weise das \Vcsentliehe, auf das es Goethe in dieser Szene ankam, betont. Es löst sich
damit manches ungenügend gedeutete, Problem. Vieles, was bisher
als im dramaturgischen Sinn überflüssig an der "Klassischen \'\Ialpurgisnacht" erscheinen konnte, zeigt sich nunmehr als mit dem
Gcsamtfabulicrcll' in organischcm Zusammenhang stehcnd.
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" liEs gilt dies insbesondere von den ausgedehnten ge,o logischen Geschehnissen, aber auch von den Erscheinungen der Pygmäen, der
Kabiren und der 1clchinen (vgl. Natur- und Fabclreich S. 190":'211.).
Alle diese Partien erscheinen nämlich als dramaturgisch zweckbe'stimmt durch 'ein:und diesclbe"an ihnen zutage tretende Funktion:
sie stellen Parallelbeispiele ~dar für ein' nicht ,naturgemäßes, ein du'bioses, scheinhaftes Entstehen, für ein solches Entstehen, wie es Re'sultat und Endziel der Bemühungen Fausts um Helena sein wird.
:'Damit bilden' diese Partien den Gegensatz zu einem wahren, auf
'Mitwirkung 'der 'Natur'und ihrer Gesetzlichkeit gegründeten Wer;deprozeß,' zu dem Homunculus am Ende der »Klassischen Walpurgisnacht" gclangt~ In eindrucksvollen Bildern führen jene auf un'natürliches Entstehen bezüglichen Partien vor Augen, wie konträr
'verschieden die \Vege VOll Faust und Homunculus ' innerhalb der
'~)Klassischen '\Valpurgisnacht" sind, und wie faust ,dies jedenfalls
;nicht erreichen wird: den Bereich naturhaften Lebens.
1

r...

Der 17,mm VOll H dIas
Der Zweite Teil des >Faust< enthält in seinen zentralen Partien Weisungen zu so wichtigen fragen wie diesen:, was kann der Mensch
von der Natur und von der Kunst erwarten, wenn er, orientiert an
großen Epochen der Vergangenheit, :Möglichkeiten einer Steigerung
seiner selbst erstrebt? \'Vie wird ein der Geschichte entnommenes
' Leitbild fruchtbar? Läßt VergJllgcnes sich wiederllOlcl1? >Faust II<
spricht davon eindringlicher als jedes vergleichbare KUllstwerk der
\Vc!t. In dem Kontrast zwischen den \X'q;Cll Fallsts und des Humun' culus finden diese \'Vcisungcn Ausdruck. [... ]
, Der Traum von Hellas schwebt beiden, Faust und Homuuculus,
gemeinsam vor. ßeider Sehnsuch t ist im Ziel \'erwanJ t. Sie ~uchcl1
eine Form menschlicher Existenz, wie sie nach jahrtausel1<Jalter
Übereinkunft als das optimal Erreichbare galt: die der Antikebzw.
eine ihr ähnliche, adäquate. Verschieden sind aber bei beidcn die in-:;' nercn Voraussetzungen. Faust, Mensch"der modernen Zeit, ist durch
: die Sehnsucht nach HcIena erkrankt. Zur,., Gcnesung" (Y. 6967) bedarf er der Verwirklichung seiner Träume hier und jetzt. Solche Rca-
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lisierung ist aber nur im Bereich der Kunst, nicht des Lebens möglich. folgerichtig erlebt Faust sein Griechenbnd in der Sphäre der
Dichtung, die Mephiscophcles durch sein magisches Fabtdieren
erschafft. [ ... ]
Homunculus' \Y'eg ist eill anderer. Er sucht, als mächtige Entelechie, Verwirklichung der höchsten Existenzform im Leben, in der
Körperwelt, im Reich der Natur. Für sein Anliegen, ein wackrer
Mann zu sein in einem Zeit:dter, das an Großhcit dem der Griechen
gleichJwl11l11t, braucht es viel Zeit, Geduld, Bewährung und Verzicht. Entsprechend geht er - in der "Klassischen \Y'alpurgisnacht"durch mehr Bewährungsproben als Faust. Bedeutende Lehrer, ja
Götter der Natur selbst müssen helfen. Die hymnisch gefeierte Vereinigung mit dem Meer ist nur der Beginn eines weiteren bngen
Weges - dem des naturllJften \Vachstul11s und \X'erdens. Alles dient
zum Zeichen, wieviel schwerer der Hellas-Traum zu verwirklichen
ist, wenn er nicht nur für einen schÖllen Augenblick, als Schein,
im Kunsterlcbnis realisiert werden soll, sondern im naturhaften
menschlichen Sein.
Innerhalb des >LHlst II< ist drarnaturgische Bedeutung der Homunculus-Handlung, den eigentümlichen Cklrakter des HclenaAkts zu verdeutlichen: dessen Griechengestalten sind nicht leibhaftig natürlich, sondern illusionär - sie vermögen Faust zu heilen,
haben aber kein Leben. Darüber hinaus enthält der Kontrast zwischen der ElllSt- und Homunculus-Handlung eine Goctheschc
Lehre allgemeiner Natur. Mit der Art, wie Faust am Hellas-TraUJrlleidet, Heilung sucht und findet, steht er repräsentativ für bedeutende geistige Strömungen der Zeit. \X'ie in früheren Renaissanceepochen wurden auch in der Goethezeit die besten Geister beherrscht und gequält von der Sehnsucht nach \V'iedererweckung und
Erneuerung hellenischen Lebens. In den verschiedensten l'ormen
wurde diesem , Traum nachgestrebt. Klassizismus - und Empire
suchten bis in die Gestaltung des äußeren Lebens hinein möglichst
antik zu erscheinen. Gymnasien ,und Universitäten stelltcn sich
untcr die :M axime: "Bilde dich Griechisch!" 15 Zu einer echten \VicVgl. Fril:drich P.llIISCIl, Gl:schichtc dcs gclcllltl:1l Unterrichts, BeI.2,
3. Aull. Bcrlill 1921, S. 230.
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derbclebullg der Antike kam es jedoch nicht. Das Erreichte blieb,
weshalb, wußte man nicht recht, mehr Schein als Sein. l ... J
Gegen allzu illusionäre Hoffnungen, Hellas heute und hier, plötzlich real erleben zu können, setzt Goethe nun die Mahnungen des
>Faust 11<. In der Kunst, in der Dichtung mag Helena sich allenfalls
"noch herbeizaubern lassen. Sollte aber ein ganzes wirkliches Leben
wieder entstehen, das nach Art und Rang der Welt entspräche, aus ·
der Helena stammt, so bedürfte es eines solchen Von-vorne-.(\nfan- '
gens, wie es die Homunculus-Handlung zeigt. Aus der Natur, unter
Mitwirkung der Elemente müßten hochgesinnte Entelechien, ähnlich der des ' Homunculus, in jahrtausendelangemWachstum eine
derartige Welt' wieder ' zusammenbauen. Es waren Goethes Ehrfurcht vor der Natur und sein Realismus, die ihn dies mahnend
aussprechen ließen. Die Gräkomanen der klassizistischen Zeit übersahen nur allzugern, daß Kulturen - wie schon Herder lehrte - unwiederholbar sind; daß man nicht ohne die Natur von heut auf
morgen etwa wieder ein Goldenes Zeitalter, ' eine neue Antike
schaffen könnte.
\X1ie illusionslos Goethe selbst über die Möglichkeit einer Welterneuerung dachte, zeigt sein Aufsatz >Geistesepochen, nach Hernunns neusten Mitteilungen< (von 1817/18). Goethe gibtdarin einen
tief pessimistischen Überblick über die geistige Entw\~klung der
Menschheit. Nach kurzen Blütezeiten folgt der Abstieg, in allmählichen Etappen des Verfalls. In einer wieder ganz chaotisch gewordenen Zeit wie der neuesten aber ist das "Absterben" und "In-Verwesung-Übergehen" so weit gediehen, d:lß - hiermit endet der
Aufsatz - "der Geist Gottes kaum selbst eine ihm würdige Welt :lbcrmals erschaffen könnte".
Anders aber steht es mit der Kunst. Sie hat nach Goethes Glauben
" Sie
stets die Aufgabe, höchste Schönheit wiederzube5chwören.
sollte nie aufhören, wie Faust ruch Helena zu suchen und "das
Leben im Fabclreich" zu finden. Dem Künstler, dem Dichtefist es
aufgegeben, die Antike lebendig zu erhalten in jenem Reiche des
Scheins, über das er Herr ist. Er hat d;tmit das oberste Leitbild der
Menschheit zu bewahren. Entzöge er sich dieser Aufgabe, so drohte
verlorenzugehen, vergessen zu werden, was für den Menschen unentbehrlich ist als geistige Nährung, will er sich nicht selbst aufgeben.
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Darum sah Goethe -wie bekannt-seine Lebensaufgabe darin, unermüdlich im Kunstbereich antiken Geist zu belcben, deshalb stand cr
führend an der Spitze der "Klassik". Auf diese Wirksamkeit und
Aufgabe der Klassik deutet der Hclcna-Akt, in uneingeschränkt positivem Sinne. Fausts Erkranken durch die Sehnsucht nach Helena,
seif, Genesen im Fabclrcich der Dichtung versinnbildlicht einen Auftra~: Hellas zu suchen, den Traum nie zu verlieren. In Homunculus'
Weg zu einem der Antike ebenbürtigen Sein stellt sich dar, wie der
Helfas-Traum voll zu verwirklichen wäre. Beides gehört zusammen,
kein Verwirklichungswille ohne den ;Traum. Nur eines sollte nie
eintreten: die gänzliche Preisgabe des hellenischen Traums.

