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MEPHISTO-REX 
Habe nun! ... ach!

1
 

 

 

Die Idee: 

 

Ein Schauspieler bereitet sich vor auf Mephisto. Mephisto 

als der Geist, der ständige Provokateur, Retter und 

Verführer. Nach dem Prinzip „Der Krieg als Vater aller 

Dinge“
2
, strebt alles nach Werden, Sein ... und vergeht. 

 

Mephisto ist der Geist der Bewegung, der Deus Ex Machina, 

der ständige Retter vor dem Stillstand bis der vereinbarte 

Ausruf „Verweile doch! du bist so schön!“
3
 als Code das 

Streben erübrigt. Von da an geht die Vorstellung auch von 

alleine weiter, hat „die schlimmstmögliche Wendung 

genommen“
4
 und kann ebenso gut aufhören. 

 

Die Probe „Leben“ kann beginnen. 

 

 

Radikal: 

 

Ich bin Mephisto. 

... und so auch Faust. 

 

Radikaler: 

 

Ich bin Mephisto. 

... und so auch Gott. 

 

 

 

                                                            
1   Frei nach Goethe, Faust 1, Nacht, Faust, Seite 20, Vers 354 
2
   Heraklid von Ephesos 520-460 v.Chr.: Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die 

anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien.) 
3   Goethe, Faust 1, Studierzimmer, Faust, Seite 57, Vers 1700 
4   Dürrenmatt, Die Physiker, Anhang: 21 Punkte zu den Physikern, Punkt 3 
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(Die Bühne ist offen. Probebühne, Dekorationsteile, Markierungen, 

Tisch und Stühle. Probensituation vom Vortag. Plastikbecher, Pläne, 

Bücher, Manuskripte auf dem Tisch. Der Schauspieler werkelt auf der 

Bühne herum und bereitet sich für die Probe vor. 

 

Einlasslicht. Ein Blitz, Donner?, Black und Szenenlicht, 

Rauch. Der Schauspieler tritt hustend hervor, den Rauch 

wegwedelnd. Erklärt sich.) 

 

 

Wow ...! Das war ein Auftritt! (klopft sich Staub und 

Brandspuren aus den Kleidern) Das wäre beinahe in die Hose 

gegangen. 

 

(Merkt, dass er nicht allein ist, schaut still, wartet ab, 

deklamiert dann theatralisch:)  

 

„Ich bin der Geist, der stets verneint 

Und das mit Recht; denn alles was entsteht, 

Ist wert, dass es zugrunde geht ...“
5
 (Ein Gegenblitz)  

 

Noch nicht jetzt ... Mann, o Mann!  

 

(Wieder zum Publikum, schlichte Kommunikation:) 

 

„Drum besser wär’s, dass nichts entstünde.  

(memoriert:) ... So ist denn alles, was ihr Sünde, 

Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches 

Element.“ (Blickt ins Publikum) Goethe! Faust! ... 

Beeindruckt Sie nicht ...  

 

... posttraumatisierte Opfer von bildungsbürgerlich 

veranlagten Deutschlehrern. Folterinstrumente: lautes 

Vorlesen, Deklamieren, Repetieren! ... und als Krönung, der 

Besuch einer Vorstellung im ortsansässigen Stadttheater! 

Einige haben sich davon bis heute nicht erholt.  

 

                                                            
5   Goethe, Faust 1, Studierzimmer, Mephisto, Seite 47, Verse 1338 



   
 

3 

Ich bin der Geist ... der Theatergeist schlechthin ... 

prädestiniert als ... Deines Vaters Geist! ... 

 

„... verdammt auf eine Zeitlang, nachts zu wandern, und tags 

gebannt, zu fasten in der Glut ... horch! ... räch seinen 

schnöden, unerhörten Mord ...“
6
 Richtig! „Hamlet“! 

 

„... Ich bin’s, der lose Wanderer der Nacht, und lock’ nen 

fetten Hengst von seinem Frass, indem ich wiehere wie’ne 

junge Stute ...“
7
 Shakespeare, Sommernachtstraum, der Puck, 

das bin ich: „Vierzig Minuten und ich leg’nen Gürtel rund um 

den Erdball ...“
8
 

 

Ja, so sind’s die Dichter, die Götter. Immer wenn nichts 

mehr logisch erscheint oder zu Ende gebracht werden kann, 

TA-TA-TA ... schicken sie mich los, den Geist! 

 

(Spielt) 

 

„Horch, wer kommt? Des Königs reitender Bote kommt!“ – 

Pause! „... So wendet alles sich am End zum Glück. So leicht 

und friedlich wäre unser Leben, wenn die reitenden Boten des 

Königs immer kämen.“
9
 

 

Noch so’n Geist. Brecht! 

Und alle streifen sie geheimnisvoll, unerkannt, gespenstisch 

durch die Theaterlandschaften. 

 

(Trocken) Und Sie? Sind Sie sicher? ... Befinden Sie sich zu 

diesem Zeitpunkt im richtigen Raum? (Umgebung, Zusammenhang) 

Ja? ... sogar sehr sicher? Na, dann haben wir beide ein 

nicht unerhebliches Problem. Denn ich bin mir ebenso sicher, 

dass ich in einigen Minuten eine Probe habe. HIER! Faust. 1. 

Teil - und ich bin immer schon früher da ... bevor die 

anderen da sind. Schön formuliert, nicht? 

                                                            
6
   Shakespeare, Hamlet 1/5, Geist in der Übersetzung von A.W. von Schlegel 

7   Shakespeare, Sommernachtstraum 2/1 Puck ? oder Droll in der Übersetzung von A.W. von Schlegel Seite 545 
8   Ebenda 2/1 S. 549 
9   Brecht, Die Dreigroschenoper, Drittes Finale, Chor und Frau Peachum, GW2, Seite 485 
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Gewissermassen geisterhaft! Unsichtbar erschienen. Wie Harry 

Potter. Durch die Wand.  

 

Ich bin der Geist ... sie erinnern sich?  

Und Sie? Publikum! ... erinnern Sie sich auch? obwohl keine 

Vorstellung ist! Habe ich noch nie erlebt. Haben sie 

bezahlt? Und haben Eintrittskarten?  

 

(Geht ins Publikum, schaut sich die Eintrittskarten an)  

 

Bezahlte Probe. Kenn’ ich nur bei Superstars, aber hier, in 

dem Laden. Ist jemand vorbeigekommen? Regisseur, Intendant, 

eine sich wichtig machende Person? Der Assistent? Sie nehmen 

sich alle wichtig, die Leute, mindestens das können sie - 

bis man sie kennt ... Nein? ... Sie hätten’s sicher bemerkt. 

Glauben Sie mir, es gibt im Theater genug, sich wichtig 

machende ... Nein?  

 

Ja, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Machen 

Sie‘s sich einstweilen bequem, kennen Sie sich? plaudern Sie 

ein bisschen mit ihren Nachbarn, tauschen Sie Adressen aus, 

verspeisen Sie ihr Sandwich oder was Sie sonst so 

mitgebracht haben. Halten Sie das Leben in Bewegung ... oder 

üben Sie sich in Geduld! Keine Panik! Ein bisschen Musik ...  

 

(Startet die Musik „Allways look at the bright side of 

life“
10
) Gut für Goethe, oder? Schräg ...! Regie ... 

Konzept! 

 

Vielleicht taucht ja doch noch jemand auf, von denen da 

oben. Ich muss mich schon ein bisschen einkrampfen.  

 

(Legt sich hin, „verschwindet“
11
 ... längere Pause, blickt 

dann wieder ins Publikum) 

 

                                                            
10    http://www.youtube.com/watch?v=JrdEMERq8MA 
11   Yoshi Oida, Der unsichtbare Schauspieler, Vorwort von Peter Brook, Seite 7 
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Sehe schon, so richtig können Sie auch nichts mit sich 

anfangen. Was hatten Sie denn erwartet. Dass ich mich 

ausziehe? „Los, Herbert, dreh durch!“
12
 

Wenn heute kein Geländefahrzeug, ein Mega-Breit-Bildschirm 

oder Nackte vorkommen, sagen die Theaterkenner: Das hat uns 

heute nicht mehr viel zu sagen: „Ich bin doch nicht blöd!“
13
 

... Ich habe einen Rigoletto mit 200 Kloschüsseln auf der 

Bühne gesehen ... verschissene Angelegenheit! ... Oder den Don 

Giovanni: Da haben die den ganzen Chor nackt ausgezogen. Ein 

Höhepunkt war das. Das Fernsehen war da, gepilgert sind sie 

ins Theater, von weit her. Dem sagt man dann Einschaltquoten! 

Der Regisseur ist berühmt geworden. (Pause) Aber das 

interessiert Sie doch nicht wirklich. 

 

Theater wird gemacht, damit Sie auch mal an etwas anderes 

denken ... 

 

„Du musst dich geistig beschäftigen. Geh’ mal ins Theater“ 

habe ich mal zu einem Bekannten gesagt. Für solchen 

Firlefanz habe er keine Zeit, hat der geantwortet ... Den 

haben nur die Gagen interessiert. Für das bisschen 

Rummgehopse und Gequake auch noch bezahlt werden ... 

er hat ja Recht. In der Kunst darf es keine finanzielle 

Sicherheit geben. Das macht träge. Der Künstler mutiert zum 

Bünzli-Bürger! Man soll ihm nur so viel geben, dass er nicht 

verhungert. Dann muss man ihn ansticheln, ihn neidisch 

machen, an seine Eitelkeit appellieren, ihn kränken, ... bis 

er sich aufregt - So entsteht Kunst! 

 

Ein Künstler darf nicht sein wollen, wie alle anderen 

Menschen. Deshalb habe ich mir auch diesen langen 

Seidenschal umgelegt. Er ist das Besondere, das Bunte, das 

Revolutionäre! Damit setzte ich mich ab von den 

Sesselfurzern, die den ganzen Tag nur daran denken, wie sie 

sich gegenseitig in die Pfanne hauen können. Die das für 

                                                            
12   Herbert Fritsch, Ein Clown fürs Leben in Cicero 2012, Dezember, Seite 108 
13   Werbespruch Mediamarkt 
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völlig normal empfinden und nicht merken, dass sie ziemlich 

GAGA im Kopf sind.  

 

Künstler, besonders Schauspieler sind per se gutaussehende 

Menschen ... oder sie sind sehr hässlich. Dann wechseln sie 

das Fach und werden „interessant“, oder Monster: Ich bin 

nicht schön, ich bin viel schlimmer. 

 

Nur alt werden dürfen sie nicht. Und auch wenn sie GAGA 

sind, dürfen sie es nicht zeigen, sie müssen es spielen! 

GAGA-spielen, das ist heute erst Schau–Spiel! Früher war es 

Deklamieren – auch nicht besser. Die Lösung haben wir noch 

nicht, es ist nicht etwas dazwischen, auch nicht ein sowohl 

als auch, es ist ... ein Suchen ... das Suchen ist das Ziel 

... die Form der Zeit ... der Versuch, der Zeit eine Form zu 

geben ...? (die Frage soll offen bleiben). Ach was soll‘s! 

 

Thema Faust: „Habe nun ach ...“ Er ist in die Jahre gekommen 

unser guter Doktor „... und bin so klug als wie zuvor!“
14
 

... da geht nicht mehr sehr viel mit dem. 

 

Und was macht er? Nichts mit Seele baumeln lassen in 

thailändischen Altersghettos, mit exklusiver Schnabeltasse 

und Turbo-Rolator. Nein: Magie! Nochmals wer sein, rauf auf 

den Berg, nackerte Hexen anmachen, Orgien feiern, Pakte 

schmieden, kriminelle Energie freisetzen; Geld machen. Auch 

das ist Goethe. Der Markt ist ein Konstrukt, das wissen wir 

seit Faust 2, spätestens. 

 

In neuerer Umgangssprache heisst das gelungene Verrentung 

oder weniger neu: Ruhestand ... aus dem Lebensmarkt 

herausgenommen jedenfalls, abgeschafft ... ach: bleiben wir 

bei Ruhe-Stand! Wenn selbst die Ruhe schon steht. Sie 

verstehen mich? Sie ver-„stehen“ den Faust? Neuanfang auf 

dem Abstellgleis! Die neue Dimension in der Sackgasse! 

Kostenfaktor plus! 

 

                                                            
14   Goethe, Faust 1, Nacht, Faust, Seite 20, Vers 359 



   
 

7 

Das lädt ein zum Täuschen ... tauschen Sie sich doch aus! es 

geht ums Überleben ... 

 

Ein älterer Kollege sass mal in der Maske neben mir, da 

hörte ich ihn zur Maskenbildnerin sagen: „Schminken sie mich 

jung, ich gebe heute Abend den Lear.“ Soweit sind wir schon. 

 

Im Theater schminkt man sogar den Tod schön. „Schminken sie 

mich, der Kerl soll mich schön haben“ sagte die Muse, und 

starb an Altersschwäche. 

 

Mich trifft das ja nur bedingt. Sie wissen schon: Ich spiele 

jetzt den Mephisto als Geist ... das ist das Konzept. 

Mephisto ist der Geist der Bewegung, da geht was auch wenn 

nichts mehr geht ... der Deus Ex Machina, der ständige 

Retter vor dem Stillstand bis der Code kommt „Verweile doch! 

du bist so schön!“
15
 und sich das Streben erübrigt, so die 

Vertragsvereinbarung, mit Blut gezeichnet! Und von da an 

geht die Vorstellung ganz von alleine und nach Bedürfnis 

weiter, bis sie „ihre schlimmstmögliche Wendung genommen 

hat“
16
 und dann also auch ebenso gut aufhören kann. 

 

Ich bin schon als Geist geboren. Mein erster Auftritt war in 

Bruchsal, vor einem halben Leben; als Elfe ... Tja: Elfe! 

Verschollen im Orchestergraben. So klein, dass ich sogar aus 

dem Programmheft gefallen bin. Ein öffentliches Nichts. Da 

half auch der Trost nicht, dass es keine kleinen und grossen 

Rollen, sondern nur kleine und grosse Schauspieler gibt. 

Gross war ich ja damals schon, ich meine körperlich. Die 

Herausforderung für mich war, die Elfe klein zu spielen.  

 

Der Regisseur hat mich zur Seite genommen „... ich weiss, 

das ist nicht gerade der Hamlet, aber ich habe mir gedacht, 

du kannst das, du bist gut, ich weiss keinen besseren, der 

das so kann wie du ...“ 

 

                                                            
15   Goethe, Faust 1, Studierzimmer, Faust, Seite 57, Vers 1700 
16   Dürrenmatt, Die Physiker, Anhang, 21 Punkte zu den Physikern, 3 
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Zum Kotzen! ... Aber auch daraus muss man etwas machen ... 

als Schauspieler. 

 

Ach ja, angefügt hat er noch: „Du, wir machen dann mal 

wieder was zusammen, was Grosses, dann denk’ ich an dich 

...“ Das macht man so am Theater! Nie wieder gesehen, den 

Meister ... und ich bin im Geisterfach geblieben. So kann 

ich von Elfe bis Hamlets Vater alles spielen, und jetzt den 

Mephisto ... alles Unter- und Oberirdische.  

 

(Deklamiert) „Ich bin deines Vaters Geist, (schlicht) 

verdammt auf eine Zeitlang (existentiell einfach, direkt), 

nachts zu wandern“ - Hamlet! Also auch noch Nachtschwärmer. 

(Memorierend, wie lesend) „... und tags gebannt, zu fasten 

in der Glut, bis die Verbrechen (sehr deutlich, in Klarheit 

skandierend) meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind“
17
 ... 

reinstes Überlebenstraining. Wie im richtigen Leben, da kann 

man sich praktisch ... behaupten! – Lernen für die eigene 

Kurve. 

 

Ich habe sie alle gespielt, ich bin abonniert auf Geister 

... alle habe ich schon gegeben, oder noch besser: 

verkörpert ... im Theater verkörpert man eine Rolle, was ja 

bei einem Geist schon wieder „interessant“ ist - 

widersprüchlich. Im Theater verkörpert man. Schau’n sie mich 

an. Ich verkörpere jetzt einen ... Schauspieler. Das muss 

man können, das Verkörpern, insbesondere einen Geist! 

 

Da fällt mir die Kritik über einen sehr berühmten Kollegen 

ein, der den Mephisto spielte ... keine Namen! ... Ich war 

damals noch, Sie wissen schon ... mehr oder weniger im 

Orchestergraben, jedenfalls in der Bedeutungslosigkeit ... 

verschollen/behaftet ..., da schrieb einer von den schlauen 

ich-weiss-wie-Theater-gemacht-werden-muss-Kritikern über den 

„Mephisto“: 

 

                                                            
17   Shakespeare, Hamlet 1/5, Geist in der Übersetzung von A.W. von Schlegel 
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„Herr ... Soundso ... ist eine Persönlichkeit, eine sehr 

vielseitige sogar. Er kann filmen, Theater spielen, aus 

seinen Memoiren vorlesen, Wilhelm Busch rezitieren und auf 

Japanisch singen. Manches wiederum kann er nicht. Zum 

Beispiel den Mephisto ... Dennoch war er entschlossen, diese 

Rolle nicht nur zu verkörpern, sondern auch noch  

aufzufassen, und zwar positiv ... Nein, es fehlte nicht 

allein der Glaube, man hörte schon die Botschaft nicht.“
18
  

 

Vernichtend. Das muss man in unserem Beruf ertragen.  

 

Aber eigentlich sind die Kritiker doch arm dran. Die sitzen 

da unten im Parkett, wie Sie, und fragen sich die ganze 

Zeit, ob das, was auf der Bühne geboten wird, also hier, 

gefallen darf oder nicht ... filtern das Leben, im besten 

Fall moralisch – das lernen sie mit der Zeit, und wissen was 

„interessant“ ist, „richtig“ oder „noch nicht“, oder „Gott 

oh Gott!“ 

 

Stellen sie sich vor, wie oft diese Leute ins Theater gehen 

müssen - MÜSSEN! Das hält doch kein normaler Mensch aus. Das 

muss zwangsläufig zu inneren Deformationen führen ... und 

das liefern sie dann schwarz auf weiss gedruckt als gültige 

Meinung ins Haus. Und die Grosskritiker wissen es am besten, 

die sind dann auch noch „objektiv“ und planen Festivals und 

ganze Treffen, die den Tarif durchgeben. Sagen was Theater 

ist, was „gilt“. 

 

Aber keine Sorge, unter den Kollegen ist das nicht anders. 

Der Neid ... sie wissen schon. Ein anderer Kollege, der in 

meinen Gewässern fischte und glaubte, er „könne“ den 

Mephisto, versuchte sich bei dem Regisseur einzuschleimen: 

„... Hab ich die Schlechtigkeit dieses Kerls nicht richtig 

gut gebracht?“ Der war mal ein Schlagfertiger und 

antwortete: „Gewiss, so schlecht hab ich den Kerl noch nie 

gesehen!“  

 

                                                            
18   Helmut: was davon ist woher Zitat und wie aufgeteilt - ??? 
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Aus mit dem Ruhm. Der Beifall war endenwollend.
19
  

 

Doch wir schwenken ab. Wo war’n wir? Bei der Verkörperung, 

der Materialisierung eines Geistes. Zeitlos! Zeitnah ...  

 

... "von Zeit zu Zeit seh’ ich den alten gern, 

und hüte mich, mit ihm zu brechen. 

Es ist gar hübsch von einem grossen Herrn, 

so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen."
20
  

 

Das hat noch etwas, schon sprachlich ... "seh’ ich den alten 

gern" ... da steckt noch Respekt drin, auch vor dem Alter.  

 

Heute heisst das eher: He, Alter, mach dich vom Acker, du 

stiehlt mir die Luft zum Atmen. 

 

... „Nachbarin! Euer Fläschchen!“
21
 ... und da lassen manche 

Kollegen auch prompt eine Nachbarin auftreten und Gretchen 

das Fläschchen reichen, die Flaschen – das wäre dann auch 

wieder so ein Deus Ex Machina, eine Geisterrolle, mein Fach! 

Wenn nichts mehr geht schickt man mich in Funktion: ... ich 

bin „Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und 

stets das Gute schafft ... ich bin der Geist, der stets 

verneint!“
22
 ... der „stete“ Widerspruch! Dreimal „stets“ in 

zwei Versen – bei Goethe! Das will etwas heissen! Nur was 

...? (die Frage bleibt offen). 

  

Mephisto als der Geist, der ständige Provokateur und 

Verführer. Nach dem Prinzip vom „Krieg als der Vater aller 

Dinge“
23
, alles strebt nach Werden, Sein und vergeht dann 

... (die Aussage bleibt offen) kläglich! Oder entsteht aus 

dem Kläglichen – ob’s besser ist? 

 

                                                            
19    Friedrich Torberg, Buchtitel: Der Der Beifall war endenwollend. Theaterkritiken und Glossen.  
20

   Goethe, Faust 1, Prolog im Himmel, Mephisto, Seite 19, Verse 350 f 
21   Goethe, Faust 1, Dom, Gretchen, Seite 121, Vers 3833 
22   Goethe, Faust 1, Studierzimmer, Mephisto, Seite 47, Vers 1335 f 
23   Heraklid von Ephesos 520-460 v.Chr.: Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. 
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Und ich bin auch der Retter! Ich bringe jede verfahrene 

Situation wieder in Gang ... so wie in dieser Probe: da 

kommen die Wichtigen nicht, sind überbeschäftigt wie immer, 

rennen zur Probe, rennen weg aus der Probe, teilen nichts 

mit, sind überall und sehr wichtig – und nirgends! und sind 

die absolut Überflüssigsten ... im Theater! In der 

Gesellschaft eh. Das kann ich sagen, als Rolle, als Geist, 

aus Erfahrung ... und aus Einsicht (vielleicht)? 

 

„Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen, 

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; 

Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, 

Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen.“
24
  

 

... weiter, weiter! Was interessiert mich die Ruh? Ich bin 

für die Bewegung hier, ich bin die provozierende Kraft. Ohne 

mich: nix! So ist das – und er (da oben) hat das auch schon 

eingesehen, und schickt mich vor ... meinetwegen als Deus-

Ex-Machina ... und so ist unsere Konzeption angelegt, ich 

bringe die Lösung ... oder mindestens die Bewegung. In der 

griechischen Tragödie werde ich im dramatischsten Moment 

hereingefahren, im Moment in dem nichts mehr geht, keiner 

mehr einen Ausweg sieht ... da werde ich wie gesagt 

hereingefahren, meistens in der Mitte der Skenae, mit einem 

Kran, wirkungsvoll und „alternativlos“
25
! – aber nicht im 

heutigen Sinn, um die „Politik“ nicht erklären zu müssen – 

ich spreche und werde weggefahren. Über mich diskutiert man 

nicht. Ich komme mit der nächsten Regel und dann soll man 

sich dem stellen, sich weiter-entwickeln ...: ich bin der 

stille Geist der Bewegung, ohne mich würde das alles hier 

... in Seligkeit ein-schlafen!  

 

... „Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten ...“
26
 und 

ist alles schlecht was neu entsteht? Der Mensch – um nur vom 

Menschen zu reden! – hat doch auch schon den ganzen 

                                                            
24   Goethe, Faust, Prolog, Der Herr, Seite 18, Verse 340 ff. 
25   Angela Merkels Spruch immer wieder wenn sie nur einen Vorschlag hat 
26   Goethe, Faust, Zueignung, Seite 9, Vers 1 
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Widerspruch in sich, das sogenannt Gute und das so 

verteufelt Schlechte, Böse ... und was ist das schon, das 

Böse? Der Mensch ist an sich ein Abgrund, wer kann das schon 

überblicken? Sagt man.
27
 Und dann tun alle, als ob das Leben 

nur aus Menschen bestehen würde ... alles könnte ich sein: 

Spruch vom Spruch vom Wider- und Gegenspruch, Zeichnung und 

Gegenzeichnung, Idee und ... so weiter. Immer weiter bis 

nichts mehr geht und der Held „blind“! schlapp macht und nur 

noch säuselt, dahin muss man sie im Leben kriegen, die 

Figuren, im Theater ... als Geist! Das ist die Existenz, das 

Lebenskonzept ... am Schluss blabbert und stöhnt Mann, und 

auch Frau und Tier, im Gebälk kracht es halt ... auch im 

Blätterwald säuselt es, genau wie unser Held am Schluss, nur 

stellt der dann noch Bedingungen, der Streber!  

 

... (als Faust):  

„Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, 

Allein im Innern leuchtet helles Licht; 

Was ich gedacht, ich eil' es zu vollbringen; 

Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht. 

Vom Lager auf, ihr Knechte! Mann für Mann! 

Lasst glücklich schauen, was ich kühn ersann. 

Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten! 

Das Abgesteckte muss sogleich geraten. 

Auf strenges Ordnen, raschen Fleiss 

Erfolgt der allerschönste Preis; 

Dass sich das grösste Werk vollende, 

Genügt ein Geist für tausend Hände.“
28
 

 

... (als Mephisto): 

„Hier gilt kein künstlerisch Bemühn; 

Verfahret nur nach eignen Massen! 

Der Längste lege längelang sich hin, 

Ihr andern lüftet ringsumher den Rasen; 

Wie man's für unsre Väter tat, 

Vertieft ein längliches Quadrat! 

                                                            
27   Frei nach Augustinus 
28   Goethe, Faust 2, Mitternacht, Faust, Seite 346, Verse 11499 ff 
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Aus dem Palast ins enge Haus, 

So dumm läuft es am Ende doch hinaus.“
29
 

 

... (als Faust): 

„Wie das Geklirr der Spaten mich ergetzt! 

Es ist die Menge, die mir frönet, 

Die Erde mit sich selbst versöhnet, 

Den Wellen ihre Grenze setzt, 

Das Meer mit strengem Band umzieht.“
30
 

 

 

... (als Mephisto): 

„Du bist doch nur für uns bemüht 

Mit deinen Dämmen, deinen Buhnen; 

Denn du bereitest schon Neptunen, 

Dem Wasserteufel, grossen Schmaus. 

In jeder Art seid ihr verloren; – 

Die Elemente sind mit uns verschworen, 

Und auf Vernichtung läuft's hinaus.“ 

 

... (als Faust, blind): 

„Aufseher!“ 

 

... (als Mephisto, sehr bescheiden): 

„Hier!“ 

 

... (als Faust, mit letzter Kraft): 

„Mit jedem Tage will ich Nachricht haben, 

Wie sich verlängt der unternommene Graben.“ 

 

... (als Mephisto, immer leiser werdend): 

„Man spricht, wie man mir Nachricht gab, 

Von keinem Graben, doch vom Grab. 

 

... (als Schauspieler): 

... und jetzt kommt‘s: 

                                                            
29   Goethe, Faust 2, Grosser Vorhof des Palastes, Mephisto, Seite 347 f, Verse 11523 
30   Faust und Mephisto ebenda 
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... (als Faust, in seiner letzten Vision): 

„Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 

Verpestet alles schon Errungene; (der grosse Bogen zum Verweile doch) 

Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 

Das Letzte wär' das Höchsterrungene. 

Eröffn' ich Räume vielen Millionen, 

Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen. 

Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch und Herde 

Sogleich behaglich auf der neusten Erde, 

Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, 

Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft. 

Im Innern hier ein paradiesisch Land, 

Da rase draussen Flut bis auf zum Rand, 

Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschiessen, 

Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschliessen. 

Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Das ist der Weisheit letzter Schluss: (Sinn des Lebens) 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 

Der täglich sie erobern muss. 

Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 

Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 

Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn, 

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 

Zum Augenblicke dürft' ich sagen: 

Verweile doch, du bist so schön! 

Es kann die Spur von meinen Erdetagen 

Nicht in Äonen untergehn. – 

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 

Geniess' ich jetzt den höchsten Augenblick.“
31

 

 

... (zitiert als Schauspieler des Mephisto): 

... Zu dem Vorgefühl (!) ... dürfte ich sagen (!): „Verweile 

doch, du bist so schön!“ ... und er: ... „sinkt zurück, die 

Lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den Boden.“
32
 ... 

und er nimmt die Kurve, vertraglich eingebunden! Nach wie 

                                                            
31   Goethe, Faust 2/5, Grosser Vorhof des Palastes, Seite 348, Verse 11559 ff 
32   ebenda 
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vor! Was dann noch kommt ist Theaterschluss, Happyend oder 

Ausplämpern, was Sie wollen, Glaubens-Konstrukt, 

Aufbereitung der Komödie, „Akzeptalisierungsmache“ fürs 

Volk, das schöngeistige, Grablegung, Gloria und Halleluja-

sag-i.
33
 Und so weiter ... für weitere 15 Seiten Text.  

 

Happy-End à la Hollywood: im Western tritt die ganze 

Kavallerie auf und erlöst den Helden ... Unsere Leute werden 

nach Hause geholt, koste was es wolle – das ist das 

amerikanische Prinzip des Militärs! Was will man mehr? Das 

kann dann auch wieder als ganzes Stück für sich stehen, wenn 

man daran glaubt ... und gilt als das Bouquet des Abends, 

als die geistige Potenzierung des Kulturlebens, des 

Humanismus – alle anderen sind Barbaren – als die Gloriole 

der Deutschen Dichtung – wenn man nicht den Mephisto geben 

müsste! - als immer wieder „neue Konfrontation“ in der 

Lebens-Not. Damit es doch noch weitergeht wenn nichts mehr 

geht ... da sind wir nicht so weit entfernt von der 

griechischen Tragödie / oder Komödie. Bitte sehr: Dafür geht 

man doch ins Theater! ... ist man früher jeweils noch ins 

Theater gegangen ... als man dem Geist noch eine Bedeutung 

gab. 

 

... 

 

Und was ist Mephisto, als Geist? ... kein Mensch, keine 

Materie – ist Gedanke. Inhalt und Plan aber keine Ansicht. 

Keine Absicht ... alles was ein Mensch sein könnte, also 

Verkörperung einer Erwartung / Spekulation. Damit plant der 

Mensch über seine Möglichkeiten hinaus und versagt an sich - 

verzagt in sich! So ein Gedankenspiel, um aufzuzeigen, dass 

Mensch und Geist zweierlei sind.  

 

Schon nur um durch eine Türe zu kommen muss sie der Mensch 

aufmachen, der Geist kommt durch, auch durch die Wand, auch 

durch die Gedanken und durch die Zeiten. Der Geist hat keine 

Zeit, auch keine Vergangenheit oder Zukunft: der Geist ist. 

                                                            
33   Ludwig Thoma, Der Münchner im Himmel, 1911 
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Der Geist wirkt solange jemand nach ihm fragt ... (als 

Mephisto) wie Gott auch – der Alte. 

 

... (orientiert sich als Schauspieler, als Geist, als 

Mephisto durch den Faust 1 – dem eigentlichen Inhalt der 

„Probe“, die nun doch stattfindet): 

 

... wo waren wir (steckengeblieben)? 

 

... Geschrieben steht: „Im Anfang war das Wort!“ 

Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 

Ich muss es anders übersetzen, 

Wenn ich vom Geiste (!) recht erleuchtet bin. 

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. 

Bedenke wohl die erste Zeile, 

Dass deine Feder sich nicht übereile! 

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 

Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!“ ... 

 

Der Geist also! Und wenn der schon da ist, wirkt, dann ... 

 

... Doch! „... auch indem ich dieses niederschreibe, 

Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. 

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rat 

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!“
34
 

 

... und so hätten wir die Qual: die Tat, das Tun: der Täter! 

Nicht vergessen: „Der Krieg ist Vater aller Dinge ...“ Und 

hin ist die Ruh ... das 

„... Herz ist schwer; (Klagt als Mensch, als Gretchen) 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

... 

Mein Schoss, Gott! drängt 

Sich nach ihm hin. (Von der Klage zur aufkeimenden Lust) 

                                                            
34   Goethe, Faust 1, Studierzimmer, Seite 44, Verse 1224 ff 
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Ach dürft ich fassen 

Und halten ihn 

Und küssen ihn 

So wie ich wollt, 

An seinen Küssen 

Vergehen sollt!“
35
 

 

... und was ist das Ziel dieser aufkommenden Lust? Bei 

Goethe geht es Schlag auf Schlag! Hören Sie! das da-rauf 

nächste (!) Wort: „Sag mir doch Heinrich! ... Wie hast Du es 

mit der (als Mephisto: Re ... Re ...) Religion“
36
 – (als 

Schauspieler): da haben wir es! 

 

... Der „Herr Doktor wurden da katechisiert. (...) 

 

... Die Mädels sind doch sehr interessiert, 

Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. 

Sie denken: duckt er da, folgt er uns eben auch!“
37
 

 

... und dann hat „man“ das Problem und kann noch lange 

Streben nach Wahrheit und Höherem – es geht dann nur noch um 

Alimente ...: armer Mensch! armes Mädchen! „Sag-i“ 

 

Der Geist hat eine andere Grösse, seines Alters wegen schon, 

er ist zu dem geworden war er ist – wir kennen keine 

Subjektivität, unser Überblick ist mit dem Sein gewachsen, 

über die Jahr – Tausende! ... und so mehr ... ist man zu dem 

geworden – wir gehen nicht nur durch Wände und Zeiten, wir 

gehen auch durch Gedanken, Sprachen, Erinnerungen und 

Gefühle
38
: was gedacht wird, wird mit uns gedacht, was 

erfahren wird, das wird mit uns erfahren, wir sind da, 

irgendwie da und Teil davon. Provozieren können wir nur 

Wünsche, und manchmal schmeisst jemand von uns (Geister, 

Götter) eine Keule oder einen Blitz oder lässt ein laues 

Lüftchen wehen wie Puck mit dem fetten Hengst und schon 

                                                            
35

   Goethe, Faust 1, Gretchens Stube, Seite 107 f, Verse 3374 ff 
36   Goethe, Faust 1, Marthens Garten, Seite 109, Verse 3415 ff 
37   Goethe, Faust 1, Marthens Garten, Seite 112, Verse 3525 ff 
38   Gian: ein realer Traum von mir im Luberon 2007, als Lösung einer Erschöpfungs-Depression, ich erzähle ihn Dir dann 
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„schwanken die Gestalten ...“ und hoffen, sind einzigartig, 

individuell, wagen Kopf und Kragen, streben und behaupten 

sich mutig und sind doch arme Frösche (wegen der 

Perspektive) – als Geist muss man ihnen das Blut schon auch 

aufschäumen, von Zeit zu Zeit, um sich etwas Genuss zu 

bereiten, in all der Unendlichkeit. 

 

In meiner Endlosigkeit geht mir mein eigenes Sterben 

sozusagen ab, das kann ich gar nicht erleben. Das Sterben 

meine ich. Mir geht die Möglichkeit dieser Erfahrung ab. 

Unendlichkeit dauert auch etwas länger ... und will gar 

nicht mehr aufhören. Da ist das Göttliche ... und was soll 

das schon heissen, auch das Teuflische, ist ja das Gleiche 

... ganz schön ... anders. Wir sehen es ja nur von aussen, 

über die Beobachtung – etwas Empathie ist gut und recht, 

aber hier bringt sie wirklich nichts. Das ist wie beim 

Theater, man schaut zu und ist im besten Fall auch ganz nah 

dran, aber irgendwie kratzt mich die Sau ... was soll mich 

das ... wie sagt man? „berühren“ sagen doch die Menschen. In 

der Unendlichkeit ist das Problem der Endlichkeit ja auch so 

ein enden wollendes: Unsereins „erlebt“ die Endlichkeit 

mehrfach und immer wieder – was soll mich das Flattern der 

Blätter im Herbst, Existentiell ist das noch lange nicht, 

auch für Sie nicht. 

 

Ich denke aber, dass mir dabei etwas abgeht – es gibt auch 

mal gute Denker in der Zeitspanne der Ewigkeit, und man 

„erlebt“ auch mal dies und jenes ... das sagt zum Beispiel 

einer, dass „das Sein erst durch die Konfrontation mit dem 

Nichtsein [seinen Sinn] gewinnt“
39
 ... nicht un-klug, 

vermute ich – aber wie soll ich das wissen? Da wäre 

vielleicht auch ein gewisser Rollen-tausch interessant, mal 

– so als Mensch, auch wenn es dann so schrecklich menscheln 

könnte, schrecklich, oder als Frau ... richtig weibisch ... 

oder als Tier (richtig trieb-natürlich) ... oder pflanzlich 

(biophil) ... Vielleicht wäre das auch für Sie interessant, 

wenn Sie mal für kurze Zeit göttlich oder teuflisch sein 

                                                            
39   Martin Heidegger, Sein und Zeit, Zitat suche/Seite > Bibliographie 
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könnten. Aber natürlich ist das „für kurze Zeit“ ja auch 

wieder tückisch – wie soll das gehen „so mal kurz die 

Ewigkeit erfahren“, quasi als Schnäppchen? Da bleiben wir 

sehr im Theoretischen haften. Praktisch ist also das, wenn 

wir ehrlich sind, gar nicht praktikabel. Auch wenn der 

Spruch ja gut sein soll ... was soll das? (Sehr persönlich 

zum Publikum) ... das wissen Sie besser als ich! und fühlen 

vielleicht mal auch mit einem armen Teufel mit ... 

Aber nein. Sie jagen lieber „von Termin zu Termin ... das 

ist ja weitaus angenehmer, als sich mit Zweifeln und 

Todesangst auseinander zu setzen“
 40
. Also wählt der Mensch 

in grosser Freiheit das Angenehme und hetzt sich durch seine 

kleine Welt ... 

 

So gibt es Menschen, die gut aufbegehren, die sogar unserem 

Geist Regung bringen – wir rechnen anders, uns ist die 

zeitliche Begrenzung keine Einheit, wir „begleiten“ 

Gedanken, Wünsche und Hoffnungen über Generationen, unsere 

Zeitspanne ist das Leben an sich, und nicht die Teil-Leben 

eines Einzelnen ... und da gibt es schon auch Langeweile, 

immer wieder und über Jahrhunderte. Ja, das Leben. 

Vielfältig! (er Kokettiert aus der Küche, als Geist) Ich 

begleite jetzt ... viele! was hat es jetzt auf der Welt? Zur 

Zeit: 10 Milliarden? gut so viele? und dann sind da nur die 

Menschen gerechnet, was „denken“ (ahnen? wollen? wünschen 

...?) die Tiere? die Pflanzen? (wird ökologisch) die Räume? 

(wird philosophisch) die Kräfte der Natur? der Welt ... des 

Kosmos – und auch davon gibt es ... Milliarden, unzählige 

... und uns (wird wieder zu Mephisto) soll es kümmern wenn 

jemandem seine Ruhe dahin ist? Liebesschluchzer ... irgend 

einer „aufstrebenden Natur“ ... da könnte mich schon die 

Liebessehnsucht einer Tiefseeschnecke gerade so sehr 

interessieren. Was soll mich da noch ein Grasaff
41
 kümmern, 

ein Gott-versteigerter ..., der unsereiner nicht riechen 

mögen kann? Bitte sehr, was soll mich das kratzen? 

 

                                                            
40   Frei zitiert nach: Svenja Flasspöhler, Leben wir zu schnell in Dossier Philosophie Magazin 2013, Nr. 2, S. 38 
41   Goethe, Faust 1, Marthens Garten, Seite 112, Vers 3521 
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Da war der Lichtwechsel schon interessanter, damals ... als 

„es Liecht ward ...“
 42
, da hat sich zumindest etwas 

verändert! - und eine „schöne“ Geschichte ist daraus 

geworden. Neben anderen ...! Bescheidenheit stünde auch den 

Christen ... gut ..., jedenfalls besser ... oder sagen wir: 

nicht so schlecht. 

 

... und keiner kommt! Bescheidenheit täte hier (nach oben) 

auch nicht schlecht, der Regie und Theaterleitung, denen da 

oben eben ... lassen da das Theater einfach schlitteln: 

„mach mal was ...“ Die lassen das Publikum nur so herein und 

... „Sei doch kreativ ...!“
43
  

 

 

„Ach neige, 

Du Schmerzenreiche, 

Dein Antlitz gnädig meiner Not! 

 

 

... 

Zum Vater blickst du, 

Und Seufzer schickst du 

Hinauf um sein‘ und deine Not.“
44
 

 

... um sein‘ und deine Not!  

Da ist Gretchen mindestens noch ehrlich, es geht auch um die 

Not der Leitung, der Regie! ... wenn man da steht – und 

nicht weiss, wie ... weiter ... 

 

„... Heinrich, könnt ich mit!“
45
 contra: 

„... Heinrich! Mir graut’s vor dir.“
46
 

 

„Nehmt euch in acht! 

Ist es vollbracht, 

                                                            
42   Luther-Bibel 1545, Genesis 1/3  
43

   Werbespott der Migros 
44   Goethe, Faust 1, Zwinger, Seite 114, Verse 3587 
45   Goethe, Faust 1, Kerker, Seite 143, Vers 4542 
46   Goethe, Faust 1, Kerker, Seite 145, Vers 4610 
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Dann gute Nacht, 

Ihr armen, armen Dinger! 

 

... Er lässt dich ... als Mädchen ein 

Als Mädchen nicht zurücke.“
47
 

(steht symbolisch für die kindliche Naivität/Offenheit: Er, 

Gott, lässt das Kind ins Leben ein, und nicht mehr als Kind 

aus dem Leben herauskommen)  

 

Und er? Der grosse Faust? ... genau so, nur etwas später: 

„... Vier sah ich kommen, drei nur gehen; 

Den Sinn der Rede konnt‘ ich nicht verstehn.“
48
 

 

... (als Sorge) 

„Würde mich kein Ohr vernehmen, 

Müsst' es doch im Herzen dröhnen; 

... 

Hast du die Sorge nie gekannt?“49 

 

„Wen ich einmal mir besitze, 

Dem ist alle Welt nichts nütze; 

Ewiges Düstre steigt herunter, 

Sonne geht nicht auf noch unter, 

Bei vollkommen äussern Sinnen 

Wohnen Finsternisse drinnen, 

Und er weiss von allen Schätzen 

Sich nicht in Besitz zu setzen. 

 

... Erfahre sie, wie ich geschwind 

Mich mit Verwünschung von dir wende! 

Die Menschen sind im ganzen Leben blind, 

Nun, Fauste, werde du's am Ende!“
50
 

 

... und ab die Post: hinauf und weg! Und alle Vereinbarung  

                                                            
47

   Goethe, Faust 1, Strasse vor Gretchens Türe, Mephisto, Seite 117, Verse 3690 ff 
48   Goethe, Faust 2, Mitternacht, Mephisto, Seite 343, Verse 11398 f 
49   Goethe, Faust 2, Mitternacht, Sorge, Seite 344, Verse 11424 f 
50   Goethe, Faust 2, Mitternacht, Sorge, Seite 344 f, Verse 11443 ff und 11495 
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Vergessen, kein Wert mehr, „das eigene Blut“ auf dem Vertrag 

des Lebens – mit Betrug zum „Heil“, die Täuschung, das ist 

das Göttliche an der Menschen Welt: 

 

... (als Una Poenitentium, sonst Gretchen genannt): 

„Neige, neige, (Relativiert als Hohn für Mephisto) 

Du Ohnegleiche, 

Du Strahlenreiche, 

Dein Antlitz gnädig meinem Glück! 

 

... Der früh Geliebte, 

Nicht mehr Getrübte, 

Er kommt zurück.“
51
 (Evtl. kömmt zurück) 

 

... (als Die eine Büsserin, sonst Gretchen genannt): 

„Vom edlen Geisterchor umgeben, 

Wird sich der Neue kaum gewahr, 

Er ahnet kaum das frische Leben, 

So gleicht er schon der heiligen Schar. 

Sieh, wie er jedem Erdenbande 

Der alten Hülle sich entrafft - damit bin ich gemeint! - 

Und aus ätherischem Gewande 

Hervortritt erste Jugendkraft. 

Vergönne mir, ihn zu belehren, 

Noch blendet ihn der neue Tag.“
52
 

 

... (als Chorus Mystikus, hinterfragt von Mephisto): 

„Alles Vergängliche 

Ist nur ein Gleichnis; 

Das Unzulängliche, 

Hier wird's Ereignis; 

Das Unbeschreibliche, 

Hier ist's getan; 

Das Ewig-Weibliche 

Zieht uns hinan.“
53
 

                                                            
51   Goethe, Faust 2, Bergschluchten, Una Poenitentium/Gretchen, Seite 363, Verse 12069 ff 
52   Goethe, Faust 2, Bergschluchten, Eine Büsserin/Gretchen, Seite 363, Verse 12084 ff 
53   Goethe, Faust 2, Bergschluchten, Chorus Mysticus, Seote 364; Verse 12104 ff 
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Finis.
54
 

 

Sehen Sie? ... und was soll ich dann machen als Geist, wenn 

ich anfangs schon sehe wie es dann später kommt / kömmt? 

Soll ich noch ernst bleiben? Kann ich das? ... und was 

soll’s! ... 

 

 

... (als Mephisto): 

„Mir ist ein grosser, einziger Schatz entwendet: 

Die hohe Seele, die sich mir verpfändet, 

Die haben sie mir pfiffig weggepascht. 

Bei wem soll ich mich nun beklagen? 

Wer schafft mir mein erworbenes Recht? 

Du bist getäuscht in deinen alten Tagen, 

Du hast's verdient, es geht dir grimmig schlecht. 

Ich habe schimpflich missgehandelt, 

Ein grosser Aufwand, schmählich! ist vertan; 

Gemein Gelüst, absurde Liebschaft wandelt 

Den ausgepichten Teufel an. 

Und hat mit diesem kindisch-tollen Ding 

Der Klugerfahrne sich beschäftigt, 

So ist fürwahr die Torheit nicht gering, 

Die seiner sich am Schluss bemächtigt.“
55
 

 

Fertig, aus! Jetzt ist Finis! 

 

„Uns geht's in allen Dingen schlecht! 

Herkömmliche Gewohnheit, altes Recht, 

Man kann auf gar nichts mehr vertrauen.“
56
 

 

Wer spielt hier mit wem? Das mag ich nicht, dass am Schluss 

die Maus ein eigenes Loch findet ... in meinem Sinn soll er 

sterben, individuelle Wege mag ich dann nicht mehr. 

                                                            
54   Goethe, Faust 2, Schlusswort, Seite 364 
55   Goethe, Faust 2, Grablegung, Mephisto, Seite 356, Verse 11829 ff 
56   Goethe, Faust 2, Grablegung, Mephisto, Seite 350, Verse 11620 ff 
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Was hatte der Alte da gesagt ... „spiel nur, seine Erdentage 

sollen Dir gehören“ oder so etwas – was hatte er da schon 

eingefädelt? Und was sagte ich darauf?! ... „den sollt Ihr 

noch verlieren, / Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt, / Ihn 

meine Strasse sacht zu führen!“ und er: „Solang' er auf der 

Erde lebt, / Solange sei dir's nicht verboten.“
57 

 

... „Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, 

Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, 

Auf deinem Wege mit herab ...“
58
 

 

Und nach meinem Abgang ...  

 

„Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen, 

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; 

Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, 

Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen.“
59
 

 

Das galt noch mir! Auch mir mein Spiel, meine Aufgabe – ich 

soll auch etwas davon haben ... dass ich am Schluss aber 

derart als armer Teufel da stehe, das war doch so nicht 

geplant ... oder doch? 

 

Abstrampeln soll ich mich, und dann am Schluss leer 

ausgehen. Auf altes Fleisch habe ich keine Lust: „für einen 

Leichnam bin ich nicht zu Haus“
60
 Die Seele will ich haben - 

im ganzen Saft! Mir, in meinem Sinn und für meine Zwecke 

soll er werkeln ... dann kann er alles haben, da bin ich 

grosszügig – aber so eine sichere Kugel wegschnappen, das 

geht doch nicht, so nicht Alter! ... mach Dich vom Acker! Du 

stiehlst mir die Luft zum Atmen! Andere Götter neben mir mag 

ich auch nicht gern ertragen! Mir gehört er, mir soll er 

dienen, bis zuletzt! 

 

                                                            
57

   Faust, Prolog im Himmel, Seite 18, Verse 312 ff 
58   Faust, Prolog im Himmel, Seite 18, Verse 324 ff 
59   Faust, Prolog im Himmel, Seite 18, Verse 340 ff 
60   Faust, Prolog im Himmel, Seite 18, Vers 321 
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(... fängt nochmals als Mephisto an):  

„Wer ruft mir?“
61
 

 

(... als Faust): 

„Schreckliches Gesicht!“ 

 

(... als Mephisto): 

„Du hast mich mächtig angezogen, 

An meiner Sphäre lang' gesogen, 

Und nun –“ 

 

(... als Faust): 

„Weh! ich ertrag' dich nicht!“ 

 

(... als Mephisto): 

„Du flehst eratmend, mich zu schauen, 

Meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehn; 

Mich neigt dein mächtig Seelenflehn, 

Da bin ich! – Welch erbärmlich Grauen 

Fasst Übermenschen dich! Wo ist der Seele Ruf? 

Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf 

Und trug und hegte, die mit Freudebeben 

Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben? 

Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang, 

Der sich an mich mit allen Kräften drang? 

Bist du es, der, von meinem Hauch umwittert, 

In allen Lebenstiefen zittert, 

Ein furchtsam weggekrümmter Wurm?“ 

 

(... als Faust): 

„Soll ich dir, Flammenbildung, weichen? 

Ich bin's, bin Faust, bin deinesgleichen!“ 

 

(... als Mephisto): 

„In Lebensfluten, im Tatensturm 

Wall' ich auf und ab, 

 

                                                            
61   Goethe, Faust 1, Nacht, Mephisto als Geist/Faust, Seite 23 f, Verse 482 ff 
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Webe hin und her! 

Geburt und Grab, 

Ein ewiges Meer, 

Ein wechselnd Weben, 

Ein glühend Leben, 

So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit 

Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.“ 

 

(... als Faust): 

„Der du die weite Welt umschweifst, 

Geschäftiger Geist, wie nah fühl' ich mich dir!“ 

 

(... als Mephisto): 

„Du gleichst dem Geist, den du begreifst, 

Nicht mir!“ ... (mit Protest, den Schluss kennend) und ich 

verschwinde! 

 

(... als Faust, zusammenstürzend, theatralisch):  

„Nicht dir? 

Wem denn? 

Ich Ebenbild der Gottheit! 

Und nicht einmal dir! Es klopft ... 

... O Tod! ... ich kenn's ...“ 

 

(... als Schauspieler): 

Ja! Danke für die Probe, die nun doch nicht stattgefunden 

hat. Das wär’s! „... Buona sera! (winkt als Königin 

Elisabeth II und relativiert alles)“
62
 

 

 

Guten Abend. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
62   Erste Begrüssung von Papst Franziskus am Papst-Wahltag 13.3.2013 
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Mögliche Ausweitungen, je nachdem: 

 

Zur Pausensituation, Getränke, wenn Pause 

Faust: Fiole Todestrunk S. 29-30, Verse 690 - 750 

Auerbachs Keller: S. 67f, Verse ab 2158, 2244 - 2336 

Faust: erneute Jugend (Trunk Hexenküche S. 83), Verse 2577 – 2610 ... 

Faust: Mutters Schlaf/Todestrunk S. 111 f, Verse 3511 - 3520 

 

Beweglichkeit 

Mantel von Mephisto, S. 66 f, Verse 2051 - 2072 

Luftfahrt/Homunculus S. 216, Verse 7040 ff 

// zu Puck um die Welt in 40 Minuten, Text S. 3 

 

Jugend und Lust 

Hexenküche, um S. 81, Verse 2518 – 2610 ... 

 

Das neue Leben, das Kind, die geklonte Zukunft 

Homunculus,  

 

Poesie als Lebensdimension 

Knabe Lenker, S 173, Verse 5520 – (5573 f) - 5708 

 

Arbeit 

Es ging das ganze Wesen nicht mit rechten Dingen zu, S. 335, 

Verse 11111 - 11138 

 

Deus ex Machina 

Auch als abschliessende Meinung/Aussage, als eine 

lösende/erlösende ... 

 

 

Orte, Stimmungen - Probesituation/Symbolik: 

Technik, Theaterraum, Bücher, Pläne, Modell? 

Bel./Stimmungswechsel wie z.B. der Blitz/Donner am Anfang 

Kostüm – Personen und Haltungen 

Pausenbrot/Durst – Essen Trinken 
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Texte, Fragen:  

Relevanz dieser Vorlage Mephisto/Faust heute – für wen 

Sprache, Szenen, Aussagen, Figuren – Theater-Ästhetik - wie 

Probephase, Testphase, Befragung der Vorlage, des Themas – mit wem 
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