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Den Bösen sind sie los,
die Bösen sind geblieben…
Zur Faust-Lektüre in der 12. Klasse

„Wo ist die Moral?“
„Gesetzt, ein Baumeister hat für einen Mann ein Haus ge-

baut, sein Werk aber nicht fest gemacht, und das Haus, das er
gemacht hat, ist eingefallen und hat den Eigentümer des Hauses
getötet, so wird selbiger Baumeister getötet. Gesetzt, es hat ein
Kind des Eigentümers des Hauses getötet, so wird man ein Kind
jenes Baumeisters töten.“– Vergleicht man diese Bestimmung
aus dem Gesetzeswerk des Hammurabi vom 17. Jahrhundert vor
Christus mit dem Beginn des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland, bekommt man eine Vorstellung davon, wie sich
die moralischen Grundanschauungen der Menschen im Verlauf
der Jahrtausende gewandelt haben: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.“ Mag das auch mehr Absichtserklärung
als Feststellung sein, die zurückgelegte Distanz ist gewaltig.

Dem steht allerdings die unbestreitbare Tatsache
gegenüber, dass gerade auf dem Gebiete morali-
scher Wertigkeiten die Jahrhunderte seit dem Be-
ginn der Neuzeit, insbesondere das 20. Jahrhundert,
zu einem weitgehenden Verlust des allgemeinver-
bindlichen Konsenses in der Gesellschaft geführt
haben. Besonders „das unkontrollierte Wachstum
der Technologie bedroht die vitalen Interessen der
Menschen“, schrieb der kürzlich verstorbene Ge-
sellschaftskritiker Neil Postman in seinem Buch
„Das Technopol“. „Es erzeugt eine Kultur, die kein
moralisches Fundament mehr hat.“ – „Am Ende des
Jahrtausends steckt die Gesellschaft in einer tiefen
ethischen Krise“, so der SPIEGEL in einem groß
aufgemachten Titel zur Jahrtausendwende. „Der
Konsens darüber, was gut und was böse ist, schwin-
det…“ Deutlich werde das in allen Bereichen ge-
sellschaftlichen Lebens, sei es in Politik, Wissen-
schaft oder Alltag. „Zum Ende des Jahrtausends

Ernst Barlach:
Faust und Mephisto in der
Walpurgisnacht
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sind, so scheint es, ausgerechnet denen, die die Gesellschaft
anführen, die ethischen Maßstäbe ihres Handelns abhanden
gekommen, ist das Bewusstsein geschwunden, dass demokrati-
sche Gesetze für alle gelten, dass Macht, politische wie wirt-
schaftliche, auch mit Verantwortung und nicht nur mit Selbst-
verwirklichung und Profit zu tun hat.“ Besonders folgenschwer
sei die Erosion der moralischen Werte in der Wissenschaft:
„Wer legt fest, wie weit die Wissenschaftler gehen dürfen, wenn
die Schwelle zum Homunkulus überschritten ist? Kritiker der
Entwicklung argwöhnen, dass in verschwiegenen Labors ir-
gendwo auf der Welt Nachfahren des Doktor Frankenstein diese
Schwelle längst überschritten haben… ‚Wenn wir bessere Men-
schen herstellen könnten durch das Hinzufügen von Genen,
warum sollten wir das nicht tun?‘, rechtfertigt der Nobelpreisträ-
ger und Entdecker der DNA-Struktur James Watson den Tabu-
bruch. Und von seinem britischen Kollegen, dem Mediziner
Robert Edwards, stammt der furchtbare Satz: ‚Die Ethik muss
sich der Wissenschaft anpassen, nicht umgekehrt.‘“ – Schließ-
lich gehöre auch die Pervertierung der medialen Alltagskultur zu
solchen Symptomen des moralischen Zerfalls. „Das freiwillige
Spießrutenlaufen mit verbalen Schildern wie ‚Du bist zu fett‘
oder ‚Aus Liebe deckte ich ein Verbrechen‘ symbolisiert eine
Gesellschaft, die sich an der wiederkehrenden Skandalisierung
des Abweichenden aufgeilt. Was Anteilnahme verlangt, erntet
bloß gespielte Betroffenheit, was persönliche Tragik war, wird
so zum öffentlichen Gespött… So kann jeder daherplappern,
Fehler zugeben oder erfinden, Versagen bedauern oder bejam-
mern – ändern muss sich keiner.“ 1

Aber nicht nur in den offenkundigen Auswüchsen morali-
scher Verwirrung können wir das Schwinden eines verbindli-
chen Wertesystems beobachten, auch in unserem täglichen ver-
balen Umgang mit ethischen Kategorien erleben wir Unsicher-
heit. Wir würden es wahrscheinlich als befremdlich empfinden,
wenn der Nachrichtensprecher im Fernsehen ernsthaft und ohne
Ironie in der Stimme von „Gut“ und „Böse“ zu sprechen begän-
ne, oder wenn uns der neue Mieter von nebenan etwas von „Tu-
gend“ und „Nächstenliebe“ erzählen wollte – möglicherweise
würden wir erwarten, dass er sich gleich als Anhänger einer
religiösen Sekte outet oder sonst irgend eine subjektive
Verschrobenheit zutage tritt. Obwohl die menschliche Welt,
darin unterscheidet sie sich von der Natur, eine durch und durch
moralische ist, werden solche Begriffe von einer merkwürdigen
Scheu begleitet, ja geradezu tabuisiert. Nur in einigen Nischen
des öffentlichen Lebens – etwa im „Wort zum Sonntag“ kurz vor
dem Spätkrimi – wird eine ethische Terminologie offen themati-
siert.

1 Der Spiegel 51/1999
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Die Gründe für diese Zurückhaltung liegen nahe: zum einen
besteht eine mehr oder weniger bewusste Empfindung von der
Unzulänglichkeit ehemals verbindlicher ethischer Normen in der
heutigen Gesellschaft, zum andern erlebt man die Unfähigkeit
oder zumindest Unsicherheit, die vorhandenen Moralbegriffe mit
objektiv begründbaren eigenen Wertvorstellungen zu füllen.
Moralische Wertungen werden zudem oft mit Misstrauen be-
trachtet und relativiert, beispielsweise als subjektive Anmaßung,
mit der jemand seine eigene Unzulänglichkeit kaschiert, oder
auch als unreflektierte gesellschaftliche Konvention. Dies führt
unter anderem zu einer merkwürdigen moralischen Neutralisie-
rung in der wissenschaftlichen Urteilsbildung. War einst bei
Platon die „Idee des Guten“ noch die Sonne der Ideenwelt und
der Mittelpunkt des denkenden Erkennens, so bemüht man sich
heute selbst in den Geisteswissenschaften, moralische Urteile
tunlichst zu vermeiden. Auch die Schulbücher in Geschichte
beispielsweise sind – von wenigen Ausnahmen abgesehen –von
„subjektiven“ Werturteilen weitgehend gereinigt; sogar bei ei-
nem Thema wie „Nationalsozialismus“.

Wer mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen be-
traut ist, dem ist mit einer solchen inneren Neutralität wenig
gedient. Man wird sich auch und vornehmlich zur Aufgabe ma-
chen, die Fähigkeiten des moralischen Empfindens und der mo-
ralischen Begriffsbildung in den Kindern und Jugendlichen zu
fördern – sie sind Voraussetzung für jedes tiefere Weltverständ-
nis und jedes sinnvolle Engagement in der Gesellschaft. Ande-
rerseits wird man sich davor hüten, moralische Prinzipien zu
predigen. Bildergeschichten, insbesondere Märchen sind für die
Kleinen zunächst das geeignete Medium, ein Gefühl für morali-
sche Werte, eine innere Anschauung von gut und böse zu entwi-
ckeln. Dann folgen Mythen und Sagen, die den Völkern der
Vergangenheit als moralische Orientierung dienten, insbesonde-
re auch die biblischen, unserer abendländischen Kultur zugrunde
liegenden Mythen. Mit fortgeschrittenem Alter der Kinder und
Jugendlichen wird man dann Gelegenheit suchen, eine eigen-
ständigere moralische Urteilsbildung zu erüben. Biographien,
geschichtliche Entscheidungen und Taten können das Verständ-
nis für die im Menschen wirkenden Kräfte und Gegenkräfte des
Guten und Bösen wecken, zur Identifikation oder Distanzierung
anregen. Schließlich ist es die Literatur, die – möglichst im Ver-
bund mit der Geschichtsbetrachtung – insbesondere in der Ober-
stufe zur gründlichen Auseinandersetzung mit den inneren mo-
ralischen Kräften des Menschen und der Menschheit anregt. Sich
Frischs „Andorra“ oder Ionescos „Nashörner“ zu erarbeiten
heißt gleichermaßen ein tieferes Verständnis für geschichtliche
Entwicklungen wie für die moralischen Kräfte der Gegenwart
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erringen. Vergleichbares gilt für die großen Werke der Vergan-
genheit, wie „König Ödipus“ oder „Parzival“, deren zeitlich-
zeitlose Gültigkeit die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert
hat.

Eine besondere Stellung nimmt in diesem Zusammenhang
Goethes „Faust“ ein. Hat doch dieses Werk gerade das zum
Gegenstand, was dem Menschen heute ins Unbestimmte zu
verschwimmen droht: die Auseinandersetzung des Individuums
mit dem Bösen. Im Folgenden versuche ich an einigen Textstel-
len exemplarisch zu zeigen, wie die gründliche Beschäftigung
mit diesem Werk – das in den meisten Waldorfschulen zum
Lehrplan der 12. Klasse gehört – den Blick schärfen kann für die
moralischen Qualitäten der Welt, aber auch für die Motive und
Antriebe des eigenen Handelns. Dabei beschränke ich mich im
wesentlichen auf Ausschnitte aus dem ersten Teil der Tragödie,
nicht zuletzt weil dieser allein in einer drei- bis vierwöchigen
Unterrichtsepoche zu bewältigen ist. In späteren Darstellungen
sollen dann ähnliche Betrachtungen zum Geschichtsunterricht
der 12. Klasse folgen.

Die Wette
Über 60 Jahre hat Goethe an der Faust-Tragödie gearbeitet,

sie ist die Essenz eines langen, unglaublich produktiven Lebens.
Der Stoff ist bekannt: es geht um jenen halb sagenhaften Ge-
lehrten und Magier Doktor Faustus, der in verschiedenen
Schriften und Chroniken der beginnenden Neuzeit erwähnt wird,

und um dessen Leben, seinen Pakt mit dem Teu-
fel und sein schauerliches Ende sich zahlreiche
Legenden bildeten. Der strenggläubige Luthera-
ner Johann Spies gab als erster eine „Historia von
D. Johann Fausten“ heraus, ein „Volksbuch“, das
als Abschreckung dienen sollte: In dem Vorha-
ben, „die Elementa zu spekulieren“, aus dem
Drang nach Erkenntnis also, verschreibt Faust
seine Seele dem Bösen, „dass er auch die Ge-
schicklichkeit, Form und Gestalt eines Geists
möchte an sich haben und bekommen“ und „dass
der Geist alles das thun sollte, was er begehrt und
von ihm haben wollt“. Dafür muss er mit seinem
Blut bekräftigen, „dass er sein, des Geistes, eigen
sein wolle“ und „allen christgläubigen Menschen
wölle Feind sein“ – nach 24 Jahren schließlich
könne er ihn holen. „D. Faustus war in seinem
Stolz und Hochmut so verwegen, ob er sich
gleich ein wenig besunne, dass er doch seiner

Die Kirche im Kampf mit dem
Teufel um den Menschen
Zeichnung von
Albrecht Altdorfer (1508)
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Seelen Seligkeit nicht bedenken wollte…“ Das Ende ist grauen-
voll. „Als es nun Tag ward, und die Studenten die ganze Nacht
nicht geschlafen hatten, sind sie in die Stuben gegangen, darin-
nen D. Faustus gewesen war. Sie sahen aber keinen Faustum
mehr, und nichts, denn die Stuben voller Bluts gesprützet. Das
Hirn klebte an der Wand, weil ihn der Teufel von einer Wand
zur andern geschlagen hatte. Es lagen auch seine Augen und
etliche Zahn allda, ein greulich und erschrecklich Spectakel. Da
hüben die Studenten an, ihn zu beklagen, und zu beweinen, und
suchten ihn allenthalben. Letztlich aber funden sie seinen Leib
heraußen bei dem Mist liegen, welcher greulich anzusehen war,
dann ihm der Kopf und alle Glieder schlotterten… Also endet
sich die ganze wahrhaftige Historia und Zauberei Doctor Fausti,
daraus jeder Christ zu lernen, sonderlich aber die eines hoffärti-
gen, stolzen, fürwitzigen und trotzigen Sinnes und Kopfs sind,
Gott zu fürchten, Zauberei, Beschwörung und andere Teufels-
werke zu fliehen, so Gott ernstlich verboten hat, und den Teufel
nit zu Gast zu laden noch ihm Raum zu geben, wie D. Faustus
gethan hat…“

Der erhobene Zeigefinger will sagen: Aus eigenem Erkennt-
nistrieb Zugang zum Geistigen, zu den Schöpferkräften der Welt
zu suchen, bedeutet sich über sein Menschsein zu erheben, Gott
gleich werden zu wollen, und eben dies ist dem Menschen ver-
sagt. Der Versuch, jene dem Menschen von Natur angeborenen
Erkenntnisgrenzen zu überwinden, führt ihn unweigerlich den
Mächten des Bösen zu, denen er letztlich nicht gewachsen ist.
Eine individuelle Auseinandersetzung mit dem Bösen findet hier
noch nicht statt: der Mensch darf sich nicht mit ihm einlassen
und muss ihm aus dem Wege gehen, sonst ist er verloren. Begibt
er sich hingegen in die Obhut der Kirche, kann ihm das Böse
nichts anhaben.

Bei Goethe dient der alte Stoff einem völlig neuen Motiv:
aus dem statischen, abgeschlossenen „Teufelspakt“, der die
Beziehung des Menschen zum Bösen ein für allemal festlegen
soll, wird eine dynamische, stets offene Wette. Da Faust diese
Wette jederzeit verlieren kann, ist er von nun an gefordert, sich
in steter Wachheit und Selbstbeobachtung den Kräften des Bö-
sen gegenüberzustellen. „Werd‘ ich beruhigt je mich auf ein
Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan!… Werd‘ ich zum
Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön! Dann
magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde
gehen!“ Es ist höchstmögliche Dynamik, allerhöchste Bewusst-
seinsanspannung, die Faust in der Wette setzt, und nur dies ist
dem angemessen, was er zugleich fordert: „Zeig‘ mir die Frucht,
die fault, eh‘ man sie bricht, und Bäume, die sich täglich neu
begrünen!“ Er will nicht die Zwecke, die Früchte des Lebens
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genießen, er will die schaffenden, bildenden Kräfte des Lebens
selbst erkennen.

Das Verhältnis des Menschen zum Bösen, wie es sich im
Volksbuch ausdrückt, ist noch mittelalterlich. Das Böse muss
abgewehrt, gebannt werden, ihm Angesicht zu Angesicht gegen-

überzustehen muss der Mensch meiden. Selbst
auf Bildern der frühen Renaissance wird es
deshalb – etwa in der Figur des Judas – nicht
zum Betrachter blickend, sondern stets im
Profil dargestellt. Auf alten Gemälden, sofern
sie öffentlich zugänglich waren, kann man
mitunter sogar erkennen, wie die Betrachter sie
„gebannt“ und in ihrer Angst traktiert haben. In
der Pinacoteca Nazionale in Siena beispiels-
weise fand ich die Darstellung des Bösen auf
etlichen Bildern bis zur Unkenntlichkeit zer-
kratzt. Bei einfachen und religiös empfinden-
den Menschen hat sich diese Abwehrhaltung
oft über die Jahrhunderte bewahrt.

Eine solches naives Verständnis, das glaubt
das Böse beschwörend außen vor lassen zu können, wird dann
leicht zu dem Missverständnis führen, Faust habe sich mit dem
Teufel eingelassen, statt ihn beizeiten abzuweisen. Goethe legt
aber Wert darauf zu zeigen, dass der Mensch dem Bösen gar
nicht aus dem Wege gehen kann. In Wirklichkeit hat Mephisto
ohnehin überall die Hand im Spiel. Dass er schon von Anfang
an, auch in der Osternacht, im Umkreis Fausts anwesend war,
verrät er ihm später, und in diesem Sinne kann er in Auerbachs
Keller über die betrunkenen Zecher spotten: „Den Teufel spürt
das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte.“ Es macht
hingegen die Größe Fausts aus, dass er die Geistesgegenwart
besitzt, sich dem Wesen des Bösen bewusst gegenüberzustellen.
Er erweist sich ihm gegenüber sogar als ebenbürtig, auch wenn
es immer wieder sein Handeln und Wollen verfälscht oder irre-
leitet.

Die Fähigkeit der Vergegenwärtigung des Bösen im Radius
unseres individuellen Wirkens ist Kennzeichen der neuzeitlichen
Seelenkonfiguration, die Rudolf Steiner als „Bewusstseinsseele“
bezeichnete. Er sah deshalb gerade das „Faust-Drama wirklich
hervorgeholt aus den tiefsten Interessen des Gegenwartszeital-
ters“. Denn „es ist eine Eigentümlichkeit des Menschen, dass er
mit solchen Dingen, mit denen er zu ringen hat, nur zurecht-
kommt, wenn er … sein Bewusstsein über sie ausdehnt, wenn
sie nicht unbewusst bleiben… Das, was aus den Untergründen
der Weltordnung an Möglichkeiten zu bösen Impulsen aufstei-
gen kann – dem Bewusstsein muss es sich verraten.“2

Zerkratzte Folterknechte
Guido di Graziano: Leben
des Petrus, 13. Jh.

2 Vortrag vom 3.11.1917
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Dieses „Auftauchen aus den Untergründen der Weltordnung“
ist allerdings nicht zufällig. Goethe bettet die Begegnung mit
dem Bösen in einen umfassenden geistigen Zusammenhang ein,
in eine kosmische Rahmenhandlung: eine Wette, die Mephisto-
pheles mit Gott, dem „Herrn“, im „Prolog im Himmel“ ab-
schließt. Mit geheucheltem Mitgefühl bejammert er hier das Los
des Menschen in der göttlichen Weltordnung: „Ich sehe nur wie
sich die Menschen plagen, der kleine Gott der Welt bleibt stets
von gleichem Schlag, und ist so wunderlich als wie am ersten
Tag. Ein wenig besser würd‘ er leben, hätt’st du ihm nicht den
Schein des Himmelslichts gegeben; er nennt’s Vernunft und
braucht’s allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein.“ Als Gott
„den Faust“, seinen „Knecht“, als Gegenargument ins Feld führt,
wagt Mephisto einen Vorstoß: „Was wettet ihr? den sollt ihr
noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt ihn meine Straße
sacht zu führen.“ Zur Überraschung gibt der Herr nun Mephisto
freie Hand für den Menschen, „solang‘ er auf der Erde lebt“:
Dies ist die Geburtsstunde der freien Individualität! „Nun gut, es
sei dir überlassen! Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, und
führ‘ ihn, kannst du ihn erfassen, auf deinem Wege mit herab,
und steh‘ beschämt, wenn du bekennen musst: ein guter Mensch,
in seinem dunklen Drange, ist sich des rechten Weges wohl
bewusst.“ Gott liebt den Menschen, deshalb wird er aus der
Bevormundung, aus der göttlichen Allmacht in die Freiheit ent-
lassen, allein das göttliche Urvertrauen in die eigene innere Kraft
des Guten im Menschen selbst bleibt als letztes Band.

Damit wird der Mensch aber auch zum Selbstgestalter seines
Daseins und zum Mitgestalter an der Schöpfung. Ohne seine
freie Entscheidung wäre die Schöpfung unvollständig – auf
Grund dieser Freiheit kann sie aber auch misslingen, jederzeit. In
der Hierarchie der geisti-
gen Welt erhält der
Mensch damit eine ganz
andere Stellung als die
„himmlischen Heerscha-
ren“, die im Prolog durch
die drei Erzengel reprä-
sentiert sind: es entsteht,
bildlich gesprochen, ein
„leerer“ Raum, in dem
die geistige Welt ihrer
Wirk-lichkeit entsagt und
somit die Freiheit des
Menschen ermöglicht, in
dem aber auch Mephisto-
pheles ungebändigt und

Faust und Mephisto
Spiel der 12. Klasse 1998
(Fotos: M. Stolze)
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ungezügelt sein „Unwesen“ treiben darf. Indem der Mensch an
den Gestaltungskräften der Welt teilhat, kommt er somit um die
Auseinandersetzung mit dem Bösen, der Negation dieser Schöp-
fung und Leugnung ihres göttlich-geistigen Ursprungs, gar nicht
herum. Die kosmische und die irdische Wette bedingen einan-
der.

Wir können heute deutlich erkennen, wie zwei grundsätzlich
verschiedene Geisteshaltungen in der Welt einander gegenüber-
stehen. Die eine ist die der Gottergebenheit, wie sie sich in letz-
ter Zeit besonders im Islam und den religiösen Fundamentalis-
men, aber auch im Christentum, in seinen noch weit verbreiteten
bekenntnishaften Glaubensformen darlebt. Die andere ist die der
– nicht immer verbalen, aber faktischen – Gottleugnung, in der
die Machtergreifung des Handelns und Strebens durch rein irdi-
sche, geistverneinende Mächte vollzogen wird. Beide Haltungen
allerdings lassen sich keineswegs nur in Gestalt äußerer politi-
scher, gesellschaftlicher oder kultureller Polarisierung wahr-
nehmen, sie erscheinen auch als unüberbrückbare Trennung von
Wissenschaft und Religion mehr oder weniger deutlich in jedem
Menschen. In Goethes grandiosem Weltentwurf erkennen wir
eine Synthese: die Aneignung der schöpferischen Kräfte der
Welt muss sich keineswegs in Form einer Usurpation, als un-
rechtmäßige Anmaßung vollziehen, sondern kann auch als ver-
trauensvolle, in Liebe vollzogene Übergabe verstanden werden.
Diese Übernahme der Verantwortung für die Schöpfung durch
den Menschen kann aber einer weiteren Entwicklung nur dann
von Nutzen sein, wenn sich der Mensch der geistigen Dimension
dieses Vorgangs bewusst wird und seine „Göttlichkeit“ nicht zur
geistleeren Metapher verkommt. „Wenn man die Leute reden
hört“, sagte Goethe in einem der letzten Gespräche mit seinem
Sekretär Eckermann, „so sollte man fast glauben, sie seien der
Meinung, Gott habe sich seit jener alten Zeit ganz in die Stille
zurückgezogen, und der Mensch wäre jetzt ganz auf eigene Füße
gestellt und müsse sehen wie er ohne Gott und sein tägliches
unsichtbares Anhauchen zurechtkomme. In religiösen und mo-
ralischen Dingen gibt man noch allenfalls eine göttliche Einwir-
kung zu, allein in Dingen der Wissenschaft und Künste glaubt
man, es sei lauter Irdisches und nichts weiter als ein Produkt rein
menschlicher Kräfte… Gott hat sich nach den bekannten imagi-
nierten sechs Schöpfungstagen keineswegs zur Ruhe begeben,
vielmehr ist er noch fortwährend wirksam wie am ersten. Diese
plumpe Welt aus einfachen Elementen zusammenzusetzen und
sie jahraus jahrein in den Strahlen der Sonne rollen zu lassen,
hätte ihm sicher wenig Spaß gemacht, wenn er nicht den Plan
gehabt hätte, sich auf dieser materiellen Unterlage eine Pflanz-
schule für eine Welt von Geistern zu gründen.“3

3 Eckermann: Gespräche mit
Goethe. 11.3.1832
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Wissenschaft und Freiheit
„Es gibt jetzt eine böse Art, in den Wissenschaften abstrus zu

sein: man entfernt sich vom gemeinen Sinne, ohne einen höhern
aufzuschließen, transzendiert, phantasiert, fürchtet lebendiges
Anschauen, und wenn man zuletzt ins Praktische will und muss,
wird man auf einmal atomistisch und mechanisch.“ – Wie dieser
Gedanke aus „Maximen und Reflexionen“ zeigt, hat Goethe das
Grundproblem der modernen Wissenschaft im Innersten durch-
schaut: das Auseinanderfallen von Theorie und Praxis, Denken
und Leben, Intellekt und Anschauung. Um eine Beziehung zwi-
schen beiden herzustellen, bedarf es des Ausprobierens („Verifi-
zierens“) im Experiment – in Tier- und Menschenversuchen
etwa wird solange herumexperimentiert, bis die Wahrscheinlich-
keit relativ gering ist, dass die
unerwünschten Nebenwirkungen
einer chemischen Substanz dem
Organismus gefährlich werden.
Was somit der Kopf sich ausdenkt
ist widernatürlich und lebensfremd,
es hat keinen Zugang zu den gestal-
tenden Kräften der Welt. König
Zufall herrscht, nicht nur in der
Theorie vom Leben, auch in der
Forschung selbst. Der Physiker und
Nobelpreisträger Steven Weinberg
beschreibt das so: „Wir probieren
viele, viele Ideen aus, die nur eine
winzige Chance haben zu funktio-
nieren. Ab und zu passt plötzlich
etwas zusammen. Dann haben wir
das Gefühl: Ja, das könnte ein Teil
der Antwort sein… Der wirklich
schwierige Teil der Arbeit besteht
darin zu raten, mit physikalischen
Prinzipien herumzufummeln, auf
deren Basis sich dann vielleicht
irgendwann Rechnungen machen lassen.“4 Die Welt, die so in
der Vorstellung entsteht, ist laut Weinberg „kalt und unpersön-
lich“, in ihr ist kein Platz für Wesenhaftes, sie ist bar jeden tiefe-
ren Sinns und amoralisch – was ihm, wie den meisten seiner
Kollegen, allerdings wenig Probleme macht, denn das Ziel, zu
dem man hinstrebt, ist schon von vornherein definiert: „Für mich
hat Religion etwas mit dem Glauben an ein höheres Wesen zu
tun. Und in diesem Sinne bin ich nicht religiös… Wir wissen,
welche Form von Erklärung (für das menschliche Bewusstsein)

„Ich denke, Sie sollten hier bei Schritt zwei etwas präziser sein.“

4 Karikatur und Interview
Spiegel 30/1999
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wir irgendwann einmal finden werden: Alles, was im Hirn ge-
schieht, beruht auf den Gesetzen der Chemie und Physik. Des-
halb wird die Erklärung am Ende auf Dingen beruhen, die wir
schon kennen. In diesem Sinne sind dies Rätsel im Innern der
Wissenschaft, keine Rätsel an ihrer Grenze.“

Faust sieht das anders. Als Inbegriff des gebildeten Wissen-
schaftlers, der „Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider
auch Theologie!“ studiert hat, leidet er an dieser Grenze. Seit
vielen Jahren führt er seine „Schüler an der Nase herum“, in dem
quälenden Bewusstsein, „dass wir nichts wissen können“. Er

sehnt sich danach zu erkennen, „was die Welt im
Innersten zusammenhält“, als „Wirkenskraft und
Samen“ wohl gemerkt, nicht als Weltformel. Er
ahnt, dass es dieser „Kerker“ ist, in dem er fest-
steckt, der ihm die Welt erscheinen lässt wie „Tier-
geripp‘ und Totenbein“, dieses „verfluchte dumpfe
Mauerloch“, in dem „selbst das liebe Himmelslicht
trüb durch gemalte Scheiben bricht“. Was der Kopf
– dieses „Mauerloch“ – als System der Naturgesetze
formuliert, ist nur das tote Bild der Natur, in der
Wirklichkeit hingegen „spricht ein Geist zum an-
dern Geist“. So treibt Faust die Verzweiflung
schließlich zum Versuch der Selbstentleibung um
„die Pforten aufzureißen“, selbst auf die Gefahr,
dass sein individueller Geist in jener Welt nicht
bestehen kann und „ins Nichts dahinfließen“ möge.
Allein die Osterglocken, die in ihm noch einmal
Erinnerungen an hoffnungsvolle Kindheitstage
wecken, erlösen ihn – vorübergehend – aus seiner
Not und halten ihn vom letzten Schritt zurück.

In den langen Monolog in der Osternacht ist ein Gespräch
Fausts mit seinem „Famulus“, dem Wissenschaftler Wagner
eingebettet. Genau genommen ist es kein Gespräch, denn beide
reden aneinander vorbei – was allerdings nur Faust bewusst ist.
Der selbstgerechte Wagner, Repräsentant des wissenschaftlichen
Mainstreams, ist so eingesponnen in seine Vorstellungen von
den Dingen, dass er nicht einmal ahnt, wie Faust auf einer ganz
anderen Bewusstseinsebene seine wissenschaftlichen Tugenden
und Ideale karikiert. Er nimmt deshalb auch keine prinzipiellen
Erkenntnisgrenzen wahr, geschweige denn, dass er unter ihnen
leidet. Sein gesamtes Streben zielt auf Wissensanhäufung ab:
„Zwar weiß ich viel, doch möcht‘ ich alles wissen.“ Zwar be-
klagt er sich, dass er „in sein Museum gebannt“ ist und „die
Welt kaum einen Feiertag, kaum durch ein Fernglas, nur von
weiten“ sieht. Dies aber nur, weil ihm so die Gelegenheit man-
gelt, die Welt „durch Überredung (zu) leiten“. Sein Erkenntnis-

Emil Nolde: Faust
Lithographie 1911
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trieb hingegen beschränkt sich auf die fortschreitende Übernah-
me äußerer „Quellen“ in einen intellektuellen Wissenstopf, be-
grenzt allein durch die quantitative Endlichkeit seines Daseins:
„Und eh man nur den halben Weg erreicht, muss wohl ein armer
Teufel sterben.“

Der Dialog zwischen den beiden Wissenschaftlern bietet
reichhaltig Gelegenheit, im Unterricht über Urteilsgrundlagen
und Selbstverständnis der heutigen Wissenschaft ins Gespräch
zu kommen. Besonders die Geschichtswissenschaft wird hier
von Goethe scharf ins Visier genommen, was gerade dem Ge-
schichtslehrer Anlass sein kann, die Methoden seiner Arbeit mit
den Schülern zu reflektieren. Obwohl er „viel weiß“, ist Wag-
ners Auffassung von der geschichtlichen Entwicklung naiv. Er
glaubt, „sich in den Geist der Zeiten zu versetzen“ und „zu
schauen“, „wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht“
haben. Faust kontert energisch: „Was ihr den Geist der Zeiten
heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die Zei-
ten sich bespiegeln.“ In der Tat: der Anspruch auf absolute Gel-
tung des eigenen Standpunkts, die Voraussetzung, dass alle
„Erklärung am Ende auf Dingen beruht, die wir schon kennen“,
behindert das Verständnis fremder Kulturen und anderer Formen
des Welterlebens. Die häufig anzutreffende arrogante Selbstbe-
zogenheit, mit der etwa der „naive Götterglaube“ unserer Vor-
fahren, ihr Weltbild und ihre Kultur in die Kategorien zeitgenös-
sischen Denkens eingeordnet werden, verhindert ein tieferes
Verständnis für die geschichtliche Entwicklung und die Besin-
nung auf den eigenen Standort. Letzteres wäre aber notwendig,
soll die Übernahme der Verantwortung – im oben beschriebenen
Sinne – gelingen.

Dem Absolutheitsanspruch des wissenschaftlichen Stand-
punkts kommt gesellschaftlich die kritiklose Verehrung durch
diejenigen entgegen, die außerhalb der „heiligen Hallen“ stehen.
Wagner möchte zergehen vor Neid über die Autorität, die Faust
beim Volk genießt. In einer aberwitzigen Szene hat Goethe die-
sen Autoritätsglauben karikiert: Unmittelbar nach der Wette, als
Faust sich zur Abreise bereit macht, schlüpft Mephisto in dessen
Gelehrtentalar, um einen Schüler zu empfangen. Im „Mantel der
Wissenschaft“ kann er nun unerkannt und mit teuflisch-genialen
Denkbewegungen sein ihm ergebenes Opfer in völlige Verwir-
rung stürzen, bis er ihm die Überzeugung eingetrichtert hat, das
Denken sei von Natur aus ein geistloses Instrument, mit dem
sich allenfalls abstrakte, lebensfremde Theorien konstruieren
ließen: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Le-
bens goldner Baum.“ Goethe hat diesen Satz wohlgemerkt Me-
phisto in den Mund gelegt, als Quintessenz gewissermaßen, mit
der dieser seine „Unterrichtsstunde“ abschließt. Dass Denken

Mephisto, Faust-Aufführung
der 12. Klasse 1998
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auch etwas ganz anderes ist, nämlich ein Weben des Geistigen,
weiß Mephisto hingegen sehr wohl – und sagt es auch offen,
denn er kann sich darauf verlassen, dass sein ihn vergötternder
Adept es nicht versteht: „Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik wie
mit einem Weber-Meisterstück, wo ein Tritt tausend Fäden regt,
die Schifflein herüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen
fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt: Der Philo-
soph, der tritt herein, und beweist euch, es müsst‘ so sein: das
Erst‘ wär so, das Zweite so, und drum das Dritt‘ und Vierte so;
und wenn das Erst‘ und Zweit‘ nicht wär, das Dritt‘ und Viert‘
wär nimmermehr. Das preisen die Schüler allerorten, sind aber
keine Weber geworden. Wer will was Lebendig’s erkennen und
beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben, dann hat er
die Teile in der Hand, fehlt leider! nur das geistge Band…“ –
„Kann euch nicht eben ganz verstehen.“ – „Das wird nächstens
schon besser gehen, wenn ihr lernt alles reduzieren und gehörig
klassifizieren.“ –

Einen „ungesunden Autoritätsglauben“ hat Rudolf Steiner
verschiedentlich als eines der schwerwiegendsten und gefähr-
lichsten Probleme unserer Zeit beschrieben. „So sehen wir, dass
ein scharfer Kampf besteht zwischen dem Aufkeimen der Ge-
dankenfreiheit und der aus alten Zeiten hereinwirkenden Auto-
rität. Und die betäubende Sucht, sich über den Autoritätsglauben
Täuschungen hinzugeben, ist vorhanden! In unserer Zeit ist der
Autoritätsglaube ungeheuer gewachsen, ungeheuer intensiv
geworden, und unter seinem Einfluss entwickelt sich eine gewis-
se Hilflosigkeit der Menschen in bezug auf das Urteilen… Auf
dem Gebiete der Medizin, auf dem Gebiete der Jurisprudenz,
aber auch auf allen sonstigen Gebieten erklären sich die Men-
schen von vornherein für unzuständig, ein Verständnis zu erwer-
ben, und nehmen dasjenige nun, was die Wissenschaft sagt,
hin.“5 Die Wissenschaft konnte so zur säkularisierten Kirche
werden, die mit unverrückbaren Dogmen ihre Lehre absichert
und jeden Zweifel an den „Erkenntnisgrenzen“ mundtot macht.
Frage ist allerdings, wie lange sich die Menschen mit dieser
Anmaßung mittelalterlich-klerikaler Bevormundung abfinden,
sich weiter vorschreiben lassen, welche Medizin für sie gut ist,
welche Pädagogik dem Kind angemessen ist, was das Leben ist
und wann es als beendet angesehen werden muss… Vieles wird
für die Zukunft davon abhängen, ob die Menschen sich urteils-
fähig machen können gegenüber den grundlegenden Lebensfra-
gen, ob sie in der Lage sind zu erkennen, dass für eine morali-
sche Entscheidungsfindung etwa wissenschaftliches Spezialis-
tentum weder nötig noch zuständig ist. Es ist insbesondere die
Aufgabe der Schule dieses Vertrauen in die eigene Urteilsfähig-
keit zu stärken, ein waches Verhältnis zum eigenen Denken und

5 Vortrag vom 10.10.1916
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ein klares Bewusstsein von den Triebkräften heutiger Wissen-
schaft zu fördern.

Mephistopheles –
Begegnung mit dem Doppelwesen

Wagner sieht in dem schwarzen Hund, der sich den
beiden Wissenschaftlern auf dem Osterspaziergang
nähert, „kein Gespenst“, sondern nichts als ein „pudel-
närrisch Tier“. Faust hingegen bemerkt einen andern
Wesenskern, der „magisch leise Schlingen zu künft’gem Band“
um seine Füße zieht. Er nimmt das Tier mit nach innen, was, wie
wir später erfahren, dadurch möglich ist, dass das Pentagramm,
das Zeichen des Mikrokosmos (des Menschen), auf der Schwelle
zu Fausts Studierzimmer an einer Stelle offen ist – er ist somit
„ungeschützt“, das Wesen des Bösen kann sich in seinem Innern
einquartieren. Es lässt ihm auch in der Tat keine Ruhe mehr und
zerstört zunehmend seine ausgeglichene Stimmung, die er vom
Osterspaziergang mitbrachte. Irritiert sucht Faust einen letzten
Halt zu gewinnen, indem er den Prolog des Johannesevangeli-
ums neu ins Deutsche übersetzt. „Im Anfang war der Logos, und
der Logos war bei Gott… In Ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen… Und das Licht scheint in der
Finsternis…“ Faust stockt aber schon bei den ersten Worten,
weil er bei der Übersetzung des Logos mit „Wort“ „das Wort so
hoch unmöglich schätzen“ kann. So versucht er es mit „Sinn“,
„Kraft“ und schließlich mit „Tat“ – und als er so auf der platten
Erde angekommen ist und das „Wort“ seiner spirituellen Dimen-
sion beraubt hat, ringt sich „des Pudels Kern“ mit Heulen und
Bellen aus dem Tier hervor.6 –

So kommt es zur Gegenüberstellung mit jenem „Herrn“, des-
sen Wesen man, wie Faust meint, „aus dem Namen lesen“ kann.
Was ist mit diesem Rätsel gemeint? Karl Julius Schröer bemerkt
im Kommentar seiner Faust-Edition hierzu, er sei aufmerksam
gemacht worden „auf die einfachste Erklärung aus dem Hebräi-
schen aus mephiz (Verderber) tophel (Lügner), die schon 1866
gegeben [wurde], zuletzt im Jahrbuch für Theologie 1877“.
Auch Faust nennt sein Gegenüber zunächst bildhaft „Fliegen-
gott“ und dann, auf das Doppelwesen abzielend, „Verderber“
und „Lügner“. Der gibt uns auch gleich eine Kostprobe, indem
er sich als „Teil von jener Kraft“ bezeichnet, „die stets das Böse
will und stets das Gute schafft“. Man mag dies als einen Hinweis
auf den „Prolog im Himmel“ und den göttlichen Weltenplan
auffassen, aber dass Mephisto „stets“ das Gute schaffe, ist eine
ganz subtile Verdrehung der Tatsachen – denn das Gute hängt
allein von der Freiheit des Menschen ab.

6 In diesem Zusammenhang sind
die Sätze Hitlers interessant, die
er Hermann Rauschning gegen-
über zu Goethes „Faust“ geäußert
hat: „Ich liebe Goethe nicht.
Aber um des einen Wortes willen
bin ich bereit, ihm vieles nachzu-
sehen: ‚Im Anfang war die Tat.‘
Nur der handelnde Mensch wird
sich des Wesens der Welt be-
wusst. Der Mensch missbraucht
seine Vernunft. Sie ist nicht der
Sitz einer besonderen Men-
schenwürde, sondern lediglich
ein Hilfsmittel im Lebens-
kampf… Jede Tat ist sinnvoll,
selbst das Verbrechen.“ (Her-
mann Rauschning: Gespräche
mit Hitler. Wien 1973, S.211)

Skizze von K. J. Schröer



18

Solche Worte zu durchschauen ist für das Publikum eine
Herausforderung, der es nicht ohne weiteres gewachsen ist.
Goethes Gestalt des Mephisto ist so ungemein lebendig, dass
man als Leser oder Zuschauer ständig in die Irre geführt wird
und man sich überhaupt erst den wachen Blick, die Beobach-
tungsschärfe und Urteilsklarheit aneignen muss, um durchschau-
en zu können, was er mit uns treibt. Nehmen wir ein zentrales
Beispiel, den Kern seiner Selbstdarstellung:

„Bescheidne Wahrheit sprech‘ ich dir.
Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält;
Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war,
Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht,
Und doch gelingt‘s ihm nicht, da es, soviel es strebt,
Verhaftet an den Körpern klebt.
Von Körpern strömt‘s, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt‘s auf seinem Gange,
So, hoff ich, dauert es nicht lange
Und mit den Körpern wird's zugrunde gehn.“

Den Menschen, den Mikrokosmos, bezeichnet
Mephisto als „kleine Narrenwelt“, die sich für ein
Individuum (unteilbares Ganzes) hält, während er
wohl wisse, dass er nur der Teil eines übergeordne-
ten Ganzen ist. Mit dieser Mischung aus Unver-
schämtheit und geheuchelter Bescheidenheit leitet er
die Verdrehung ein: nicht wie im Johannesevangeli-
um das Licht, sondern die Finsternis ist der Ur-
sprung. Dass Licht nur an Körpern zur Erscheinung
kommt, wird in den scheinbar logischen Schluss
verwandelt, das Licht habe kein eigenständiges,
vom Körper unabhängiges Sein und gehe mit die-
sem zugrunde. Das ist genau der Trugschluss, mit
dem der heutige wissenschaftliche Materialismus
die Nichtexistenz des Geistes bewiesen zu haben
glaubt.

So den Gedankenbahnen Mephistos aufmerksam
nachzugehen ist außerordentlich lehrreich und be-
wusstseinsbildend, und man wird im Unterricht

beobachten – vorausgesetzt man lässt sich auf die Dinge genau
ein und nimmt sich Zeit –, wie die anfängliche naive Haltung
gegenüber den Worten Mephistos langsam in wachsames Beo-
bachten und skeptisches Hinterfragen übergeht. Wir lernen
durchschauen, wie man Lügen kaschiert, indem man sie in
Wahrheit einbettet, wie man die Gedankenträgheit seines Ge-

Einer der zahlreichen Artikel
der letzten Jahre über „das
sogenannte Böse“. Der auffal-
lende Unernst ist symptoma-
tisch für den Bewusstseinszu-
stand der Gesellschaft.
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genübers nutzt, um falsche Schlüsse an ihm vorbeizuschaukeln,
wie man mit Dreistigkeit behauptet, was zu beweisen wäre, wie
man Emotionen schürt, die das Bewusstsein eintrüben. Aber
auch wie man bloß mit dem Kopf denkt und sich jeder Herzens-
wärme entsagt, wie man sein Denken rücksichtslos für den eige-
nen Vorteil einsetzt und wie man mit gnadenloser Konsequenz
an der Deformierung und Destruktion des Menschen arbeitet.
Eine so geschärfte Beobachtungsgabe und Urteilsbildung ist
dringend notwendig in einer Welt, in der Wahrheit und Lüge
nicht mehr von Autoritäten vorsortiert werden, wo wir den Ur-
sprung einer Aussage oft gar nicht mehr kennen oder wo Wahr-
haftigkeit von verantwortlicher Stelle nicht erwartet werden
kann, kurz: wo eigenes Urteil gefragt ist statt geistiger Bevor-
mundung.

Im Laufe der Beschäftigung
mit Mephistos Lügenwelt wird
zunehmend deutlich, wie er mit
doppelgleisiger Strategie fährt:
seine scharfe, kalte Intelligenz,
die ganz auf Vernichtung ausge-
richtet ist – und schließlich zur
Zerstörung von Margaretes Le-
ben führt –, wird sekundiert von
dem Bemühen, mit Verschleie-
rung und Täuschung sein Gegen-
über in Sicherheit zu wiegen, in
Träume und Wünsche zu verstri-
cken, in Illusionen einzuspinnen,
sei es, dass er Faust mit süßen
Visionen umsäuselt um sich un-
gehindert davonschleichen zu
können, oder indem er den Trun-
kenbolden in Auerbachs Keller Weinseligkeit vorgaukelt. Erst
im Zusammenwirken dieser beiden Kräfte erweist sich Mephis-
tos ganze Gefährlichkeit. Auch wenn sie oft zu einem unent-
wirrbaren Knäuel verflochten zu sein scheinen, kann man mit
geübtem Blick doch die beiden Fäden auseinanderhalten. Dieses
Zusammenspiel als eine Art „Technik des Bösen“ zu durch-
schauen ist zur Orientierung in der modernen Welt unerhört
hilfreich. Ohne Kenntnis dieser Doppelstrategie ist es oft nicht
möglich, eine Lebenssituation richtig einzuschätzen. Haben wir
doch schon erleben müssen, wie ganze Völker in rauschhafte
Begeisterung versetzt wurden, damit sie zum Schwert greifen
und Tod und Vernichtung in die Welt bringen. Das Zusammen-
wirken von Propaganda und Terror in totalitären Diktaturen etwa
ist Symptom für diese Doppelgestalt des Bösen.

Mephisto wickelt Marthe
um den Finger
Klassenspiel 1998
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Die Geburt der Liebe
Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

Goethe, aus: Prometheus

Als Strafe dafür, dass er den Menschen das Feuer gebracht
und sie so mit göttlicher Schöpferkraft ausgestattet hatte, wurde
Prometheus, der „Vordenker“, mit furchtbaren Qualen bestraft:
er wurde an einen Felsen gekettet, wo ihm Tags ein Adler die
Leber abfraß, die ihm jede Nacht wieder nachwuchs. Mit sol-
chen oder ähnlichen Bildern haben frühere Kulturen der Tatsa-
che gedacht, dass die menschliche Natur polar organisiert ist:
das Wachbewusstsein zehrt von dem, was die Lebensprozesse
aufbauen, und umgekehrt: wo aufbauende Bildekräfte aktiv sind,
schlafen wir – so auch jede Nacht. Wenn wir uns diese Grund-
struktur der menschlichen Organisation klar gemacht haben,
werden wir auch einsehen, dass unser Erkenntnisvermögen sei-
ner Natur nach nur Abbilder einzelner Entwicklungsstadien,
herausgesetzte Momente lebendiger Prozesse erfassen kann – sei
es in den Entwicklungsprozessen der Natur, sei es im Werden
des menschlichen Schicksals oder in der Begriffsbildung selbst,
im „Gedankenhaben“, das wir meist etwas voreilig als Denken
bezeichnen.

Faust will nun aber „Unmögliches“: er
will das Lebendige ins Bewusstsein holen,
die Kräfte des Werdens selbst, „alle Wir-
kenskraft und Samen“ schauen. Deshalb
schlägt Mephisto vor, in der Hexenküche
Fausts Lebensprozesse durch „Verjüngung“
zu steigern, und sieht darin die große Chance,
ihn von der Instinkt- und Triebsphäre aus in
Fesseln zu schlagen. So finden wir in der
Hexenküche die Karikaturen der menschli-
chen Schöpferkräfte, wie sie bei herabge-
dämpftem Bewusstsein tätig sind. Um einen
dampfenden, die Gedanken benebelnden
Kessel tanzen Tierwesen, die das menschli-
che Handeln nachäffen, mit dem Zufall spie-
len und Trivialitäten daherplappern. Sie
spielen mit dem Schicksal der Erdkugel:
„Das ist die Welt; sie steigt und fällt und rollt

Hap Grieshaber:
Affen mit Gewehr
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beständig. Sie klingt wie Glas; wie bald bricht das! Ist hohl in-
wendig.“ Sie denken nach dem Zufallsprinzip: „Und wenn es
uns glückt, und wenn es sich schickt, so sind es Gedanken!“ Und
da ist die Hexe, Meisterin der Trance, die Fausts Verstand mit
dem Hexeneinmaleins traktiert und ihn schließlich mit dem
Gegenbild der geistigen Intuition beschwört: „Die hohe Kraft
der Wissenschaft, der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht
denkt, dem wird sie geschenkt, er hat sie ohne Sorgen.“

Hier, in diesem Chaos des Halbbewussten, wird auch deut-
lich, dass das Böse von jenem geistigen Inkognito profitiert, das
ihm das moderne, sich als aufgeklärt verstehende Denken verlie-
hen hat: „Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den
Teufel sich erstreckt… Und was den Fuß betrifft, den ich nicht
missen kann, der würde mir bei Leuten schaden; darum bedien‘
ich mich, wie mancher junge Mann, seit vielen Jahren falscher
Waden.“ Nicht einmal seinen Namen darf die Hexe nennen:
„Den Namen, Weib, verbitt‘ ich mir! … Er ist schon lang ins
Fabelbuch geschrieben; allein die Menschen sind nichts besser
dran, den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.“

In dieser trancehaften Unterwelt der Trieb- und Instinktsphä-
re ist Mephistopheles unumschränkter Herrscher, unerkannt und
unbehelligt. So kann er sich genüsslich im Sessel räkeln und
Fausts Phantasie stimulieren, ihm allerlei schöne Visionen vor-
spiegeln, um seine Begierden zu entfachen. Aber im Umgang
mit der menschlichen Phantasie passiert dem „Junker Satan“ ein
fatales Missgeschick, das entscheidende, wegen dem er den
Kampf um die Seele des Menschen später einmal verlieren wird:
weil er trotz all seiner überragenden Intelligenz von Liebe nichts
versteht, hat er deren geistige Kraft unterschätzt. Faust sieht
nämlich in dem zauberhaften Spiegelbild einer schönen weibli-
chen Gestalt den „Inbegriff von allen Himmeln“, und ungeachtet
aller Bemühungen seines „Gefährten“, die nun erwachende Lie-
be in den Schwaden der Hexenküche zu ersticken, wird Faust
das himmlische Bild nicht mehr vergessen. „Ein Blick von dir,
ein Wort mehr unterhält, als alle Weisheit dieser Welt“, wird
Faust später zu Margarete sagen. Die Liebe wird ihm zum
Schlüssel, der ihm die Geheimnisse der Natur aufschließt, der
ihm das Reich jenes Geistes der Erde öffnet, der ihn in der Os-
ternacht noch zurückgestoßen hat. So beginnt die Szene „Wald
und Höhle“ mit den herrlichen Versen: „Erhabner Geist, du
gabst mir, gabst mir alles, warum ich bat. Du hast mir nicht
umsonst dein Angesicht im Feuer zugewendet. Gabst mir die
herrliche Natur zum Königreich, Kraft, sie zu fühlen, zu genie-
ßen. Nicht kalt staunenden Besuch erlaubst du nur, vergönnest
mir in ihre tiefe Brust wie in den Busen eines Freunds zu schau-
en. Du führst die Reihe der Lebendigen vor mir vorbei, und
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lehrst mich meine Brüder im stillen Busch, in Luft und Wasser
kennen…“ Der Blick ins innere Wesen der Dinge wird frei. Es
ist der Blick eines Liebenden, der die Natur brüderlich umfängt.
Man wird an Franz von Assisi erinnert, an seine liebevolle Zu-
wendung zu allen Geschöpfen der Erde.

Goethe hat diesen Blick geübt, ein Leben lang. Das Innere
der Dinge war für ihn nicht das, was man sieht, wenn man „die
Teile in der Hand“ hat, sondern was sich der „anschauenden
Urteilskraft“ erschließt, wenn man durch liebevolles Eingehen
auf die Phänomene beginnt einen „höheren Sinn“ zu entwickeln.
Aus Italien, wo auch die Szenen „Hexenküche“ und „Wald und
Höhle“ entstanden sind, schrieb er: „Ich gehe nur immer herum
und herum und sehe und übe mein Auge und meinen innern
Sinn. Du weißt, was die Gegenwart der Dinge zu mir spricht,
und ich bin den ganzen Tag in einem Gespräch mit den Din-
gen…“ Und etwas später: „Meine Übung alle Dinge wie sie sind
zu sehen und zu lesen, meine Treue das Auge licht sein zu las-
sen, meine völlige Entäußerung von aller Prätention, machen
mich hier höchst im Stillen glücklich…“ Diese „Übung“ mündet
schließlich in die Anschauung der „Urpflanze“, jenes lebendigen
Gestaltungsprinzips, das in der Pflanzenbildung tätig ist – nicht
zu verwechseln mit dem abstrakten Allgemeinbegriff „Pflanze“.
Eine Wissenschaft, die in der Pflanze nur chemische und physi-
kalische Vorgänge sucht, wird für diese Erfahrung kein Organ,
keinen Sinn entwickeln. Ebenso wenig eine biologische For-
schung, die nur das Ausleseverfahren im Überlebenskampf be-
achtet, die Gestaltbildungen selbst aber dem Zufall und der gro-
ßen Zahl überlässt. Damit soll nichts gegen die relative Berech-
tigung der genannten Verfahren gesagt sein, sondern nur, dass
hier gar nicht ins Blickfeld rückt, worum es Goethe geht.

Nimmt der Mensch bewussten Anteil an den Gestaltungs-
kräften der Natur, dann muss er sich auch mit dem auseinander-
setzen, was diese Kräfte entstellen, verdrehen, verderben will –
für Faust hat die Auseinandersetzung gerade erst begonnen. „O
dass dem Menschen nichts Vollkommnes wird, empfind‘ ich
nun. Du gabst zu dieser Wonne, die mich den Göttern nah und
näher bringt, mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr ent-
behren kann, wenn er gleich, kalt und frech, mich vor mir selbst
erniedrigt und zu Nichts, mit einem Worthauch, deine Gaben
wandelt.“ Das Eindringen in die geistigen Schöpferkräfte der
Welt und die Konfrontation mit dem mephistophelischen Geist
sind also zwei Seiten desselben Vorgangs. Der Meister der He-
xenküche bleibt deshalb stets gegenwärtig. Doch ist eine Brücke
geschlagen über den Abgrund zwischen „grauer Theorie“ und
Lebensprozess, zwischen Denken und Wirklichkeit, zwischen
wachem Bewusstsein und schaffenden Bildekräften – die Liebe.
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Sie ist, wissenschaftlich gesehen, ein Wunder. Sie verbindet
nicht nur die Menschen ungeachtet jeder Überlebenskampftheo-
rie, sie überbrückt auch die Spaltung innerhalb der menschlichen
Organisation – sie vollendet, was Prometheus begonnen hat.

Philo-Sophie – der gute Wille im Denken
Wahrheitsliebe zeigt sich darin, dass man überall
das Gute zu finden und zu schätzen weiß.

Goethe: Maximen und Reflexionen

In seinem Buch „Die Philosophie der Freiheit“, das er selbst
als sein wichtigstes Werk ansah, hat Rudolf Steiner einen andern
Weg, einen reinen Denkweg zur Lösung desselben Rätsels zu
zeigen versucht. Er macht darauf aufmerksam, dass „bei gutem
Willen“ jeder „normal organisierte Mensch“ die Fähigkeit hat,
das eigene Denken zu beobachten, sich seinem tätigen Erkennt-
nisorgan bewusst gegenüberzustellen. In dieser Beobachtung
kann erfahren werden, wie das Denken eine geistige Tätigkeit
ist, die an der Gestaltung unseres Weltbildes arbeitet. Dieses
muss aber nicht nur ein subjektiv gefärbtes und abstraktes Ab-
bild der Dinge bleiben, sondern kann als „warm in die Welter-
scheinungen untertauchende Wirklichkeit“ erfahren werden, in
der sich die Ideen als in den Dingen immanent wirkende Bil-
dekräfte offenbaren. Es gibt nämlich ein inneres geistiges Band
zwischen mir und den Dingen: „Dieses Untertauchen geschieht
mit einer in der Denkbetätigung selbst dahinfließenden Kraft,
welche Kraft der Liebe in geistiger Art ist.“7 Die Liebe ist die
irdische Entsprechung jenes göttlichen Vertrauens, das den
menschlichen Freiheitsraum eröffnet hat. Sie ist das einzige
Band, das uns noch mit dem geistigen
Urgrund der Schöpfung verbindet,
wenn wir beanspruchen frei zu sein.
Der Mensch kann sie zur Entfaltung
bringen, zur inneren Triebkraft seines
Erkenntniswillens machen, er kann
sich aber auch anderen Impulsen erge-
ben – Gruppenegoismen, Machtinstink-
ten – er ist eben frei.

Entgegen der landläufigen Mei-
nung, das (wissenschaftliche) Erkennen
füge sich der Notwendigkeit objektiv
zwingender Tatsachen, herrscht im
geistigen Raum der forschenden Tätig-
keit durchaus Freiheit und deshalb
Verantwortlichkeit und Moralität. Es

7 Zusatz zu Kapitel 8

Giotto: Franziskus predigt
den Vögeln
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ist der fehlende „gute Wille“, sich mit den moralischen Kräften
im eigenen Denken und Handeln wirklich bekannt zu machen
und auseinanderzusetzen, was der Entwicklung jene vermeint-
lich unabwendbare Tendenz aufzwingt, die heute überall beklagt
wird. Die Menschen sind zwar gerade auf Grund der jüngsten
politischen Ereignisse kritisch geworden gegenüber Feindbildern
und Schuldzuweisungen. In unserem Bewusstsein, bis hinein in
unser Rechtsempfinden, setzt sich langsam die Einsicht durch,
dass es nicht nur darum geht, das Böse in der Welt zu bekämp-
fen, sondern dass jeder Mensch in sich selbst die Neigung zum
Bösen hat und hier eigentlich der „Kampf mit dem Drachen“
stattfindet. Dass sich dieser Drache aber bereits am Ursprungsort
unseres Bewusstseins angesiedelt hat und uns ein Weltbild vor-
spiegelt, das keine geistige Quelle zu haben scheint, ist für die
meisten Menschen ein bisher noch zu befremdlicher Gedanke.
Es ist aber wichtig, dass sich immer mehr Menschen darüber
klar werden, dass schon der Blick, den sie auf die Welt richten,
moralisch ist. „Erst wenn man weiß, wie in jedem kleinsten
Teile der Materie Geist ist, und wie die Vorstellung der Materie
Lüge ist“, so Rudolf Steiner in einem Vortrag über das Johan-
nesevangelium, „erst wenn man erkennt, dass Mephistopheles
der die Vorstellungen verderbende Geist in der Welt ist, dann
erst erscheint die Außenwelt in einer richtigen Vorstellung.“8 –

Ein Unterricht, der nur den augenblicklichen wissenschaftli-
chen Paradigmen verpflichtet ist, wird den latenten Fragen und
Bedürfnissen der jungen Menschen nicht gerecht. Er ist eher
geeignet, sie in ein „Mauerloch“ zu sperren, das ihnen den Zu-
gang zum Leben versperrt – auch wenn es zunächst noch so
aussehen mag, als seien sie für das „wirkliche Leben“ in unserer
„Leistungsgesellschaft“ gewappnet. Doch Jugendliche haben
über alle „Erkenntnisgrenzen“ hinausgehende Lebensfragen und
sind, die Erfahrung wird man als Lehrer immer wieder machen,
offen für neue, unorthodoxe Sichtweisen und Perspektiven, die
einen Ausblick auf die geistige Dimension des Menschen und
der Welt eröffnen. Ich würde mir wünschen, dass der folgende
Gedanke Goethes zur Natur des menschlichen Erkenntnisver-
mögens in der Pädagogik weite Verbreitung fände: „Alles, was
wir Erfinden, Entdecken im höheren Sinne nennen, ist die be-
deutende Ausübung, Betätigung eines originalen Wahrheitsge-
fühles, das, im Stillen längst ausgebildet, unversehens, mit Blit-
zesschnelle zu einer fruchtbaren Erkenntnis führt. Es ist eine aus
dem Innern am Äußern sich entwickelnde Offenbarung, die den
Menschen seine Gottähnlichkeit vorahnen lässt. Es ist eine Syn-
these von Welt und Geist, welche von der ewigen Harmonie des
Daseins die seligste Versicherung gibt.“9

Heinz Mosmann (L)

8 Vortrag vom 28.6.1909

9 Maximen und Reflexionen


