
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grundproblem der 
Dichtung: 
Frage nach der 
Menschheits-
entwicklung 
 
Mensch 
entscheidet selbst 
über seine Zukunft 

Abwendung vom 
Wortwissen 
Streben nach 
Erkenntnis der 
absoluten Wahrheit 
durch MAGIE 

 durch 
Beschwörun
g keine 
Natur-
erkenntnis 

 
 durch 

Selbstmord 
kein 
produktives 
Wissen 

 
 

Erkenntnisdrang 
ergänzt durch 
Lebens- und 
Tatendrang 
 
Versuch Fausts, 
durch magische 
Kraft Mephistos die 
Erkenntnis-
schranken seiner 
Zeit zu überwinden 
und den Sinn des 
Lebens zu erfassen 

Faust lehnt das 
kleinbürgerlich- 
studentische 
Genussleben ab 
 
Mephistos erster 
Versuch, Faust in 
die Welt des rohen 
Sinnesrausches zu 
führen, scheitert 

Fausts magische 
Verjüngung als 
Vorbereitung auf 
das 
Gretchenerlebnis 

Überwindung der 
sexuellen Begierde 

 Hinwendung 
zu echter 
Liebe und 
Achtung des 
weiblichen 
Partners 

 

PROLOG 

OSTERNACHT 

 

AUERBACHS 
KELLER 

HEXENKÜCHE 

GRETCHEN-
HANDLUNG 

PAKT 

FAUSTS WEG ZUR ERKENNTNIS IN DER „KLEINEN WELT“ (Faust I) 



 

 
 

FAUSTS WEG ZUR ERKENNTNIS IN DER „GROßEN WELT“ (Faust II) 



 
Faust II – Inhaltszusammenfassung 
 
Nach der kleinbürgerlichen „kleinen Welt“ Gretchens betritt Faust nun die 
aristokratische „große Welt“, unter anderem die des Kaiserhofes und die Welt der 
Antike. Er hat die vielfältigsten Erlebnisse, doch sein Streben bleibt unbefriedigt. 
Faust ist alt geworden, aber er ist kein Stubengelehrter mehr wie einst. Im tätigen 
Leben als Landbesitzer und Unternehmer findet er endlich Befriedigung. Er bekennt 
sich zum Leben und zum schöpferischen Tätigsein: 
 
  „Der Erkenntnis ist mir genug bekannt, 

nach drüben ist die Aussicht uns verrannt… 
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. 
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen! 
Was er erkennt lässt sich begreifen.“ 
 

Selbst als er erblindet, gibt er nicht auf, das zu vollbringen, was er geplant hat: einen 
Sumpf, der sich am Gebirge hinzieht und Krankheit verbreitet, trockenzulegen, damit 
zugleich fruchtbares Land für Mensch und Tier zu gewinnen und das Küstenland 
durch feste Deiche gegen das Meer zu sichern. Und während auf Mephistos Geheiß 
schon Fausts Grab geschaufelt wird, gelangt er blind, aber den Lärm der Arbeit, die 
seinem Plan entsprang, vernehmend, zur höchsten Erkenntnis seines Lebens: 
 
  „Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
  der täglich sie erobern muss!“ 
 
Und er spürt, wie dieses rastlos tätige Streben zum Wohle des Ganzen und aller 
Menschen ihn restlos beglückt; das ist das Leben, dem er ewige Dauer wünscht. 
Und im Bewusstsein dessen spricht er die Worte aus, die ihn im Sinne des einst 
eingegangenen Pakts an den Teufel ausliefern: 
 
  „Zum Augenblicke dürft ich sagen: 
  Verweile doch, du bist so schön!“ 
 
Faust spricht aber nicht von tatsächlich Geschehenem, sondern bringt dadurch das 
Mögliche zum Ausdruck (dürft = Konjunktiv). Mephisto glaubt Sieger zu sein. In 
Wirklichkeit hat er die Wette verloren, denn die im „Prolog im Himmel“ aufgeworfene 
Frage nach der Entwicklungstendenz im Leben der Menschheit wurde eindeutig 
gegen seinen Standpunkt von der Sinnlosigkeit menschlichen Daseins und 
zugunsten der Entwicklung der Menschlichkeit beantwortet.  
  
Mit diesem Schluss kann Faust erlöst werden, weil er sich „immer strebend“ 
bemühte, Mensch zu sein. Faust hat damit den Beweis erbracht, dass die 
Menschheit durch schöpferische Tätigkeit zu immer höherer Vervollkommnung fähig 
ist und darin den Sinn ihres Lebens sieht. 
 
Faust ist gerettet, auch Gretchen hat Gnade gefunden, und beider Seelen vereinigen 
sich: Una Poenitentium, sonst Gretchen genannt: 
 
  „Der früh Geliebte, /Nicht mehr Getrübte,/ Er kommt zurück.“ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


