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"KRIEG IST DAS LOSUNGSWORT,,1
Zur Euphorion-Szene in )Faust II< und zu den letzten Novellen
der )Wanderjahre<

Im Helena-Akt von )Faust II< fällt auf, wie Goethe den im kriegerischen Rausch gesungenen Versen Euphorions:
Krieg ist das Losungswort.
Sieg! und so klingt es fort. 2

unmittelbar die vor unbesonnener Kriegslust mit Nachdruck warnende Antistrophe des Chors folgen läßt:
Wer im Frieden
Wünschet sich Krieg zurück
Der ist geschieden
Vom Hoffnungsglück. (V 9839 ff)

Dem rasanten Glanz des Kriegs und seiner phantastischen Glorifizierung durch einen jugendlichen Illusionisten stellt der Chor nüchtern
und treffsicher das Elend, die jämmerliche Wirklichkeit entgegen.
Euphorion erscheint als Jüngling, der die Realität noch nicht kennt.
In seiner rastlosen Unruhe glaubt er, alles was er sucht, werde sich
auf dem Schlachtfeld erflillen! Nicht ansprechbar flir diejenigen, die
ihn aus seinem Irrtum befreien wollen, stürzt er in sein Verderben.
Die tiefere Bedeutung der ganzen Partie liegt in der Antistrophe des
1 Der Aufsatz basiert auf einem unter diesem Titel am 18. August 1992 in Santa
ßarbara auf der Internationalen ,Faust<-Konferenz: Interpreting Goethc's Faust Today gehaltenen Vortrag.
2 Goethe-Zitate sämtlich aufgrund der Weimarer Ausgabe; hier WA I, 15.1,
S. 234 (Y. 9837 f; das von Erieh Schmidt Y. 9837 konjizierte Ausrufungszeichen nach
»Krieg<. nicht in Hund C; vgl. WA I, 15.2, S. 125). Zitate aus ,Faust< künftig nur unter Angabe der Verszahlen.
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Chors, aus der des Dichters eigene Stimme ertönt. Mit dieser Warnung vor Kriegslust und dem traurigen Wissen um die Vergeblichkeit solchen Warnens drückte der fast achtzigjährige Goethe im Erstdruck des Helena-Akts von 1827 noch einmal seine Ablehnung des
Krieges aus, die sich durch lange Lebenserfahrungen immer mehr
gesteigert hatte.
Das Illusionäre, auf Krieg als Mittel zum "Glück« Hoffnungen zu
setzen, war ihm schon früh durch die Kriege Friedrichs des Großen
aufgegangen. Als Siebenjähriger hatte er "mit starker emotionaler
Beteiligung den Ausbruch des Siebenjährigen Krieges erlebt und
dabei das Ansteckende der kriegerischen Mentalität und auch das
gefährlich Mitreißende der tyrtäischen Poesie am eigenen Leibe erfahren. Damals erfreuten sich Gleims im Trompetenklang schmetternde )Kriegslieder eines preußischen Grenadiers< ungeheurer Popularität. Viere Menschen wurden mitgerissen von so mutwilligen
Versen wie:
Krieg ist mein Lied! Weil alle Welt
Krieg will, so sey es Krieg!
Berlin sey Sparta! Preussens Held
Gekrönt mit Ruhm und Sieg!3

Es ist kein Zufall, daß Goethe den emphatischen Anfangsreim dieses
berühmtesten preußischen Kriegsliedes wie auch das Reimwort
"Sieg« in den Euphorion-Versen aufgreift. Dadurch erinnern die·
)Faust<-Verse an die Kriegslieder der Friederizianischen Epoche, deren )Losungsworte< Goethe verfolgt hatten, seit er mit dem Großneffen Friedrichs 11. Freundschaft geschlossen hatte. In Carl Augusts
Diensten hatte er erfahren müssen, wie dieser zeitlebens berauschende Vorstellungen von militärischen Taten und Feldherrnruhm hegte
und daher auch nie ganz begriff, welche besondere Gunst das
Schicksal ihm hatte zuteil werden lassen, als Deutschlands bedeutendste Dichter in seinem kleinen Herzogtum Woh~ung nahmen.
Dem dauernden Hinstreben Carl Augusts nach Preußen und Berlin
lag eine ähnliche Kriegsbegeisterung zugrunde, wie Goethe sie an
Fausts Sohn Euphorion zeigt, den es zu den militanten".Spartanern

3 Preussisehe Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier.
Mit Melodien, ßerlin 1758, S. 3.
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zieht. Euphorion, der Sohn Fausts und Helenas, hätte allen Grund,
sein Geburtsland Arkadien zu schätzen, aber er zeigt von Anfang bis
zum Schluß nur eine durchgehende und wirklich hervorstechende
Tendenz: mit maßloser Begier andernorts ein Noch-mehr an Glück
zu suchen , das er nur durch Eroberungen zu finden glaubt, da seinem Naturell einzig die berauschende Vorstellung des Siegens im
Männerkampf Genüge tut. Wie er frohlockend stolz verkündet,
zieht es ihn mit aller Macht aus der Enge seines Heimatlands: »Was
soll die Enge mir« (V 9813) . Der Chor erwidert darauf mit einem
Preisgesang auf Arkadien (V 9827-9834).
Veranschaulicht durch die Metapher des Springens und Steigens
- »Immer höher muß ich steigel1« (V 9821 ) -, sieht man Euphorion
das Ziel, zu dem es ihn hinzieht, erreichen: den weiten Bereich der
Peloponnes:
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1783).5 Den Hauptschock erlebte Goethe im Oktober 1806, als Carl
August durch seinen Generals-Ehrgeiz und unermüdliche Aktivitäten in preußischen Diensten die Brandschatzung Jenas und Weimars
provozierte, statt wie der Herzog von Gotha neutral zu bleiben.
Goethes Reflexe auf die damaligen Katastrophen finden sich in den
Schilderungen der Feuersnot von 1806 im >Vorspiel zu Eröffnung des
Weimarischen Theaters< von 1807 und im Krieger-Chor der >Pandora< von 1807/1808, dessen Versrhythmus sogar, in seiner an
Marschtritt erinnernden Primitivität, vor den Gefahren des Militarismus warnt:
Wir ziehn, wir ziehn
Und sagen's nicht;
Wohin? wohin?
Wir fragen's nicht;

Weiß ich nun wo ich bin!
Mitten der Insel drin,
Minen in Pelops Land . . . (Y. 9823 ff.)

Die Peloponnes aber war in der griechischen Geschichte die Urheimat des Krieges. Von ihrem Machtzentrum Sparta gingen zahllose
kämpferische Auseinandersetzungen aus. Als im Deutschland des
18. JahrhundertS Friedrich der Große Berlin zu einem solchen Zentrum machte, begann die klassizistisch verbrämte Mode, Berlin mit
Sparta gleichzusetzen . Man erinnere sich, in Gleims Kriegslied hieß
es: »Berlin sey Sparta!" Die Goethesche Kritik an solcher kriegerischer Aggressivität im Helena-Akt und die Empfindlichkeit des sich
getroffen fühlenden Carl August m achen es plausibel, daß dessen
Urteil über den Helena-Akt ablehnend ausfie1. 4
Proteste gegen Carl Augusts Kriegs- und Preußenpolitik finden
sich in Goethes Dichtungen besonders seit der >Elpenor<-Zeit (1781, Den Hauptanstoß m ag Ca rl August an der Kri cgsschcl te der Euph orion-P artic
genomm en haben , aus der er mit Ge wißheit die mahn ende Stimme seines Ratg ebers
heraushöne, der stets damr plädiert halte, keine Kri ege herbeizu wünschen , ihnen
ni cht nachzulaufen. Durch Dritte erfuhr Goethe von dem abfalligen Urteil des Großherzogs: der Helena-Akt sei kein M eisterwerk , er hab e "gar keinen Styk Vgl. Kanz!er von Müller, Unterhaltu ngen mit Goethe. Krit. Ausg. , besorgt von Ernst Grumach, Weimar 1956, S. 156, und K atha rina Mommsen, ,Faust 11< als politisches Verm3chtnis des Staatsma nnes Goethc , in:Jahrb. FDH 1989, S. 1-36.

; Vgl. Katharina Mommsen, Der politische Kern von Goethes >Elpenor<, in :
Jahrb. FDH 1991, S. 21-56. Einen der größten Schocks erfuhr der aus Italien nach
Weimar zurückgekehrte Dichter 1792, als Carl August ihn nötigte, an der Kampagne
in Frankreich teil zunehmen. Dieser Schock spiegelt sich u. a. in der ,Faust<-Szene, wo
der Held nach Rü ckkehr von seiner Helena-Begegnung entsetzt ausruft: »Schon wieder Krieg' der Kluge hört's nicht gern« (Y. 10235). 1802 benutzte Goethe den Osterspaziergang von ,Faust !< zur Brandmarkung soldatischer Mentalität und ihrer verhängnisvollen Folgen: "Und die Trompete / Lassen w ir werben, / Wie zu der Freude ,
/ So zum Verderben. (') ... Und die Soldaten / ziehen davon (')« (Y. 891-902). Eine
Nachwirkung der Kampagne von 1792 ist auch in Goethes Beftirwortung von Schillers ,Wallenstein <-Plan zu sehen, die eine suspekte Feldherrnpersönlichkeit auf die
Bühne stellt. Goethes direkte Beteiligung an ,Wall ensteins Lager< 1798 war in Weimar so bekannt, daß C. A. Böttiger, der ein Bühnen-Manuskript einsehen konnte ,
daraufhin u. a. die Kapuziner-Predigt (') Goethe zuschrieb. 1m selben Jahr 1798 verfaßte Goethe das Gedicht ,Die Z erstörung Magdeburgs< (,,0 Magdeburg die Stadt
_. .«), das sekretiert wurde und erst postum in der Quartausgabe erschien (WA !, 5.1,
S. 41 f. , und Kommentar, WA 1, 5.2 , S. 241 ; letzterer, da 1910 erschienen , in Gräfs
>Goethe über seine Dichtungen< noch nicht erfaßt). Das ,Rasen von Tillys Heer<, die
Brandschatzung der Stadt u. a. sind Motive, mit denen Goethe metaphorisch auf Carl
Augusts Beteiligung an preußischen Feldzügen zielt. Von Magdeburg (') aus kommandierte Carl August seit langem seine preußischen Garnisonen. Das Gedicht läßt
auch indirekt Goethes Vorahnung der Zerstörung und Brandschatzung Jenas und
Weimars von 1806 verspüren. ,W allensteins Lager<enthält Kriegspolemik in vorsichtigerForm als Ausdruck herkö mmlicher soldatischer Gesinnungen, wobei das
Schädliche nur durchscheint. - Ein Ausspruch Goethes vom April 1813 in Dresden
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Hat einer g'nug
Und will noch mehr;
Der wilde Zug
Macht alles leer.
Da sackt man auf]
Und brennt das Haus,
Da packt man auf
Und rennt heraus .
So zieht vom Ort,
Mit festem Schritt,
Der Erste fort
Den Zweiten mit.6

Die alles auf die Franzosen beziehenden Kommentare lenken davon
ab, daß Goethes Aversion gegen die Liaison des kleinen Thüringer
Fürstentums mit dem preußische~ Militarismus den eigentlichen Erlebnishintergrund bildete J
In der Gestalt des dämonisch getriebenen Euphorion machte Goethe noch einmal die Mentalität, vor der er seit seiner Ankunft in
Weimar gewarnt hatte, aufs glänzendste sichtbar. Dessen Selbstcharakterisierung enthält alle Illusionen, die ihm seit 1776 an seinem
jüngeren Freunde Sorge bereiteten:
Nein, nicht ein Kind bin ich erschie'nen,
In Waffen kommt der Jüngling an;
Gesellt zu Starken, Freien, Kühnen ,
Hat er im Geiste schon gethan.
Nun fort!
Nun dort
Eröffilet sich zum Ruhm die Bahn. (V 9870-9876)

ist gleichfalls aufschlußreich: »Er wolle, sagte er zu Graff, sich vom (Kriegs-)Schauplatz entfernt halten, und lieber noch eine Szene zum Faust ('), als einen Kriegsgesang
dichten« (Goethes Gespräche . .. , hrsg. von Wolfgang Herwig, Bd. 2, Zürich/Stuttgart 1969, S. 799f., Nr. 3715) .
6 WA 1,50, S. 338f. (V. 900-939).
7 Die Kriegsstrophen aus ,Pandora< wiederholte Goethe in )D es Epimenides Erwachen< wörtlich; im Helena-Akt gab er Strophen des Lynkeus einen ähnlichen Ton
(V. 9281 ff.). Für den Auftritt der »Drei Gewaltigen. im IV. Akt sah er ursprünglich
vor: »Chorgesang zur That aufregend. Wäre mit dem Kriegerschritt von Pandora
und Helcna zu .rivalisiren« (WA 1, 15.2, S. 238: Paralip. 179 von 1831).

»KRIEG IST DAS LOSUNGSWORT«

133

In Fausts und Hele!1as verzweifelter Klage: »Sind denn wir / Gar
nichts dir? / Ist der holde Bund ein Traum?« (V 9881-9883) klingt
auch die Enttäuschung des vergeblichen Ratgeb ers Goethe gegenüber dämonischer Kriegsbesessenheit mit.
Zieht man in Betracht, daß das Thema Krieg , genauer gesagt
Warnung vor Krieg, in sämtlichen Akten von >Faust II< wiederkehrt
- auch im II. Akt, »Klassische Walpurgisnacht«, spielt es eine beträchtliche Rolle - , so ergibt sich m. E. , daß Krieg gewissermaßen
der »Generalbaß« rur den gesamten Zweiten Teil des >Faust< ist, in
dem Sinne, wie dieser Terminus in der Goethezeit gebraucht wurde. 8
Die >Faust<-Forschung hat das Kriegsthema bisher kaum beachtet.
Die Gründe liegen auf der Hand. Wer mag schon , wenn er sich einer
Dichtung zuwendet, von Krieg etwas hören?! Ich gestehe selbst,
mich jahrelang bei der Lektüre des >Faust<auf alles mögliche andere,
das mich stärker anzog, konzentriert und dabei schnell hinweggelesen zu haben über die erstaunlich vielen Verse, die von zerstörerischen, lebensfeindlichen Mächten, Zwietracht, Herrschsucht, Zwist,
Gewalttätigkeit, brutalem Kampf, Besitzgier, Beutemachen, Plündern, Gefangenschaft, Zerstörung usw. handeln. Solche Partien werden gewiß von vielen )Faust<-Lesern bewußt oder unbewußt mehr
oder weniger übersprungen. Am Helena-Akt prägen sich den meisten gewiß die herrlichen Lynkeus-Verse zum Lobe der Schönheit
und die Reimfindung beim Liebesdialog zwischen Faust und Helena
viel stärker ein als die weit umfänglicheren, von Krieg und Kriegsgefahr handelnden Partien. Diese unterbrechen auf beunruhigende
Weise die kurzen Glückszustände und erzeugen beim Lesen Unbehaglichkeit, worin auch der Hauptgrund fur ihre bisherige >>Verdrängung« durch die )Faust<-Forschung liegen mag.
Das Unbehagen, das diese Szenen hervorrufen, steht aber doch
wohl in direktem Bezuge zum Unbehagen des >Faust<-Dichters
selbst, der im Zweiten Teil der Tragödie seinen Helden in die »große
Welt« des Kaiserhofs und der politischen Machenschaften gelangen
lassen mußte, wo es um Herrschaft, Gewalt, Machtansprüche, große
Projekte, also um blutige und schmutzige Anstrengungen , geht und
H Vgl. ZcJters Anwendung des Terminus au f ve rschiedene Werke Goethes im
Briefwechsel Gocthcs mit Zelter wie auch Carl Dahlhaus, Klcists Wort über den Genera lbaß. in : Kleist-Jahrbuch 1984, S. 13-24.
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wo dementsprechend auch der Einfluß des Mephistopheles noch
ganz andere Dimensionen annimmt als in >Faust 1<. Darum enthält
auch erst >Faust II< die eigentlichen Kriegsschrecken. Wie zentral
Goethe diese Thematik für den Zweiten Teil der Tragödie war, läßt
sich schon an der Entstehungsgeschichte ablesen, die bekanntlich im
Jahre 1800 mit den ersten 265 Versen des III. Akts, der Ur-Helena,
begann.9 Die vom Schrecken des Untergangs von Troja handelnden
Verse dienen als Ex pos i t ion. Horror vor dem Krieg ist der Tenor
des aus dieser frühesten Arbeitsphase stammenden Chorlieds über
den Brand Trojas (später V. 8697-8753). Die grausamen Geschehnisse des Trojanischen Krieges bilden überhaupt den Hintergrund
des Helena-Akts. Goethe hielt sich dabei an die Überlieferungen bei
Homer, Euripides und Vergil. Der Fall Missolunghis im April 1826
erinnerte an die Grausamkeiten beim Fall Trojas: außer sämtlichen
Männern waren auch 1300 Frauen hingemetzelt worden, die übrigen 800 hatten sich mit ihren Kindern in den Acheloos gestürzt. Solche aktuellen Nachrichten vom Kriegsschauplatz hatte Goethe, als er
im Mai 1826 Euphorion vom Krieg schwärmen ließ in Versen wie:
»Frauen werden Amazonen I Und ein jedes Kind ein Held«
(V. 9855 f.). - Den Bezug auf Lord Byron am Schluß der Szene, der
die ganze Euphorion-Gestalt als Nachruf auf den gefeierten britischen Dichter erscheinen läßt, griff Goethe erst in den allerletzten
Wochen der Arbeit am III. Akt als willkommene Idee auf. Ursprünglich hatte er einen »ganz andern« Plan zur Euphorion-Szene,
den er aber nicht verriet. Das bezeugt sein Gespräch mit Eckermann
vom 5.Juli 1827:
»Ich hatte den Schluß«, sagte er, »früher ganz anders im Sinne, ich hatte
ihn mir auf verschiedene Weise ausgebildet, und einmal auch recht gut;
aber ich will es euch nicht verraten. Dann brachte mir die Zeit dieses mit
Lord Byron und Missolunghi, und ich ließ gern alles übrige fahren .... «10

Erstdruck: WA I, 15.2, S. 72-81.
Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, hrsg. von Regine ütto, Berlin/Weimar 1982, S. 222. - Daß Goethe wirklich
eine frühere Fassung »ganz anders« ausgefUhrt hatte, zeigen die Handschriftenbeschreibungen in WA I, 15.2, S. 65 f. Die Erwähnung vieler Einschübe, Einheftungen
läßt erkennen, daß alle Bezüge aufByron durch spätere Umarbeitung hineingebracht
wurden. Die früpere Fassung als Ganzes ist unbekannt, da Goethe sie tilgte. Aus Para9

10
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Den Dichter Byron hatte nicht primär Kriegslust angetrieben, sondern der Wunsch, den Hellenen bei ihrem Befreiungskampf zu helfen. Witkowski, der in seinem Kommentar darauf hinwies, was in
der Euphorion-Szene ni c h tauf Byron paßt, erinnerte auch daran,
daß Byron »freilich niemals auf der Peloponnes geweilt hat«.l1 Bei
der nachträglichen Beziehung auf Byron, mit der Goethe Härten
milderte, die seinen kriegslustigen fürstlichen Freund treffen und
verstimmen mußten, ist zu beachten, daß Byrons Tod inzwischen
schon zwei Jahre zurücklag; er war 1824 an einer Krankheit gestorben, nicht im Kampfe gefallen. Es war die aktuelle Nachricht vom
Untergang der Stadt Missolunghi, wo Byron verstorben war, die
den gerade an der Euphorion-Szene arbeitenden Goethe im Mai
1826 ergriff.
Wiederholt betonte Goethe mit Bezug auf den Helena-Akt, daß
dieser dreitausend Jahre Geschichte der Menschheit umfasse, denn
genau diese Zeitspanne lag nach seiner Berechnung zwischen dem
Fall der Festungen Troja und Missolunghi. Als Geschichtskenner,
der sich über Kriege keine Illusionen machte, hätte Goethe niemals
eingestimmt in die erstaunlich kaltblütige Begründung Gleims:
»Weil alle Welt I Krieg will, so sey es Krieg!« Im Gegenteil. Goethe
erhob im Laufe seines langen Lebens immer von neuem seine warnende Stimme. Und es bedurfte des eigenen höchsten Alters, bis er
der Verzweiflung über Kriegslust als ein Erbübel der Menschheit so
weit Herr wurde, um in märchenhafter, seine Konfessionen verschleiernder Form den dämonisch getriebenen Mitspielern des Großen Welttheaters der >Faust<-Tragödie Absolution zu erteilen und
auch über des Freundes unbegreiflich martialischen Drang den
Mantel der Liebe zu breiten.
lip. 176 vom April 1825 (WA 1,15.2, S. 234) geht hervor, daß der Name Euphorion
»etymologisch« verstanden werden sollte, d. h. wie er das bei Hederis:h fand: »Er hatte
seinen Namen von der Fruchtbarkeit des Landes« (Benjamin Hederichs gründliches
mythologisches Lexicon ... , sorgfaltigst durchgesehen ... und verbessert vonJohann
Joachim Schwaben, Leipzig 1770, Sp. 1073). Euphorions Fehlverhalten bestand darin, daß er ehrgeizig und kriegslustig wegstrebt aus seinem fruchtbareN Geburtsland
»Lakedämon«, das als solches schon in der Ur-Helena von 1800 gepriesen wurde (v gl.
V. 8544, 8547). Sein Zu-hoch-hinauswollen beschwört den Ikarus-Sturz. Die hierauf
bezüglichen Partien (vgl. S. 138) gehörten noch zur früheren Fassung.
11 Goethes Faust, ~rsg. von Georg Witkowski, Bd. 2, Leipzig 81929, S. 346.
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Als Goethe im Jahr 1825 den Zweiten Teil des >Faust< in Angriff
nahm, begann er mit dem Helena-Akt, an dessen En~e die ~rie.gs
lust des Sohnes den tragischen Ausgang herbeiführt. Die Motivation
zum Schreiben der Euphorion-Szene stand im Zusammenhang mit
dem problematischen Naturell seines fürstlichen Freundes, das Goethe, seit er dem Ruf nach Weimar gefolgt war, belastet hatte, weil er
Verantwortungsgefühl und Liebe für Carl August empfand. Polemik gegen den Krieg, wie sie Goethes Besorgnissen um Weimar seit
Carl Augusts Beteiligung an Preußens Frankreichfeldzug 1792 entsprach, prägt bereits den Anfang des III. Aktes.
.
Besonders in den ersten, schon 1800 gedichteten Versen, die er
1825 nur zu ergänzen brauchte, benutzte Goethe das Thema der
Heimkehr Helenas und ihrer gefangenen Dienerinnen aus dem Trojanischen Kriege, um drastisch die Situation zu schildern, die ~en
Untergang eines großen Kulturzentrums zur Folge hatte. UnerbIttlich hämmernde Chor-Strophen beschwören das Bild des in »Rauch
und Gluth« (V. 8713) niederbrennenden Troja. Diese Eingangsszene
des Helena-Akts schuf Goethe in Anlehnung an die bedeutendste,
den Krieg verurteilende Tragödie der Weltliteratur, Euripides' >Die
Troerinnen<. Bezeichnenderweise überbot Goethe Euripides noch in
den Versen von der brennenden Stadt; das Thema war ihm 1800
ebenso lebendig wie 1798, als er in dem sekretierten Gedicht >Die
Zerstörung Magdeburgs<12 seinen Befürchtungen für Weimar Ausdruck gegeben hatte. Die Anlehnungen an Euripides' >Troerinnen<
im Helena-Akt blieben im wesentlichen unbeachtet, wie denn überhaupt das Werk des Euripides als herausragende Antikriegs-Dichtung praktisch erst im 20. Jahrhundert gewürdigt wurde, seit Franz
Werfel mit seinen 1913 entstandenen >Troerinnen< vor dem 1. Weltkrieg gewarnt und Jean-Paul Sartre nach dem 11. Weltkrieg in ähnlichem Sinne daraufhingewiesen hatte (>Les Troyennes<, 1965).
Die erste Erwähnung eines Sohnes von Helena und Faust findet
sich in dem für den letzten Teil von >Dichtung und Wahrheit< gedachten Inhaltsentwurf für >Faust II< vom Dezember 1816Y Hier
trägt der Sohn noch keinen Namen. Betont wird aber, daß sein Vater Faust in Gestalt und Haltung wie ein »deutscher Ritter« auftritt

und als solcher der antiken Helena nicht ohne weiteres gefallen
14
kann . Charakteristisch tur den Sohn ist die Fähigkeit des übernatürlich schnellen Heranwachsens, die Goethe damals der Schilderung des Knaben Merkur-Hermes in Hederichs >Mythologischem
Lexicon<15 anglich, sowie eine vom ersten Moment an sich zeigende
kriegerische Tendenz. Schon als Knabe >teilt er mit Fechterstreichen
die Luft< .16 Als er Musik hört und Soldaten tanzen sieht, erfaßt ihn
impetuose Maßlosigkeit. Dieser Eigenschaft fallt er sehr bald zum
Opfer. Bedingung seiner Existenz ist das Haltmachen vor einer
»Zaubergränze«, aber er »überschreitet die Linie«, um sich unter die
Soldaten zu mischen, »kriegt Händel, verwundet viele wird aber zuletzt durch ein geweihtes Schwerdt erschlagen« . Sein Verhalten und
Schicksal zieht auch das sofortige Verschwinden Helenas nach sich.
Von dem Handlungsverlauf na c h Helenas Tod teilt Goethe in diesem Entwurf von 1816 nur mit, daß auch in Faust der Drang zu kriegerischen Taten beherrschend wird:
Mephistopheles räth zur physischen Gewalt und stellt Fausten drei Helfershelfer, mit Namen: Raufebold, Habebald, Haltefest. Faust glaubt sich
nun genug ausgestattet . . . fUhrt Krieg mit den Mönchen, rächt den Tod
seines Sohnes und gewinnt große Güter. 17

Dadurch daß Faust sich von Mephistopheles zum Erwerb von Besitz
durch >physische Gewalt< und zum Bündnis mit den finsteren Helfershelfern überreden läßt, ist die Hauptverfehlung vorgezeichnet,
die an Faust im IV. und V. Akt zutage tritt. Sie besteht in Maßlosigkeit, die auch vor brutaler Gewaltanwendung nicht zurückscheut,
also in einem Fehlverhalten, das schon den martialischen Sohn ins
Verderben führte.
Wie Goethe bei Ausführung der letzten Akte Fausts Verwicklung
in schmutzige und blutige Kriegsgreuel zu einer geheimen Abrechnung mit Carl August gestaltete, der inzwischen gestorben war,
habe ich 1989 nachgewiesen . 18 Zu zeigen ist jetzt, daß auch die
Kriegslust des später Euphorion genannten Sohnes von Faust als
H
15

16

1" Vgl. Anm. 5.
13 WA I, 15.2, S. 176f. (Paralip. 63).
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Motiv in Goethes eigenem Erleben seinen Ursprung hat. Die Verdoppelung des Kriegslust-Motivs in >Faust II< nach dem durch Carl
Augusts militärischen Ehrgeiz provozierten Brand Jenas und der
Plünderung Weimars gehört zu Goethes dichterischen Konfessionen, in denen er insgeheim seine Verzweiflung über die Unbelehrbarkeit dämonisch getriebener kriegslustiger Naturen ausdrückt und
zugleich seine eigene Rolle als vergeblicher Ratgeber beklagt, der
den ihm anvertrauten jüngeren Freund sowenig vor seinem Dämon
schützen konnte wie Faust und Helena den dämonisch getriebenen
Euphorion.
Die Euphorion-Partie war im >Faust II< die früheste der Szenen, in
denen Goethe seinem Unwillen über die militärischen Ambitionen
des unbelehrbaren Freundes Luft machte. Durch den Vergleich des
Helden mit Ikarus deutet sie auf den Differenzpunkt. Ikarus' Flug
endet mit einer Katastrophe, weil er die Ratschläge seines Vaters Dädalus nicht befolgt. Maßlos strebt er einer Höhe zu, rur die seine
von Dädalus geschaffenen Flügel nicht zureichen. Dädalus war im
alten Athen der größte Bildhauer und Ingenieur seiner Zeit. Auf einen so sachkundigen, prominenten Ratgeber nicht zu hören, sondern nur dem eigenen ehrgeizigen Trieb zu folgen, darin lag eine
Analogie zu Carl Augusts Verhalten. Dieser hatte den weisesten Ratgeber seines Zeitalters, hörte aber nicht auf ihn, wenn seine kriegerischen Impulse die Oberhand gewannen. Euphorion stürzt, weil er
dem guten Rat: »Aber hüte dich zu fliegen, freier Flug ist dir versagt« (V 9608), zuwiderhandelt. In ihren vielfach wiederholten Warnungen beschwören Faust und Helena den Sohn, er solle doch »Eltern zu Liebe« sich >bändigen< (V 9737), andernfalls werde er das
»schön errungene« Leben zu dritt im schönen Arkadien >zerstören<
(V 9732 ff.). Mit diesen Fabelzügen spiegelte die Euphorion-Szene
auch die Hybris des die Warnungen seines Mentors außer acht lassenden, sich in Illusionen wiegenden Fürsten, der 1806 durch sein
unbedachtsames Draufgängertum die Städte Jena und Weimar an
den Rand des Verderbens gebracht hatte. Die Vergeblichkeit alles
guten Ratgebens, die Goethe in seinem Verhältnis zum Herzog allzu
oft erlebte, brachte er wiederholt in Erzählungen und Dramen zum
Ausdruck. Daß Goethe auch mit dem Ikarus-Mythos in >Faust II< auf
Ähnliches anspielte, dürfte dem gegen Kritik außerordentlich empfindlichen Carl August kaum entgangen sein.
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Im Jahre 1825, als Goethe die Arbeit 3m Helel1a-Akt wiederaufnahm, wurde ihm nochmals die Rolle des vergeblichen Ratgebers
in provozierender Weise zugemutet. Am 21. März, ein halbes Jahr
bevor Carl August und Goethe gemeinsam ihre SOjährigen Dienstjubiläen feiern sollten, brannte das Weimarer Hoftheater ab. Der
durch die Katastrophe tief getroffene Dichter, den die Brandstätte an
sein dortiges langjähriges künstlerisches Wirken seit der Schillerzeit
erinnerte, betrachtete die Katastrophe auch als böses Omen tur die
bevorstehenden Jubiläen. Dennoch stellte er alle Kräfte für den sofort in Angriff genommenen Wiederaufbau zur Verfügung, wobei
er auch in eigener Sache zu handeln glaubte. Da er unbestreitbar der
maßgeblichste Ratgeber war, wurden seine Pläne zunächst envartungsgemäß akzeptiert. Doch nach einigen Monaten mußte Goethe
erleben, daß Carl August sich plötzlich nicht mehr an seine Ratschläge hielt, sondern die eines von Caroline Jagemann empfohlenen Konkurrenten befolgte.
Nach außen hin beherrschte Goethe seine Empörung. Die Jubiläumsfeiern verliefen in den herkömmlich konzilianten Formen der
jahrzehntelangen Berufsliaison. Was in Goethe unterschwellig vorging, verriet sich allerdings a tempo in seinem damaligen dichterischen Schaffen. Unmittelbar nach der Brüskierung durch Carl August nahm er Ende Juni 1825 zwei Novellenentwürfe aus früheren
Jahren vor, die er ihres heiklen Inhalts wegen nicht veröffentlicht
hatte. An erster Stelle einen von 1821, der damals noch >Verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit<19 benannt war. Am 27. Juni 1825
gab er der Novelle den vielsagenden Titel >Zu weit<;2u der endgültige Titel in >Wilhelm Meisters Wanderjahren< lautet: >Nicht zu
weit<.21 Die Fabel erzählt von einem arrivierten Politiker, der auch in
den >Wanderjahren< als solcher auftritt: Odoard ist mit einer problematischen Dame verheiratet, die seine Geduld oft strapaziert; dennoch hält die langjährige Ehe einigermaßen. Zur Befriedigung ihrer
Eitelkeit braucht die Dame ständig gesellschaftliche Auftritte und
Liebesabenteuer. Gewöhnt an die übliche Nachsicht ihres Mannes,
geht sie eines Tages aber doch »zu weit«, indem sie durch ihr Außer19

20

21

Tag- und Jahres-Hefte 1821; WA 1,36, S. 188.
WA I, 25.2, S. 214.
WA I, 25.1, S. 193-208 (Drittes Buch, Zehntes Capitel).
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hausbleiben die lange vorbereitete Feier ihres eigenen Geburtstags
ganz und gar verdirbt. Diesmal kann der Mann nicht mehr verzeihen, und die Ehe zerbricht. Unter der Form eines Ehekonflikts deutet Goethe an, wie der fUrstliche Freund zu weit gegangen war, als er
ihn - genau vor seinem eigenen festlich geplanten Geburts- und
Jubiläumstag - »verriet«. Sehr dramatisch schließt die Novelle mit
dem Vorwurf des >Verrats<. Ihr ehemaliger Titel >Verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit< bezeichnete den Kern der Differenzen mit
earl August noch genauer.
Wenige Tage nach >Zu weit<, am 30. Juni 1825,22 ging Goethe an
den anderen Novellenentwurf: >Die gefahrliche Wette<. Dieser
stammte aus dem Jahre 180713 und war damals ein Versuch gewesen,
mit dem Goethe seiner Empörung über die Ereignisse des 14. Oktober 1806 durch schwarzen Humor Luft gemacht hatte. Opfer in
dem Schwank mit tragischem Ausgang ist ein hoher Herr von Rang
und Würde, ähnlich wie Odoard, nur älter. Mit seiner stattlichen
Nase erinnert er an Goethe selbst, wobei das Motiv der Nase auch
symbolisch darauf hindeutet, daß man solche Persönlichkeiten nicht
an der Nase herumfUhren darf. Gerade das aber geschieht. Eine
Schar mutwilliger Studenten macht sich den Spaß, den alten Herrn
in bekannt roher Weise zu brüskieren. Streitbar setzt er sich zur
Wehr, verwundet mehrere, stirbt aber zuletzt selbst aus Kummer
über die erlittene Mißhandlung. Die Möglichkeit solcher Folgen
hatte man nicht bedacht. Man war auch hier ,>zu weit« gegangen, in
diesem Fall aus Unbesonnenheit. >Gefahrliche Nachlässigkeit<24
wollte Goethe im November 1821 die Novelle betiteln. Doch sorgte
die lustige Einkleidung dafür, daß der in Wahrheit tiefernste Sinn
unerkannt blieb, bis heute. Möglicherweise hätte earl August ihn
verstanden und auch den Vorwurf, der hinter der >Gefahrlichen
Wette< stand: mit weit folgenschwererem Leichtsinn waren er und
seine draufgängerischen militärischen Kumpane zu weit gegangen,
als sie es provozierten, daß Jena und Weimar zum Kriegsschauplatz
wurden. Goethe selbst wurde in seinem Weimarer Hause tätlich be-
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WA I, 25.2, S. 209.
Tag- und Jahres-Hefte 1807; WA I, 36, S. 11 u. Ö.
A.a.O. (Anm. 19).
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droht, als Opfer der Gewalttaten in Jena starb damals neben anderen
der mit Goethe befreundete 73jährige Maler Georg Melchior Kraus."';
Jene Mißhandlungen von 1806 kamen Goethe 1825 von neuem in
den Sinn, als er beim Wiederaufbau des Weimarer Theaters die ihn
beleidigende Behandlung erfuhr. Mit gezielten kleinen Änderungen
gab er nun dem Text der ,Gefahrlichen Wette< ein weniger harmloses Gepräge. 26 Der sprechende Name »Raufbold«,27 den der Rädelsführer jetzt erhielt, deutet schon vor auf den »Raufebold« und seine
Spießgesellen in den Kriegsszenen des IV. Akts von >Faust<. Mit ausdrücklichem Hinweis darauf, daß die Novelle einen versteckten Sinn
habe, läßt er sie schließen:
Da nun je~e Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch allen, wohin die
gegenwärtige gemeint sei, wohl überklar und deutlich.:28

Hätte Goethe >Die gefahrliche Wette< schon 1807 gleich nach der
Schlacht bei Jena und der Plünderung Weimars veröffentlicht, so
wäre die Anspielung auf earl August und seine unverantwortlich
ahnungslosen Militärs wirklich »überklar und deutlich« gewesen.
Doch unterließ der konziliante Goethe das damals aus guten Gründen.

25 Wie dieser Frankfurter Landsmann Goethes, der Direktor der Weimarer Zeichenschule, "vielleicht der heiterste Mann, immer gleich, immer gesellig und gefaJhg, emes hohen ruhlgen Alters wohl würdig, ... ein Opfer jenes unglücklichen Eindrangs der Franzosen« nach der Schlacht bei Jena wurde, hat Goethe selbst in einer
zunächst für die ,Tag- und Jahres-Hefte 1807<bestimmten, später unterdrückten Aufze,chnung beschrieben: "In seiner friedlichen Wohnung überfallen, von rohen Menschen nicht gerade mißhandelt, aber doch zum Knecht in seinem eigenen Hause herabgewürdigt, den Untergang eigener und fremder Schätze vor sich sehend, ward er
1m Innersten erschüttert und zerstört. Legationsrath Bertuch, sein vieljähriger Freund
und MItarbeIter, nahm ihn zwar nach den ersten verworrenen Augenblicken in's
Haus, lhn aufs beste pflegend, allein seine Kraft war aufgelöst und seine Vorstellungsweise dergestalt eingeschüchtert, daß er sich noch vor jenen wüthend Eindringenden nicht sicher glaubte, und Freunde bei seinem Abscheiden sich trösten durften
ein nicht wiederherzustellendes Leben geendigt zu sehen« (WA I, 36. S. 389). Di~
ElllzelheJten zelgen , es waren Rohheiten und Verletzungen der Würde - wie in der
)Gefahrlichen Wette< -, die den verdienstvollen Künstler und Freund Goethes das
Leben gekostet hatten.
.
26 WA 1,25.1, S. 169-177.
27 Ebd., S. 171; vgl. WA I, 25.2 , S. 164 ("der Baron«).
2H WA I, 25.1, S. 177.
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Die Arbeit am Helena-Akt geriet 1825 durch den Theaterbrand
vom 21. März bald ins Stocken und gedieh nicht mehr weiter nach
Goethes Verstimmung da1iiber, daß Carl August seinen Bauplan zugunsten eines anderen rivalisierenden Entwurfs verworfen hatte. So
war er nur bis zu Fausts Auftritt gelangt. Doch stammen die Verse.
mit denen Goethe gegenüber der ursprünglichen Fassung von Anfang 1800 die Klagen über den Brand Trojas noch verstärkte, von
damals:
Gutes und Böses kommt
Unerwartet dem Menschen;
Auch verkündet glauben wir's nicht.
Brannte doch Troja, sahen wir doch
Tod vor Augen, schmählichen Tod ... (V. 8594-8598)
Mit den beiden Novellen >Zu weit< und >Die gefährliche Wette< hatte Goethe seiner Entrüstung über die Theaterbau-Affäre insgeheim
Luft gemacht. Ihre Veröffentlichung konnte er verschieben, um im
Jubiläumsjahr 1825 die Spannungen nicht zu verschärfen. Als er im
Frühjahr 1826 an die Ausarbeitung der Euphorion-Partie ging, die
so drastische Anspielungen auf die Differenzen mit Carl August enthielt, hatte er zu bedenken, daß ihr baldiges Erscheinen unvermeidbar war. Der Helena-Akt sollte demnächst als erste Probe des Zweiten Teils von >Faust< veröffentlicht werden. So war es geraten, von
der Direktheit, mit der Euphorion es als Kriegslustiger »zu weit«
treibt, etwas abzulenken. Das Einfügen erotischer Szenen war ein
besonders probates Mittel. Die entscheidende Milderung erreichte
Goethe aber durch die Einbeziehung der Persönlichkeit Lord Byrons.
Die Nachricht von dem Schreckensende der Festung Missolunghi
hatte die Erinnerung an Byron wachgerufen und Goethe die ihm im
Mai 1826 höchst erwünschte Idee der Verschmelzung der Gestalten
Euphorions und Byrons eingegeben. Aller Fanatismus, mit dem Euphorion Krieg, Feldherrnruhm, Schlachtentod verherrlicht, erschien
weniger scharf und kritisierbar, wenn der Leser sie mit Gesinnungen
des berühmten Dichters Byron assoziierte. Auch wurde durch
Byron das Interesse auf den derzeit aktuellen literarischen Streit zwischen Klassik und Romantik gelenkt, und so konnte Goethe jetzt
den Helena-Akt beim Erscheinen als >,Klassisch-romantische Phan-
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tasmagorie« bezeichnen, ein gleichfalls wirksames Mittel zur Dämpfung der Kriegsthematik.
Die stärkste Milderung bewirkte Goethe jedoch durch den
Trauergesang auf Byron, den er nachträglich der schon fertigen
Euphorion-Szene einfugte. 29 Mit all seiner Meisterschaft verschleiernden Fabulierens läßt er in diesen emphatischen Strophen ein Bild
Byrons erstehen, das ihn als dämonisch getriebene Natur beinahe
napoleonischen Zuschnitts zeigt. Byrons Krankheitstod, zwei Jahre
vor dem Fall Missolunghis, deutet der Trauergesang um, als h;be es
slCh um das Unglück eines Feldherrn gehandelt, den das Schicksal zu
Fall brachte gerade im Augenblick, da er sich anschickte, mit idealistischem Wollen und Denken der Menschheit zu helfen. Dem historischen Byron glich das nicht. Aber fur Euphorion, der so einseitia
kriegerische Tendenzen zeigt, bedeutete es eine große charakterlich:
Entla~tung, wenn ihm im nachhinein »höchste<s) Sinnen« (V. 9927)
attest1ert wurde. Wann immer im >Faust< solches im Spiel ist, darf
dem >Prolog im Himmel< zufolge auch der Schuldige auf die sich
1hm entgegenstreckende Versöhnungshand hoffen.
Durch den Trauergesang auf Byron wird sogar Faust selbst noch
moralisch entlastet, nachdem er mit ähnlich kriegerischen Tendenzen, wie sie als höchst problematisch an Euphorion erscheinen, im
IV. und V. Akt in stärkste Verschuldung gerät und darüber fast die
Wette verloren geht. Wenn in der Bergschluchten-Szene die Engel
begründen, ,:eshalb Faust dennoch gerettet werde (V. 11934ff), so
beto~en S1e d1eselben Eigenschaften, die im Trauergesang auch Euphonon und Byron Entlastung brachten: grundsätzlich edles Wollen, gute Absicht. Eine besondere Bedeutung des Trauergesangs
hegt also auch darin, daß Goethe in ihm nochmals den Kerngedanken arttkuhert, der Fausts Erlösung ermöglicht. In der EntstehungsgeschlChte des Helena-Akts finden sich Anhaltspunkte dafur, wie
Goethe dazu kam. Noch bevor er ihn im Frühjahr 1825 zu dichten
begann, beschäftigten ihn zuerst Entwürfe zu Fausts Tod. Ein damals gedichteter »Chor der Engel« (V. 11699 ff) erweist, daß Goethe
die V~rbedingungen wie auch das Wo und Wie fur Fausts Erlösung
1m Hunme1 erwog. Da vom Helena-Akt an die Kriegsthematik bis
29 Vgl. das Fazit des Herausgebers Erich Schmidt: »Also ist der Trauerchor späterer Emschub" (WA I, 15.2, S. 66 zu V. 9903).
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zum Schluß der Tragödie das Geschehen unmittelb ar beherrschte,
war zu erwä gen, wie die durch ihre Maßlosigkeit fragwürdig Werdenden - Euphorion, Faust - noch überzeugend gute Eigenschaften aufweisen könnten, entsprechend der Argumentation des
»H errn« im >Prolog im Himmek der gute Mensch »in seinem dunklen Dran ge« sei »sich des rechten Weges wohl bew ußt« (V. 328 f) .
Indem der Trauergesan g aufByron den Aspekt des edlen Wollens
an einer sich >mit Sitte, mit Gesetz entzweienden ( Natur hervorhob,
ermöglichte er auch die überra schend versö hnliche Geste gegenüber
dem fürstlichen Freund. Tatsächlich läßt sich nachweisen, daß Goethe genau an dem Tage, da er den Trauergesang konzipierte, Anlaß
fand , sich der besseren Ei genschaften seines Freundes zu erinnern.
Am 11. Juni 1826 hatte ea rl August Goethe in seinem Haus aufgesucht, um ihm feierlich das Dekret aus dem Jahre 1776 zu überreichen , mit dem er als Achtzehnjähriger Goethe zum Geheimen Legationsrat ernannt hatte. Den folgenden T ag vermerkt Goethe eine
»Passionirte Allegorie in Stanzen«30 im Tagebuch - den T rauergesang zum Ab schluß der Euphorion-Handlung! Daß dieser mit der
T agebu cheintragung vom 12. Juni ge meint war, w ie auch mit der
Eintragung vom 15 . Juni: ),Stanzen des allegorischen Traums«,3l ist
der Forschung bisher entgangen. Das Wort >passionirt< deutet auf
den leidenschaftlich persönlichen Anteil des Dichters, der Ausdruck
»Allegorie« auf die Einkleidung, den Bezug auf Lord Byron, der ihm
erlaubte, in verschleierter Form alles auszudrücken, was in einem
noch geheim eren Bezug zu dem problem atischen Freunde stand und
sich auf dessen po sitive Wesen sbestandteil e bezog. Vom »höchsten
Sinnen« e arl Augusts hatte Goethe sich immer wieder überzeugen
können. D essen die gemeinsa men Jugendzeiten ins Gedächtnis
rufende Würdigung von Goethes fünfzigj ährig em Wirken für Weim ar am 11. Juni 1826 war dazu angetan, entsprechende positive Erinnerungen hervorzurufen. Ohne derartige positive Seiten hätte
Goethe auch gar nicht an e arl August denken können , als er im
Zweiten Teil der Tragödie Faust zu einem sich auf Kriegsabenteuer
einlassenden, höchst problematischen Helden werden ließ.

Daß trotz der erneuten Kontroversen im Zusammenhang mit
dem Theaterbau des Jahres 1825 Goethes Verhältnis zu dem Freunde
nach wie vor >passionirt< war, erklärt sich, wenn man liest, was Goethe über »Verhältniß, Neigung, Liebe, Leidenschaft, Gewohnheit«
bald nach dem Trauer gesang in >Kunst und Alterthum( veröffentlichte: »Es ist einer eignen Betrachtung werth, daß die Gewohnheit
sich vollkommen an die Stelle der Liebesleidenschaft setzen kann«.32
Der Gewohnheitsfaktor in der seit über fünf Jahrzehnten bestehenden Freundschaft war so m ächtig, daß »Mißvergnügen, Unwillen,
Zorn«, wie Goethe hier versichert, »nichts gegen dasselbe«, das Verhältnis der Gewohnheit , »vermögen«.
Wie der Unwille über earl Augusts Militärbesessenheit neben
solchem Gewohnheitsverhältnis fortbestand, erweist belustigend ein
bald nach dem Trauergesang geschriebener Brief vom 12. Juli 1826.
Darin berichtet Goethe dem mit Truppenrevue und M anövern im
Thüringer Wald beschäftigten earl August über ein Zusammensein
mit Zelter, den er nach Weimar eingeladen hatte, um ihm als einzigem Freund den fertig en Helena-Akt zu zeigen. Mit größter Serenität schließt Goethe den Brief mit einer Wendung, die noch einmal
auf den wichtigsten Differenzpunkt in ihrer beider Lebensauffassung
hinweist: »Und so fahren wir fort im Genuß der friedlichen (!) Tage
zu verweilen, indessen Ew. Königliche H oheit ein Bild des Krieges (!)
in Berg und Thälern hervorzaubern«.33
Aufschlußreich ist gleichfalls, wie Goethe 1825 bei Behandlung
von kriegerischen Motiven in >Faust II( Gegenwärtiges mit Vergangenem verknüpfte. Helenas Gatte Menelaos, der spartanische H eerführer, wird bei Goethe zum beutemachenden Seeräuber, zugleich
gibt er ihm Züge, die ans preußische Militär erinnern. Kaum in Lakedämon gelandet, >mustert< er als erstes seine Truppen. Das Wort
»mustern« ist Militärsprache . Goethes M enelaos läßt seine Truppen
zur Musterung antreten und ganz ungriechisch sagen: »Hier steigen
meine Krieger, nach der Ordnung, aus , I Ich mustre sie am Strand
des Meeres hingereiht« (V. 8541 f). 34 Auffällig anachronistisch ist die
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WA JIl , 10, S. 203.
Ebd., S. 205.
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WA IV, 41, S. 90.
In der Fassung von 1800: V 46f. (WA 1, 15.2, S. 74) .
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Terminologie auch sonst. So wenn es von des Menelaos Vater Tyndareos heißt, er »gab des Reichs (!) Bestellung ihm« (V. 8858), und
ein andermal: »wie stehet es mit dem Reich umher?« (V. 8991). Vom
»Reich« zu sprechen, paßt nicht zu den Griechen (allenfalls wäre es
römisch), doch gehörte das Reden vom »Reich«, und zwar unter
preußischer Führung, seit Friedrich Wilhelm III . zur politischen
Terminologie der Goethezeit.
Anspielungen auf die deutsche Militärsprache, die sich in >Faust II<
finden, werden von den Kommentaren nicht als solche erwähnt.
Auch der dem Euphorion in den Mund gelegte Terminus »Losungs'NOrt« stammt ja daher. Die Losung bzw. das Losungswort ist das Erkennungszeichen innerhalb einer Vorpostenstellung und \V'ird als
solches jedem, der sich bei Dunkelheit nähert, abgefordert. Bis zum
Erlaß der Felddienstordnung von 1887 war die Losung zweiteilig:
den ersten Teil rief der Angerufene aus, den zweiten, die Gegenlosung, mußte der Posten mit leiserer Stimme ergänzen. Demgemäß
folgt bei Goethe dem Losungswort »Krieg«, als Gegenlosung, das
Wort »Sieg!«: »Sieg! und so klingt es fort« (V. 9837 f.). Der weitere
Verlauf der 1826 geschriebenen Szene zeigt, wie trügerisch hier die
ausgegebene Zweck-Parole ist, denn Euphorion stürzt zu Tode und
von Sieg ist keine Rede.
Beim deutschen Militär wurde das Losungswort vom Höchstkommandierenden ausgegeben. Gibt es in >Faust II< einen solchen
»Höchstkommandierenden«? Im IV. Akt, der die großen Kriegshandlungen bringt, deutet Goethe in Form eines Bilderrätsels darauf
hin, wer der geheime »Höchstkommandierende« des militärischen
Bereichs ist. Es handelt sich um die Szene mit den Siebenmeilenstiefeln, über die es heißt: »Ein Sieben-Meilenstiefel tappt auf. Ein anderer folgt alsbald. Mephistopheles steigt ab. Die Stiefel schreiten eilig
weiter« (nach V. 10066). Dreißig Verse später findet sich ein Hinweis
»Ephes 6.12« (nach V. 10094). Sucht man die Stelle in der Bibel auf,
so findet man unmittelbar danach einen höchst wichtigen Aufschluß. Dort nämlich heißt es: »So stehe nun . .. an den Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens«. Das nur
hier in der Luther-Bibel vorkommende Wort »gestiefelt« wird dadurch zum Kennzeichen dessen, der die Friedensbotschaft bringt.
Das sollte empfunden werden als diametraler Gegensatz zu Mephistos Auftritt, der hier auf >Siebenmeilenstiefeln< anlangend, in einer
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absolut teuflischen Rolle zum großen Schrittmacher der Kriegsmisere wird.
Durch den Hinweis auf den Epheserbrief wird an der Szene zunächst erklärt, daß die plutonistische Weltbildungslehre alle Gebirgsentstehung als von Satans Gnaden auffaßt. Es folgt der Vergleich dieser Goethe verhaßten Lehre mit dem von nun an die Handlung des
IV. Akts beherrschenden Krieg. Zu vollem Verständnis des von Goethe Gemeinten muß man den Epheserbriefbeherzigen. Nach der Bibel und nach Goethes eigener Überzeugung wäre es das Rechte, das
Evangelium des Friedens »gestiefelt ... zu treiben« . Statt dessen aber
tritt in der realen Welt, im »Großen Welttheater«, das die >Faust<-T ragödie abspiegelt, der Teufel als Schrittmacher von Kriegskatastrophen »gestiefelt« auf und sogar mit Siebenmeilenstiefeln, die sich
verselbständigend weitermarschieren!
Drastischer läßt sich Goethes Ablehnung des Krieges in neueren
Zeiten nicht verdeutlichen als durch Vergleich der Kriegsdarstellungen im >Faust< mit denen der >Ilias< .35 Homer stellt überlegene Feldherren sinnlich vor Augen, Goethes Kaiser fehlt jede Kompetenz;
seine Autorität ist fragwürdig von Anfang an. Während im heroischen Epos die Völkerschicksale sich in Heldengestalten verdichten,
taucht im >Faust< die Möglichkeit des heroischen Zweikampfs nur
einmal kurz auf, um gleich verworfen zu werden (vgl. V. 10469 ff.).
Während Achill durch Freundesliebe, Rachepflicht und Ehrgefühl
zum Kampf motiviert wird, geht es im >Faust< nur um Beute und
Besitz. Bei Homer wird jede Wendung im Kriegsgeschehen von den
Göttern bewirkt, im >Faust< aber ist nicht Zeus, sondern Mephistopheles der Schlachtenlenker. Hier gibt es weder Helden noch Götter,
hier ist der Krieg Teufelswerk .

3, VgJ. Georg Pcter Landmann, Das Gedicht vom Kriege. Homcrs !lias, Heidclberg 1992.

