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Interpretation der Szene „Anmutige Gegend“ und Vergleich zu „Nacht“ aus Faust 1

  Johann Wolfgang Goethe (28.8.1749-22.3.1832) verbrachte viele Jahre bis zu seinem Tode mit dem
Fauststoff. Demnach spiegelt sich auch eine Menge Lebenserfahrung in seinem „Lebenswerk“. Viele
Dichter vor ihm haben sich ebenfalls mit der Faustsage und den anderen Dichtern, die dieses Thema
aufgriffen, beschäftigt, doch keiner hat diese Ausdruckskraft und Fülle von Interpretationsmöglichkeiten in
einem Werk vereinigen können. Goethes Faust ist das charakteristische Werk für seine Zeit und wohl das
bekannteste klassische Drama. Faust 1 beendete er im Jahre1806, seit diesem Jahr beschäftigte er sich
mit Faust 2, 26 Jahre lang. 
  Alles beginnt damit, dass der Herr mit dem Teufel Mephisto eine Wette eingeht. Diese beruht auf den
verschiedenen Meinungen der beiden. Der Herr meint, dass der Mensch sich auch ohne seine
unmittelbare Führung wirksam erweisen kann. Der Teufel, welcher seinem Herrn deutlich untergeordnet
ist, meint hingegen, dass jedes Streben der Menschen sich im Sinnlichen und Untersinnlichen verliert. Die
von Mephisto vorgeschlagene Wette nimmt der Herr an. Dr. Faust soll dabei als Beispiel für die
Allgemeinheit gelten. Er eignet sich durch sein ständiges Streben nach Höherem, sein unendliches
Sehnen, sein Aufstreben ins Übersinnliche und durch sein sich immer wiederholendes Versagen und
Versinken ins Sinnliche. An diesem Einzelschicksal wird sich also Allgemeinmenschliches vollziehen und
entschieden werden. Daraufhin stellt sich Mephisto bei Faust vor und bietet ihm an zu dessen Lebzeiten
sein Diener und Knecht zu sein (vgl. Z. 1646-48). Er stellt jedoch eine entscheidende Bedingung. Wenn
Faust sich jemals beruhigt auf ein Faulbett legt (vgl. Z. 1691) oder er sagt „Verweile doch! du bist so
schön!“ (Z. 1701), dann muss er Mephisto in seinem Reich das Gleiche tun. Faust, der bis jetzt unzählig
viele schmerzliche Niederlagen ertragen musste, merkt wie nah er seinem Ziel, allumfassendes Wissen zu
erreichen, ist und geht ohne große Bedenken auf die Wette ein. Er sieht sich schon als Gewinner, denn er
weiß, dass es immer neue Dinge zu erforschen gibt und er so nie „müde“ werden wird. Im folgenden
sammelt Faust viele neue Erfahrungen und bemerkt welch ungeheure Macht der Teufel doch hat. Ein sehr
einschneidendes Erlebnis war seine Liebe zu Margarete, oder auch Gretchen genannt. Durch Mitwirken
des Teufels machte Faust sich gleich 4 mal schuldig. Er stürzte Gretchens Mutter und Bruder in den Tod.
Auch am Tod von seinem und Margaretes Kind ist er mit schuld und letztendlich auch an Gretchens Tod.
Er hat dadurch unheimlich große Schuld auf sich geladen. Mit ihrem Tod endet Faust 1. 
  Goethe begann mit Faust 2 nicht nur einen neuen Teil von Faust sondern auch ein neues Kapitel in
Fausts Leben. Mit Mephistos Hilfe (hier durch die Hilfe von Elfen) schlief Faust der Schlaf des Vergessens
um sein Gewissen zu reinigen. Die Szene „anmutige Gegend“, welche auf das Erwachen Fausts folgt, soll
nun näher analysiert werden.
Für den Gesamtzusammenhang hat diese Szene eine entscheidende Rolle, denn sie bildet den
endgültigen Abschluss der Gretchentragödie. Der Leser kann sich sicher sein, dass diese nicht mehr
aufgegriffen wird, da Fausts Erinnerungen vollständig gelöscht wurden. Für ihn ist es der Beginn eines
neuen Lebensabschnitts, er vergas alles was sein Gewissen belastet und kann nun zu neuen Taten
aufbrechen ohne an die Vergangenheit denken zu müssen. Er hat die Erinnerungen an Gretchen und den
Tod von 4 Menschen vergessen. Außerdem stellt diese Szene die Verbindung von Faust 1 mit dem
zweiten Teil her.
 Erfüllt von einem neuen Lebensgefühl will er nun mit einem noch nie da gewesenen Tatendrang zu
Höherem streben. Natürlich konnte er dies alles nur vergessen, weil Mephisto ihm dabei geholfen hat,
oder ihn zumindest gewähren lies. Dies tut er nicht für Faust, sondern in erster Linie für sich, denn er weiß,
dass er die Wette nur gewinnen kann, wenn Faust sich den Genüssen des Lebens vollständig hingibt.
Dies kann Faust jedoch nur, wen er unbelastet ist, und sorgenfrei voranschreitet. Hier zeigt sich wieder
deutlich, dass der Teufel einen Plan verfolgt und sein ganzes Tun nur auf eines ausgerichtet ist: Die Wette
mit dem Herrn gewinnen. Dafür scheint ihm jedes Mittel recht zu sein, denn schon bei der
Gretchentragödie hat er gezeigt wie skrupellos er sein kann. Nichts desto trotz hat Faust diesen Schlaf ja
freiwillig in Anspruch genommen, weil ihn Gretchens Schicksal sehr belastete. Für ihn war dieser Schlaf
also hauptsächlich eine Lossagung von Lastern.
  Da sich diese Eingangsszene durch eine sehr ausgereifte Sprache und eine enorme Fülle von
inhaltlichen Aspekten auszeichnet, ist es sinnvoll eine Analyse etappenweise durchzuführen.
Schon durch die Absatzschreibweise lässt sich eine Dreiteilung erkennen. Dabei werden 3 verschiedene
Teilthemen aufgegriffen.
  Im ersten Abschnitt (Z. 4679-1694) erwacht Faust in der Natur. Er folgt eine sehr bildhafte Beschreibung
der Umgebung: „Der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben, talaus, talein, ist Nebelstreif ergossen.“
(Z. 4687-88). Daraus kann man die Kraft der Natur erkennen, die sich scheinbar nur für Faust zu erkennen
gibt. Genau aus dieser Kraft schöpft er neue Energie, die von Minute zu Minute größer zu werden scheint:



„Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig,...“ (Z. 4679). Dies sind zugleich seine ersten Worte, nachdem
er aufgewacht ist. Er nimmt sofort die Natur in ihrer schönsten Weise tief in sich auf. Darin spiegelt sich
sein ungeheurer Tatendrang. Er merkt wie neue Kräfte in ihm freigesetzt werden. Dies mag auch daran
liegen, dass die Morgendämmerung eingesetzt hat und genauso wie die Natur zu neuem Leben erwacht,
erwacht auch Faut zu neuem Leben: „Du, Erde, warst auch diese Nacht beständig und atmest neu
erquickt zu meinen Füßen, beginnst schon mit Lust mich zu umgeben,...“ (Z. 4681-83). Die Schönheit der
Natur, die Goethe hier so tiefgehend umschrieb, hat ihren wahren Charakter in einer Reise Goethes in die
Schweiz. Goethe schrieb an einen Freund: „Ich will es nicht leugnen, dass diese Anschauungen dort
herrühren, ja ich hätte ohne die tiefen Eindrücke jener wundervollen Natur den Inhalt der erwähnten
Terzinen [dazu später mehr] gar nicht denken können.“  Diese bereits 1797 empfangenen Eindrücke
waren so tief, dass Goethe sie selbst als er 80jährig an Faust 2 arbeitete noch als frisch empfand. 
Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes wird Faut immer selbstbewusster: „Du regst und rührst ein
kräftiges Beschließen, zum höchsten Dasein immerfort zu streben.“ (Z. 4684-85). Seine Tatenkraft gipfelt
hier in den Wort Beschließen. Es zeigt sich deutlich, dass die am Morgen als neu empfundene Erde in
Faust, ihn innerlich erregend und aufrührend, neue Entschlusskraft weckt. Fausts Zielstrebigkeit wurde
von der Schönheit der erwachenden Natur in hohem Maße gefördert. Wie Fausts Tatenkräftigkeit die
vergangenen, schrecklichen Zeiten überlebt hat, so hat auch die Natur auf das Neue die Nacht überlebt.
Dabei dürfte die Nacht für Düsterheit und Kälte stehen und im übertragenen Sinne auch für Faust
Gültigkeit haben. Eine weitere Satzgruppe in diesem Zitat „zum höchsten Glück“ zeigt, dass Faust immer
noch zur höchstmöglichen Form menschliche Daseins strebt. Zu Ende dieses ersten Abschnittes heißt es:
„Auch Farb an Farbe klärt sich los vom Grunde, wo Blum’ und Blatt von Zitterperle triefen: Ein Paradies
wird um mich her die Runde machen.“ (Z. 4692-94). Hier zeigt sich ein weiterer Zusammenhang mit
Goethes Leben. Er hat sich nicht nur literarisch einen Namen gemacht, sondern ist auch durch andere
Verdienste bekannt geworden. Hier finden wir den Zusammenhang zu seiner Farbenlehre. Sie nimmt eine
Sonderstellung gegenüber anderen ein, denn sie behandelt überwiegend die psychologische Wirkung der
Farben und vertritt im Gegensatz zu Newton die Einheitlichkeit des weißen Lichtes. In den Ausführungen
Fausts beschreibt Johann Wolfgang Goethe also seine Erkenntnisse und will so der Faustfigur auch ein
Stück seines eigenen Wissens verleihen. Dies zeigt seine emotionale Verbindung zu diesem Werk und
speziell zu der Faustfigur. 
Die Natur wird als sehr farbenfroh und leuchtend beschrieben. Dieser Eindruck wird noch durch einige
Übertreibungen oder zusammengesetzte Worte wie z.B.: „Zitterperle“ vertieft,  damit ist ein Wassertropfen
gemeint. Dieser hat die ähnliche Wirkung wie ein Prisma, er zerlegt das sichtbare Licht in die
Spektralfarben. Somit muss sich für Faust ein unheimlich einprägsames Schauspiel geboten haben.
 Die Sprache in diesem ersten Abschnitt ist sehr bildhaft. Die Substantive „Zitterperle“ und „Tautropfen“
sind zum Beispiel Metaphern, also Bedeutungsübertragungen. Sie stehen gleichzeitig für die
Natureindrücke als auch für den Zustand Fausts. Durch seine Wortwahl lässt sich erkennen, dass er einen
sehr glücklichen Moment verlebt. Des weiteren finden sich Personifikationen, wie z.B.: „Der Wald ertönt
von tausendstimmigem Leben,...“ (Z. 4687)  oder: „ Und Zweig` und Äste, frisch erquickt, entsprossen“ (Z.
4690). Am Ende des Abschnittes steigert sich alles in einer Hyperbel: „Ein Paradies wird um mich her die
Runde.“ (Z. 4694). Goethe hat diese bildhafte Sprache ganz bewusst eingesetzt um dem Leser zu
verdeutlichen, wie Faust sich gefühlt haben muss.
Der zweite Abschnitt dieses Monologes beschreibt den Sonnenaufgang als göttliche Stunde. Dabei steht
die Sonne für das Leben, die Hoffnung und nicht zuletzt für die Göttlichkeit. Dies kommt zustande, da die
Sonne über allem steht und für uns Menschen unerreichbar und durch ihre Größe für den Menschen nicht
fassbar ist. Auch hier zeigt sich dem Leser wieder der Einfluss von Goethes Reisen in die Schweiz auf die
Pracht der Natur: „Hinaufgeschaut! – Der Berge Gipfelriesen verkünden schon die feierlichste Stunde,...“
(Z. 4695-96). Doch schon durch die nächste Verszeile: „Sie dürfen früh des ewigen Lichtes genießen, dass
später sich zu uns hernieder wendet.“ (Z. 4697-98) macht dem Leser unmissverständlich klar, dass es in
diesem Abschnitt in erster Linie um die Göttlichkeit personifiziert als Sonne geht. Als die Sonne nun über
den Bergen hervortritt, zeigt sich Faust  etwas, aus dem er eine neue Erkenntnis zieht: „Sie tritt hervor! –
und leider schon geblendet, kehr ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen.“ (Z. 4702-03). Faust
bemerkt, dass die Göttlichkeit nicht sichtbar ist, aufgrund ihrer Helligkeit. Das sagt dem Leser
unmissverständlich, dass man nicht versuchen soll sich von Gott ein Bild zu machen, da die Göttlichkeit in
ihrer Gesamtheit nicht fassbar ist. Der Augenschmerz stellt für Faust ebenfalls den Schmerz des
Versagens dar, denn nun muss er erkenne, dass er niemals absolutes Wissen über dem Makrokosmos
erreichen wird. Dies hat er zwar in Faust 1 schon bemerkt, aber da kannte er Mephisto noch nicht. Durch
sein Wegkehren von der Sonne verdeutlicht er, dass er sich nun endgültig von der Göttlichkeit abkehrt.
Auch hier ist die Sprache wieder sehr bildhaft um dem Leser zu verdeutlichen, was gerade in der



Umgebung von Faust geschieht. Die Beschreibung der äußeren Umstände steht hier auch wieder mit im
Vordergrund. 
Der dritte und letzte Abschnitt ist für den Inhalt der ganzen Szene sehr bedeutend. Die Sonne geht nun
endgültig und in voller Blüte auf: „Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen ein Flammenübermaß, wir
stehn betroffen;...“ (Z. 4707-08). Faust ist geblendet von der vollen Entfaltung der Sonne, auch wenn er
sich schon abgewandt hat. Ihm wird das volle Ausmaß der Sonne immer undeutlicher und er spricht: „Des
Lebens Fackel wollten wir entzünden, ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer!“ (Z. 4709-10). Er
meint, dass wir vor lauter Feuer die Fackel nicht zu entzünden vermögen und dass uns das Übermaß an
Offenbarung die Erkenntnis unmöglich macht. Etwas später betont Faust erneut, dass er sich von der
Göttlichkeit abkehrt: „So bleibe denn die Sonne mir im Rücken!“ (Z. 4715). Doch auch wenn die
Göttlichkeit als ganzes nicht fassbar ist, wird Faust versuchen die Göttlichkeit auf der Erde zu suchen:
„Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, ihn schau ich an mit wachsendem Entzücken.“ (Z.
4716-17). Noch deutlicher wird dies in dem darauf folgenden Satz: „Von Sturz zu Sturzen wälzt er jetzt in
tausend, dann aber tausend Strömen sich ergießend, hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend.“
(Z. 4718-20). Faust will nicht mehr das Ganze verstehen, sondern alles Stück für Stück erforschen. Dies
beschreibt er außerdem durch: „...des bunten Bogens Wechseldauer,...“ (Z. 4722). Der bunte Bogen ist
der Regenbogen und Wechseldauer beinhaltet gleich zwei Worte. Das Wechselnde sind die
Wassertropfen, das Dauernde ist das von ihnen bunt gebrochene Sonnenlicht. Hier wird abermals
Goethes Farbenlehre aufgegriffen. Gleichzeitig ist das gebrochene Sonnenlicht ein Teil des ganzen
Sonnenlichte, welches von der weit entfernten Sonne bei und ankommt. Somit ist der Regenbogen ein Teil
der ganzen Göttlichkeit. Zusammenfassend drückt dies Faust mit dem wohl bedeutsamsten Satz der
ganzen Szene aus: „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.“ (Z. 4727). Dies heißt auch, dass das
Leben an sich nicht unmittelbar fassbar ist, man kann es aber aus seinen sinnlichen Erscheinungen
heraus erschließen. Auch hier ließ Goethe seine Lebenserfahrung mit hineinspielen. Er schrieb an Schiller:
„Ich gebe gern zu, dass es nicht die Natur ist, die wir erkennen, sondern dass sie nur nach gewissen
Formeln und Fähigkeiten unseres Geistes aufgenommen wird.“. An einen weiteren Freund schrieb er:
„Schauen, wissen, ahnen, glauben und wie die Fühlhörner alle heißen, mit denen sich der Mensch ins
Universum tastet...“.
Auch hier gilt im stilistischen Bereich das Gleiche wie auch schon in den 2 Abschnitten zuvor: Viel bildliche
Sprache in Form von Metaphern, wie z.B.: „farbiger Abglanz“. Des weiteren finden sich Synästhesien:
„duftig, kühle Schauer“ und „in Luft zerfließend“. Alle 3 Abschnitte haben ein gemeinsames Versmaß: die
Terzine. Terzinen sind Versgebilde, bestehend aus dreizeiligen Strophen von jambischem Rhythmus, die
durch dreimalig überschlagenden Reim untereinander verkettet sind: a-b-a – b-c-b – c-d-c. Ein geeignetes
Beispiel dafür findet sich bereits im ersten Abschnitt. Dort reimen sich die Versenden von Zeile 4679-4686
folgender Maßen: lebendig-begrüßen-beständig – Füßen-umgeben-Beschließen –
strebe-erschlossen-Leben. Natürlich kann nicht alles restlos perfekt gereimt werden, man kann sich
vorstellen, wie schwer es ist dann noch einen ordentlichen Handlungsablauf darzustellen.
Mit der Eingangszene ist der Leser auf eine bunte Erlebniswelt eingestimmt, welche ihm im zweiten Teil
die verschiedenen Lebensbereiche, Geschichtsepochen, Sagengestalten und Kunstformen vorführen wird,
welche die abendländische Kultur ausmachen.

Im folgenden soll die Szene „Anmutige Gegend“ mit der Szene „Nacht“ verglichen werden. Dies ist sehr
ergiebig. Beides sind Monologe von Faust, damit lassen sich die Stimmungen, die Faust jeweils hat
gegenüber stellen. Die Situationen sind grundverschieden. In Fausts Monolog „Nacht“ erleben wir einen
Faust am Tiefpunkt seines ganzen Lebens. Er ist von seinem Gelehrtenleben total enttäuscht, weil in das
Studium der 4 Fakultäten der Universität nicht klüger macht (Z. 354-357), er seinen Studenten nicht zu
sagen habe (Z. 360-365)und seine Tätigkeit ihm weder das ersehnte, allumfassende Wissen noch Gut,
Geld oder Ehre eingebracht habe (Z. 366-376). Faust ist verzweifelt und sucht nun Hilfe in der Magie.
Unterstützt wird diese Stimmung durch die äußeren Umstände. Der Ort, an dem, der schon ältere
Dr.Faust, sich befand war sein Studierzimmer, er empfand es aber als „verfluchtes, dumpfes Mauerloch“
(Z. 399). Außerdem fehlt ihm die Klarheit darüber, wie er sein Ziel erreichen kann. Die Tageszeit dieses
Monologes ist die Nacht. Die Nacht steht für Düsterheit, Kälte und Gefahr.
 In „Anmutige Gegend“  erleben  wir einen Faust, der von allen Lastern befreit ist, Erkenntnis gewonnen
hat und guten Mutes ist. Symbolisch steht die Morgendämmerung für Aufbruch und einen Neubeginn.
Faust sitzt nicht in einem „Mauerloch“ sondern ist in der freien Natur, kann also seinen Geist frei entfalten.
Doch es gibt noch weitere Unterschiede. In Faust 1 (also Szene Nacht) resigniert Faust; „Da steh ich nun,
ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor,...“ (Z. 358-59). Es kommt der Verdacht auf, dass Faust sich
selbst bemitleidet, sich verlassen fühlt: „Dafür ist mir auch alle Freud entrissen,...“ (Z. 370) und keinen



Ausweg sieht: „ Es möchte kein Hund so länger leben!“ (Z. 376). Er steht also im Konflikt mit sich und der
Welt. Schließlich sucht er nach der Erkenntnis in der Magie und muss feststellen, dass auch der Erdgeist
ihm nicht helfen will und es begründet mit der Antwort: „ Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht
mir!“ (Z. 512-13). Dies lässt Faust nur noch mehr verzweifeln.
In „Anmutige Gegend“ erleben wir einen vollständig veränderten Faust. Er ist dem Leben positiv
zugewandt, ist lebensmutig, besitzt neue Energie, nimmt die Umwelt ganz neu wahr und erkennt die
positiven Dinge am Leben. Somit steht er im Einklang mit sich und der Welt. Er hofft nun, dass in
absehbarer Zeit sein Leben einen erstrebenswerten Wandel erleben wird und er sein gestecktes Ziel, die
Göttlichkeit auf Erden zu erfassen, erreicht. 
Will man dies stilistisch nachweisen, so kann man erkennen, dass in Fausts Monolog „Nacht“
Interjektionen wie „Ach!“ (Z. 363), „Ha!“ (Z.392)  und “Weh!” (Z. 398) verwendet werden. Ganz anders in
„Anmutige Gegend“ werden solche Interjektionen, die den Schmerz ausdrücken, nicht verwendet. Dort
sind positive, lebensfreudige und hoffnungsvolle Worte vorhanden, z.B.: „Hinaufgeschaut!“ oder
„Erfüllungspforten“.

Insgesamt kann man also sagen, dass Faust eine sehr große Weiterentwicklung erfahren hat. Er hat
Erkenntnisse gewonnen und scheint jetzt wesentlich klüger und überlegender. Die Haupterkenntnis, die er
gewonnen hat, ist, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, das Göttliche unmittelbar zu erkennen. Aber
er vermag es an seinem „Abglanz“ zu erfassen, das Wirkliche als etwas zu sehen, dass auf das Göttliche
hindeutet. Die Schlussverse greifen das wieder auf: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ (Z.
12104-05). Faust strebt nicht mehr nur nach Erkenntnis und dem Anspruch ein „Ebenbild der Gottheit“ (Z.
516) zu sein. Er ist nun fähig einen Natureindruck in allen Einzelheiten zu spüren und zu erleben.
Außerdem kann er daraus lernen. Dies zeigt sich, wenn man seinen Blick verfolgt. Er schaut zunächst ins
Tal, dann hebt er den Blick zu den Gipfeln, muss sich aber von den Sonne abkehren und kehrt zur Erde
zurück. Er lässt die Sonne hinter sich und betrachtet den Wasserfall, der die Sonnen in tausend leinen
Teilen wiedergibt. Die Faustfigur hat sich also in allen Bereichen weitergebildet und ist nun bereit für neue
Geschehnisse.

Analysiert man die Szene, dann vertieft sich das Wissen und das Verständnis enorm. Man bekommt einen
Einblick in die Denkweise von Goethe und vor allem in die Hauptfigur Faust. Ohne eine Analyse ist das
Verständnis gering und man kann die ganze Fülle des Stückes nicht erfassen. Goethe verstand sein Werk
und die Analyse kann dem Leser Verständnis über das Werk und Goethe geben. 
Ich finde, dass Goethe eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten miteinander und ineinander verbunden
hat und somit ein klassisches Drama geschafft hat, das seines gleichen sucht. Schon in einer einzigen
Szene steckt so viel an persönlicher Erfahrung, Wissen seiner Zeit und an politischen Gesichtspunkten,
dass man gar nicht alles erfassen kann. Aber gerade das macht dieses Werk sehr interessant.
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