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2.  Die Magistertragödie als Einheit des Faust-Dramas

Goethes Faust trägt den Untertitel Eine Tragödie. Damit ist das Werk von 
Goethe eindeutig in eine der großen Kategorien des Dramas eingeordnet. 
Gleichwohl hat man seit je Probleme damit gehabt, das Stück auf die Bühne 
zu bringen. Das zeigt sich unter anderem darin, dass Faust I, der noch am 
ehesten als Theaterstück angesehen werden kann, erst 21 Jahre nach seiner 
Veröffentlichung uraufgeführt wurde – bei Faust II hat es sogar 44 Jahre 
gedauert. Der Text ist mit so viel – zum großen Teil sogar allegorisch dar-
gestellten – Lehrinhalten gefüllt, dass man guten Grund hat, ihn zumindest 
auch als Lehrgedicht zu lesen, als Lehrgedicht über „Die große und die kleine 
Welt“. Diese Lehrinhalte haben allerdings auch einen Bezug zu Faust als Tra-
gödie, nämlich wenn man als das zentrale Thema die Tragödie des Wissens, 
die Tragödie des Wissen-Wollens ansieht.1

Man nennt diese Tragödie traditionell die Magistertragödie und unter-
scheidet sie von der Gretchentragödie. Letztere beherrscht – insbesondere 
für den teilnehmenden Zuschauer – ganz eindeutig Faust erster Teil. Dass 
Faust selbst aber ein tragischer Held ist, verblasst dem gegenüber häufig, 
insbesondere, wenn man Fausts Verzweiflung am Wissen-Können mit der 
Paktszene als beendet ansieht. Doch sehen wir uns die Stelle, mit der Faust 
den abgeschlossenen Pakt kommentiert, genauer an: 

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist, 
Soll keinen Schmerzen künftig sich verschließen,
Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genießen,
Mit meinem Geist das Höchst’ und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End’ auch ich zerscheitern. (1768-1775)

Faust weist an dieser Stelle Mephistos Interpretation seines Weges aus dem 
Studierzimmer hinaus in die Welt ab:

Du hörest ja, von Freud’ ist nicht die Rede. (1765)

1 Siehe zum Ganzen Gernot Böhme, Goethes Faust als philosophischer Text. 
Kusterdingen: Die Graue Edition 22013.
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Doch wenn er sagt, dass er vom Wissensdrang geheilt sei, so geht es doch, 
wie man im Weiteren sieht, nur um den Verzicht auf ein bestimmtes Wissen, 
nämlich das distanzierte Wissen der Wissenschaft, während er sich nun mit 
Mephisto auf den Weg der Selbsterfahrung macht und, wie wir heute sagen 
würden, der teilnehmenden Beobachtung. Zwar ist auch bei ihm vom Genie-
ßen die Rede, doch er will, „was der ganzen Menschheit zugeteilt ist“,

Mit meinem Geist das Höchst’ und Tiefste greifen (1772).

Mit dem Geist also will er die Welt begreifen und nicht nur mit dem Gemüt 
oder, wie er sagt, in seinem Busen.

Dieser zweite Weg der Wissensgewinnung beginnt nun bereits mit der 
Gretchengeschichte, sie führt dann Faust durch die große Welt, das heißt die 
Welt der Gesellschaft, der Politik, der Ökonomie und sie endet schließlich 
im technischen Großprojekt der Naturbeherrschung. 

Welches sind nun die Wissensformen, die Magister Faust durchwandert? 
Einige werden gleich am Anfang des Dramas erwähnt in dem großen Mono-
log, in dem Faust sein Ungenügen an den ihm bis dahin bekannten Wissens-
formen zum Ausdruck bringt. Da ist zunächst das Wissen, das an den Fakul-
täten der mittelalterlichen Universität tradiert wird. Diese sind Philosophie, 
Juristerei, Theologie und Medizin. Es handelt sich um das scholastische 
Wissen, das als im Prinzip abgeschlossen unterstellt wurde. Deshalb war der 
Mann der Wissenschaft im Mittelalter der Gelehrte, nicht der Forscher, der 
Wissenserwerb erfolgte durch Lektüre und Kommentar. Die Bücher waren 
Hort und Basis dieses Wissens. Faust artikuliert sein Ungenügen an dieser 
Wissensform ähnlich wie es die Londoner Royal Society mit der Maxime 
nullius in verbis getan hatte. Er wünscht sich, „nicht mehr in Worten [zu] 
kramen“ (385).

Es ist wichtig, dass Faust bereits in der Eingangsszene Nacht auch sein 
Ungenügen an jener Wissensform zum Ausdruck bringt, die Francis Bacon 
dem mittelalterlichen Wissen entgegengesetzt hatte, nämlich der experi-
mentellen Forschung im Sinne von Mechanik. Mit Blick auf die in seinem 
Laboratorium angesammelten Instrumente sagt er: 

Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel.
Geheimnisvoll am lichten Tag
Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, 
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. ( 671- 675)
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Faust unterstellt hier, dass sich Natur auch von sich aus zeigen mag. Gleich-
wohl ist sie in ihrem Wesen nicht manifest, sie ist schamhaft-weiblichen 
Charakters, sie verbirgt sich hinter einem Schleier.2 Faust bezeichnet es als 
vergebliches Bemühen, ihr diesen Schleier zu entreißen. Er sieht wie schon 
Platon in seinem Dialog Timaios den Versuch, mit Instrumenten der Natur 
ihr wahres Wesen zu entlocken, als Folter an, als Inquisition.

Weder die mittelalterliche Gelehrsamkeit noch die neuzeitliche experi-
mentelle Forschung kann Faust geben, was er als eigentliche Erfüllung seiner 
Sehnsucht ansehen würde, nämlich das Wesen der Natur zu enthüllen. Im 
Eingangsdialog drückt er das so aus: 

Daß ich erkenne was die Welt
Im Innersten zusammenhält, 
Schau’ alle Wirkenskraft und Samen, … (382-384)

Wir müssen festhalten, dass Faust in der Eingangsszene die neuzeitliche 
Wissenschaft noch unzureichend zum Thema macht, nämlich nur in ihrem 
methodisch-experimentellen Vorgehen und noch nicht im Blick auf das 
darin implizierte Naturbild. Das geschieht erst in Faust II in der Szene Labo-
ratorium, also in Zusammenhang mit der Erschaffung des Homunculus. Am 
Anfang scheint sich jedoch Faust noch eine dritte Wissensform als Alterna-
tive anzubieten, nämlich die Magie oder Alchemie. Fausts Auseinanderset-
zung mit der Magie ist insofern ganz besonders wichtig, weil im Stück selbst 
vorgeführt wird, welche Erfahrungen Faust dabei macht. Bekanntlich geht 
es ja in der Alchemie nicht bloß um ein objektivierendes Wissen und ein 
effektives Können, vielmehr soll der Alchemist in seinem Umgang mit alche-
mischen Prozessen selbst reifen. Der Stein der Weisen als Ziel dieses Wissens 
ist deshalb nicht bloß ein Mittel, Stoffe zu verwandeln – beispielsweise in 
Gold –, sondern vielmehr der Garant der Weisheit des Alchemisten selbst. 
Insofern stellen Fausts Bemühungen in diesem Gebiet bereits einen Über-
gang zu jenem Wissenstyp dar, den er dann jenseits des Paktes mit Mephisto 
folgen wird, nämlich zu Wissensgewinnung durch Selbsterfahrung.

Fausts Umgang mit der Magie durchzieht tatsächlich das gesamte Drama. 
Erst mit dem Eintreffen der Sorge im 5. Akt von Faust II sagt er sich davon los: 

2 Der Ausdruck Schleier der Maya ist erst von Schopenhauer geprägt worden. Hier 
handelt es sich um den Schleier der Isis, wie er z.B. in Schillers Gedicht Das ver-
schleierte Bild zu Sais und in Novalis’ Erzählung Die Jünglinge zu Sais vorkommt. 
Zu Letzterem s.u. Zur allegorischen Vorstellung der Natur als verschleierter Jung-
frau siehe Carolyn Merchant, Der Tod der Natur, München: Beck 21994.
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Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft.
Könnt ich Magie von meinem Pfad entfernen 
Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen;
Stünd ich, Natur! vor dir ein Mann allein
Da wär’s der Mühe wert ein Mensch zu sein. (11403-11407)

Wenn man den Bogen allerdings so weit spannt, dann muss man zwischen 
mittelalterlicher und neuzeitlicher, man könnte auch sagen zwischen schwar-
zer und weißer Magie unterscheiden. Während in ersterer durch Vision und 
Beschwörung der Magier versucht, sich direkt mit den Naturkräften in Ver-
bindung zu setzen, so ist es in der neuzeitlichen Magie die technische Mobi-
lisierung von Naturkräften, was zum Ziel führt. Letztere werden in Faust II 
als die wilden Gesellen des Mephisto eingeführt, mit deren Hilfe Faust einer-
seits in der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Gegenkaiser obsiegt 
und andererseits das großtechnische Werk der Landgewinnung und Kulti-
vierung ins Werk setzt. 

Eine Vision der Naturkräfte erfährt Faust angesichts des Zeichens des 
Makrokosmos aus dem Buch des Nostradamus. Solche Zeichen waren 
hochkomplexe Tableaus, die das Zusammenspiel der wichtigsten Instan-
zen, die den Makrokosmos regieren, symbolisierten. Dazu gehörten die 
vier Elemente, die vier Winde, die vier Himmelsrichtungen, dazu gehör-
ten die sieben Planeten, die sieben Erzengel, die sieben Organe. Das 
Ganze wurde umschlossen vom Tierkreis der Gestirne und durchherrscht 
von Sympathie und Antipathie oder, in der Tradition des Empedokles 
gesprochen, von Liebe und Hass. Fausts Vision ist für ihn durchaus be- 
friedigend: 

Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt! (447f.)

und ist letztlich doch enttäuschend: 

Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! (454)

Deshalb versucht er es auf dem Wege der Beschwörung, und es gelingt ihm 
tatsächlich, einen der Elementargeister, nämlich den Erdgeist, zur Erschei-
nung zu bringen. Doch diese direkte Erfahrung mit Natur in ihrer elementa-
ren Gewalt ist für Faust – so sehr er sich gerade danach gesehnt hat – zu viel. 

2.  Die Magistertragödie als Einheit des „Faust“-Dramas



17

Schreckliches Gesicht!
….
Weh! ich ertrag’ dich nicht! (482 und 485)

Schlimmer noch, der Erdgeist weist ihn verächtlich und brüsk von sich:

Du gleichst dem Geist den du begreifst,
Nicht mir! (512f.)

Diese Zurückweisung bringt nun Faust in seinem Wissensbemühen endgül-
tig zur Verzweiflung, bringt ihn an den Rand des Selbstmordes und führt 
zur Bereitschaft, sich mit dem Teufel einzulassen. Mit ihm, also Mephisto, 
kommt es dann noch zu einer zweiten Beschwörung, nämlich dem Gang zu 
den Müttern in Faust II, Finstere Galerie. Auch hier versucht sich Faust auf 
das, was Natur im Innersten zusammenhält, existenziell einzulassen. Doch es 
ist, verglichen mit der Schau des Makrokosmos und der Beschwörung eines 
Elementargeistes, quasi der Gegenpol in der werdenden Natur, auf den sich 
Faust hier einlässt. Sahen Platon und Aristoteles das Werden der Natur als ein 
Zusammenspiel von Form und Materie, so begegnet uns in der Alchemie das 
Formprinzip in Tinkturen und in Ingredienzen, während das Materieprinzip 
als Matrix und letzten Endes als die Prima Materia bezeichnet wird. Letztere 
erscheint schon bei Platon unter dem Titel der Chora als ein mütterliches 
Prinzip, nämlich als das Aufnehmende und die Amme des Werdens. Sie ist als 
solche völlig unbestimmt. Zwar enthält sie Formtendenzen, kann aber ohne 
die Befruchtung durch das männliche Formprinzip nicht zum Sein gelangen. 
Entsprechend sagt Mephistopheles, indem er die Mütter umschreibt:

Die einen sitzen, andre stehn und gehn,
Wie’s eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung,
Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung,
Umschwebt von Bildern aller Kreatur. (6286-6289)

Bei Platon sind es die Figuren der sogen. platonischen Körper, also Tetraeder, 
Würfel, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder, in die als Gleichgewichtsformen 
die regellosen Zitterbewegungen der Chora3 einschwingen und so zu den 
vier Elementen als der ersten körperlich fassbaren Materie führen.

3 Zu dieser Lesart der entsprechenden Stelle im Timaios siehe G. Böhme, Platons 
theoretische Philosophie, Stuttgart: Metzler 2000. Lizenzausgabe: Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004, S. 297-304.
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Diese zweite magische Beschwörung von Natur in den Prinzipien ihres 
Werdens, also der Natura Naturans, ist für das ganze Faust-Drama von außer-
ordentlicher Bedeutung, weil sie nämlich ein Korrektiv darstellt gegenüber 
dem Zugriff auf Natur auf dem Wege ihrer Formprinzipien – also Zahl, 
Gesetz, Symmetrie –, ein Korrektiv auch gegenüber dem neuzeitlichen Pro-
jekt der Naturbeherrschung: Der Mensch bleibt letzten Endes auf Materie 
angewiesen, darauf dass ihm von Natur überhaupt etwas gegeben ist und 
dass Natur bei seinen Konstruktionen und Regulationen mitspielt. Das wird 
dann nachher vor allem in der Geschichte des Homunculus deutlich. 

Zuvor muss aber für das weitere Schicksal Fausts als Weg des Wissens 
festgestellt werden, dass er sich mit seinem Entschluss, sich der Welt und 
damit der Natur in ihren sinnlichen wie gesellschaftlichen Erscheinungen 
zuzuwenden, von der Frage nach dem Wesen der Natur, nach dem, was die 
Natur im Innersten zusammenhält, verabschiedet hat. Das ist die phänome-
nologische Wende, die dann Goethes eigene Naturwissenschaft – von der 
Farbenlehre über die Morphologie bis zur Witterungslehre – bestimmt. Er 
stellt sie unter die Maxime: „Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; 
sie selbst sind die Lehre.“ (MuR4 1.308)5 

Da Goethe diesen Verzicht auf Wesensfragen mit der neuzeitlichen 
Naturwissenschaft teilt – bei Newton drückt er sich durch das berühmte 
hypotheses non fingo aus –, muss genauer gesagt werden, worin Goethes Phä-
nomenalismus besteht. Während für die Naturwissenschaft Newton’scher 
Prägung Phänomene die Daten sind, die man an Geräten, in der Regel Mess-
geräten, ablesen kann, hält sich Goethe strikt an die Phänomene, die uns als 
lebendigen Wesen, also insofern wir Organismen und damit selbst Natur-
wesen sind, erscheinen. Charakteristisch ist dies in Goethes Definition von 
Farbe ausgedrückt: Farbe ist „die gesetzmäßige Natur in bezug auf den Sinn 
des Auges“ (HA6 XIII, 324). Diese Zuwendung zu den sinnlich erfahrbaren 
Phänomenen und damit die Anerkennung der Leiblichkeit des erkennen-
den Subjektes manifestiert sich bei Faust im Eingangsmonolog zu Wald und 

4 MuR = Goethe. Maximen und Reflexionen, hrsg. von Max Hecker. Weimar 
1907.

5 Zu Goethes Farbenlehre als Paradigma einer Phänomenologie der Natur siehe 
Gernot Böhme, Phänomenologie der Natur. Eine Perspektive, in: Peter Matus-
sek (Hrg.), Goethe und die Verzeitlichung der Natur, München: Beck 1998, 
S. 436-461.

6 HA = Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durch-
gesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich Trunz. Hamburg: Wegener 
1948ff.
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Höhle und bildet dann die Überleitung zu Faust II im Eingangsmonolog der 
Szene Anmutige Gegend. Dort wird die Abkehr von der direkten Schau der 
Natur und die Zuwendung zu ihren Phänomenen durch Fausts Abwendung 
von der aufgehenden und ihn blendenden Sonne symbolisiert:

So bleibe denn die Sonne mir im Rücken! (4715)

Der Monolog schließt dann mit dem berühmten Vers, in dem Faust die 
Beschränkung seiner Wissenssuche auf die Welt der Phänomene als allge-
meine menschliche Weisheit ausspricht:

Am farbigen Abglanz haben wir das Leben. (4727)

Doch in der Szene Wald und Höhle erscheint diese Wendung Fausts – zumin-
dest für den Zuschauer – überraschend. Während Fausts Erlebnis mit dem 
Erdgeist durchaus enttäuschend war, heißt es hier:

Erhabener Geist, du gabst mir, gabst mir Alles,
Worum ich bat. ( 3217f.)

Diese neue Begegnung mit der Natur, die Faust hier als Gabe des Erdgeis-
tes dankend anerkennt, entspricht ganz dem Goethe’schen Phänomena-
lismus, wie er ihn paradigmatisch in seiner Farbenlehre entwickelt hat. Es 
geht darum, Natur nicht aus irgendwelchen Urgründen oder Prinzipien zu 
erkennen, sondern sie in ihrer Fülle zu erfahren und durch Aufreihung der 
Phänomene ihren Zusammenhang zu erkennen:

Du führst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder
Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. (3225-3227)

In diesen Versen wird sogleich das andere Charakteristikum Goethe’scher 
Naturerkenntnis formuliert, nämlich die Zugehörigkeit des Erkennenden 
selbst zur Natur und damit die Anerkennung seiner Verwandtschaft mit den 
Naturwesen: Sie sind nicht mehr das Andere seiner selbst, sondern Brüder.

Wie kommt es bei Faust zu dieser neuen Einsicht? Die Beantwortung die-
ser Frage ist von größter Bedeutung, weil sie nämlich die Magistertragödie 
mit der Gretchentragödie zusammenschließt: Es ist die leiblich-sinnliche 
Erfahrung, die Faust in der Liebe zu Gretchen erlebt, die ihn nicht nur in 
Gretchen die Natur, sondern auch sich selbst als Natur anerkennen lehrt. 
Wald und Höhle stellt in der Beziehung zu Gretchen den Wendepunkt dar, 
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indem Faust von dem erotisch-kommunikativen Liebesspiel zur sinnlichen 
Begierde übergeht. Zynisch kommentiert von Mephistopheles, fordert Faust 
die Befriedigung seiner „Begier zu ihrem süßen Leib“. (3328)

Dass es die leiblich-sinnliche Begegnung mit Gretchen ist, die Fausts 
Wende zum Phänomenalismus und das heißt die unmittelbare Zuwendung 
zur Natur in ihrer phänomenalen Fülle einleitet, findet eine schöne Bestäti-
gung durch die Parallele in Novalis’ Erzählung Die Lehrlinge zu Sais. Hier 
wird eine Schule der Naturerfahrung dargestellt, in der die Lehrlinge ver-
schiedene Wege gehen. Zentral ist der Weg eines Lehrlings, der in der traum-
haften Erzählung von Hyazinth und Rosenblüth dargestellt wird. Dort führt 
der Weg des Natursuchers durch eine Mannigfaltigkeit von Anblicken und 
Erfahrungen schließlich zu einem Zentrum, in dem er die Natur in Gestalt 
seiner Geliebten Rosenblüth erblickt. 

Ich habe schon erwähnt, dass die neuzeitliche Naturwissenschaft ihre 
Erfolge auch einem Verzicht auf die Frage nach dem Wesen der Natur ver-
dankt. Sie erscheint deshalb auf dem Weg Fausts in die Welt phänomenaler 
Fülle noch einmal. Ihre Verabschiedung in der Eingangsszene von Faust 
I war nur eine vorläufige, weil sie noch unter der Perspektive der Frage, 
was die Welt im Innersten zusammenhält, erfolgt war: Mit Hebeln und 
Schrauben, also auf dem Wege der experimentellen Methode, ließe sich die 
Natur ihres Schleiers nicht berauben (473ff.). Der entscheidende Punkt, 
der neuzeitliche Naturwissenschaft von der antiken und mittelalterli-
chen unterscheidet, war damit jedoch nicht getroffen, nämlich der für sie 
charakteristische Naturbegriff. In der Antike war, was im mechanischen 
Zusammenhang geschah, nicht Natur, sondern geschah para physin, neben 
oder gegen die Natur. Es wurde, wie der Ausdruck mechanike techne sagt, 
der Natur nur abgelistet. Seit Galilei jedoch wurde die Mechanik gerade 
zum Paradigma der neuen Wissenschaft und das hieß, dass Natur nach die-
sem Konzept sich im mechanischen Zusammenhang gerade am Reinsten 
darstellte. Daraus folgte aber, dass Natur nicht mehr die Natur da draußen 
war, das von der Natur Gegebene, sondern das unter bestimmten Rahmen-
bedingungen gesetzlich Mögliche. Damit konnte auch als Natur ange-
sprochen werden, was in der Natur da draußen gar nicht vorkommt, von 
bestimmten Verbindungen bis hin zu den Transuranen. Damit wandelte 
sich auch das Bild des Naturwissenschaftlers. War vor Galilei ein Naturwis-
senschaftler jemand der wusste, was von Natur aus ist, so wurde er danach 
zum Erfinder, zum Ingenieur. So betitelt ja auch Francis Bacon sein Buch 
über die Methode der neuen Wissenschaft mit Regulae ad directionem 
ingenii. Ingenius, das ist der Erfindungsgeist. 
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