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(Einleitung.

XDäl)ren6 6er Porftuöicn 5U meinem in 6er Jubiläums»

fc^rift 6e5 „freien 6eutfd}en ^odjftiftes" 5U (ßoetl^es ][50. ©e=

burtstage erfd^ienenen 3zikag,c: „Der junge (ßoell^e un6

bas ^ranffurter Cl^ealer", namentlich aber njäl?ren6 6er

^orfd^ungen nac^ 6en UTarionettenbül^nen in ^oetl^es Hinb--

l^eit taud?te ^äuftg 6er ^e6anfe in mir auf, 6af es gercif

rei5PolI un6 feinesupegs allein nur von lilerarl^iftorifdjem

3ntereffe fein 6ürfte, hzi 6er ^e6enffeier 6as alte Puppen*

fpiel r»om Doftor ^auft fo aufgefül^rt 5U feigen, lüie es

einft 6er Did?ter als Knabe in 6en ITtarionettenl^ütten feiner

Paterfta6t 5ur Darftellung fommen fal?. Denn 6er <Zinbvnd,

6en er 6ort empfing, u?ar unauslöfd^lid?, er flang un6 fummte,

ujie (5oetl?e in „Dichtung un6 tOal^rl^eit" felbft geftel^t, gar

pieltönig in il^m n)ie6er un6 ir>ur6e 5um Keime, aus 6em

unter 6en mannigfaltigften Cinmirfungen eines reichen £ebens

6ie gemaltigfte poetifc^e Darftellung 6er ^auftfage eru?uc^s.

3e flarer id} mir auf ^run6 arc^ioalifc^er un6

an6erer Stu6ien 6arüber u?ur6e, in tt>el(^er ^orm 6as

alte Puppenfpiel in 6es Did^ter Kin6l;eit über 6ie Bretter

ging, 6efto tt>ünf(^ensiüertl}er crfc^ien mir eine Iceuauf«

fül^rung in 6er 6en ITtanen <5oetljes gen:>i6meten feftlid^en
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gcit. 2llletn ba 6tc Darbietungen 6cr I^tefigcn Bül^ne be-

reits feft ftanöen, fd?ien feine IITögIid)feit üorl^anöen, meinen

pian, 6er and) bei anöeren (ßoell^efreunöen Beifall fanö,

nod} permirflic^t 3U feigen. Da bot ftcf? gan5 unermartet

öennod} ©elegenl^eit 6a5U. Das I^ieftge 3^P^^u^ £oinbar6

tDanöte ftd? mit 6er Bitte um ein ^eftfpiel an mid?, 6as

5U <5oetl}es \50. (Beburtstage ron 6en 5d?ülerinnen,

jungen IlTä6d}en pon 5U)öIf bis ad?t5el]n 2^l}un, 6argeftellt

irer6en foUte.

Darauf erbot id} mid}
,

5U (gieren (SoetE^es 6as

Puppenfpiel com Doftor ^auft mo6ernen Bül^nenanfprüc^en

gcmäf 3U geftalten« Diefer Porfd^Iag tDur6e freu6ig an*

genommen un6 fan6 immer mel^r Beifall, als id} mid}

entfd^Iof, 6as Siixd 5um befferen Perftän6nis pon 6effen

XPert für (5oetl}es geiflige (£ntmic!elung mit einem Por^,

5n?ifd?en= un6 Icac^fpiel 5U rcrfel^en. ^ierin follte Dor=

nel^mlicf? 6er (£in6ruc! 6er ITtarionettenporftellung auf 6en

fleinen IPoIfgang felbft ge5eigt un6 in 6er Perförperung

6er ^auftfage un6 6es Genius 6es 6eutfd^en Polfes 6a=

rauf I?ingeu?iefen ir)er6en, 6af 6ie alte I(ationaI=£egcn6e, 6ie

im £aufe 6er 2^l}tl}nnbzüe ^d}on in fo mand^erlei <5e=

tDän6ern erfd^ien, \zbod} 6amals gera6e nal^e 6aran roar,

piel Pon iljrer urfprünglic^en Hvafi ein3ubüfen, 6urcf? 6ie

Berül^rung mit ^oetl^e nid)t nur in eine I}öl?ere 5pl?äre ge=

I?oben n?ur6e, fon6ern and} in e6elfter (5eftalt unfterblic^es

£ehen empfing. —
Soujie 6as Puppenfpiel pom <£r35auberer Doftor

3ol?ann ^auft am 26. 2i\ign\i 1(899 l^^ Porfeier pon

(SoetE^es \50, Geburtstage pon 6en Zöglingen 6es £ombar6=

fd}en 3^P^^"^^^ ^^^ fpälcr im De5ember \899 bei 6er

<5oetE}efeier im g^eibrücfer Cl^cater aufgefül^rl a>ur6e,

liegt es {)ier por. Hur einige Perbefferungen ftn6 por*

genommen, aud? perfd?ie6ene 3^f^^^ ^^ Dialog gemad^t

tPor6en. Die rpefentlid}fte (Erweiterung erful^r 6ie S^em

am Qofe $u Parma, 6eren Porgänge im ^inblid auf 6ie
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rorl^anöcnen Bül^nenücr^ältniffe in 6er erflen ^orm 5U»

fammengcörängt unö pereinfad}t tDeröen muften. ^us

tiefem (ßrunöe tpuröe aixd} 5ie je^t eingefügte fd^mierige

Banfeltf5ene tpeggelaffen , 6ie fort?ol)l 6en Berufsfd^aufpielern

als 5en Prin5ipalen 6er ITTarionettenll^eater feit 6em (£r=

fd^einen 6es ^auft6raina5 auf 6er 6eutfc^en Bül^ne fo üiel^

fad? (ßelegenl^eit bot, 6eforattDe Prad^t 5U entfalten un6

ined?anifd?e Künfte 511 seigen.

Hm feft5uftellen, in u?eld}er ^orm ungefäl?r 6er fleine

^oelE^e 6as ^auftfpiel suerfl in 6en Puppenfpielerbu6en

feiner Paterfta6t auffül^ren fal?, mar es t?or allen Dingen

nötl^ig, 6ie erl^altenen ^ranffurter ^auft5ettel aus jener ^di
I?cran5U5ieI}en un6 u?eiler 6ie Hamen 6er 6amaligen

IlTarionettenfpieler un6 6eren fonftige IDirffamfeit 5U er»

forfd^en. Penn 6a 6ie Spielpläne fämmtlid;er XDan6er=

truppen 6amal5 feinen jäl^en lDan6Iungen unterworfen

voaven, pielmel^r eine gemiffe Stetigfeit 5eigen, fo lägt ftc^

nal^e^u mit Sid}erl?eit fd?Iiefen, 6af 6ie betreffen6e (ßefell=

fd^ift in 6er einen Sta6t auffül^rte, n?as fte frül^er 06er

fpäter aud? in einer an6eren 5ur Darfteilung brachte,

Zlun famen 6ie meiften ZTtarionettenfpieler in ^oetl^es

l{in6I}eit un6 erfter 2^g,znb aus 6em Sü6en un6 Sü6=0ften,

rornel^mlid} aus IPien l^ierl^er. XDie r>erfd}ie6ene Prin5ipale

in il?ren Bittfd^riften an 6en ^ai 6er Sta6t ^ranffurt

aus6rüdlic^ bemerften, fpielten fte aud? unterwegs un6

l?öd?ft ujal^rfd^einlid? neben an6eren 0rten auc^ in 6en be«

rül^mteften Stationen 6amaliger I{ünftlern)an6er5üge 6urd?

6en Sü6en un6 0ften 6e5 alten Heid?es: IHünd^en, 2lugs=

bürg, Ulm un6 Hürnberg. ^n 6iefen fal?ren6en puppen--

fpielern gel^örte aud? ein gemiffer Hobertus Sd^aeffer,
6effen V}ntk in (ßoetl^es erfter Kin6l?eit auf 6em £ieb=

frauenberge, unrpeit pon 6es Did?ters Pater^aus ftan6 un6

meiner Permutung nad} 6er 0rt mar, mo 6er geme^te

Knabe 6ie ^Jauftfage 5uerft auf 6er Bü^ne fennen lernte«
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Vila^ ötefe 2innaf?me aber aixd) 6cr 3tr>etfeIIofcn Bcftättgung

cntbcl?ren, mag IDoIfgang in 6er 3u5e öes gleid^falls in

feiner Kinöl^eit l?ier fpielenben ^ran5 £in6t, 6er meift

üon Hürnberg I^iel^erfam, o6er in einer an6eren 6en (^vy-

3auberer Doftor ^auft als f)eI6en 'eines Stücfes fennen ge=

lernt l?aben, fo riel fielet feft, 6af be5üglid? 6er Ceiftungen

6er Don I?ier nad) Hürnberg, Ulm, 2Iugsburg, mandjmal

aber aud? nad? Strafbürg o6er umgefel^rt reifen6en Puppen»

fpieler ein ^ufammenl^ang beftan6en l^ahzn muf

.

Die bei6en erl^altenen ^auftftüde aber, 6ie von 6em

Hlmer un6 Strafburger Puppentl^eater ftammen, beginnen

mit einem fur5en Porfpiel in 6er ^öUc, 6as im £aufe 6er

§cii n?o{?I mand^erlei UmbiI6ungen untern?orfen gen?efen

fein mag, je6od} gan5 ftdjerlid? feine ^in5ufügung fpäterer

Seit, pielmel^r als 6er befle 3eu?eis für 6as l^ol^e 2tlter

6iefer ^auftfpiele an5ufel}en ift. Die älteften befannten,

aller6ings 6urc^ Berufsfd?aufpieler peranftalteten ^uf=

fül^rungen, 6ie Dan5iger rom 3<^^^^ 1^68 un6 6ie Bremer

im legten Piertel 6e5 \7. 3<^Ww^^^^^^ — 3^^^ ^"^

Cag laffen fid} nid?t genau beftimmen — fotpie aud? 6ie

nachweisbaren ^auftporftellungen in ^ranffurt a. Ht. he--

ginnen bis etn?a \767 ebenfalls mit einem Dorfpiel in

6er ^ölle.

3m Bereid^e plulos, 6er als 3el}errfd?er 6er Unter»

tpelt auf5ufaffen ift, n?ir6 ^aufts (5efd?id beftimmt, beror

er felbft in 6ie ^an6Iung eingreift, alfo el^e 6as eigentlid^e

Drama beginnt. Deffenungead?tet fd?ir>ebt fein unabän6er=

Iid?es Perl?ängnis über 6em ^auft 6es puppenfpiels. 2^
Gegenteil, er fällt tro^ 6er XDarnung feines Sd?u^geiftes

6en eignen gefäl^rlid^en belüften 5um 0pfer, 6ie il?n 3U

einer Perbin6ung mit 6er ^ölle 6rängen, tpeil er nid}t nur

übernatürlid^e IHad^t un6 übermenfd?lid?es ^Infel^en ge=

»innen, fon6ern ftd? auc^ jeglid^en (5enuf 6er (£r6e per«

fd^affen tDill. 3^ "^^ ^^" Derfd}ie6encn Bearbeitungen

06er mün6Iid?en gufä^en voivb halb Ranfts gefäl?rlid?es
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Streben nad} Crfenrttnis felbft öer üerborgenflen Dinge,

halb fein ungeftümer Drang nad) (Eieren, VTiad^t unö ^n-

feigen, halb fein I^eifes 3egeE?ren nad? ftnnlidjen ^enüffen

l^erporgel^oben tooröen fein.

Xtad} 5er 3^^^I^^^^9^^^ ^^^ ^<^^ ^^^^ ^^65— ][765

erl?altenen ^auft5ettel, in erfter Cinie 6er ^ranffurter 5U

urtE^eilen, toid^en 5ie gegebenen Stüde wo^l in 6er 5cenen=

folge von einan6er ah, 6al?ingegen beft^en fte tt)ie6er fo

Diel Übereinftimmen6es, 6af man i^re ^erfunfl von einem

gemeinfamen alten PorbiI6e fidler annel^men möd^te. Dtefes

PorbiI6 tüar l?ö(^ft toal^rfd^einlid) eine 6eutfd?e Bearbeitung

6es bereits vov 15^5 erfd^ienen englifdjen Dramas „The
Tragicall History of the Life and Death of Doctor

Faustus'' r>on Christopher Marlow, 6er feinerfeits tt>ie6er

6en Stoff 5U 6iefem XDerfe, 6em älteften, in 6er ©ffisin

Don Spief \587 3U ;Jran!furt a. ZTt. erfd)ienenen Polfs^

bud)e rom Doftor ^auft entnommen I^aben muf.
Piele tpid^tigen gemeinfamen ^üge befun6en 6en un-

beftreitbaren ^ufammenl^ang jtüifd^en 6em Drama ZTTarlom's

un6 6en alten 6eutfd}en Stüden rom Doftor ^auft. Dod?

rDir6 6as €rftere 6urd) einen über 6as feitl^erige Dafein

6es ^eI6en 2lu5funft geben6en „(£(?or-proIog", nid?t 6ur<^

ein Porfpiel in 6er ^öUe eingeleitet, 6as als 6eutfd}er

<5ufa^ 5U betradjten ift un6 mit 6en 5ur §dt 6er 2(b=

faffung l?errfc^en6en 2lnfid}ten über 6ie 2(bl?ängig!eit 6es

ITIenfdjen Don unE^eimlic^en un6 6ämonifd?en (Semalten

5ufammenl?ängt.

Sd?on in 6en pafftonsfpielen gab es Ceufelsf5enen, ja,

fte tüaren fogar 6ie beliebteften, ipeil fxd} in il?nen neben

6em tragifd^en (Ernft 6er ^auptl)an61ung au^ 6er polfs*

tümlid)e ^umor Geltung perfd^affte. — 2CIs 6ie englifd?en

l{omö6ianten am (£n6e 6es 6reifigjäl)rigen Krieges mel^r

un6 mel?r aus Deutfd}Ian6 üerfd}tpan6en un6 6ie ZHario^

netten= 06er Puppentl^eater 5U 6en eigentlid^en PoIfsbüE)nen

gel^örten, mar 6ie Stimmung 6er (ßemüter nod? immer
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eine folc^ crnfte, 5ag bas öramaltfd?e Beöürfnis öcs Polfes

6te meifte Befricöigung in rcligtöfcn o6cr öiefen rermanbtcn

Stoffen fanö.

Dal^er 6ie Beliebtl^eit biblifd^er Puppenfptelc rote

„^aman unö (£ftl}cr", „Der Sünbenfall", „König J^erobes",

„3ii^^t^ unö f)oIcfernus", „Der verlorene Sol^n" u. f. w.,

5al?er and} 6er grofe, langanl^altenöe (Srfolg Don Stufen

loie „Don ^nan" un6 „Doftor ^auft", in öcnen „5ur

IParnung aller Cl^riften" 6ie lüil)nl?eit unö.öer Uebermut

eitler ^rerler öurd? bas (gingreifen öes Ceufels in 6er

mirffamften ;Jorm, in 6er 6ramatifd?en, ror 6en 2(ugen

6c5 Publifums beftraft u)ur6e.

Keine 6iefer alten Bül^nenftguren mad^te aber pon

jel^er einen fo liefen (£in6ruc!, als 6ie 6ämonifd]e ^cftall 6„es

(£r53auberers Doftor ^auft, 6effen Hingen un6 Streben im

6eutfd}en I)er5cn einen IDi6erl?alI fan6, ja in pielfad^er ^'m--

ftdjt fogar als ein SpiegelbtI6 feiner eigenen Kämpfe um
I)oI?e ^uk un6 feiner eigenen Derirrungen gelten fonnte.

Por5Üglid} in ^ranffurt a. VTl, wo 6ie ^auftfagc aud? 5um

erftenmale in romanenl?after (gufammenfaffung erfd^ien, ir>ar

6ie Porliebe für 6as ^auftfpiel feit alten Reiten eine fel7r

grofe. Dies bertjeifen allein perfd?ie6ene Cl?eater5eltel aus

6em \S, 3al}rl}un6ert , auf 6enen mttgetl^eilt u?ir6, 6af

6as Stüc? auf befon6eres Begel?ren aufgcfül?rt u)ur6e.

2tls 6er Knabe (ßoetl^e 6ie tt)äl?ren6 6er 0ftern* un6

I^erbftmeffe in feiner Paterfta6t errid?teten inarionettenbu6en

mit 6em ^reibiüet feines (Srogpaters, 6es Sta6tfd)ultl?eigen

C^ejtor, befud?te, erfd^ien 6as puppen6rama ftdjer nod} in

6er alten ^orm mit 6em Porfpiel in 6er ^ölle auf 6er

Bixl}m, XDolfgangs cmpfänglidjes (ßemüt betual^rte aud?

tiefe €in6rüde gera6e üon jener Sccne, 6eren etl)ifd]er (5e^

I?alt il?n n?al?rfd?einlid} 5U 6em prolog im fjimmel in feiner

trragö6ie „^auft" anregte. Pornel^mlid? erinnert 6as <5e=

fpräd} 5mifd}en 6em ^errn un6 UTepl^iftopl^eles an 6ie

Unterre6ung plutos mit 6em gleichen böfen (Seifte, 6er in
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^en Puppcnfptclen meift UTepI^iftopt^eles genannt tr>irö.

^n 5tefen re(^net frellid? öer Bel^errfdjer 5cr llnlern:?e(t auf

^aufts ftd^eren ^aü, .wä^vznb 6cr ^err IHcpl^tfto vool}l ge^

flauet, il}n „von feinem Urquell ab5U5teI}en", jeöod? bem böfen

<Seifte 5U htbznhn gtebt, 6ag er rtelleid^t au^ bef^ämt

crfennen muffe:

„€tn guter IHcnfd? in feinem bunPIen Drange

3ft fid? bes redeten XPcgcs motjl bcmu§t." —

Darf bas Puppenfpiel rom Doftor ^auft alfo als alte

<£inlettung öes ^auftöramas betrad)tet u)er6en, fo treten in

bet bem gelben glctcf^fam als läd^erlid^es (Segenbilb gegen»

über gepeilten ^igur bes ^ansmurft bte (Sinflüffe beutU(^

l^erpor, bie ber berül^mte IDiener Komifer Strant^fy

im erften Drittel bes \S. 2^l}t\:}nnbcüs auf bte Polfs=

fomöbte unb bamtt and} auf bte Puppenfpiele gen?ann.

IDäl^renb bte luftige ^igur in ben englifdjen Komöbien

unb in b^n biefen nad^gebilbeten beutfd;en Stufen meift nur

in (Spifoben auftrat, alfo tro^ il^rer beliebten Späffe noc^

feine eigentlid?e Hauptrolle fpielte, and} nod} mand?es ^remb=

länbifdje an fxd} I^atte, bilbete Strani^fy aus bem Poffen=

reifer, bamals V}avld\n genannt, einen rolfstümlid} treu=

I^ersigen Haturburfd^en unb gab il^m bzn Hamen ^anstuurft.

2tls fold^er mad?te il}n ber liünftler 5U einer felbftänbig in

^ie ^anblung eingreifenben (Beftalt, er ftreifte and} bas

Sc^abIonenI)afte r>on il^m ab, gab il^m eine menfd^lic^e

3nbiDibualität, fül^rte i[}n in alle möglichen Peru?idelungen

ein unb erl^ob il^n fogar 3um Cräger unb 5um gelben luftiger

^anblungen. Va Strani^fy felbft ein genialer Komifer

tDar, gelangte bie r>on ifyn gefd^affene ^igur 5U immer

^röferem 2lnfel?en, bis fte fd^Iieflid? u?ieber entartete unb

5um unflätigen, tölpelhaften unb gemeinen gotenreifer I^in-

abfanf, ber nur poffen trieb, um poffen 5U treiben unb

feine gröften €rfoIge bem Huf an bie niebrigen Criebe ber

.gufd^auer perbanfte.
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3n ®octI}cs KinM^cit tt?ar öer £)an5tr>urft bereits eine

entartete ^tc^ur. Icur in öen älteren Polfsöramen xxnb

Puppenfpielen xonxbz er bvLvd} öen Stoff genötigt, in

geroiffen Sdjranfen 3U bleiben un6 mel^r 6en launigen

^umor als öen fredjen, in faftigen Lebensarten unb un=

anftänöigen Pergleid^en 5um 2Ius6rud gelangenben H)i^

5em öüfteren tragifd^en (£rnft gegenüber5uftellen, Dennod^

legten 5ie ZTtarionettenfpieler 5U jener geit nod} immer

auf öen ^ansmurft, öer aud? ftets von einer fef^r gelenfigen

Puppe öargeftellt n?uröe, öen allerl)öd}ften IDertI?. IDar

er bod) ebenfo vok einft öie gugfraft öer Biil}mn unö öer

£iebling öes Polfes, namentlid? aber öer Kinöer. Desl?alb

maren auf öen 2narionetten5etteln öie Scenen immer be*

fonöers angegeben, in tDeld^en öer ^ansmurft öie Bül^ne

bel?errfd}te. So fünöigte aud? ein frankfurter Puppen=

fpieler in öen fünf5iger 3<^^^^i^ ^^^ \8. 3al}rl}unöerts auf

einem Programm 5um ^auftörama befonöers an, ^ans=

u)urft meröe auftreten: \) als läd^erlid} reifenöer IDanöers»

mann, 2) curieufer ^amulus bei öem ^auft, 3) als furc^t=

famer ^eufelsbefd}u?örer unö ^) als luftiger Had}tn?äd?ter.

J)a^ ©oett^e als Hxxahe öen ^ansmurft im ^auft»

fpiel in öer angegebenen IDeife auftreten fal?, öürfte allein
^

folgenöe O^atfad^e beu)eifen. 2lls er im Oftober \786 in

Peneöig meilte, fiel il?m bei öen Porgängen einer öffentlid?en

He<^tsDerI}anöIung im I}er5ogIid?en Palaft öie Befd?a>örung

öer ©eifter öurd? ^ansmurft im alten Puppenfpiel pom
Doftor ^auft n)ieöer ein,

XPäl^renö öer Sdjreiber etmas porlas, lief öie ^eit

für öen ^erid}tsl?of nid?t, muröe öie Sanöul^r umgelegt.

Sobalö jeöoc^ einer öer 2lÖPofaten 5U reöen begann, öenen

öafür nur fur5e ^rift gegönnt n?ar, l}ob öer Hid^ter öie

Sanöul^r in öie ^öl}C, um fte gleid? öarauf wkbev

$u fcnfen unö neu 3U lieben, toenn ein anöerer ^ÖDofat

öas IDort ergriff. Da nun öie (£inu?ürfe unö Bemerfungen

öer ZtÖDofaten einanöer jagten, fo fonnte öer Hic^ter —
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von (ßoett^e 5er fletne Saturn genannt — 6en I?ort5ontaIen

un6 Dcrttfalen Stanö 5er lIE^r nid^t fcf^nell genug r>er--

än5ern. (Er befan5 fxd), vok (ßoetl^e unter 5em 5rttten

(Dftober in 5er ttaltenifcf?en Keife fdjreibt, „im ^all 5er

böfen ^eifter im Puppenfpiel, 5ie auf 5as fc^nell tDe(^feIn5e

Berlicfe, Berlo^e (perli^e, perlade) 5e5 mutwilligen

^anstDurft nid^t n?iffen, n^ie fte gelten o5cr fommen foUen,''

Die luftige ^eftalt 5e5 ^ansu)urft prägte ficf? über=

I^aupt 5em Vidjkt feft in's @e5äd)tnis. Denn 5te (£r=

innerung an 5en 5ummfd}Iauen ^efellen, 5er feinen I^öl^eren

2luffd?tpung 5es Denfens un5 €mpfin5en5 fennt, allein

gera5e 5es{?alb um fo beffer 5urd? 5ie XDelt fommt, be=

einflufte 5en Did]ter betpuf t o5er unberouft als er fpäter

5ie ^olie feines ^el5en ^auft, 5en nüd^ternen pi^ilifter

XDagner, fd}uf. UTanc^e (Elemente aus 5em XDefen 5es

^ansmurft ftn5 in IDagner übergegangen, ror allem mirfte

tpol^l auf ^oetl^e 5ie gegenfäi^li^e 3el^an5lung bei5er

^iguren. Das Polfsbud? fennt 5iefe pfyd^ologifd^e Hnter^

fd?ei5ung 5n)ifd?en ^auft un5 IDagner nid}t, auc^ in 5em

Puppenfpiel mir5 fte nur faum merflid? ange5eutet. —
Die 2(nnal?me, ^oetl^es poetifd)es (Sefül^l fei bei 5er ®e=

ftaltung IDagners 5urd} 5en ^ansmurft 5es ^auft5ramas

beeinflußt tt)or5en, fdjlieft aber feinesn:?egs aus, 5af il^n

aud? 5ie eigene fünftlerifd^e 3il5nerfraft un5 an5ere (Ein-

u?irfungen beftimmten, 5en ^amulus als ©egenfa^ 5U feinem

UTeiftcr 5ar5uftellen,

Me poetifd^en €ntn?ürfe aus (5oetl}es le^ter fd^affens^

reid^er frankfurter ^zii, alfo üom ^erbft ](77][ bis 5um

^erbft ](775, in u?eld}er €pod?e befanntlid} aud? 5er „Urfauft"

entftan5, 5eigen ja fämmtlid? neben il^ren ^el5en nod?

eine ^igur, 5ie in innerem (Segenfa^ 3U 5iefem ftel^t un5

eine befd^ränftere o5er n?eniger e5le XDeltanfd^auung üertritt.

Die Ztbftammung 5es ^ansmurft aus IDien, tr>o er

feit Strani^fys XDirffamfeit in mand?erlei ^eftalt über

5ie Bretter ging un5 ftets im ViakU re5ete, rerleugnete
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er cbcnfoiücmg auf anbeten 3nl}nm als in 6en l1TarionettGn=

tl^eatcvn. Dicfer (öebraud? 6er munöarllid^en 2tu55ruc!siDcife

crl^ielt ftd? rerl^ältnismäj|tg lange, weil öie beöeutenöften

5eutfd?en Darflellcr bcs Qanstpurft IDtener irarcn ober

ftd? bod) 3unt mtnöeften längere <5eit bovt aufgel)alten

Italien. — Das <SIctd)e gilt von bm meiften Prin5ipalen

6er 6amaligcn befferen IlTarionettcntheater, roenigftcns, ir>ie

bereits frül^er ermähnt, r>on 6en in (Öoetl^es 5n?ölf erften

Cebensjal^ren in 6en ^ranffurler UTeffen fpielenben. Der

traulid}e XDicncr DialeFt mar aud) l^ier fcl?r beliebt, er lief

6erbe IDii^e 6urd? 6roIIigc IDen6ungen l^armlofcr lauten

un6 erl?öt?te befonbers 6en (£in6rud 6es (Srotes^foniifd^en

an foldjen Stellen, wo 6er ^ansmurft, mie in einer Scene

6e5 ^auftfpiels, feinen Dürft o6er junger in fernig üolfs^

tümlid^en 2lus6rüc!en fd)iI6erte. IlTand^mal fteigcrte er

aud? 6ie XPirfung 6er fomifdjen Porgänge 6urd} 6ie Einlage

üon XDiener £ie6ern.

0I]ne §w^i]^l l}öviz 6er Knabe <Soetl?e 6en ^ansmurft

nod) im XPicner Dialeft re6en, 6effen ^ärbung auc^ in 6er

Holle 6es €uftigmad)ers in 6en alten ^auftfpielen 6urd}flingt

un6 ebenfalls in 6er Be5eid?nung „IPurftcl" 5U erfennen ift.

2Zus 6iefem <Srun6e foll aud) 6er i^ansipurft bei etmaigen

2luffül?rungen 6iefer Bearbeitung, wenn and} nid^t gera6e

im IPiener Dialeft, fo bod} mit IPienerifd^em 2lnflang

gefprod}cn a)er6en.

Icad? 6en auf unfere ^eit gefommcnen Had^rid^ten

über ^ranffurter llTarionettenfpicIe muffen 6ie Porftellungen

gera6e, als (Soetl^e ein linab^ mar, ungemein glansDoU

un6 mit allen nur 6enfbaren Hilfsmitteln 6er 6amaligen

Ced^nif un6 optifd^en Kunft ausgeftattet gemefen fein.

2Ius 6iefem <5run6e mer6en 6ie l}iefigen llTarionettenbül^nen

aud? l?äufig matl?ematifd?e 06er med}anifd}e tll^eater

genannt.

Ergriff 6as alte ^^uftfpiel 6urd) feinen 2^l}ah eines^

teils 6ie ©emüter, fo bot es an6ernteils (ßelegenl?eit,
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ötc Sdjauluft bes Publifums 5U bcfrtcötgen unö 5ur (£nt=

faltung von Pxad}i un6 fonfttgen XDtrfungcn alle Künfie in

2tnfprud? 3U nel^men, meldte 5ie ITTed^ant! jener Cage in

Perbinöung mit 6er ITtaleret mit Sd?atten= un6 ;Jeuertr»erfen

5U leiften üermod^ten. Scenen roie 5er Porgang in 6er

^ölle, 6a5 Banhii bei ;Jauft mit 6en t>erfci}ie6enen ^anUt-

ftüc!d}en, 6ie (Setfterbefd}trörungen am ^ofe 5U parma lief

fxd) in einer voäl^vznb 6er Illeffen von fo Dielen ^reun6en

befud)ten Stabt mie ^ranffurt ftd^er fein Puppenfpieler ent^

gelten, 6er irgen6u)ie 6arauf ^tnfprud) mad)te, ein Künftler

in feinem ^ad}e 5U l^eifen. „Die malerifd?en 5d)il6ereien",

6ie „tl^eatraüfd^en Perfpeftipen", 6ie „merfiDÜröigen VOanb--

lungen" auf 6er Bül^ne, 6ie „ferieufen un6 Iäd?erlid?en

(£rfd)einungen" ir>er6en als £oc!milteI auf 6en Zllarionetten^

5etteln öfters l^erporgel^oben. 2lnd) tlafd^enfpielerfunftftüde

Qab^n 6ie ITtarionettenprin5ipaIe 5um beften, toas 6em (£r5=

5auberer Doftor ^olianms ^auft befon6ers 5U Statkn ge=

fommen fein mag.

Je6enfaIIs mar es nic^t nur 6ie (Erinnerung an 2(uers=

bad}s Keller in Ceip^ig allein, fon6ern es hckhkn ftd) and} nod)

an6ere rerblafte 2^gznbdnbtüdc bei 6em Did^ter 6es Ux--

fauft, als er 6ie 6erb fomifd^e Scene in 2tuerbad?s Keller

5u geftalten begann. Denn lange bepor er 6as aud}

6urd] 6ie ^auftlegen6e berül}mt gert)or6ene £eip5iger Cofal

bdvat, fal) er Doftor ;Jaufts „Sd^aueffen" 06er Banfett

ftdjer auf einer ^ranffurter ZTtarionetten^, r>ielleid}t fogar

and} nod} auf einer an6eren 3ül?ne 6argeftellt. Iln6 5iel?t

man 6ie 6amialigen IHittel 5ur €rl}öl?ung 6er IDirfung

eines Bül^nenporgangs in Betrad;t, fo tDir6 iral^rfd^einlic^

6ie IHuftf un6 6er 5ierlid?e Cans „iüol?l6irigirter HXario«

netten" 6em (ged^gelage nod) einen befon6eren Hei5 üer-

Uelzen I^aben.

XDie ®oetI)e übrigens 6as angel^äufte ®ol6 in 6er

5d?a^fammer feiner Erinnerungen rertoertete un6 5U

neuen formen umbil6ete, 5eigt am flarften ein Pergleid)-
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5ir>ifd}en 6em Sd^aueffen im Puppenfptel unö öem ^ed)--

^elagc in 2lucrbad}5 licllcr im „^auft". Dasfelbe gilt

aud) von 6en Bcgebenl^eitcn am i)ofc 5U Parma, öeren

XDirfung bnxd} öic l^inter ölgetränftcn öünnen (Setüeben

erfdjcincnöcn (5eiftcr auf bas öamalige Publifum eine

gan3 auferoröenllidje voat, — Der 2(ufenll?alt ^aufts

am ^ofe öes Kaifers im 5tDeiten tleile Don ^oetl^es

(Seöic^t crtr>ud)s bei öiefem tt>ie bas ZTteifte, bas er ge=

fc^affen, aus 5en XDur5eIn frül?er jugenöeinörücfe, XDo

6er Samen in il)n gefenft ujuröe, 5ei9t allein 6er Hm-
ftanö, 6af 5er ^eI6 5er Cragö5ie ebenfo toie 5er ^auft

5es Puppenfpiels berül^mte grauen un5 lUänner auf

XDunfd} 5es fürftlid?en ^aftgebers erfd^einen läft. 2i\xd}

bas Eingreifen 5er ^elena in ^aufts (Sefd^id Hingt im

alten ^auft5rama tüie in ^oetl^es Cragö5ie nad? fursem

XDonneraufc^ in bitter fd}mer5lid}er €nttäufd}ung aus.

Diefe bei5en Scenen, 5eren fd?manfen5e (Seftalten ftd? einft

5em Blid 5es Knaben 5eigten un5 5em gereiften Did?ter

tt>ie5er nal^ten, 5urften 5esl?alb in einer Bearbeitung

nidft fel^Ien, 5ie 5en Perfuc^ voagt, 5ie von 5em jungen

XDoIfgang (Soetl^e gefc^auten 3üI?nenbiI5er 5es (£r55auberers

Doftor ^auft einigermafen rid?tig als ®an5es 5ufammen=

5ufaffen.

Daf 5ie ®efpräd}e 5er Perfonen am ^ofe 5U Parma
niä}i in profa, fon5ern in freien Hl^ytl^men gel^alten ftn5,

ftü^t fd? auf 5en um 5ie IHitte 5es \S. ^a\:}vl}\xnbevi5

hä 5en ZlTarionettenfpielern üblidjen (Bebraud?, toic^tige

Stellen if?rer Stüde 5urd; 5ie Dersform befon5ers l^error»

5ul?eben. ZHand^e Spiele, tl^eils ernften, tl^eils l^eiteren

6el?altes, namentlid? 5ie fogenannten „ferieufen 2lftionen",

tparen fogar in Heimen abgefaft.

2lls 5er junge (ßoetl^e anfangs 5er fteb5iger 3al?re 5as

„Z^'^lixmavhsfe^t von plun5erstt?eilern" fd^rieb un5 in 5em

eingefügten puppenfpiel „^aman un5 (Eftl^er" 5ie per^

^Itetete, nod? an fran5öftfd?en IHuftern l?ängen5e Hic^tung
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bes beulfdjen Dramas rerfpottete, I^atte er vool}l ein fol^es

Porbtib, ptelleic^t fogar bas voäl}xenb fetner Kinb^ett l^ter

-gegebene Illarionettenörama gletd^en Hamens im 2luge.

Denn 5ie „Bubenfpiele" vok ^oell^e fte nennt, regten nid?t

nur 5en ünah^n 5um €rfin6en eigener 5tü(fe an, 6ie er

bann mit gleid^arligen „^efpannen" auf feinem fleinen

Puppentl^eater auffül?rte, nein, ^e erfüllten unb lenften

<iud} nod) bie pi^antafte bes jungen unb gereiften Dicf^ters.

jn ben anfangs ber fxeb5iger 3^^^^ gefd^riebenen

unb gegen veraltete, literarifd^e CE^eorien unb fonftige

X)er!el?rtl?eiten fämpfenben parobiftifd^en Dramen, fomie in

ber ^arce „^ansmurfts ^od?5eit'' trifft ^oetl^e fo gut bzn

Con ber alten l^eiteren Puppenfpiele, l^auplfäc^lid} auc^

t>tn ber oft marffc^reierifdjen 2(n!ünbigungen berfelben unb

anberer ZTtefpergnügen, ba^ bie (£infül^rung bes Puppen=

fpielers in bas Por= unb ^mifd^enfpiel biefer Bearbeitung

^iftorifd) burd^aus als gered^tfertigt erfd^ien,

3u ^auft 5urüdfel}renb, pergleid^e man mit ber

«ntfpred^enben 55ene in bem alten Stüd nod? ben grogen

ZITonolog am (Eingang von (Soetl^es Cragöbie, ferner

rerfd^iebene ^inn)eife unb Porgänge, aus benen (^oetl^es

pl^antafte midjtige 2luftritte hilbek. So liegt in ber Per=

Pd?erung bes IHepI^ifto beim 2tbfd?luf bes Vertrages,

Rauft's (Seftalt annel^men unb beffen Kul^m als Cel^rer

rernel^men 5U uJoHen, u)al}rfd?einlid} ber Keim 5U ber be=

rül^mten 5d?ülerfcene, u?äl?renb bas 2luftreten unb ^ebal^ren

ber ^urien unb Ceufel, fomie ^aufts unb ^ansu)urfts

Cuftritt im puppenfpiel bem Did?ter bie 2tnregung 5ur

Scene auf bem Blocfsberg unb 5U ber nad? bem (5efpräd?e

irtepl^iftos unb ^aufts angebeuteten ^al^rt mit gauberpferben
nad} (5retl?d)ens Kerfer in bem 2luftritt „Crüber Cag,
^elb." gegeben l^aben mag. 2tud^ ber @eifterd)or, ber bem
persmeifelten ^auft mit <5eu?alt bie pl^iole r>om HTunbe
5ie^t, foroie ber UTal^nruf bes böfen ^eiftes an ©retl^c^en
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im Dom erinnern an 6ie unftd^tbaren Stimmen öes 5d)u^=

engeis unö öes ^bgefanöten 6er f^ölle im puppenörama.

HTögen a\xd} 6ie €rlebniffc eines pielbeiüegten Dafeins,

öie ^üUe lief grünöiger IPeisI^eit fonjie 5ie ir>ed)feln6en

Stimmungen eines rfiit allen IDonnen unö VOe}:}cn öer

(£r6e befannten Did?terl?er5ens an 6em XDeröen unö

IPad^fen von (Soetl^es ^auft 6en reid;flen 2tntl]eil beft^en,

mögen gleid^falls 6ie mannigfadjften €in6rücfe £iebesglüc!,

befeligenöes ^od]gefül?I, ^er5elei6 un6 bittere Pereinfamung

fxd} vok auf un6 nieöer fteigenöe ^immelsfräfte „6ie

golöenen (£imer" gereid^t l^aben, um öiefen Kosmos 5er

Sel?nfud}t nad? mel]r IDiffen un6 Können 5U bilöen un5

I^armonifd? „fein 2tll" 5U 6urd}flingen : 6ie ITToIefuIen,

aus öenen fein Kern entftanö, flammen aus 5em allen

Puppenfpiel pom Doflor ^auft

^reilid? nur 6ie IHolefulen; öenn (öoell^es Genius

bil5ele ja n?ie 6ie Halur jeben empfangenen Keim organif^

nnb nad) eigenen (Sefe^en aus. Sdjlägt ein unflarer Caut

an fein (Dl?r, fo moöell er xl}n 5um mol^lflingenöen XDorle^

erblidt er nur ein (5lie6, fo überfd^aul fein Künfllergeift Me

gan^e Kelle unb finöel mit eingeborenem ^ormlrieb aud^

6en redeten 2(bfd?luf für öiefelbe. 2lm flarften 3eigt ftd? 6ies

an öer ^retl?d}entragööie, öie, tpenn man nid?l öas arme

inäöd}en {in öer Pfi^erfd^en Bearbeitung öes Polfsbudjes),

öas ;Jauft liebt, jeöod? nad? öes tEeufels Perbol nid?t

E?eirall)en öarf, als fd?n:>ad}es Porbilö (5reld?ens anfel^n

iDill, (Soetl^es eigenfte Sd^öpfung ifl. Pas Sd^tcffal öes

l^olöen IDefens perlieft öen Konflifl öer Cragööie. Der ^auft

öes erften Cl^eiles ifl erfl öem Peröerben perfallen, nad]öem

er öem Pertrag mit öem Ceufel nod? eine minöeftens

ebenfo grofe Sd)ulö, öie Perfül^rung eines gläubig per^

trauenöen unfd^ulöigen ZHäöd^ens, l}in5ugefügt l?at. IDal^r'

fd?einlid} follte <Soctl?es ^auft aud) erfl, als öie (£r«

innerungen an frül? gewonnene Bül^neneinörüde hd öem

Di<^ter nod} frifd^er iparen u?ie öas puppenfpiel mit öer
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Peröammms öes ^eI6en fd?Itefcn. Später, als aus 5cm

rxad) (Senuf rerlangenöen Cräumer 6es erften ^ciles^ 5er

pom ^tmmel 5te fd^önflen Sterne un5 von 5er (£r5e je5e

bödjfte £uft begel^rt, 5er tE^atenfroI^e Denfer, 5er rr)te5er 5U

(5ott l?tnftreben5e Kämpfer gett?or5en tft, 5a tDir5 il}m xxad)

3rren un5 Streben ®na5e 5U teil, lägt 5er alte ^oetl^e

^aufts unfterbltd^e Seele von (Engeln emportragen,

VO^nn ^oetl^e, foiüol^l XDtIb/elm v, ^umbol5t als and}

(£c!ermann gegenüber in feinen legten £ebensjal?ren geäußert

l}at, 5ie (£rfin5ung 5es 5n:»eiten Ceiles fei über fünf5ig

Jal^re alt, fo mag er n?oI]I nod} an einige jvül} geplante

S5enen ge5ad)t ^abzn, 5eren 2(usfül?rung in 5er legten

frankfurter ^ät unterblieb. Denn tpie (£rid} Sd?mi5t in

feinen (Erläuterungen 5U „(ßoetl^es ^auft in urfprünglid^er

^eftalt" ridjtig bemer!t, ging „für 5ie 3el)n 3aE;re \776

bis \786 5ie 2(rbeit am ^auft nid^t über ein gelegentlid^es

ftilles ^Jortfpinnen 5er ^e5an!enfä5en l^inaus''.

Pielleid^t fal? 5er junge ©oetl^e nad? 5er KücffeE^r

pon Strafburg mit gefteigerter €mpfänglid}feit 5as alte

Liebling sftüc! 5es 5eutfd?en Polfes n?ie5er in einer Bretter=

bu5e feiner Paterfta5t auffül^ren, regte il?n, 5effen Sd}affens=

!raft 5urd) 5as Stu5ium Sl^afespeares un5 5er Polfspoefte

einen Ien5ensfreu5igen 2(uffd?n?ung nal^m, eine fold^e Por=

ftellung pon 3erufsfd?aufpielern nod? mel^r 5ur bereits ge=

planten Bearbeitung 5er alten ITationaIIegen5e an, ^ah
man bod} 5as ^auft5rama frül^er un5 5amals nid?t nur in

5en IHarionettenl^ütten, fon5ern in 5erfelben ^orm aud? in

an5eren CE^eatern, 3^ ^inblicf auf 5iefe d?atfad?e müfte

5as alte 3üE?nenrperf eigentlid? nid^t nur als puppenfpiel,

fon5ern rid?tiger als Polfsftüd pom Doftor ^auft be3eid?net

n:?er5en.

eingenommen, 5ie Permutf?ung 5er junge (SoetE^e

Ifahz anfangs 5er fteb5iger ^al}t^ einer ^auftporftellung in

^ranffurt beigerool^nt, träfe upirflid? 5U, fo I?at er 5as

Stücf 5amals nid^l mel^r mit 5em Porfpiel in 5er ^ölle gefeiten.

2
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gu jener §cit begann öasfelbe, ifemgftcns in ^vanl-

furt a. Zn., mit 6em IHonoIog im 5tu6tcr5immer, 6er aud}

öas um Me IDenbe öes ](8. 3<^^^^ii^^^^^s ^^^^ ^i^i^ 9^=

gebene un6 berül^mte ^eifelbrec^tfc^e Puppenfpiel „Doftor

^auft 5er grofe Itegromanlift" einleitet. 3^ ^^^ jüngeren

^auftöramen fül?rt 6er ^ansttjurfl 6en Hamen Kaspar, ift

6ie (3at?I 6er initn)irfen6en üiel befd?ränfter» 2lufer6em

fel^It in it^nen meift ^aufts 3anhit un6 6er Porgang am
^ofe 5u Parma.

(£im Tlnsnal^rm mad)t t^ieroon 6as von Simro^ \S^6

l^erausgegebene ^auftfpiel 6er Sd^ü^^Drel^erfdjen (Sefellfc^aft,

6ie in 6en ^toan^XQ^t 2^l}x^n 6es \^, jal}vl}\xnbztts in

Berlin fpielte un6 von 0ber6eutfd?Ian6 nad? 6ort !am»

^wat fel^Ite 6iefem Siixd bas Porfpiel in 6er ^ölle, ftatt

6effen 5eigt es aber nod} fo üiele ^üge aus frül^eren

6ramatifc^en Bearbeitungen 6er ^auftfage, 6af an 6effen

ZIbftammung aus einer alten Quelle nid}t 5U 3tpeifeln ift.

Xlad} einer fold^en ift aud? Cefftngs Brudrftüd ^auft

gebil6et. Dies beginnt mit einer Perfammlung 6er Ceufel

in einem alten Dom, 6eren Voxhxlb unfd}mer in 6em Dor=

fpiel 6er alten Puppenfpiele 5U erfennen ift. jm
\7, Citteraturbriefe tl?at Cefftng, ein genauer Kenner 6er

^auftfage, 6en rid?tigen 2lusfprud}, 6as Siixd entl^alte

Ssenen, „6ie nur ein Sl^afespearefd^es ^enie 5U 6en!en Der-

mögen6 gemefen fei".

3n Balletten un6 Pantomimen, fou?ie in 6en 6amals

glcid)falls fel^r beliebten Sd^attenfpielen, überl7aupt in Por-

ftellungen, 6ie weniger tPert auf 6cn 3"^^^^ ^^^ Stüde

als auf 6ie Befrie6igung 6er 5d?auluft legten, erl?ielten ftd?

6ie ^öllenfsene un6 6er 2tuftritt am ^ofe 5U parma nod?

bis in 6as 6ritte jal}v^d^ni 6es \^, 2^l}v):}nnbzüs. ITtand^e

puppenfpieler o6er beffer gefagt IHed^anifer ftellten fogar

6iefen Ceil 6es alten Polfsftücfes als für ftd? beftel?en6e

^an6lung 6ar un6 erfe^ten 6en mangeln6en etl^ifd^en <5el}alt

6urd? ^eueriperfe, optifd^e Künfte un6 einen perblüffen6en
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HTcd^antsmus 6er ^tgurcn. Diefe and} an anbeten Dramen

poIl3ogene Peräuferlid^ung räd^te ftc^ iebod} bükt. Das

Puppentl?eater, nod} in (Soell^es 2^<^^'^b 5er Sd^aupla^ an--

regenöer Polfsbelufttgung, fanf mel^r unö mef^r üon feiner

alten ^öl}e, um fte nie tpieöer 3U erreichen.

XDas bas an gröfere Derb!?eiten geu?öl}nte publifum

öes porigen 3al?rl?un5ert5 l^armlos aufnaf^m, fönnte in

unferer ^eii anftöfig ipirfen. Desl^alb ftnö in 6iefer ron

Einfang an für öie BüE?ne beflimmten Bearbeitung manche

fe^en XDi^e bes ^ansmurft gan5 I?inu?eggelaffen, anöere im

^nsbtnd gemilöert u?or5en. (Dl^ne ben (Seift 5es (Sansen

5U fd}ä5igen, truröen im ^inbli(f auf bas moöerne Cl?eater

and} einige 55enen etwas 5ufammenge5rängt, eru?eitert 06er

r>erfd)oben unö veraltete XDenöungen im Dialog in neuer

^orm u?ie5ergegeben.

Was ^oetl^e 6en in feiner Paterftaöt aufgetretenen

Puppenfpielern rerbanft, befunöet nic^t allein fein be-

öeutenöftes XDer!, fonöern and} gar mand^e Stelle im

„IDill^elm IHeifter" unö in anöeren feiner Dichtungen.

Uüe ^Jäöen, öie fein empfänglid?es ®emüt aus 3ugenö=

einörüifen fpann, 30g öie pi^antafte auf il^re Spule, um
fpäter in Perbinöung mit öem (£infd?Iag öes Cebens neue

eigenartige ^ebilöe öaraus 3U u?ir!en. 0bfd;on öem

tperöenöen (Senius gemif glüc!li(^e Sterne leuchteten, als er

öen (£r33auberer ^auft 3um erften Vilal auf öen Brettern

fal?, obfd^on öiefer öurd) ^oetf^e felbft erft öer tragifc^e

^clö öer 5el}n\nd}i nad} (Erfenntnis tDuröe: aud^ neben öer

unt?ergleid?lid}en poetifd;en Bel^anölung öer Hationallegenöe

öurd? öen grofen Sol^n ^ranffurts felbft, bemal^rt öas alte

Drama rom Do!tor ^auft nid?t allein feines tiefen (Ernftes

unö polfstümlid^en (5el?altes, fonöern aud^ öer glüdlic^en ^u--

fammenfaffung mirfungsroller S3enen ipegen, einen eigenen

l}ol}en VOext (£s \iedt ein anfel?nlid?es Ceil launiger

Homantif unö ein gut Stüd gefunöer poejte in öem alten

^auftfpiel, öas nic^t umfonft faft anöertl^alb 2^l}tl}nnbexte

2*
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I^tnöurd? 5ie 6cutfd}cn (Scmüter ergoßt unö erbaut [}at

Unter öiefem Räuber ftanö and} 6er alte (Soetl^e ir>ie6er,

als er 6ie ^ii^^Ö^iiTtg 5U feinem iDeltumfaffenben IDerfe mit

5em Perfe begann:

3tjr nat]t cudj rotcber, fdjtDQnFcnbc (Scftaltenl

Die frütj f\df cinft bcm trüben Bücf ge3cigt.

Derfiid?' \d} wol]l, cudj bicsmal feft 311 t^alten?

(füt)!' id? mein f]cr3 nodj jenem XPal^n geneigt?

3l?r brängt eud? 3ul Hun gut, fo mögt it^r malten,

Wie il^r aus Dunft unb Hebel um mid^ ftcigt;

HTetn 3ufcn fühlt ficb jugenblid? erfcbüttert

t)om §auberl]audj ber eucrn gug ummtttcrt.

^ranffurt a. IH., im 2Jipxii \900-



perfonen. 2\

P e r [ n e n.

Genius öes 6eutfcf?en t)oXfcs,

Doftot 3ot?attn $auft, profeffor in Wiütnhexg,.

tDagncr, fein ^famulus.

^anstpurft.

Der ^et5og oott partna.

Die ^ersc^in, feine (Semat^Iin.

®rcft, Scnefdjaü am i^ofe 3U Parma.

Bencolto, ein <£bclmann am fjofe 3U parma.

pluto, Sctjcrrfd?er ber f^ölle.

TUepf^iftop^etes.

Sharon, f^öüenfaljrmann.

asmo6t, auer^ar^tt, Si^Upu^ti, ^eufeL

Srfte, 5tt)eite, 6titte §urte.

€rfter, 3tt)etter, dritter Student.

Die fd^öne l^etena, eine (Erfd?einung.

®uter Genius
^„r Ä . ' Stimmen.
Bofer ®emus
Sine 6ritte Stimme»

Der puppenfpieter»

Svau Hat ®oetf?e.

tDoIfgang un6 S.orneUa Soet^e,

51ubenten, Seufel, (furien, gufdjauer, Kinber unb (Srroadjfene. 2IIIcrIci

ITfc^cfudjer, Derfänfer unb fonfliges DoIF. UTet^rere ftumme ^figuren,

barunter ber f^arlefin unb bie Kafftercrin ber IHarionettenl^ütte.

Das Stücf fpielt teils in ^franffurt a. IH., teils in ber f^ölle, in IPitten«

berg unb in Parma.
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ptoIo^US (tritt vov bcn Porl^ang nnb pcrnctgt ftdj nac^ aUen Seiten:

er trägt f^erolbstrad^t).

(5ott grüf (£ud?, eöle Damen unö Qerr'n,

(£uc^ 2tlle, 5ie gekommen gern,

Hm mit Pergunft unö mit Pertraucn

^cut unfcr Spiel I?ier an5uf(^auenl

^üvwal}t, mir fmö red?t fec! unö frei

Unb seigen (£ud?, toas längft rorbeil

2a, frei r>on ^ur^l unö IPangenröle

Sogar ein Siixd, öas XDoIfgang ©oetl^e —
Dem ftets öie guten ©eifter nal} —
(Einft I}ier r>on puppen fpielen fal?.

€5 tpar 5ur frol^en ^eit öer ZlTeffen,

2lls er im Bretterl^aus gefeffen,

Perfolgt öas Spiel rom Doftor ^auft,

DertDeil's xt}n oft öurd?bebt — öurc^grauft. —
Des (gaubrers ^reoelmut unö Hingen,

Sein Streben nad} öen I?öcf;ften Dingen,

Sein Bünönis mit öem Ceufel öann,

Durc^ öas er XDiffensmad;t gewann,

Doc^, öer 5ule^t mit tpilöem £aä:)en

3^n ftürste in öen ^öUenrad^en

:

2tII öies unö aud; öes Spieles £e(?r',

Pergaf flein IDoIfgang nimmermei^r.

XPie Keime, öie im IDinöe ujallen,

^uf guten Boöen nieöerfallen

Unö H)ür5lein 5ie!?n im £en5ensl?au(^.

So lüar's in IDoIfgangs Seele aud?. —
(£s tpud^fen, örängten öie (Seöanfen

^inaus aus il^ren engen Sc^ranfen;
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Uns fletnem Kern, am Walbes\aum

€rrr>ud}5 ein roller Blütenbaum. —
Denn, als 5um 3ii"9^^"9 ^^^^ ^^^ 'Knabe,

2tl5 oft er rang um l}öd}\k £aht

^üv IDiffensöurft un5 ^er5en5pein:

^tel Doftor ^auft ifyn mieöer ein.

Des eignen ^er5ens Kämpfe, ^el^Ie,

Pergrub er in 5es «gaubrers Seele

Unö fd]uf in Cagen trüb unö lic^t

Des öeutfdjen Poües gröft' ^eötc^t.

^eut, tperte ^err'n un6 e5Ie Damen
Sollt 3^^ ^^ fe^en, mie 6er Samen
(gum ^auft in XOoIfgangs Seele fiel

€inft in 5em alten 3u6enfpieL

Va uns nun fel}len ftumme Cruppen,

Sinö mir 5ur Stunöe felbft 6ie Puppen.

(Ein XPagnis vooi}l, ein fc^meres Stüc!,

Dod? mir pertraun nici^t nur 6em ®Iücf,

Und} (Eurer Had^ftd^t, wznn mir 5agen,

Uns nxd}t red^t puippen^a^t betragen.

XDie leidet fxd} bod} ein ^er$ rergift.

Das poll pon IDoIfgang ^oetE^e ifti

Da 's I^eute unfer el)rlid} Streben,

IDas XDoIfgang fal;, neu 5U beleben,

So medten mir aus Schlafes Bann
Die Sage, 5ie fein ^er5 gemann

Uno riefen i?er öen (Senius,

Der einft iE^m gab öen XI)ei!?e!uf. —
lOir mußten öffnen (5eiftertl}üren,

Drum lagt 5ie pE^antajte €ud? füE^renl

(Ein menig 6Ian3, ein bifdjen Dunft

d?ut wol}l öem £ehen un5 6er KunftI

prologus ücrnetgt ftd? unb cerfc^iDtnöct.
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Porfpiel.

Xfiuftf, bis bcr Dortjang aufgegangen ift. Die 55cnc (teilt

ben Siebfrauenberg in ^franffurt um bie IHitte bes uorigeu Z<^^^"'

l]unbcrts bar. ^iltertümlidjc i^äufer rcdjts unb VuiU unb nad?

bem ßintergrunb 3U. Hed^ts bic i^Icibenftraße, linfs btc Cöngc5=

gaffe; nad? Ijinten, ein Stüc! tpeit ftd?tbar, bic Heue Krame. £infs

im ZUinfcl bes Siebfrauenbergs bte UTarionettcnt^ütte mit gemalten

<£(ffäulen unb antifem (Siebel, bancben einige anberc beliebige Pcr-

faufsbuben. Der (Eingang ber €rfteren ift nodj gcfdjioffcn, auci)

bie übrigen flutten unb 21uslegctifd?e finb nod/ rerbängt. €rft beim

f^crannal|cn bes puppenfpielers cntipicfelt fid? t^ier buntes £eben

unb Cretben. Einfangs Dämmerung, bann Igelit fid? bie Büt^ne aÜ=

mät^Iid? auf.

(Erfte 53cne.

^auftiana, bcv ©enius,

5^uftiana (eine büfiere €rfd^einung in Bettlerfleibern, fommt er*

fdjöpft von red^ts).

Hein, ir>al?rUd?, länger folg xd) Dir nid}t nad}l

rOillft Du mxd} fpotten?

Genius (in mei§em buftigem (Scroanbc mit golbenen (flügeln unb

golbcnem (Sürtcl, einen Hofenfrans im offenen £^aar. Säd^elnb).

Hur, voas id) rerfprad?

(Erfüllen I

^auftiania.

^ier trillft Du XDort mir i^alten

XDo rxad} öem IDetterfturm ftd? rr>ir6 entfalten

<5leid} irieöer neu bas bunte ITtefgen^ül^l?



Dorfpiel.

Genius.

^olg' mir nur mit rertrauenöem ^efül^I,

3lid auf, öer ^immel mirö fd)on tuic6cr E^eiter!

((£s flärt ftd? nad} unb nadf auf.)

Die (Slieöer fmö mir fcf)u?er, id? fann nidji toeiter,

Der XDeg 5urd? 6ie 2^\:}vhmUxW voat lang,

Unb id} bin altl

{Se^i fid? auf einen prellftein.)

Genius (t^eiter).

Der 2^genb frifd?en Drang
^eb id) Dir balö 5urüc!I — 3" Deinen 2l5ern

Soll 5d}mäd}e nid?t mit !ül?nem 5tol5 mel^r I?a5ern!

Saufiiana (leibcnfdjaftltd?).

ja, öiefer Kampf ift's, 5er mid] füll ^erreibtl —
<3u l)ol?em ^id nod} l^eut 5er Sinn mid? treibt I

—
Sdjnöb l:}at bk Göttin mir il?r IDort gebrod?en,

Die einft 5en Königsmantel mir rerfprod^en,

Da5u 5ie Krone 5er llnfterblid]?eit,

(Stellt auf unb fäl^rt auf il|r 1-CIcib bcutenb, bitter fort:)

3e^t geben ^e^en mir 5a5 XDeggeleit!

(D, es ift Ijart!

Genius (in I^citercm tröftcnbcn (Eone).

(Scmad), es ift's gen^efen!

3e^t foll Dein Stols ron bittrem £ei5 genefenl

Dag Vid} gebeugt nidjt ^rmut, Kampf un5 ^o^n,

Dafür reid}t Dir 5ie Göttin bal5 5en Col^nl

Komm nur mit mir!

5<iufttana (nod? immer bebrücft).

XPol^in nun tc>ie5er fd}tt?eifen?
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Genius (fiöt^Iid? unb lädjelnb).

Kannft Du 6enn bas nod) immer ntd)t begreifen?

(Deutet nadj bcr JTlarionettenbube)

Sd}au, boxt bk Bretter(}ütte ift mein 3^^^/

Den Doftor ^auft gibt man im Puppenfptel!

Sauftiana (erfdjauemb).

3cf? foll mit anfel^n tt)ie 6urd? rol^es Streben

(£in Stüc! 3erriffen n?ir6 von meinem ^tb^n? —
Hein, nimmermel^rl —

Genius.

So fd^Iimm ift's rpirflid? md}i,

Das alte Spiel iff öerb, bod} voa^t unö fd^Iid^tl

Durcf? 6ies allein nur (?aft Du lang befeffen

Des Polfes ^er3, fonft tpärft Du längft pergeffent

$auftiana*

XX)ol?I u?ar!

®enius (faßt ^fauftiana an bcr l^anb).

Drum gel? nur mit, xd) meines ja gutf

Dort in bk ^ütte fommt ein junges Blut,

(£in linabe, reid? beöacf^t mit ^immelsfpenöen,

Der l}at bk (5eiftesmad}t, Dein £eiö 3U enöen,

Sauftiana (t^erb).

Kein Kino begreift mein fc^meres IDanörerlosl

®enius.

Vod} rote öie Ketmlein in 6er <£tbc S^of,

So finö oft IDorte, ftnö (5e6anfen Saaten,

Die einft erblü(?n 5U ftolsen (0eiftestl?aten. —
Der Knabe ift ein Did^tcrl —



PorfpIcI. 2T

San^Üana (plöölid? wk rcrFIärt).

Dann fürmal^r,

Sei? xä} bu Ztebel meieren, wivb es flarl

I)^nn nur ein äd?ter Did^ter fann befreien I

£ärm tjintcr ber Scenc. XPäl^rcnb bic Sonne I|cII 3U fd^etnca

beginnt, fommcn von bcn ücrfd^tebenften Seiten perfonen aller 2lvt

I^eretn, bte teils ben pla^ überfd^reiten, teils an ben Vflc^hubcn

unb Sdjautifc^cn (HinPäufe mad?en. Der Dortjang ber IHarionettem

hü^ne roirb am €ingang etn?as 3urücf9efc^Iagen, eine pl^antaftifc^ ge*

fleibete (frau nimmt an ber Kaffe pla^, ber ^arleFin Ijeftet cinea

gettel an einen Balfen ber flutte, ber folgcnben 3"ljölt Ijat:

ITTit allergnäöigfter (Erlaubnis eines ^od?e6Ien un5

^od^toeifen Halles 6er freyen ^ei^sftaöt

^ranffurt am UTaYn

tueröen 5ie alll?ier anu^efenöen ItTarionetten-Spiefer

l^eute mit vool}i öirigirelen UTarionetten

auf il^rem Cl^eater rorftellen:

(£ine fel^enstpüröige foujol^l feriöfe als lächerliche

belitult

Das lüunöerlid^e £tb^n un5 erfc^rödlicf^e (£n6e

5es toeilanö berül^mten

Doftor Johannis Fausti,

el^emaligen

profefforis in IDittenberg.

ItTit^ansmurfl: (£rfllici} Iäd?erlid?em reifenöen XDanöersmann,-

Stüeitens curiöfem ^amulus bey öem ^auft, örittens furd^t-

famen Ceufelsbefcf^mörer unö viertens luftigen Hac^ttr>äci)ter.

Der 2(nfang ift punft 3 UB?r

Die perfon ^alflt auf 6em erften pla^ 6 3ai^en, auf öem

StDeyten pla^ 3 Ba^en, auf öem öritten pla^ 3 Kreuser.

Der 5d}aupla^ ift alll^ier auf 5em Ciebfrauenberge.

Derfdjiebene Perfonen ^eUen ftd? cor bte ITTarionettenl^ätte nnb-

lefen hen §ette(; einige gelten aud; t^inein.
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Genius (brtngcub).

Komm, fomm, fdion I]ör id) bovt Me Kinöer fd^reten!

Pas Spiel beginnt fogleid)!

(Erneuter £ärm I^iiiter bcr S^enc.

Sctn^txana (Ietbcnfrf?aftHd] bitter).

ITun tDieöer Pein!

jn Pumpen lägt man mid? bod} bovt md}t ein!

(Senilis.

Hur nid)t v^v^agt, id) n^eröe je^t fdjon l?an6eln,

lUiv xvavb 6ie Kraft, uns beiöe 5U Deru?anöeln.

Saufttana (betpcc^t).

Dann fd^nell! — IDie pod?t 6as ^er5 mir vo'xlb unö laut!

(£5 l}at nid}t Kul?, bis es öen linah^n fd^aut.

(Beibe gctjen Iin!s ab.)

3nbeffcn ift bcr £ärm immer m^cv cjefcmmen. <£in 2!rommeI=

Toirbel erfdjallt 9leidj3ettig, beffen letzte Sd^Iägc erfolgen, ipenn ber

puppenfpieler, Don Kinbern unb €rir)actjfcnen begleitet, auf bic

Sül^ne tritt.

§tt)dte 53ene.

Der puppenfpieler, eine Sd^aar Kinbcr unb €rtrad]fcncr. (SIeid?

barauf ;frau Hat (Soett^e, lUoIfgang unb Cornelia. Die Kinber ftnb im

2IIter üon 7 unb 5 3at^ren gebadet. Beibe tragen bas 3eitgemä§c Kinber=

foftüm. iJrau "S-at ift im großblumigen Kleibe unb t^at einen fdju?ar5-

feibcnen Umt|ang mit langen (£nbcn an unb einen traubenartigen £^ut mit

Blumen unb ^febern auf. Der puppenfpieler trägt eiji buntes ober meines

i7arlcfinajams unb eine Sd^ellenPappe. €r t^at bie (Lrommel umt^ängen.

Der puj)j?enfpie(er

(nadjbem bicfer bie legten Sdjfäge gcttian, ftel^t er in mitten bcr Kinbcr

unb bes anbextn publifums auf ber 53cne. IPät^rcnb er bie erften

iPorte fprid?t, treten ^frau Hat (Soctl^c, IPorfgang unb Cornelia an

ber f^anb, xedits aus ber Bleibenftraße, bleiben ein StMd}en von

ben 2Inberen ftel^en unb t^ören 3U, IDoIfgang in mcrflidjer Spannung).

2^t lieben £eut, 5as Puppenfpiel beginnt,

Kommt flinf Ijerbei, beDor 6te ^eit perrinnt!

^eut gibt's ein 5tüd, bas jebermann perfünöet,
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XDie 6er beftraft wixb, 6er ftd? fec! t?erbün6et

Dem Ceufel um 6es XDiffens l}öd)\k ViXad}t;

I)a3rr)ifd?en ir>tr6 get^örtg anä} gelad;tl

Das publifum cjibt burcl^ allerlei ^cidjen feinen Beifall 3U üerftct^en.

Der Doftor ^aiift läft leudjten (ßeiftesbli^e,

Dod} 6er ^ansiüurft leert einen Sac! üoU XDt^e!

Das publiFum ladjt unb toinFt.

Drei Ba^en nur 6er pia^, l^erbei iE^r £eut,

Der friegt fein ®el6 5urüc!, 6en'5 fpäter reut!

Der puppcnfpicier, von Kinbern unb (Ertüac^fenen begleitet^,

menbct fid? nad? ber X]ittte, inbem er einen Fur3en tüirbel fdjiägt.

Dann bleibt er vov bcr Bube ftet^en unb forbert bie Umftel^enben burd^

(Seftcn 3UTn €intritt auf. €tn Seil bes publiFums gel^t in bie flutte,

tDolfgan^ (freubig erregt).

HTutter, mid? reut's (SeI6 ftd^er nit, bas tt)eif id} im Poraus.

Stau Uat ^OCitfC (fielet rOoIfgang glücüid? an).

Ha, mas rr>eift Du 6ann nit, Du Sdjelm!

XPolfgang.

2id}, vok piel nit, HTutter! IPenn id) nur and} 5aubern fönnll

Svau 'B.ai (fdjüttclt ben Kopf).

2iww^t xd} bitt' Did?, IPöIfd?e, re66' 6od? fo fei 6umm
3^ug I

Cornelia (3ur mutter midjtig).

(Seftern I?at' er fdjon gefagt, roät id} nur 6er Doftor

^auft un6 Du e ^er,

5tau ^at (fdjiägt bie ^'dnbc 3ufammen).

j^r lieme Kinner, mad^t merr nur fo fei eifältig ©e^

bahhcL IDenn 6a5 6er Patter l^ört, 6ürft J^x nit mel^r

in's Puppenfpiel.

IDotfgang (altflug).

Beim Patter fage toir aud? niy 6ar>on, nur bei Dir^

2Ti:utterd?e. (Siel^t liebccoU 3U il^r auf.)
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SotneUa.

Weil Du fo lieb bift. (Umfaßt ^rau -^at)

Stau '^at

Der Patter is aud} lieb, tr»ann er €ud? aud} nit allen

aX>iUe öl?ut.

tt)o%attg (brSngcnb).

irtac^t je^t e biffi fd^nelll Sonft voixb's 5U fpätl

Svan Uai (bie Kinbcr an bcr f^anb faffenb).

2tlfo flinf ! {(Seilt nad? ber f?üttc 3U.)

tDotfgan^ (untermegs nod? einmal ftel^en bleibcnb).

Zeit tDal^r, IRutterd}e, tr>ir gel^n 5od? aud^ toieöer auf

hen erfte pla^, u)o's fedjs Ba^e fofte 5l?ut? Da ftel^t

merr's fo fd)önl

Stau Kat (glücütd? Iäd?elnb).

Hatürltd?, Bubd^e!

tDotfgang (fd^miegt fidj an bie niutter).

Was bift Du 6od? fo golöig! 2^ l?eirat Did? aud?I

Cornelia (cbenfo särtlid?).

Hei, xd}l

XDolfgang.

IDie 5umm, 5tt?ei ItTäödjer l^eirale jtd? öod? nitl

5rau Hat*

Sd^ämft Did? 6ann nit, IPölfdje. Die £eut lad?e ja

iitDU?er Did}I

tDolfgang.

2(n 6e £eut liegt mir nir, nur an Dir.
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Stau Uat
Dann Ifalt mir 30 (ßefallc enöltd? emal 6et Sd?närDmeId^e I

Der i^arlcfin t|üf)ft ror ber Ularioncttcnbül^nc I^in unb I^cr unb forbert

bte Dorübcrgel^eubcn auf ein5utrctcn.

Cornelia (beutet laut ladt^ub auf beu fjaricfin).

6uc!t emal, tüte 6er ^ansvo\xx\t öarum faufti

XDie freu td^ mi^ öoc^ auf 5en Doftor ^auft!

(frau "Eat 3al|It an ber Kaffe unb geljt mit ben Kinbern in bic ^Htte.)

Der Dortjang fällt.
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I. mt
Das Z^mve ber puppenfpiclerl|üttc. Die Bül^ne fielet ciwas

fdjräg, ctntgc Bänfe ftnb fo gcftcllt, ba% man fid? bic ireitcrcn plä^e

bcr §ufd?aucr bal^inter bcnfen fann. Diele perfonen, Kiuber jeben

Filters unb (Hrmadjfcnc fi^en bereits ba. Unter biefen beftnbet fid?

auc^ bie Sage als alte (Jrau in IHantcI unb (^albell^aube, forpie bcr

(Senius, gleidjfalls in einem lUantel get^üllt, unter bem ein (Salanterie=

hegten t^errorfielit, TXehtn xfyn liegt ein Barett mit ficiner (febcr.

Die Sa^c unb ber (Scnius fi^en fo, ba^ fie bem publüum gut fidjtbar

finb. Der rorberfte pla^ mu§ jebodj für ^rau Hat (Soett^e, ZPoIfgang

unb Cornelia frei bleiben.

3rgenbn)o im i^intergrunbe ber burd? eine rote Portiere rer-

becfte (Eingang. 2ln bcn Wdnbcn unb auf ber puppcnbüt^ne, bem <5e=

braud? ber geit cntfpredjenb, Kcraenträger unb runbe Spiegel, bic

bas £idjt 3urü(frt>erfen, €in cinfadjer Kronleudjter l^ängt üon ber

perfe t^erab. lDät|renb ber Dort^ang aufgellt, beginnen I^inter ober

mhen ber lllarionettenl^ütte einige ^"f*'^""^^"*^ ^i"^" 3eitgemä§en

Cans ober fonft ein seitgemäßes luftiges Stücf nidjt 3U ftarF 3U fpielen..

Die IHufif ertönt bis ber puppenfpicler cor bem Porl^ang tritt.

(Erfte 53ene,

Die 2lnn?efcnben, ,-frau Hat (Soetl^e, IDoIfgang unb Cornelia.

Sie treten burd? bie portiere ein unb nel^men rorne neben bcr Sage

unb bem Cßenius pla^.

Genius (5ur Sage auf ben Eingang beutenb).

Da fommt 5er Knabe I

5auftiana (erftaunt).

XDeld} ein fd}önes Ktnö!

IHan ftel?t'5, 6af gut tl?m alle (5ötter ftnö!
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VOol^^anq, (beutet auf bic crftc Banf).

Da Dorne is nod? Pla^, lUutlerl

5tau Kat (üorgeljenb).

Dann fommtl

Cornelia (roill bic niuttcr surücft^alteu).

^d) mag ntt bei öie alt' garfttg' 2na6amm!

VOas fällt Dir bann ei, öumm Ding!

tDotfßan^ (bcfcbmidjttgcub 3ur 5djn?ej^er).

Sei nur ftill, iä) fe^ mid? netr»e 6ie ^rau.

So \5 brar, IDöIfd^e!

^rau Hat c^ciit mit bcn Kiubern iiadj vorn unb nimmt pia^. tDoIf-

gang fe^t fid? neben (fauftiana.

Genius (pftcrt ^'auftiana 3u).

2^^t ad}t auf il^nl

(Eine SdjcUc ertönt, bie IHufif cerftummt.

§iDeite Sjene.

Die Porigen, bcr puppenfpieler.

Der puppenfpieler (tritt cor ben r>orl|angbermarionettenbntine).

Das Spiel beginnt fogleicf?, jeöod; 3UDor

Perel^rtes publifum, lag mid; Did; grüfenl

3d? lege meinen Danf 3u jy^imn ^üfen,

Daf Du gefommen bift, unö lol^n's fürmal^r,

Durd} gutes Spiel mit meiner puppenfd^aar.

tPäl^renb fid? ber puppcnfpicier Derncigt, fid?tHd?e Berocgung

im publifum. JTlan merft bic Spannung unter ben §ufd?aucrn,

namcntlid? bei n^olfgang (Soetl^e. IDiebcr ertönt eine Sd^elle, ber Por»

tjang ber puppenbütine ge^t auf.

3
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I. BiI6,

Dritte 53cne.

Die t)ongcn oljnc bcn puppcnfpieler. Dann bie pcrfoncn bes

erßcn Silbcs auf ber puppcnbüt|iic: piuto, dl^aroit, IHeptiiflopI^eles,

(furicn. Das HTctrioncttcntl^cater [teilt einen 0rt in ber Untertoelt

bar, bunfle, abentcucrlid? gcfoir.ttc Reifen, von roter 33cleud^tung

überglüljt. 3nmitten berfelbcn plutos dt^ron, untcx bem ßumcilcn

toic aud? an anhexen Stellen (flammen cnipor3Ün9cIn. Untcriri;i[d?es

(Selöfc, Braufen unb §ifdjen. Der f7crrfd)er ber Unterwelt im roten

<3ewanbe, eine Krone auf bem ^aupt, ein geptcr in ber £ianb, fi^t

auf bem (Et^ron.

^batOtt (fommt ron rcdjts. (Hr trägt ein antües cSenjanb, baßu

ein Huber unter bem Tlxm unb ftößt beim 2luftreten basfelbc nad?

rcdjts, als fd?iebe er I^cftig einen Kal^n bamit fort. Xüenn möglid?,

fann berfelbe aud) fid^tbar fein).

3^ ^^^ ^^^ ^^^?^ ^^^^^^ fal)ren,

Bift mir 5U leidet unö leerl

Port 6en r>er6ammten Sd}aaven

XDiegt feine Seele fd^tper!

pluto (mit ICürbe)

IDesl^alb fo ungeftüm, alter (£l?aron? Was l?aft Du?

^^aton (tritt t)or plutos CTt^ron unb cerneigt fid?).

Qerr, idf bin gefommen, 6ie ^urien bei Dir an5uflagen.

Die ^nxkn, n?arum?

^^avon (empört unb tro^ig).

Sie ftn6 5U faul! 3^ friege feine grofen Seelen mel^r

in meine Barfe, nur leidstes armfeliges Cumpenpac! I Das ift

aber 6ie ^al^rl in Dein ^öllenreid? md}i mert, grofer l^önig!

J)tuto (mürbig unb ftcts ctmas fcierlid?).

2a, ja, l?aft Hed}t. IDie aber ift 6as 3U änöern, alter

Cl^aron?



I. 2lft. 35^

Sharon,

5el)r Ictci)t, Gebieter I Sdjid Deine faulen Ceufel in

Me (Dbetw^lt un6 laf fte aud; 6ie Befferen unter 5en Sterbe

Iid)en klaren, allerlei Übles 5U tl^un. IPenn idf bks 2imt

meiter füf?ren foU, muf meine Barfe enölid? einmal ujieöer

mit Seelen gefüllt fein, um öie jtcf^'s 6er ZTTül^e rerlol^nt,

in Dein ^öUenreic^ über^ufal^ren.

pluto.

€5 foU gefd?el?en, roie Du perlangft, treuer Diener 6es

plutonifc^en Heidjes.

(Sharon,

Dann aber bal5, mein König!

pluto.

Icur ein flein menig (5e6ul5, (L^avon, Du follft einen

grofen ITTann l^ierl^erbringen I Seine Seele Ijai mei^r mert

als taufenö 2(n6ere!

C^aron (erfreut).

Dan!, grofer piuto! Un5 u?ann?

pluto,

Sogleid? ruf ic^ meinen ^offtaat f^erbei, um IDort 5U

i^alten. Qn feierlid? getjobenen (Eon) 3^^ Ceufel erfd?eint I

(Sel^eul t^intcr ber Sscne; Donnern unb Bli^en.

tDolfgang (ber bisl^er mit 9rö§tcr 5panniin^ bem Spiel folgte, 3«r

ITTutter feurig).

3e^t gellt's los!

Svau l^at rcrmatjnenb).

£ieb IDölfd^e, nit 5U laut ! ((gibt itim 3» Dcriieljcn, er iiaha

auf bic anbcren §ufcf?aucr Hürfftd^t 3U net^men.)

^auftiatta (beobad^tet lüoifgang unb wcnbtt ftc^ je^t an bcn (ßentus

babei auf ben Knaben bitcfenb).

Siel? nur, u?ic er begeiftert 2Illes fd;aut!

3*
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Dierte 53ene.

Die Dorigcn, IHepl^lftopt^eles unb bic ^furien.

Die Serien.

Xladi lautem Donnern unb grellem Slifecn fpringt eine ^Insatjt

^urien, pt^antaflifd? in rote (Scmänbcr getlüllt unb aud? fonft r»on un=

t}cimltd?cm ^lusfel^en, .^u bciben Seiten ber Büt^ne t^erein. Sie fd^rcieti

B}il}X, li\xl}\Xf l^il^i, E^ul^ul

unb nerncigen fid? babei cor pluto. Dor bem (Et^rone besfelben ver-

teilen fic [xdi in brei (Sruppen, bcrcn jcbe von einer befonbers ah--

fdjrecfenb ausfet^enben (furie mit milbem fdjtDar3em ^aav gefiltert n?irb.

IHept^iftopt^cIes erfd^eint gleid^.^eitig inmitten ber ^urien. <Er

trägt ein f(ammrotes Wams, ebcnfoId?e enganliegenbe Seinfleiber,

einen gleidjen furscn IHantel unb ein Barett mit ^at^nenfeber.

Srfte 5urie (3U pluto).

XDas befiel?Ift Du, ^ürft 6cr ^öUe?

ptuto (t^cbt fein geptcr).

^Itnf fal?ret auf öie 0bertüeIt un5 füllet mein Heid^

beffer als bisl^erl

gtüeite 5urie.

Bift Du un5ufrieben mit uns, ^err? *

pluto.

^a; b^nn (£t}arons Barfe ift je^t fd}Ied}ter gefüllt,

als frül^er.

Dritte Surie.

(ßib uns neue Ulad^t, unö es foU anöers iperöenl

ptuto (gebicterifd?).

^uf 6enn, Ief?rt 6te Kaufleute falfd^e (Semidjte un^

ÜXlaa^^ fül^ren un5 l?e^t öie Streitenöen neu gegeneinanöer L

Die Serien (t^üpfcn üergnügt uml^cr unb jotjicn).

^tl^t, l?ul}u, i?i^i, l?ul?ul
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ptuto.

Creibt aud? öie ^rauensimmer 5ur ^offarl unö

ITTänncr un6 Burfd^e in 5te Sdjenfel Xfiad)i, 6af ftd?

3rü6er 5anfen unö fd^Iagen unö peröcrbt öie Seelen öurc^

5d)tDüre un6 (gauberei!

Srfte 5ii^^^*

Bei foId?em 2tusfel?n voixb uns öas nid?t gelingen,

König. Die IlTenfd^en ftnö ebenfo fd?Iau mie toir CeufeL

ptuto.

So erfd?eint in allerlei ^c^ialkn, um meinen Befel^I

leidjter aus5ufül^ren

!

Sei gepriefen, piutol

Dritte 5w^^e»

(Brofer ^ürft 6er ^öUe!

Die gurten*

Sic freuen fid?, tanken, jol^Icn unb treten bann etroas nadj l^tntcn.

pluto (w'mh mcpt^tftoptjeles).

Critt naiver, ITTepI^ifto!

tnep^i^iopf^cics (ücmcicjt fid? ritterlid?).

IDas befiel?lft Du, %rr?

pluto.

^a(?re fofort in öie alte Staöt XDittenberg unö locfe

^ort öen berül^mten Doflor ^auftin unfer Heid?!

iriep^iftop^etes (mit bosl^aftcr Sd?abenfreube).

IDal^rlid?, ein fd}öner ^(uftragl

pluto.

Dod? aud? ein fd?u?erer. ^auft l?at feine Ceiöenfd^aften,

feine Sd^u^ad^l^citen, nur einen gefäl^rlid^en IDiffensöurft.
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Xtlcp^tftop^etes.

Dann ift er um fo ftd^crer mein!

pluto.

Ptelleic^t, benn ^auft fud}t ja fd?on lange eine Per=

binöung mit un5. Spiel il^m ein ^auberbud? in 6ie ^änöe,

glaubt er bod} mit öeffen ^ilfc uns gleicf? ujeröen 5U fönnen.

lUep^iftop^ctes.

(£s foll gefd^el^en, grofer piuto.

ptuto.

Sei aber t?orftcf?tig, ITcepl^iftoI ^auft ift ein !ül)ner

®eift, laf i[}n Dir nid?t entupifd^en I Himm ein paar Ceufel

noc^ als Diener miti

Die 5^^^^^ (f^c Fommcn t^erbcigcfprungcn, treten auf IlTepl^ifto»

pi^eles' Winf aber iDicber 3urü(f).

2ltep^tftop^eIes ((jcfdimeibic^).

2a:} n)er6e öie ^Jurien rufen, fobalö id) iE^rer beöarf^

mein ^ürft I Dod? erft wiU id} meine Kunft allein an ^auft

probieren»

pluto.

Cl}u, mie Dir's gefällt.

Iltep^iftop^etes,

Sogleid? eil id? nad? IPittenberg. (Dcmcigt ftd? uub gcl^t

ab ober rerfd^tpinbct burdj eine Derfenfung.)

plutO (fdjtringt feiti §cptcr).

3e^t flin!, 2¥ Teufel, gel?t aud? 3l?r an's IPerfl

Die Surien

(fprtngcn aus bcm ^intergrunbc l|erüor, fic tanscn um plutos CEtjron

unb eilen bann unter lautem 3ubcl3cfd?rci ober ^il?i, l?lll?U, l?il?i,

l?ul?ul ron bannen).
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C^aron (tritt vokhtv vor uub fpridjt nad? bem 'Ka):int 3U freubtg).

<5urü(f 5U 5ir, mein alter ^al}nf

jQ^t voxvb öir's ntd?t an ^Yad)t mel^r fel?Ien!

Der (Eerberus fängt laut 5U bellen an,

(£r rptttert fcf?on 5te 5d)aar Deröammter Seelen,

(Derneigt ftd? cor pluto.)

Dan! für Deine 6unft, (5ebieterl

pluto (neigt fein §cptcr).

Die fel^It Dir nie. (5Iüc!auf 511 guter ^al^rtl

Cl^aron fpringt in hen Kat^n ober get^t ah. €s bli^t unb bonncrt, ein

Haufdjen unb Braufen erljebt fidj, bie IHufiF fällt ein, wä^venb ber

Porl^ang ber puppenbüt^ne niebergcl^t. Die ^ufdjauer Flatfd^en, namcnt*

lid? bie Kinber. (Ein (Eeil bes publüums fprid^t unter Icbt^aften

(Sefteu miteinanber. Die IHufif gel^t nadj bem fallen bes Dorljangs

in eine fanfte XPeifc über unb fpielt, bis berfclbe ujicber aufge3ogcn a)irb.

tDolfgang (gans t|ingenommen).

3el5t fommt öem ^auft fein 5tu5ier5tmmer.

Sornetia.

VOk fd?a6, 5ie ^öll mar fo fd^önl

Svau "Rat (lad^enb 3U Cornelia).

So, l?at fte Dir gefalle?

tüolfgang (auf bie 5d?ujcftcr blirfenb).

Die gu(ft nur unö öenft gar nit nad?, ITTutterl

Svan l^ai (3U ir>oIfgang).

VOas gef^t Dir öann u?i56er bmd} öen liopp, Bub?

tPoIfgartg.

€i, bas gauberbucf). IDeift Du noc^, rper's je^t öem

Jauft bringt?

Hei. IDer 6enn, XDölfd^e?

IDotfgang fmid?tig).

3u?ei Stuöente, es fin6 aber permummte tTcufel.
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5rau Hat (als fiele it^r ettpas ein).

2id} ja!

tDoIfgang (tüte eben),

piuto Ifat bod) bcn Ceufeln erlaubt, in allerlei (ßeftalt

5U erfd^eine.

Cornelia (beugt ftd? über ben Sd^ooß ber ITTutler unb pftcrt IPoIf»

gang 3u).

Die alt' garftig' ^rau g^ndt Did? immer fo anl

tDolfgang (t^citer).

£a^ fte bod} nuri (unrul^ig.) ^ing^'s nur erft meiterl

§rau Hat (3U IDolfgang^.

Tia, nur e bifft ^eöulöl Icit fo 9e5appeltl

Sauftiana f3ur ^rau Hat).

Der fleine ^err perftel^t bas Spiel fel^r gut.

Stau Uat (lädjelnb).

(0eu?iS; er l?at aber aud? gar nidjts mel^r im Kopf

ipie 6en Doftor ^auft.

5auftiana (3U ruoifgang).

^aft tpol^l fd^on riel Don il?m gefrört?

IDolfgattg (unbefangen).

Unb and} gelefen. 3^ ^^^t genau, was jetet fommt.

Genius (3U ^auftiana).

XDie lieb er ifti

Svau Hat (3U ^fauf^mna).

Der unrul^ig' Bub geniert jl^mn bod) nit, iUaöam?

^auftiana.

(D nein, wxt er ftd? freut, bas il}ni mir wol}U

(Die Klingel ertönt, ber Dort^ang ber püpipenhü\:ine bemegt ftd?, unb

bte ITTufiF perftutnmt.)
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XDorfgan^ (^eipannt unb begciflert).

^ei^t fommt 5uerft (Jauft felbft, bann IDagner un6

't>ann 6er ^ansiüurftl

5rau Kat (3U rCoIfgang).

Still, ftill. Der Porl^ang geE^t ja auf!

Der Porfjang bcr puppcnbütjne gctjt tjoc^.

II. Btlö.

(fauji's 5tubicr3inimcr, Büd^erftänber rings an hen Wänben. 3n-

-^rumentc aller 2lxt ftet^cn ha unb bort. 3'" Porbergrunb ein mit

.^oHantcn bebecfter difd?.

fünfte 53ene.

(fauft uub bic §ufdjauer.

.^aufi {in bunflem (Talar, ben Kopf auf bie ßanb geftü^t, fitjt ror

bem (lifdjc).

Da l}ah id} nun alle ID iffenfd^aften ftuöiert: 3uri5=

pru6en5, ITTeöi^in, pt?iIofopf)ie un6 d^eologie — alles um=

fonfti — Hmfonft 5ie 6urd)tr>ad)tcn riäd)k, 6er ^leif, 6te

Icot, 6ie fd^malcn Biffen! 3^ J^^^f ^«^^^ ntd^ts — gar

ntdjts! Das muf an6ers tr>er6en! Befrie6igung ir>ill id}

für 6en I^eifen Drang bter, (beutet auf bie Bruft) voiU. aud)

von 6er Xladiwdt betr>un6ert fein! (Stößt bie Büd?er bei Seite.)

^ort mit 6em piun6erl jci^t ergeb id:} mxd} 6em 5tu6ium

6er ZlTagie!

WU6c Stimme (rcd^ts üon ^auft unter fanfter ©rgelbegleitung).

Raufte I Raufte!

5cxuft (fpringt auf, erfd^rocfcn).

IDer ruft?

Diefelbe Stimme.

(greife nid}t 5um 5tu6ium 6er llTagie, fo bleibft Du
^^lixdüd} !
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Bagftimme (red^ts von ;fauft unter Scgilcituncj eines anberen tnU-

fpredjenben 3nftrumentsj.

Raufte I Raufte I

S<^^^i (fät^rt sufatnmen).

IDer ruft 6enn öort?

Bagfiimme (nnc uort^in).

<£rvoäl}k bas Stnb'mm 5er ITtagiel Dann mtrft Vvl

6er a)elfefte, 6er mäd^tigfte ITTenfd? auf (£r6enl

^Ciuft (ftct^t 3n?eifelnb ba).

Stimme 5U meiner Hed)ten, u?er bift Du?

Itlilöc Stimme (ipicbcr mit (Drgclbcglcitung)

Dein Sd^u^geift, 3^^? ^^^ ^^^^/ ^"^ ^^ 5^ n?arnenr

Sauft,

Stimme 5U meiner £infen, toer bift 6enn Du?

Ba^fttmme (ebenfalls burd? bas Hüttönen eines 3"ftrui"ß»ts aufs

ZTcuc ücrftärft).

€in ^bgefan6ter 6e5 plutonifdien Heid^es. J^ ^^^

Dir 6ienen, u?ill Did? 5um ^errn aller r>erbor$enen liräfte-

mad^en!

Sauft (iriumpt^iercnb).

(gum ^errn aller perborgenen Kräfte I Did? ertr>äl}le

id) 5um ^ül^rerl

2niI6e Stimme (im Klagetone, ebenfo begleitet).

IDel^e, Raufte, u?el)e Deiner armen Seele!

Bagftimme,

Stö^t ein l7ot|ngeläd^tcr aus.

Die (furien lacben I^inter bcr Ssenc l|ötjnifd? mit.
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$auft (betroffen surücffal^renb).

XDas tft bas für ein ^ol?ngeIäd}ter I 0, l^ätte id} nur

crft ein ^auberbud}, um Unerflärlid^es beuten unö (Seifter

bannen 5U fönnen! — ITtein £eben, ja meine Seligfeit

gäbe id} öarumi

((£r fe^t fid? uncber unb ftü^t ben Kopf in bic ^anb.)

tX)otfgang (3ur IHutter).

2^i^t tDeine 6ie (£ngel im ^immel über ;Jauft, vox\l

5er liebe (ßott nicf^ts mel^r von il?m u)iffe!

5tau Hat.

Da ftel^ft Du's! Bleib nur immer liixh\d} hvavl

(€s flopft.)

Sedjfte 53ene«

Die Porigen unb IDagncr.

Xüa^ncv (tritt rcd^ts ein unb ücrncigt fid? untcrtt^änig)

Per5eil}un9, ^err Doftorl

Sauft (aufblirfcnb).

^^r 3^^ f^^^ ^^f "^^^" treuer ^amulusl IDoUt 3^^
5ie beiöen Stuöentcn meI6en?

tDagner (ftcts bcmütig).

Sie fmö u?ie5er perfd^munöen, (£ure ItTagnifi5en5. 2lber

fte l}abzn ein feltfam Craftätlein für (£ud? öagelaffen.

Sauft (bord^t auf, bann gefpannt).

Kennt 2^t 6en Citel, XDagner?

tt)agner.

€5 tft ein Sd}IüffeI 3ur Hefromantie 06er Sd?u?ar5!unft.

Sauft (fprincjt überrafd?t auf).

XDie, fpred}t 3l?r 6ie lOal^rl^eit 06er n?olIt 2^v mic^

täufd^en? —
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VOa^ncV (fdcrlid?).

(£urc 21Tagmfi5cn5 fann ftd? fogleid} uon 6er XDal}ti}dt

ibcr5eu9en.

Sauft (gel^t nad) red^ts.)

ja, bas will id),

XDa^net (tritt it^m in ben IPcg).

Hur nod? eine untertl^änige Bitte.

Sauft.

2ld}, id} rpeif, Du begel?rft einen Burfd^en 5ur ^ilfe.

^a, (Sure inagntfi5en5, um nod} met^r aus 6em Borne

b^x IPeisl^eit Irinfen 5U fönnen.

Sciuft (t^alb ironifd? für fid?).

®ut, fd]öpft fte aus 5ie alten Folianten! Sud^t aber

poriger einen tauglicben jungen ^efellen! Vov allem muf
^r perfd^miegen un6 el^rlid) fein.

XDaguer.

jd'} u?er5e 2lIIes aufbieten, um eine gute VOal)l 5U

treffen unö Dero ^ufrieöenl^eit 5U era)erben.

Dcrbeugt fict^ nnb gel^t naö^ bcm ^intcrcjrunbe ah.

Sauft (bcüor er redjts abgct^t).

Criumpl?, Criumpl}, nun l}ab xd} bas (Jauberbud? un6

fann (Seifter bannen^ VD'mb unö IPeüen, £id}t unö Sd^atten

gebieten! — gittert por mir, jl}v Unteriröifd^en ! ^d}

tperöe €ud? 5ir>ingen, mir öas ^el^eimfte 5U offenbaren, mir

alle perborgenen Kräfte öienftbar 5U mad}en ! — (Stols.) 3e^t

permag xd) felbft mein 5d}idfal 5U n?enöen! 2^alb wirb es

I^eifen, ^auft ift öer gröfte ZHann öiefes 3<^^^^unöerts I (M.)



Siebente 53ene.

Der f^anstpurft nnb bie gufdjauer.

Der ^attSttJUtfi» (Diefcr ift in buntfdjcrftgcm Kletbc unb trägt eine

tpci§c (TcIIerfraufc, eine fpi^c 5d?eIIcnfappc unb ein Hänsdjcn auf bem-

IRndcn. (Er l]üpft rom £)intergrunbc I^erctn unb fdjroingt luftig feine

t^olsernc pritfd^e, bie er fonft in ben (Sürtel feines tüamfes ftecft.

Wenn möglid?, ift ber f^ansmurft in IPiencr ITTunbart, minbeftens mit

einem 21nflang t>axan 3U fpredjen.)

po^ Bratfptcf un6 Knacfmurft, ba l}äü iä} enölid^-

meinen Korpus mit 6er ^ufpoft I^terl^crg'fal^r'n ! (ßeI6 l?ab

id? feins, aber ein Dürft — ein Dürft, bös brennt lüie 5er

Deirel ! ((£r fd?Iägt mit ber pritfdjc auf ben «lifdj, fielet fid? nadi allen

^cfcu um unb fdjüttelt, als nicnianb fommt, ben Kopf.)

21116 ladjen, audj (frau Hat, IPoIfgang unb Cornelia.

Der ^ansttJurfi (fäi^rt fort).

Bli^ Battalljon, bos foll a IDirtsI^aus fein! 21 fd^ön

IDirtst^aus ! Hiy 5U fdjaun, fein Krug, fein ©las, fein Bier,,

nit amal a (SänfemeinI (Sicht fid? um.) Hur 3üd?er, ui,

ui ir>as Büdner! Caufen5fd?Iapperment, ift bös a perfliyt

Buöicf ! (Sd^Iägt miebcr mit ber pritfdje auf ben Cifdj unb ruft)

^e 6a, raus 6a, ^ausfnecf^t, Kammer6iener, XPirt I^erbei! —
a XDein I?er 06er a Bier! (5d?Iägt ipicber auf ben ©fd?, t^ord?t, ob

niemanb fommt unb fäl^rt fort.) Beim Deiyel, WO ftedt 6ann:

6ie 6uslid? (5'feUfd?aft

!

Das publifum ladjt tuieber.

2ld?te S3ene.

Die Porigen unb IPagner.

tDagner (tritt von t^inten ein).

XDer lärmt 6enn fo? ((grblicft ben £)ansn?urft). XDarunt-

madji 3^1^ ^old) einen ^ei6enfpeftafel ?

^ansttJurfi (fre^)-

Was g^lft bös 3^n an! (fd?neibct rPagncr ein (gefielt).
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tDagner (t^oc^trabcub).

Das whb ftdj seilen. — IDarum lief er ftd? nidjt

mdbcn ?

^ansiüUtfi (bummbreift).

lllelö'n? IHuf man öcnn bös in tPittenberg tl^un,

wann man a Bier oöer a IPcin Irinf'n tDill?

IDagner (fircng).

^ier ift fein lDirtsI)aus, fonöern 6ie IDol^nung 6es

i}od}g>^lal}xkn Doflor ^auft.

fjanstVUV^i (crftaunt).

(£i 5er Deiyell Was üfun bann 6ie Dielen jungen

IHannsbilöer l^icr?

tVaq,nev (I^ocijnmtig).

Das ftnö feine IHannsbilccr , üielmeljr 5lu6enlen,

Schüler meines ^errn-

Sd^au, fd?au, un5 id} f?ab geglaubt, 6ie fämen l^iert^er,

oim a biffel tt>as 3U Irin!'n. (Pcrbcugt fid? uub w\\i get^cn.)

^ob öie (£l}re, pljelemid}!

H)agner (üon oben I^erab).

Bleib er nod? einen ^(ugenblid!

^ansUJUrft (perneigt ficb gcfd?mcibtg).

5d}ön, tpas befel^l'n (Euer (5naö'n ^

tDagner,

illir fdjeint, (£r ift ein Diener unö f^at feinen f)errn?

Dös ftimmt. IDenn 3^^ ^^^ Poft'n anneE^men tpollt,

•6ann ift uns bei6'n gel?oIfn.

Das publiFum, ponict^mlid? btc Kinbcr lad?cn.
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tDagner.

(£r foll nid?t 5U mir, fonöcrn 5um Dpftor ^auft.

^Bodjmütig). 3cf} bin 5er ^amulus.

^ansiüurft (5ucft bic 2ld]fcln uub mad?t ein pftfftg (Befielet).

^auft? — Iice, nee, ßerr piaumenmus ! Sonft mär

mir bös Siüd Brot 06er, tüann's aud) a liud^en tüär, fd?on

recf}t, aber id} bin fd^on amal unter öie ^äuft g'fommen,

-Hnö öös mar nit fd}ön, nee, gar ntt fdjönl

(Sclädjter im publüum.

XDagnet (lad^t).

Drolliger Kau5, mein ^err nennt fxd) ja nur fo.

^answurft (crfrcut\

2td), 6ös ift a biffel anöers*

llnö mie I^eift €r?

^anstüutft (pftfftgl

jd}? — :^ans un6 nod] fo mas Kunöes. Bd uns

legen's auf's Sauerfraut. (malt eine iPurft mit bcm cfinger).

^at's amal, ^err ^ammelod^s I

XDaq,ncv (lad^enb).

IDurft, natürlid) IDurft.

2a, mb mieber IDurft. (Derncigt ftd?).

(Erneutes 'iadicn im publifum,

tDagner»

£eben Seine Altern nod), ^ansmurft?

.^reilid?, fie ftnö aber beiöe fd}on lang g'ftorb'n.
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tVa^ntv (bcifcttc).

€in öummer, aber örolltger l{au5. (§u i^anstüurft üom.

oben l]crab). ^at er aud? ein 2(tteftat?

^answurft (mit paffcnbcr (Scftc).

6ert)t5, a fel?r fcf?ön's auf öem Hücf'n. Soll ic^'s

öem ^errn präfentir'n?"

IPiebci' fiac^eti; rielc Kinbcr, aud} IPoIfgang flatfdjcn üor Pergnügcn.

ober beuten auf f^ansujurft.

XDagner (mebrt ftols ah).

Hein, nein! (£r fann aber nod) l^eute fein 2(mt an-

treten I (bebeutuncjsrollj bas I)eift, rt)enn er rerfdjtpiegen ift.

^anstüurfh

0, tuie a tobte (Sans I 3^ ^*^^ ^^J*/ i^^^ ^^ ntt tpeif .-

tDagner (ftoia).

Dann ftnö mir einig.

2lber es gibt öod? aud? a fd^önen £ol}n unö a biffel

rpas (Sufs 5U effn.

tVct^ttCV (immer von oben I^erunter).

^reilid?, es tDirö xl}m an nid?ts fel^Ien. Komm er, wir

tDoIIen öas XDeitere 5ufammen ausmad^en. (iDill burd? bie

mitte ah.)

^anStt)Urfi (IPagncr folgenb).

'Könn't id} nur erft amal a 5d}Iuc! nunter giefn. ^df

l}db ja a Dürft mie a arm Seel in 6er ^öU!

ZTeunte 55ene,

Die Dorigcn, Doftor ^fauft.

^auft (ein Budj unter bcm 2trm, tritt ein als bie beiben gerabe-

t^inaus wollen. (Er fragt lüagner).

XDer ift 6er ;Jrem6e?
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VOaq,mv*

Der neue Diener, (Eure ITTagnifisens.

l^anstrurft (unter Bücflingcn).

(£5 freut mid} ^^^v, 5af Sie öie (£l?r l?ab'n, mid)

fennen 5U lernen.

5auft (lädjelnb 3U lüagner).

(£in luftiger Burfcf^el XDeift tl?m eine gute Kammer anl

^ansttjurft»

tOie frol^ bin idf, 6af id? meinen Bude! pom

Han5en frieg!

5ciuft (trieber lädjclnb 3U IDagner).

(5ebt il}m and} reidjlid? 5U effen un5 5U trinfenl (i7etöt

ir)Qgner unb i^ansiDurfi burd? eine (Sefte gelten.)

5d}Iapperment, 6a laf id? mid? nit lang h'xiVn I (Pcmeigt

fid? ror j^auft.) Dero Diener, 3foIen5, Dero Diener I (^ulPagncr.)

DoriDärts, .^err Pflaumenmus, poru^ärtsl (f^ansmurft unb

IPagner ah.)

gel]nte 53ene,

^auft, bie §ufd?aner.

Sauft (fd^Iägt bas 53udj auf, legt es auf bie €rbe unb stellt mit

Kreibe einen Kreis l^erum).

(5Ieid? tpill id? Deine Kraft erproben. (iiad^benFIid? 3U-

rücfbaltcnb) 06er foU id? nid?t? ((£ntfcf?loffen) ^orl mit fold^en

(5e6an!en, nur ein ^eigling sagt, nid^t ^auft I ((Er beugt fid?

nieber, beutet auf eine Stelle im Sudje unb murmelt erft uncerftänb»

lidje IPortc. Dann laut in befd?n?örenbem Zon.)
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3^r (ßeifter, l^ört meine Stimme!

3m Hamen 6er mäd?tigen Vvü^alfl

lUad} id} <£nd} aus 5er ^ölle freil

3nt Hamen 6er mäd;tigen Heim5a(;l

Kuf xd} (£ud} flinf l^erbeil —
Um je6' 3egel?ren mir gleid} 5U füllen,

3^t: Ceufel erfd^eint nad} ^auftens XDillenl

(Elfte 53ene.

. Die Portgen, bic (furien uub bie (Eeufel. 2Ismobi, 2Iuert^at|n

unb ^fi^lipu^Ii fül^ren bie Sdjaar an. €5 borniert unb bli^t, bie püriert

unb (Teufel erfd?cinen bann unter lautem (Scjol^l in allerlei gräßlid^en

unb ptjantaftifdjen (Seftalten unb uint^üpfen ^aufi.

Cornelia (fd^miegt ftd? an bie IHutter).

3d) fürest mid;, ZHutterl

Stau l^at^

(Sei?, fei nit 6umml

tt)otfgang (begeiftert).

Un6 mir ifl's gra6, als mär id? felbft 6er ^auftl

Genius (3U ^auftiana).

XDie's in 6er jungen Seele gäl^rt un6 braufti

Die (Teufel unb j^urien finb inbeffen t^ercingefprungen unb gruppieren

ftd? um ^auft. 21smobt, 21uert]al]n nnb ^i^Iipu^li treten als

Sprcdjer ctmas uor.

Hsinoöi*

Du riefft uns, Raufte. IDir ftn6 bereit. Dir 5U 6ienenl

VOoiflan, id? will (fud) auf €ure Cauglid}!eit prüfen.

XDie fdjnell bift Du? (§u 2ismobi.)

Hsmobi»

XPie eines böfen IDeibes gunge.
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Sauft,

(geipif f^nell, aber öod? md}t flin! genug, (cßibt

:^smobt einen XO'inf 3urücf3utreten.)

Hsmoöi (tritt fnurrcnb auf feinen pla^ 3urücf).

Sauft r3u :iucrljatjn).

H)te gefd^iüinö bift Du?

Huer^a^n.

IDte ein abgefd^offener Pfeil, mie 6ie Kugel aus

^em Hol^r.

Das gel}t vool}l an, muf aber immer nod? beffer fommen.

'(Bebeutet 21uert^atjn lieber auf feinen pla^ 3U geljen).

Huer^a^n (tritt brummenb bei Seite).

Sauft (5u ^it^iipu^ri).

Komm Du nun näl?er! XDie fd^nell bift Du?

Sifetipu^ti.

3ci? gleidje öem 5turmu)in5, 6er öurd; 6ie £üfte raft.

Sauft.

€ine fd^öne (Sefd}tr>in6igfeit, mir aber immer nod? 5U

langfam. ®ibts feinen fd)nelleren Ceufel als 3^t?

Si^tipu^a,

Icur €inen, öen IHepl^iftopl^eles.

Sauft,

So bring it?n mtri

Si^lipu^ti.

Das fann xd} nid^t, Du muft x^n felber rufen. (£r

ift 5er Hläd^tigfte unter öen IHäd^tigen.
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Sauft.

<5ut. (§u bcn CEcufcIn unb ^uricti.) So feto 3^^ POrcrft

tpicöer cntlaffcn.

^li^, Donner, nntcrtrbifdjcs (Sctöfc. Die (Teufel unb ^Jurten

rcrfd^toinben, ein CEeil von il^nen, ipcnn niöijlid?, burd^ eine t)crfen!ung.

Die VoTuyen ot^ne (Teufel unb ^urien, glcid? barauf nod? Hlept^iftopl^clcs.-

^Ciufi (gct^obcncn (Tones).

^d}, ^auftus, befd^more Vid), (Seift HTcpl?tftopf}eIeS;.

crfdjein — crfd^etn — crfd^eine! Stel? Hebe mir unb ^ntu?ortI

Hiiterirbifdjes (Setöfe, Donner unb Bli^. Die gan3c puppen-

hü^nc ift feurig bcleud^tct.

Jltep^iftojJ^etes (erfdjeint n?ie im Dorfpiel. IPenn möglid? fteicjt.

er aus einer Dcrfenfung).

^ier bin id}, ^auft. VOas millft Du pon mir?

Üamii Du flinf fein?

Zttepl^iftop^eles.

XDie 6es ITtenfd^en (5e6anfenl

Sauft (ftaunenb).

Das ift öie gröfte 6efd}min5ig!eit I Du foUft mir

bienen. IDiUft Du?

2tTej>^iftop^eles (lädjelt bost^aft)

€rft mug id} pluto fragen, ob id} ben paft mit Dir

f^liefen barf.

Sauft.

Cl}ue bas unb erfd^eine biefe Uad}t um \2 Ul?r roieberl

3ebod} in aller Stille, ol?ne Donner unb Bli^, ol^ne (Ge-

polter unb (5etöfel
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2!tej?l)iftopbeIe5 (rcrneigt ftd? gcfd^tiicibig).

XDtc Pu befiel)lftl Sobalb Du rufft, bin id? bei Dir,

<E>crfd?n)inbct gleidj barauf.)

5aufi (mit ciitfpredjenbcr Beilegung).

So cntlaffe id? Did) je^t!

Drci3el]nte 55enc.

^auft unb bic gufdjaucr.

€5 tüirb nad? unb nad^ bunfel.

Sci^^t (nadjbciiflid?).

€in Bünönis mit öem Ceufell — 3m brutto ein

'hos IDagftüc!! — XDie aber foll id? fonft 6en I^eifen Drang

I}ier (beutet auf bic Bruft) befrieöigen? — (mutig) 2td?, l}ab id}

«rft 6ie 2\lad)t, fo fomm id? aud^ ir»ieöer aus feinen Klauen I

ßoxt, nur ein bifd^en Kul? für's l^eife Blut,

®tbt über Xlad}t 6em ^eift aud? neuen Hlut!

((Sct]t redjts ab.)

Dicr5etjnte 530110.

f^ansmurft unb bie gufdjauer.

^anSttJUrft (tritt von leinten ein unb flopft ftd? auf ben IlTagcn).

Sapperment, bös I^eif xd} a (£ffn! (Sdjnal^t mit bcr gungc).

Porl^in l^at's nod? in öem Xfiag^'n rumort, als ob ein

Du^enö frömmeln Keüeill' 5rin gefd?Iag'n, alletpeil fann

er fxd} nit mucffen, fo gut ift er gelaö'n! (Sict^t fid? um nnb

bcroegt ftd? babei etujas fd^mcrfäüig). 3P <^^^^ ^'^^ ^ furiof

n

<5'fd)id)t'n in öem ^aus I^ierl Porl?in fängt mein Kans'n

pon felbft an 5U l?opfn, unö in öer Küd^'n tanst 5er Bef'n

mit öer ^euer5ang'n a IHenuett!

Die Kinbcr lad^en laut.
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Der ^anstüurft (3um publiFum).

^a ladjt's nur, bös ift wal}x I (Stellt fid? lieber um.) Ha,

unö was ift 6ö5 für a Krimsfram? — ITTuf aber 6en

Bcfel^I feiner ZHageneffens erfüll'n un6 öen Staub abblafn.

(Bläji bcn 2ltcm gcräufd^roü über ein paar Büdjer unb erblicft bann

ben Banb in bcm Kreis auf bcm Soben.) XDas ift nun ÖÖS^

lieber? — £ic6erlid?e IDirtfd^aft, a fd}ön 3\id} auf 6em

3o6'n I ((Tritt in ben Kreis, Fnict ficb vor bas Bud? unb bctradjtet

bic Siattcr.) lOie, allerlei 5c!}nir!el5eug un6 fd?öne Bud^ftab'n I

(Bnd?flabiert.) p—e—r—per—I—i—li—cf—e—c!e— (trium=

ptjicrenb) perlicfel

;5ünf5eljnte S^^m,

Die Dorigen, eine 2{n3al^l (Teufel unb (Jurien. Darunter 21s*

mobi, 2Iuert^al]n unb (fi^lipu^li.

Die teufet unb Surien (erfdjeinen bei f?ansu)urfts 2Iusruf von.

allen Seiten).

^anstDUtft (adjtet nidjt auf fie unb budjftabiert wexiev).

P— e— r— Per

—

I
— a— la— d— e— c!e (njieber trium-

pt^icrenb) perlacfe I

Die tieufet unb 5u^i<^« (perfd^minben)

^anStX)Urft (gfeid? barauf).

perli^e I

Die tieufel (erfd^eincn aufs ZTcuc).

^artSWUrft (fielet fid? erftaunt um).

Utoröbatallion nod? amal, was ift 5enn bös für a

5ippfd}aft?

Hsmoöi (mit finftercr Stimme).

IDir ftnö CeufeL

^anstüurft (mit offnem Illunbe aufblicfenb).

Pfui Deiyel! — n?a& u?oIIt 3^^ öann?
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Huet^a^tt.

Dir öen V}als umörel^n!

^anSWUrft (tro^bem btc ^In^ft bei it^m burd^bltcft, ladjcnb).

5d}au, fd}au, tpeiter nty? Dann mad^t's a biffel fd^nelll

XDir fönnen md}i in öen Kreis.

^anstüUtft (bummfdjlou, als blitze eine 21{]nuiig in t!jm auf in-

Iriumpt^ierenbcm Con).

Unö id? !ann nit I^eraus!

Hlte Teufel unö Suriett»

So bleiben voiv l^ierl (Sic buc!cn ftd? um ben Kreis unb be=

brot^en ßansmurft mit ^cn ^fäuftcn.)

^attstüurft (jet^t innerlid? gan3 fidjer, burft fid? aud^, bann mit

trocfenem f^umor).

(Sut, öann u?ill icf) (£ud) für 6ie Cangmeil, tpas

5d?önes porlefn. (ZTimmt bas §auberbucf? unb lieft.) perlade,

perlade I

Die Teufel unb Sutien (ijinauseilenb).

^u{}u, l^il^i, (}ul}u {)il)i!

^anStt)Utft (blic!t erflauut auf unb mad?t ben (Teufeln unb^furicn nadj).

XDas, E?ul)u, I?il?i? — Sapperlot, tpo fmö 5ann öte

fd}önen Kerls unö feinen Damen? (tr>ic plöt^Ud? erleud^tet.) ^^,
alletpeil merf id? tpasi Ha u?art'sl (Hüft) Perlidel

Die tieufel unö ^urien (erfd?einen unter (Sejotjl).

Hsmoöi (roütenb).

£af 6as gaubern, ^ansn?urftl IPir serreifen Did? fonfti

Huerl^a^n*

2ln laufenö ^e^enl
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Unb 5U)icfen Vid} in 5er ^öUe mieöer lebenötgl

^ansWUrft (ftol3 ladjcnb).

VOaSf 3^^ ^allunfen? — 2^^ toill €ud}! (Sdjtpingt

feine pritfd]C uni) medjfelt iinnicr fd^neller mit bem Hufe): Pcrltde!

pcriacfel pcrlt^e! perla(^el perlt^e! Perladel Dös gel?t

ja tDte gefdjmtert! — Perltc!e! Perlacfel Perltcfel Perla^fel

(Pen Kreis rcriäßt l7ansipurft nid^t.)

Die Sieufel unb ^furicn rennen gcl^ct^t l^inaus unb t^erein. Sie

Ijeulcn unb fd^nauben cor IVnt, bebrot^en bcn ^ansmurft, Unmn aber

nid?t in hen Kreis. Sobalb fie fid? bem l^ansiDurft nät^ern, lüctjrt er

fte mit ber pritfd?e von fid? ah. ^eucv ^udt um bcn Kreis auf, bas

Sud? bewegt fidj, ber f^ansiDurft ruft u^ieber perltde! perlade I

Die Kinber im §ufd?auerraunt, aucb 2PoIfgaug unb Cornelia

ftimmen ein in „perlicfe! perlacfel" Die €rmadjfenen rufen

„3raP0l hxavol" unb flatfdjen, felbft ^auftiana unb ber (Scnius

bezeugen ebenfo ü^ren Beifall. XPät^renb ber I^ansmurft ftd? noch mit

ben Ceufeln t)erumfd?lägt, fällt bie IlTufif l^iuter ber Sül^ne hir3 ein!

gerät bas publifum in ber flutte in immer größere Belegung. Untev,

micbert^olten gurufen bes Beifalls dou Z^"^^^*-} ""*^ ^I* fallen bie beibcn

Dort^ängc gleid?3eitig.
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IL 2m.
III. BU6.

Der Dorl^ang gei^t auf, gletd^ banadj audj bcrjcntgc ber puppen»

tüt^ne. Das publiFuin ftt^t rülc üörl]er auf feinen planen, eine paffenbc

HTufiF füllt eine fleinc paufc aus. Ranfts Stubicrsimmer ift burd?

Kcr5cn matt beleud^tet.

(£rfte 53ene.

Die gufdjauer, bann ^fauft.

5<mfi (ft^t grübelnb an feinem Sdjreibtifd^c vor bem ^auberbudj.

(Sebanfcnfoü).

IDirö er aud) mirfud? bk £eere in mir ausfüllen —
TTtir 6ie öunfelften (5el)etmniffe enll^üllen — mid} alle ^reuöen

•6er IDelt gemefen laffen? — (Blicft eine IPeilc ernft cor ftd?t|in.)

Genius (Icife 3U ,fauftiana).

€infl l?örft Du bks mit beffrem XDort unö 5d}a?ung!

3<i/ ntit 5em Knaben n?er6 id) mieöer jung!

IDolfgang (eifrig).

^auft öenfl je^t an ZTlepl^ifto. (£r tpirö gleid?

^rfd}eine I

Svau IXai {^u lüolfgauö).

^übfd) abroarte, nit fo Diel gebabbelt, lDölfd;e!

(Die n^ix fd^Iägt 3U)öIf.)
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Cornelia (3ät]It bic 5d?Iägc nad?).

tüoifgang (3ur Sdjmcftcr).

2lIIett)cU gib l^übfd? ad^tl — Das tft fel^r irid^tigl

Die Dorigcn, bann IHept^ij^opt^cIes.

Sauft (befd?tpörcnb).

ITtepl^iftopl^eles, crfd^eine

!

ütep^iftop^eles (tritt Hnfs ein ober ftetgt aus einer PerfcnFung-

(flammen 3ucfen um it^n auf).

^ier bin \d}, ^auft.

Sauft

rOie lautet plutos Tlniwovi?

Ittep^iftop^eles*

^d} baxf Dir öienen. Sag nur, was Du r>on mir

ücriangft.

Sauft

Pierun65tr>an5ig 3al^rc follft Du meinen 3efel?Ien ge=

I^ord^en. Das 3af?r 5U 365 ^agen gered?net.

tnej>^tfiop^ete5.

Das ift ja eine l?albe (£migfeitl 2lber es mag fein».

XDas rerlangft Du nod}?

Sauft.

2lntu)ort auf alle fragen, öie id? an Vid} ridjte. Da3U

Kenntnis 6er gel^eimen Kräfte un6 Sd^ä^e 6er Hatur, fomie

(£inblicf in alle verborgene Kunft un6 IDeisl^eit 6iefer IDelt l

21te$>^iftop^ele5 (geringfä^ä^ig).

3ft bas aUes?
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Sauft

Vioä} md?t. Da$u begel^r xd} 5en (Senuf aller ^err=

Iid}fctten un5 ^reuöen öcs Gebens, (5eI6 unö (5ut, (£{}r un6

Hul?m 6te ^üllel

2Uep^ift0|)^eles (als trärc bas 2lües ntd?ts).

IDeiter!

Sauft.

Dann follfl Du mid? 5um fd^önften ItebenstDürbtgften

Zrtann mad}en unö ol^ne Sdjaben unö (ßefal^r öurd? öie

Cuft tragen, u)ol}in id? nur mag.

^Itep^iftop^etes (bestraft lädjelnb unb in rocgmerfenbem Cone).

2tüe5 BagateUen, ^auft! XOk Du befiel^Ift, fo rpirö's

gefd}el)n.

Sauft.

Hein Unfall öarf mid? treffen. PierunÖ5U)an5tg 3al?re

muf ic^ im Befi^e poller ^efunöl^ett bleiben.

Zttep^iftop^eles.

5ämmtlid?e Punfte tt>erö' idf gut erfüllen.

Sauft.

2(1(0 fertig?

2ITep^ifto$>^etes (teufiifd?).

H)ol)l, ^auft, nun l^öre aud? meine Beöingungen.

S^^^^ (betroffen).

IDie?

^ttcp^tftopbetes (ironifd?).

<5laubft Du, öaf öer IHenfd? öem Ceufel allein Por--

fd^riften madjt? ^a, l?a, l?a, l^a, tl?ut 3l?r öenn etwa^
ol^ne (£igennu^?
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Was foröerft Du pon mir?

Du öarfft Vid) in 6en 2^ 3<^^^^" toeber mafdjcit nod^

lammen.

Sauft (fd^üttclt betroffen bcu Kopf).

Dann tr>er6en mid) ja öie ITTenfcben fliel^en un5 vcr--

^bfd^euen I

Hlej)^iftopl}etes*

Sei unbeforgt, fte follen Did? flets für öen fd^önftcn

ZTTann {galten, namentlid] öie ^Jrauen! Permäl^Ien öarfft

Du Did) aber nid^t. Der (£I)eftanö ift uns (ßeiftern perl^agt

!

Sauft (nad] furjcm innerem Kampfe).

Diel perlangt, fel^r riel I Dod? es mag fein. 3ift Du
5U €nöe?

51te|?^iftop^eIes*

(D, neini 2tud? fein Kolleg öarfft Du mel^r I^alten.

Sauft (ftol3 5urüc!trcifcnt)).

VOo öenfft Du I}in, ITTepI^ifto? Sollen öie 2:lTenfd?en

jagen, öer berül^mte Doflor ^Jauft ift ein 5^u?ad}fopf

^eujoröen ?

IHep^iftop^eles (tcufiifd? fidjcr;.

£af mid? nur für Dein Henommee forgen. 3^ werU

Vid} pertreten unö in öffentlidjen Disputationen Deinen Hul?m

nod? pergröferni

S^"ft-

5o mag es fein. Dod? öamit genug!
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Ilod} nid}i, Raufte! 2l\xd} bk 'Kivä:}zn muft Du roit

nun an melöen!

5ciuft (mcl^r iinb mct^r betreffen).

Das gel^t md}t, bc6enfe meinen Stanöl

JUept^tftop^eteS (ladjt bestraft).

(D, b^sl}alb feine ^urdjt! 3^ ^^^ ^^^ £euten öie

2Iugen fo perblenöen, 6af fte meinen, ^auft fei 6er €rfte

unö öer Ce^te im — (ftocft, bann roü i^ot^n) im ^aufe öes^

^errn.

HXeintipegen öenn. Icun aber nicf^ls mel^r!

tltep^iftop^eles (mit teufrifd?er £tft).

Hur nodj einen fleinen Punft. Xlad} öer abgemad^ten

^ctt gel^örft Du mir mit £eib unö Seele!

Scin'\i (fd?recft jurücf).

^alt ein! Den £eib perpfänö id} Dir, 6ie Seele nid^t!

Jltep^iftop^eres (surft bic 2ldi\cl, bann ironifd?).

So fannft Du oon uns ^eiftern nid^ts perlangen.

5auft (crfd?rorfcn).

rOas'fagft Du?

tOer fo picl ron uns foröert, muf feine Seele öafür

geben.

^Ciuft (nadj Fur5em Sinnen, cntfdjloffcn).

Du l?aft mid} ja fc^on in Deiner (ßemalt! — IPas

I^ilft öa nod? öas ^ögern? (Küt^n.) €s feil

IMep^iftop^eles (3iet^t ein sufammengcroütcs papicr tjerpor, Da^

rauf in tcuflifdjer £?aft).

^ier ift 6cr Kontraft, unterfd^reibe

!
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ITIuft Du's öcnn fcf?it)ar3 auf trcif Ijabcn? So fd?aff'

Ctnte l?crbeil (beutet auf fein (Eintcnfai). Diefe ift längft

pcrtrocfnet.

Ittep^iftop^eles (l^ait bas papier tjtn).

Per Paft tft fd?on gefd^neben, tDtc 3^^ f^^^- ^'^ii^

nod} öie Unterfdjrift fel?It. (Sdjlau unb teufüfd?.) Die bitt

id? mir aber rot auf meif ausi

5auft (als rerf^etie er ntd?t).

IDte?

Xtl'ii Blut muft Du unterfd^reiben!

5auft (3urüc!fatjrenb).

mit Blut?

3a, mit Deinem eigenen!

Sauft.

XDo foll id} bas ol^ne 5d?mer5en E^ernel^men?

ttlep^iftopl^etes.

Keid} mir Deine ^an6 1 r^auft tbut's, unb mept^ijloptieles

frctd^t barübcr.) ^ier l?aft Du Blut.

5ciuft (erfd?auernb unb entfe^t).

IDal}r{?aftig grofe Cropfen! (^ät]rt surücf). ^ber was

ift bas ? §wü ISudj^iabm bilben ftd? öaraus, ein grofes H
unö ein F. — {2lls fud^c er bie Deutung baoon 3U ftuben, nadj«

benflid? für ftd?). Homo Fuge ! (Uad^ Furser paufc nod? crnfter.)

^liel?e IHenfc^, unö laf Did? nid?t umgarnen!
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lUep^iftop^etes (Iad?t in liötjnifd? aufrcisenbcr H^cife).

Sei fein Cl^or! Das F beöeutet Raufte, bas H alle

:^crrlid}feit, 5te id} Dir seilen it)ill. (a:audjt bic ^ebcr in bas

Blut, legt hen Kontraft auf hen difdj unb fät^rt brängenb fort.)

XDas ftnnft Du nod)? ^lin! 5u! (csibt ^aufl bie ^fcber.)

^Ciuft (fielet rüie in einem Bann).

lUid} fd^auöedl

tnej)l}ifto$)^eIes (lad^cnb).

Weshalb? (3mmer bringcnbcr.) 5d}reib nur, fd^reib!

.^^wft (fielet noci? einen ^lugenblicf 3mcifelnb ba, bann unterfc^rcibt

er fo, als weihe er von gel^eimnisüoüer HTadjt ba3u q,e^wung^en).

(£s ift gefcf?el}nl — (t^ait hen Kontraft nod? in ber i^anb

ixnb hüdt crnft cor fid? l^in).

(cScräufd? I^inter ber Ssenc wie bas We):ien eines (flügels.)

Utitöe Stimme (flagenben Concs unb unter ©rgclbegicituna).

^auft, 5er Kauf ipirö Dir 5U teuer!

Denfe an bas ^öUenfeuerl

Ittepl^iftop^eles (fätjrt 3ufammcn, blidt aber immer mit gierigen

dürfen auf ben Kontraft).

6ib, id? mill 5en Kontraft pluto überbringen,

Ittitöe Stimme (njic üort^in).

^eufelslift mill Did? umgarnen,

^Ifu es nid?t, nod} laf Did? n?arnen!

5auft (bebt 3urüc! unb t^ält ben Kontrakt feft).

Icod? nid}tl (^ür fid?.) lOas für eine Stimme!

Utep^iftop^etes (brängenb, als foüc it^m etroas eni^elien).

XDarum SÖgerft Du nod} ? (§iel^t ^fauft ben Kontraft aus

ier f7anb.)

TXliibc Stimme (üagenb unb unter eben fold?er ©rgclbeglcitung).

IDel}, ipelc^ £os l}a\i Du erforen!

^auft, bift etoig nun perlorenl
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S^uft (ergriffen).

IDieöcr öiefe Stimme! — (Sott, it>as tE^at id}l

ZHep^iftopl^eteS (rcrfül^rerifd?).

Hun, Raufte, tpesl^alb fo traurig? 2tIIe Sd^ä^c, alle

(ßenüffe ftet^cn Dir 5U (5ebote ! IDas tpilft Du 5uerft fennert.

lernen ?

5auft (wie aus einem Craumc crmacbenb, etttf6Iof|en).

IPol^lan öenn, öie XDelt unö t^re ^reuöen!

IHep^iftop^etes (augcnfdjeinlid? bcftrebt, btefc Stimmung bei ^auft

feft.^ut^alten).

Soll id} bei Dir bleiben un6 öen liontraft abl^olen laffen?

5auft (ftol3 unb entfcbiebcn).

^a; öenn id? bebarf Deiner fogleid?!

^Ut. (lUinFt. Darauf fommt ein "B-ahc geflogen, bcm

Hkpl^iftopticles bcn Kontrah in ben Sdjnabel ftecft, bann fliegt ber

"Rabe tt»teber fort. Illepl^iftoptjeles nun 3U ^fauft.) XOas begel^rft

Du pon mir, Raufte? Befielen

5ciuft (t^at bem "^ahen gebanFeuDolI nad?gebltc!t. Dann in einer

IDetfe, als molle er fid? betäuben).

2ä} muf in 6ie tpeite XDelt! IDie id? l^öre, l?ält 6er

^er3og pon Parma l?eute ^od?3eit — gerne möd}te id? 6abet

fein! 3f* ^^^ möglid}?

(Seipif I Huf meinem IHantel !annft Du alsbalö nad^-

parma fliegen. 3n ^reuöen aller 2trt foUft Du 6ort fd?u?elgen

unö l}ol?en Hul?m öurd? Deine g^uberfunft gen?innen. —
IDen ipillft Du pon Deinem (Sefmöe mitnel^men?

Sauft (ftol3 lunb ftd^tlid? unter bcm €inbrucf von lUepl^ijtopt^cIes

lüortcn ftcl^cnb).

IPagner mag l?ier mein ^aus h^wa(i}en, ^anstpurft

foU mit Dir folgen.
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niep^iftop^etes (mit gefd^mcibi^er (El^rcrbietung).

Xük Vix befiel^Ift!

Perbicte 5em luftigen Kau5 aber ftreng, in Parma
meinen Hamen 5U nennen!

2nep^iftoj)^e(es {vermißt ftd?).

^aft Du fonft nod? einen IDunfc^?

^ib mir eine ritterlicf^e (5eftalt, 5ie 5er ZTtenf^en

2(ugen gefällt!

Du mirft 6er fd^önfte ITTann am ^ofe 5U Parma fein!

Sauft (im ^Ibgel^en red^ts, ftols).

Hicf^t IPeisl^eit foU allein er mir erfd^liefen,

3ci? u?ill and} leben — leben unö geniefen!

Dritte S3cne,

IHeptjiftop^elcs uiib hie gufd^auer.

Xltep^iftop^etes (bridjt nad? ^aufts Perfd?u?inbcn in ein ^ol^n*

gelädjtcr aus. Darauf t>oü teuflifdjen (Ertumpl^s).

(Enölid? i}abz xd} 6en grofen IlTann im He^, öem feit-

l}er fein anörer Teufel etu?as anl}ab^n fonnte !
— Criumpl?

6er ^Ölle! (Durd^ bie ^enfter fällt ein rofiger 5d?ein in's 5tubier=

3immcr.) Der Zllorgen öämmert, frifd? u?el?t fd}on 6ie £uft.

(i7ÜUt fid? feftcr in feinen Hlantel unb erfdjauert u^ie unter peinlid^cu

«fmpfinbun^en.) Da l^eiffs balö fort! {^Slicft nad? linfs.) ^a,

5er ^ansujurft! — Den muf id} erft nod? fangen!

5
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Dierte S^ene,

Die Porigen, ber f^viiismurft.

^anstüUtft (jobclt I^tnter ber Sscnc. Beim Eintreten in's gimmer
fietjt er fid? um).

Was Detrel, tpo ftec!t öann l?eut mein ^äuftling?

2(ud} l?tet ift er nit 5U fd?aun. (Siel^t Illepl^iftoplieles unb praUt

surücf.) 3öffes, tpas ift 5ann öös für a ^igur?

Ketmft 6u mid; nid?!, :^ansmurft ? ^auft ift ja and)

mein ^errl

^anstüurft (in einer IPeife als liege er ftd? nidjts aufbinben).

^0, f?o, f^o, gucf amal an. Dös ift neu, öapon tr>eif

xd} nif!

^IXep^'iftop^eles (ron oben I^crab).

3d? tin je^t etiles beim Doftor ^auft, fein Ceibjäger,

fein Sefretär, fein ^reun5.

^anstüurft (fict|t mepl^iftopl^elcs erftaunt an).

Sapperment bift Du a gefdjeiöter l^erl! IPie I^eift

Du 6enn?

2Ttepl?iftopl}eIes.

Hit—pon—Strol?—piel—ef ?

^ep^iftop^eles (fdjreit).

IHepl^iftopl^eles I Perftümmle meinen Hamen nid)t!

Ha, Stopf^eles, u?enn Du bei meinem ^errn öienft,

fag mir aud;, wo er fxd} je^t aufl^ält.

3n Parma, piele taufenö llTeilen üon l^ier.
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^ansttjurft (iad?t fpötttfd?).

5d}a\x, fd?aul Slopl^eles Du l^älft öen IDurftel für

iöummer, vok er ift.

(£r ful^r auf meinem IHantel bnvdi 5ie £uft ba^in,

^ansvonv^t (nodi immer ungläubig).

Caufenö f^Iapperment, 5ös nenn id} a faubere

5d?IittenfaI?rt!

Ittep^ijtop^eles (felbftbctrugt).

Die l^at Do!tor ^auft bmd) meine l:{unft gemacht

^anstüurft (lad?t in ftd? t^inein, ba^ x^m ber £eib macfelt).

Diyi, 6urd? öeine KunftI (£i, u?er fein €u'r (5na6'n

ainö (Seftreng'n öann nur?

^ttep^iftop^etes (rid?tet ftd? ftols auf).

3^ bin — (tritt bidjt an f^ansourft t^eran) xd} bin öerrr

— Ceufel!

f}answuv^t [mw unb furd?tIos).

^olla, 6er tTeufel!

(ßlaubft Du nun, öaf id} Dilles !ann?

^anstüurft (betrad^tct IlTepl^iftopt^eles üon allen Seiten unb um»

fd^nüffelt it^n).

Siel^fl fdjon öanad} aus unö ried^'n vok ^euer unö

5d?u)efel tl^uft aud}. Beroeifen muft mir's aber bod}, XDenn

Du 6er Deiyel bift, laf (5oI6 regnen!

tlTep^iftop^eles.

IDillft Du mir au^ eta>as perfpred^en?
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ijansttnitft (bummfd^Iau).

Poriger? Hirt, 5lopf?eIesI Du ll^ätft mid} am €n^
gar foppen. Perfd^aff mir erft a (ßeI6, id? I?ab fein'n

l{reu5er mel^r I

^lin!, I?oI Dir einen Copfl

BattStDUrft (fielet ftd) iiadj allen Seiten nm. Dann erfreut in

eine Couliffe blicfenb).

ITloröbatallion, ifl bös a (ßlüc!! Da fielet ja grab a

^afn. (Springt in bic Couliffe, t|oIt ben (Topf unb ftcllt it]n in bie

mitte ber Bütine.) 5topI?eIes, golöner, ftiberner, bleierner

Stopl^eles, je^t mad} flinf 5u!

^ep^tftop^eles (bestraft).

<5e5ulö ! (^atirt mit ber £^anb burd? bie £uft.)

(Es regnet (Solb.

^anstüurft (fpringt entsücft uml^er).

(Dw VDOvo wow xoovo vooWf was ^olbrögel, was ^oI5=

pögell po^ Bli^, ipo fallt's öann am öicfft'n, wo ftell id?

mein'n i)afn ^in? (Sdjiebt it^n etmas mel]r ror).

2ltej)^ift0j:)^etes (blirft mit bosliaftem Säcijeln auf i^ansrcurft).

So, 6a fielet er gut.

^anstüurft (hüpft ror Pergnügen).

3öffes, 6er ift ja gleid? rolll Diri, öiri, nun bin id?-

a reid^er UTannl VOo ift a IHaM, bös xd) vov ^reu6'n

embraffter'n fann!

lUcpl}X)topf:}cUs (bosl^aft bei Seite).

XDart Du Dummfopf!

^ansttJUrft (will ben Q^opf toegnebmen. Diefer t^aftct jebod^

am Bobcn).

Ho, tr>as ift 5ös, Stopl^eles?
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51tcj?^ifto)?^eles (tcufiifd?).

Hicf^t el?er ift er Dein, bis Du mir Deine Seele perfpri^ft.

€5 l]ört auf (Selb 5u regnen.

^anstüurft (betroffen, als mcrfc er etroas; bann mit pftfftgem

(Sefid^t).

IlTeine Seele? — jd) l}ab ja gar feine. 2tls id} auf

•öie IDelt 'fommen bin, maren 6ie Seelen fd^on all rergriff'n.

Itcep^iftop^etes (mütenb bei Seite).

Sd^Iauer £ümmel!

^^anstüurft (bemüt^t fid? nod? immer ben Qlopf 3U t^cben, fät^rt aber

3urücF, als biefcn flammen umjängeln).

2tu, au, au! (Sdjicnfert bie Banb burd? bie £uft.) Stopl^eles,

was mad}ft 5ann für (Sefci}id)fn!

(£rft Deine Seele, 6ann bas ®eI6!

^anstrutft (fdjeinbar traurig).

XDoI^er öann eine nel^m'n unö nit ftet^Fn?

{Der (Topf t»erfd?minbet unter (SetÖfe, mäl^renb il^n ^flammen umfpielen

unb fd^Iieflid? über it^m 3ufammenfd?Iagen).

^anstüurft (blicFt it^m traurig nach unb ruft).

£ebu?o{?I, ^afn, unö bef^alt mid? in gufm 2In6enfn! —
v(5euf5t). Xüas nun?

7\lcphi)top^cUs (lauernb).

IDillft Du and} nad} Parma n>ie Dein ^err?

^answurft.

<Siebt'5 6a aucf? brao (gff'n un5 Crinf'n?

3m Überfluf ! Dort mad}i l^eut 5er ^er5og ^od}i^it

^anstüUrft (fd^nalst mit ber §unge).

Sappermcnt, gern möd}t xd} öabei fein.
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^Itcpbiftop^eles (teuflid? bei Seite).

^ei^i faf id} ii}n I {Dann 3u f^ansrourft.) I:(amera6, macfy

Bru6erfd}aft mit mir, bann itel^m' xd) Vid} mttl

^anstüutft (aufmerFenb).

Bruöerfd^aft-? XDte mad}i man bann bös?

Sc^reibft auf ein Papier, ba^ Du mein eigen fein roillft^

Kannfl bod} fd^reiben?

^ansttJUVft (bummfdjiau).

(2) ja, aber fein Deiyel fann's lefn.

So fül}r ic^ Dir 6ie ^an6.

Da tl)äfn mid} ja 6ie £eut ansladf'nl

51te|)^ift0J)^ele5 (ftrcrft il^m bie f?anb entgegen).

Dann perfprid? mir'sl

Dö5 fann idf fdjon. (Beifeitc). 2(ber id} leugn's il?m;

tt?ie5er ab I (Heid?t rUeptiiftopl^eles bie i^anb unb beginnt 3n 3appeln

unb 3u fd?reien). ^u, au I £af los, laf los! — (Es brennt

f

(Heiit ftd? los).

3d? bin ctmas l^i^iger Hatur.

^anstüurft,

Icun aber lag mid? bnxd} 6ie Cuft reit'n I

XUep^iftop^eles (beutet nad? linfs.)

Da fommt fdjon Dein Drad}e gebogen! Sag aber

niemanö in parma, öaf Doftor ^auft Dein f)err ift.
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Dös foUl mir etnfairnl

€irt Dracf?e ftiegt auf bic Bül^nc unb Iä§t ftd? cor £?ansmurfl

nieber. 3f^ ^i^^ "^<^^ mögltdj, fo trirb angenommen, ba§ ber Drad^e

linFs 3ipifdjen ben mittleren Couliffen I^ält.

Kourage, ^ansmutftl 5t^ aufl

^anstüurft (betradjtet entmeber ben Dradjen auf ber 3ül]iie ober

tt^ut fo, als ob biefer 3a)ifd?en ben Couliffen marte).

3ft bös a furios Piel?! So a (5'ftell I?ab id? xiod}

gar nit g'fd^autl

^lin! örauf. Das Cier u?ir6 unruE^ig.

^attStDUrft (fdjtüingt fic^ üorftdjtig auf ben "EMtn bes Vvadien

ober ftrec!t bas eine ^ein aus, um \^n 3U befteigen).

Icur nit 5U {?i^ig, Stopl^eles, nit 5U l?i^igl (Stretdjelt

bin Dradjen ober tritt in bie Couliffe unb tl^ut fo, als fi^e er auf

bemfclben.) Sad^te — fad}te — fadjte — mein ^uyel! —
3cf? bin nod? nit fo tueit! (t^alb fd?reienb.) Sad}kl 3%^ ^

galt's, l^all's noc^ amal!

Ittej^^iftop^etes (bosl^aft unb entfdjieben).

Pormärts je^t I ((gibt einen UPin!. Der Dradje ftetgt cor bcn

2(ugen bts publifums mit f^ansmurft auf ober biefer Porgang wirb

Ijtnter bic Bütjne rerlegt).

^ansxvnv^t (perstpeifelt).

Cangfam, langfam! Ui, ui, Stopl^eles, I^elfl lUir

fcf}U)in5eIt ! — ^d} fall nunter — xd} bred? 6en ^als!

roel?, tpel? ! — — ! (cErt^ebt ein jämmerltd?es (Sefdjrei.)

Ittep^iftop^etes (blicft nad? oben unb ladjt laut teufltfd?).

Du follft gel^örig 5appelnl

IPät^renb ber i^ansmurft nod? fdjreit, fällt bie ITlufif ein unb bas

publifum flatfd^t in t^ellcux Dergnügen lauten Beifall. Der Dort^ang
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bcr puppcnbül^nc gel^t rafdj tiicber; bte gufcfjaucr, namcntltd? bic

Ktnber fpredpen mitcinanber nnb fiiib in großer Serpcijung.

fünfte S3ene.

Die gufd?auer allein.

Cornelia (ängftlid? 311 mutter uiib Briibcr).

Der arme ^anstüurft fällt tDol^I oben runter?

tDoIfgang.

^ott beipal^r, er fomml ölüdltd? in Parma an.

5rau 'B.at

Unb bringt's mit feiner Dumml^eit tpeiter vok 6er

;?auft.

tDolfgan^*

2lber, ITtutterd^e, 6er ^auft ift 6e5l?alb bod} was gan5

an6eres

!

5auftiana (bie bist^er bas (Sefpräd? belaufd^te).

IHeint 6as 6erjunge ^err ?—^auft IfaVs 6öd?arg getrieben,

Dem Ceufel feine Seele gar üerfd^rieben.

tDotfgang (3u ^auftiana flug).

Ho ja, 6a$ tpar nit red^t — allein — (ftocft unb blicft

auf bie Hluttcr).

5rau Uat (läcbelnb).

lOesl^alb flocfft Du mitte in 6er Ke66? ^eraus mit

6er ^arb, Bubi

tDolfgang.

^auft l^at fxd} 6od? nit um was Sd}kd}ks 6em Teufel

ücrfd^rooren.

5auftiana (311 ^tan Hat).

3I?t Sol^n erfaft 6e5 alten Spieles Sinn.

Genius (fügt I)iti3u).

Iln6 5iel?t aus ^lü^t'gem — emigen (Öeminnl
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5rau 'B.at (Iäd?elt glütflid?).

ja, er gibt adjt, ptelleic^l fdjon piel 5U ütell

tDolf^aUß (reibt fid? rcrgiiügt bie ^änbc).

€s gibt nicf^ts 5d?önrc5 tr>ie öies puppenfpiell

Cornelia,

IDo ift bann 6er ^auft je^t?

XDoIfgang.

3n Parma. IDeift 5od), öa 5aubert er 'nem Hitter

•m ^irfd}geit)eil} an 6en Kopf.

2ld} ja. Das möd}t' id? emal fel^nl

5tau 'B.at,

Kinöer nit 2llles,^^ tras in 6em alt' Büd^eld^e ftel?t,

fommt l7ier por. 3^ Ütütprige bleibt nur emal e flei biffi

rul^ig ft^e unö I^alt merr (£ur 5d}nän:)tr»eld?er beffer im «gauml

23etbc Porbängc fallen gleldj^eittg.

IV. BtI6.

Sed^ftß 55ene.

Der f^auptüort^ang unb ber Dort|ang ber puppcnbüi^nc gelten

unter leifer IHuftf lüicbcr auf. Die S^cnc ber Se^tcren ftcllt einen

<Sartcn bar. gmifdjen Bäumen redjts unb linfs üerfd^icbenc 2Iusgänge.

Den ^intergrunb bilbet teilmcifc ein (Tempel mit antifem (Siebel. 3n=

mitten besfclbcn eine (Et^üre ober ein (Eingang mit Dort^ang. Pat^inter

he^n^ct ftd? bic transparente IPanb. <2inc ^teinbanf nal^c beim Cempel,

üerfdjiebcnc altertümlid?e (SartcnftüI^Ie gegenüber berfelben. 3r9ßn^Q'o

aud? ein paar Steinftatuen. Das (5an^e mu§ einen fürftlidjen (Einbrucf

madjcn. Dielleid^t iräre ber (Eempel über einigen Stufen 3U errid^ten,

•bamit man bie Silber beffer fetten fann.

^Otttelta (tt)ät|rcnb ber Dort^ang ber puppenbüljne {^od^getjt).

Hu, a»ie fd?ön!
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(Die Kinber unter ben gufdjaucrn).

:tf?, 2I{?, 2((?!

tt)oIfgang (3u muttcr unb Sdjmcfter, inbcm er auf bie Büt^ne bitcft)..

Das ift 6er ^ei'5og unb öie ^er5ogtn r>on Parma.

Siebente 53ene.

Pie Porigen, bcr ^cr30cj unb bie ^ct^oQxn von parma.

^CV^O^xn (Fommt ron red?ts am 2Irme tl^rcs (Semal^Is, Iä§t ftd? neben:.

tt^m auf bie SteinbanP nieber unb fd^miegt fid? 3ärtlid^ an it^n).

2lc^t ^age n>äl}rt fdjon unfre f)od}5eitsfeier,

£af es 6es lauten Prunfs genug nun fein,

irtetn ^err un6 (£l)gema(?II

2l\xd} td?, mein E^olöes IDeib^

Sel^n l^eflig mid^, mie Du, nad) trauter Stille.

2lIIein ein ^ürft 5arf in 6em eignen ^lixd

Die ^reuben 2(n6rer nic^t 3U farg bemeffen.

^cv^oq,xn.

Du il:iak^i mel^r als Piele Deines <BIeid?en,

Drum fd^Iiefe mit 6er Cafel I^eut 6as ;Jeft!

Icur feine Bälle mel^r, fein ^euermerf!

Hein, nein! Dielleid^t nod} eine Überrafd^ung.

Sonft tDeiter nid^ts! — Dort fommt 6er Senefd^all-

(Deutet nadj linfs).

^er30ßin.

IHir fd^eint. Du tt)illft rertraulid? mit il^m re6en?

((Hrl^ebt fid?).

^etSOg (ftet^t gleidjfalls auf).

£af uns nur einen ^ugenblic! allein!

Dermeil begrüfe ad^tungspoll 6en ^rem6en.
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^er3ögitt.

^crn, mein ^emal^l; 6enn er gefällt mir gut.

(Der £icr5og begleitet bie £fci'^oq,\n bis ju einem 2lusgang linfs uni^

rerfdjtpinbet einen 2lugcnblicf).

VOolf^an^ (inbcffen l^aftig).

Der ^remöe tft 6er ^auft. UTepE^iftopl^eles l}ai il}n

jung un6 fd^ön ge5aubert!

«Senilis (3U ^'auftiana).

Siel? nur 6es linaben 2tuge, wk es Iad?tl

Sauftiana (beglücft).

Die l7eirge ^Jlamme tft nun angefad?t I

2ld]te 53ene.

Die Porigen unb Senefd^all ®rcft.

(®reft tft gleid) nad^ IDoIfgangs IPorten mit bem i7er3og auf bie Bül^ne

getreten).

5tn6 (Eure ^ol^eit je^t für mt^ bereit?

6ett?is, 0reft, 3^^ f^i^ tiiir feE?r tDillfommen»

0refL

tDas mollte mir mein ^ürft porl^in pertraun?

2(E?nt 3^^'5 6enn nid?t?

(Dreft.

Hein, e6Ier ^er5og, nein.

Der fremöe fluge UTann ift Doftor ^auft,

<2)reft (in I]öd?ftem Staunen).

Don 5em öie £eute reöen aller 0rten?
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3a, ja, 6er Hefromant unb (Seifterbanner,

Per gaubermeifter un5 was fonft nod? mel}r,

Oreft.

Pon tüem l?at (Eure ^ol^eit ötes erfal^ren?

^er3og.

Don jenem l?eit*ren öroUtgen ^efellen.

Der, vok fein ^err, auf einem Dradjen anfam.

0reft,

5prad? öer Dom Doftor ^auft?

Das grabe nid?l.

Das XDort rerrlet er mir mit Pantomimen?

®reft (ftcts erftaunt).

XDie fo, mein ^ürft.

Das tft 6od} leidet 3U raten,

(£r mad?te eine ^auft, öer luft'ge Sd^elm!

Oreft (ladjt t]er3Hd?).

21E} fo! — Hun ift's aud? flar, u)er öem Benrolio

Das £)irfd?geu?eiE? l^eut an 6ie Stirn ge3aubert,

2tls ob 6es ^remöen fpöttifd? er geladjt.

<ßetx?is; öenn mer perftel^t fonft foId;e Künfte!

(Dreft-

3enpoIio öient 5um Spott 5es gan5en ^ofs.
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^a, er wivb l^avt geftraft für öreifles VOovt

Vod} ift's genug, ^auft foU t?om böfen Sd^mu^ —
3d? forb're Öles — 5cn Httter baI6 befrctn.

Q)VC^i (beutet tuicf? Hufs).

Dort fommt 6er gaubrer unö öle ^ersogin.

Benpolto folgt.

ZTeunte S5cne.

Die Dortgen, bic l7er3ogin, ^fauft, BcncoHo ein i7irfd?9cn)eit^ auf ber

Stirn, (fauft als junger fdjöiier UTann in feiner l^öflfdjer Q!radjt.

^er30g (umarmt bic (Sattin).

beliebtes I^olöes IDetbl

(Keid>t ^faujl bann bic f^anb.)

Zlod} einmal, feto millfornmen, Doftor ^Jauftl

Sauft (betroffen).

XDle, €ure ^ol^eit fennen meinen Hamen?

(Semis, unö riel i}ah id? r>on (£ud? gel^ört,

San^t (gcfd?mcid?clt).

Bis in öies £an5 örang u?irflid} fd;on mein Huf?

längftl — XDie oft fcf?on fel^nt xd} mid; öanad?,

Pen IRann 5U fd?aun, 6er (Seifter tt?eif 5U bannen I —
^ersogin f^auft crftaunt bctrad^tenb).

3l?r fel^t nid}t vok ein ^eyenmeifter aus,

5ei6 3^^ ^^^n ü?ir!lid? aud? 6er (gaubrer ^auft?

Sauft.

3a, eöle i7er5ogin, id^ bin gefommen.

Dies ^eft buvd) meine Kunft nod? 3U rerfd^önen.

Verlangt 3^^ ^kxd} Beu?eife, fo befel^lll
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^erjogtn (gütig).

Befreit Benpolto von feiner Caft!

^et3og.

Soeben mollt id? gletd]falls (£ud? örum bitten.

Sauft.

<£rlaud?tes Paar, es fei, mie Du geirünfd^t,

<Dbwol}l buxd} Spott mid} fdjmer 6er Kitter fränfte.

Benrotio.

^err Doftor ^auft, fo bös tDar's nid^t gemeint.

Sctn'jt (3u Bcnüolio).

Da 3^^ ^^^ f^9^/ ^^ü ^^ ^^^ Ö^^^ befrei'n. —
Stof t 5as ^en?ei!} 5ort an 6en näd^ften Baum,

Uno rperft es ab gleid?n?ie ein ^irfd? 5ur £en55eit!

^enüoHo get^t linFs ab. (Es U)irb it^m fdjmer, mit feinem (Scmeitj burd?

ben 2lusgang 511 fommen.

Die Kiuber ladjen.

gebntc 53ene.

Die Porigen ot^nc Benrolio. Dicfer tritt aber föbalb bie ^aubcr-

f5enc beginnt, auf einen IPinF bcs £^er5ogs mit anberen perfonen com

l7ofc ipieber ein.

5auft (oerneigt fid?).

Hun bin ic^ Dir 5U Dienften, I^ol^es Paarl

fjCV^Oq, (5"r f?er3ogin).

3ft es nod? geit? — lOie ftel^t es mit 6er ^afel?

^ersogin.

Crompeten mer6en uns 6as ^eidjen g,chen,

Caft (£uc^ bis 6al?in nod? öurd^ 5<^uft erl^eitern!

^erjog (nicft, barauf 3U ,fauft).

XDol}lan, ruft ^eifter uns aus alter (geit!

5uerft 6en <5oIiatl? un6 6en fleinen Dar>i6I
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Sauft.

Sagt, o6er foU f\d} Zlad}t I^ernteöerfcnfen?

HTtd? 6ün!t bas Dunfel I?ebt 6es gaubers Kei5e.

^Ciuft (3u bem tjcr309lidjen paar).

Soll 5d}tr>etgen I^errfcf^en, foll ITTuftf erflingen,

5obal6 5ie ^elfter nal^'n?

^erjO^in (sum f^ersog).

Denft 3^^ tt)i^ i^r

So aöelt öle ITTuft! (£ud? je6e ^reuöe.

Dem fttmm' td? bei {w'mh nad? redjts) fommt nur,

Benrolio

!

^l}t ^errn unö Damen tretet gletd?falls ein,

Vk liunft öes grofen (gaubrers 5U berüunöern!

Senüolio, biesmal ol^ne (Sewe'x^, fornie bie anbcren Damen uub

Ferren bcs ^ofs; fie rerteilen fid? in (Sruppcn um bas bev^o^lidii paar.

^ersog (3u ^auft).

IDoIIt 2^x beginnen nun, :£)err Doftor ^auft?

Sauft (cerbeugt fid?).

Sogleid}! (Critt etmas bei Seite unb fät^rt in befd^mörenbem

Con fort).

(SeI)ord}, ITTepl^ifto, lag es öunfeln!

£af unter Klängen lebensooU erfd^einen.

Die (ßeifter alle, öie man l)ier begel^rtl

(guerft öen (ßoliatl? unö öen fleinen Daciö.

IHufif ertönt, bie (flüoiel ber (Il]üre bes dempels fpringen auf

ober ber Dort^ang tuirb 3nrücfge3ogcn. (fauft wmh, es bunFelt unb
J]intcr ber burdjfid^tigen tDanb erfdjeiucn ber Kiefc (Soliatl^ unb Daüib
^Is f^irtcnfnabc mit ber Sd^Icuber. XPät^rcnb ber (Erfd^einung t>es

-Silbes groge Beu)eguncj unter ben f?ofIeutcn.
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^etJOCI (bcgetftert).

Portrefflid}, g,an^ Dortrcfflid}, großer IlTeifterl

Die ^ersogin (gleicfjfaüs bctpunbcmb).

2cL, über je6' (Erroartenl

BertüOlio (erftaunt 3U 0reft).

XPunöerbar I

0tcft (511 BcnroHo im!) ben 2lnbern).

^üripal^r, öer Xilann peröient fold? grofen Hufl

Die CEt^ürftügel fd?Iiet3en ftcb lüicber ober ber Dort^ang fällt nnt>'

bas Bilb rcrfdjtuinbct.

5^^f^ (3um f?er3oc3).

XOm, iDünfd^en (£ure ^ol^ett je^t $u fdjaun?

^er30$ (fintit einen 21ugenbli(f nad?).

3etgt ror 6em gelt öes ^elM^errn ^olofernes

Die 3^1^^^^ ^^^ ^^^^ tl?rem Kad?efd?tr>ert

!

^auft ujinft mieber unb nadj ben Vorgängen mie bei bem <Er-

fdjeinen bcs erftcn Bilbes trirb bas ^we'iie nun fid^tbar. 3ubttt^ ftetjt

prächtig gefd?niüc!t üor einem gelte, enttpeber bas Sdjiücrt in bcr ^anb-

ober auf basfelbe gcftü^t. JTätirenb man bas ^ilb fielet, brücfen bie

gufdjauer il^re 3en?unberung burdj (ßeften aus. ilTufi! lieber, bis bas-

Bilb üerfd^munben ift.

Sauft.

Da ftel}t öie ^eI5in, vok fte etnftens mar.

:^er3og.

€in fd?önes XDeib, bod) mel?r nod) als fie felbft

IHuf td? 6te liunft, 5ie 3u6itl? rief, berpunöern!

^ersogin.

Drum nenn id? ^auft ben dürften aller gaubrer

!

Bettüotio (3u 0rcft).

XPie fonnt id? il^n perfpottenl
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Ö)feft (3u ^citüolio).

Solcf^er Kunft

ITIuf jeöer gu^etfel blinö ftd? unleriperfen I

Das Bilb ücrfdjipiubct, bie IHufif Derl^allt.

5auft (3ur r)cr30c3in).

Darf id} €ud} nun um einen XPunfd) vool}l bitten?

^er30C^ (lädjdnb).

jl}x feto galant; öafür muf id} (Sud? loben.

IDenn's möglid), ÜTeifter, möd}t id} gerne fd^auen

3^11 lValb^sb^did}i (5räfin (SenoDeua

init tl^rem Sol^n, 6em flehten 5d}mer5ensretd}.

&äd)f l}ol}^ ^rau, ruf id} öle Dulöertnl

Das ^ilb crfd^eint unter benfclben Umftänben, wie bte bcii)cn

Dorigen Silber. (Senoriera, eine reiAcnbe ^vau, ift in Sicrfclle gei]üUt

unb l]ält it]ren ebenfo gcfleibeten fletnen 5ot^n im 2Irm.

^er30g (roll ^cmunbcrung 3U (fauft).

IHir fel^It öas IDort, um (£ud? genug 5U preifen.

So gel?t's aud} mir; öenn Soldjes fal? id^ ntel

Ö)reft (3U anbeten f^ofleuten).

Sdjaö, ba^ 5er feltne Ciebrei^ eitel DunftI

^etJOgin (gan3 in bas Bilb rerfuufcn).

IPie gerne möd^t id) (Senopepa tröften,

Dem fletnen 5d}nter5ensreid7 6ie €oc!en ftreid?elnl

^ersog (3u ^au[l).

3ft es erlaubt, 6ie (Seifter 5U berühren?

§auft (in fcierlidjem Sone).

Hein, gnäö'ger ^err, bas föttnte llnl?eil bringen.
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Das Bilb rcrfdjrotnbct tn bcrfclbcn IDeife trie bic bciben crftcii

Bilber. Sobalb bic IHufiF t)crl]aüt ift, ertönt linfs ^aufarenPIana.

f?er3og wnb f^crsogtn erl^cbeu ftd?, besgleidjen ber £^of|laat. Unter»

beffcn tPtrb es auf einen IDiuf ^f^^ufts luieber tjell.

f^ersogin (3um r7er309).

Die Cafel ift bereit, ir>ir muffen gel^n,

Dort naiven fd^on 6ie dürften unö 0efan5ten»

^erjog (3u ^auft).

gum ^ufbrud} mal^nt öie Pflid^t, perel^rter IHeifter,

Icetjmt taufenbfadjen Dan!I (Hcidjt ^Jauft bic f?anb.)

Von mir besgleid^en.

(cSibt (fauft aud? bic i^anb.)

^ersog (nad? linfs blicfenb).

Va fommt öer Bifcf?of — öorten öie prälalen!

§11 0rcft.

^Un!, melöet uns 5ur ^afel, Senefd^alll

0reft (ücrneigt ftd?).

5el?r tt)ol?l, mein ^ürft (oerbeugt ftd? bann cor ^fauft).

^ud} meinen Danf, ^err Doftor! (ah),

BeitüoUo (tritt cor j^auft unb beugt ftd? tief).

Znit !edem XDorte trat id} (£ud? entgegen,

3e^t l^eift mid} fd}tDeigen öie 3en?unöerung.

(Tritt bei Seite.

IDieber ertönt linfs ^fanfarenflang.

^erjog (nadjbcm er bie (Scmal^Iin an ber ^anb gefaxt b^at unb

etroas rorgetretcn ift, 3u ;fauft).

^olgt uns, ein (£l?renpla^ foll l?eut (£ud? tperöenl

^erjogitt (3u ^auft).

Dod? nad) öer Cafel bitt id}, grofer ^TTeifter,

Uns nod} 5U $eigen öies unö jenes Stücfl
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Scin^t (Dcrnetgt fid? rtttcriid?).

XDenn id} (Sud? Menen !ann, ift bas mein (5Iüc!I

(Elfte 55ene.

((fauft, tnept^iftopl^eles unb bic gufdjaucr.)

2!Tej)^iftO|)^ete5 (tritt fd^nell üon i^intcn ein ober ftctgt üor (faufi

aus einer Derfenfung).

Du öarfft nid^t sur Cafel, ^auftl

S^^^'i^ (betroffen).

Was l^aft 6u ba<$(igtn?

Utep^iftopbetes,

Die I?öd}fte (Seift Itd?fctt ift eingelaöen!

Sci^^t (bitter).

211? fo, öie paft 5um Teufel nidfil

tltep^iftop^etes (falt bosl^aft).

Hein! Darum fomm, tt>ir ujollen in ferne £än6er

fal^ren! (^lufrei.senb). SoIIft anöere ^reuöen geniefen als

5iefe fteife Cafel! (Win nad? red?ts gelten).

5auft (auf bcn bie ^ebe (2inbrucf madjt, ^'dlt IHept^iftopI^eles 3urücf).

©emad}! Sag mir erft, toer perrietl} 6em ^er509

meinen Hamen?

Der 5d}IingeI, 5er ^anstDurft.

5auft,

So foU er jur Strafe l?ier 5urücfbleiben ! (£rft fpäter

fd}aff i(}n nad? XDittenbcrg. — (£r ift entlaffen!

®ut. — IPoI?in irillft Du auf meinem llTantel fliegen?
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Uad) Konftanltnopcl. jcöod? ntd}t unftd}tbar, fonöent

por 6cn 2Iuo;cn 5cs gansen f^ofcs. Pie 2luffal?rt I^tcr nuig.

glänjcnö fein. ((Sct^t imd^ rc^ts ab).

IDie Du beficl}Ift ! (Jolgt ^^luft, wobei er tiöhnifd? Iad?t>.

gtDölfte Sjenc.

®rcft, ^ciinoHo, Mc §ufdjaucr.

0reft (fommt ron linFs itnb ficl]t fidj um).

XPo mag ;Jaufl fein, Bertuolio?

Benrolio (ift nad] 0i-cft eiiujetrcten).

®err>tf ntd?t fern. €ben n?ar er nod) l^ter.

(Dreft (blicft tu bcu 6artcu uub fdjüttelt bcu Kopf).

Seltfam I

Bettüoltc.

(5el? nur, id) voexbe ^auft gleid} auf feinen piai^ filieren

!

(Sepolter l>tuter bcr S^cnc. Der IPinb beginut t^eftig 3U raufdjcu.

(Dreft (fd?einbar in ber 2Ib[idjt, uad? 23cuüolios IPorten liuFs ab3ugcl|en,

fprtngt plö^Iidj uadf bem X7iutcrgruube 3U unb blicft mit allen §etd?en

bes Staunens empor).

IDas fei? \d}l — Scf^au, Benpolio! ^Jauft fteigt auf

2l51ersflügeln l?od^! (£inFs ab).

BenroUo (ebenfalls voll ^eujunbruncj).

(£in mäd}tig Bilöl

£ärm l]intcr bcr 53cnc, ocmifdjt mit 2Iusrufcn bcr Bcmunberung un^-

bes Staunens. Die i3üt]nc bleibt ein paar 2iU9cnbIicfc frei.
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Prei5el]nte S^cne.

f^anstrurft unb bte gufdjauer.

--^atlStüUtft (fdjreit bereits trie ein Kinb t^inter bcr S3cnc unb tritt

t^eulenb auf bie Sutane).

tDel?, tücl}, id^ armer, perlaffner IDurftel I (£r ift

auf un6 bavon nnb lägt mid} armes IDaifenünö I^ier

ft^'n! VOas fang' td? nun an, was fang td} an!

(^ängt trieber laut an 3U brüllen unb fe^t ftdj).

i)ier3etjnte 53ene.

Die Dorigcn unb Jluerl^al^n.

Jluerl^al^rt ift in Oogcisgeftalt.

-^UCtbci^lt (fomnü von rcdjts ober j^eigt aus einer Derfenfung

empor).

^ansrourft, was beulft Du fo?

^anstrurft (t^eult nod? immer).

IDirft's wol^l tpiff'n, Kammerötener pom Slopl^eles!

Huer^a^n (i^öl^nifd?).

Hun ja. IDarum I]aft Du aud? Deinen ^errn perratl^en ?

^anstüurft.

3d? !?ab ja nur 6te ^auft ge5eigt.

IDar bas nid^t genug? — Hun bletbft Du 5ur

Strafe l^ier.

^anstPUtft (jammert ujiebcr).

3n öem fremö'n £an5? 2id% Du mein liebes Biffell

Huetf^a^tt (tcuflifd? bosl^aft).

^ier fd}Iagen fie öie £eule für einen Dreier toll
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^anstrurft (brid^t lieber in f^culcn aus).

Unb id} l}ab nod? fed}5 Dreier, ba fd^Iag'ns mid} ja

fed}smal tot!

Huer^a^tt.

^ansiDurft, rerfd^retb mir Deine Seele, bann trag td?'

Did} nad? IPittenberg.

^anstrurft (bummfd?Iau)

(£i, id? l}ah's ja 6ort g'Iaffen. Bring mid? nur I^in,

öann fannft's frieg'n.

Huer^a^n.

€inrerftan5en. ZPas u?illft Du aber in XDittenberg.

anfangen ?

^anstrurft.

2t Icad}ttt)äd?ter toerö'n. Dös ift a fd]öner Poft'n.

Da fann 5er XPurftel 6en gan5'n Cag fd^Iaf'n.

2lIfo, id} bringe Did? l?in! Dein Cuftrof foll gleid?

l?ter Italien.

^anstrutft (beutet nad? linfsl

Icein, ba öraufen I (Stols unb felbftcjefäüig.) Der ^of

foII mid? aud? ben?un5ern.

Huet^a^tt (inbem er linfs abgel^t, triumpt^ircnb).

Unb öafür frieg id? Deine Seele!

^anstOUrft (blicft ^luert^al^n fpöttifdj na&i, reibt fid? bann rergnügt

bie f^änbe unb macfelt mit bcm ^audiz).

VOavts ahf Du falfdier ^öllen{?un6,

Denfft fd}Iau mid? ab5ufd?ieb'n,

3d? aber l}ah in unferm Bun5

Kein tDörtlein unterfd?rieb'n.
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3e^l fa^r td? bnvd) bk £üfte flumm

2(uf ^lügeln fein nad? ^aufe,

(gum publifum gciDcnbct.)

Hnö öann, reref^rtes Publifum,

(ßtebfs für Did? furse paufe!

2Ib linfs, fommt aber auf trgenb einem dterc gleidj barauf burd? bic £uft

gefai^ren.

aDoIfgaitß (3u feiner IHutter).

Das fpiele mir aud? emal auf unferm Puppetl^eatcr.

Hit, lUullerdje?

Svan V,at

JCL, ja, id? mad} (Sud? 6ie Böpperd?er 5a5U,

Der f^anstüurft fommt nod?maIs geflogen, grü§t bas publifum unb »irft

hen Kinbern Ku§l]änbe 3U.

<£ornelia (als f^ansmurft faum 5um Dorfdjetn fommt).

Da ift 'r, 6a ift 'r. (Sucft emal, gudt emal!

XDolfgang«

2td?, iä:} möd}t' and} fliege fönne!

Der t)orl]ang bcr puppenbüt^ne fällt. Die §ufd?aucr erl^cben ftd? unb

flatfdjen Seifall. 21Ucs brängt nadj bem 2Iusgang. ^auftiana nnb

ber (Senius, j^rau Hat unb bie Kinbcr begeben ftdj and} nadj bort.

grau Uai (inbcffen).

Ica, u?er ujeif, n^as Du nod? all lerne fannft! 2tlle=

rr>eil molle mir aber por alle Dinge a bifft frifd? £uft fd^nabbe.

Der Porl^ang fällt rafd?.
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III. 2lft.

V. Bir6.*)

prädjtiger Saal, ^n bemfclbcu bcfc^tc (Eafelit, au bencu 5<Jufl

unb bic Stubenten 3cc^en. Diener martcn unter Einleitung IPagners auf.

Beibe Porbänge getreu gletdi3eitig in bic I3öt]e. Das publifuin

fi^t bereits roieber auf feinen alten planen. ITTufif l^inter ber Sacne

ujätircnb bcs gan3en fofgenbeii Bilbes.

€rjle S3ene.

Die gufdjauer, (fauft, It>agner, Stubenten.

<2rfter Sinbcnt (ftel^t auf unb ruft).

€r^ebt €ud?, Komilttonen I ^auft, 6er grofe ITIeifter,

lebe l^ocf? I ((Er I^ebt bcn Bedjer hodj unb ftö§t mit feinem ZTadjbar an.)

Die Stllbcnien (jubeln unb ftoßen untcreinanber an).

^od}l ^od}I ^öd}l

(Die llTufif bläft ba3u einen (Tufd^.)

5(XUft (Dcrneigt ficf? nadj aücn Seiten).

gtüeitet Sinbcni (3U fauft).

Pergönnt jl}x uns nun öas flehte S<^\xbex^pki?

Sogleid}, 3^^ tperten ^erren ! {^n befd^mörenbem Oion bei«

feite.) 2TtepI)tfto, öiene mtri ((£r minft nad? bem f^intergrunbc 3U,

bie IHuftf beginnt eine länblidje IDcife 3U fpielen.)

*) Dies Bilb fann, falls bie f3enifd]cn Sd}U?ierigFeiten für fleinere

ober priratbiibnen 5U gro§ finb, aud? u)egge{affen n^erbcn. Dann be»

ginnt ber III. TiU mit bem VI. i3ilbc. lUenn irgenb angänglidj, müßte

aber bie Saalf3ene gebrad^t »erben.
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(SIcid? barauf t]üpfen "Knaben unb IHäbdjcn in 9ra3iöfcr länb^

Hdjcr (Tradjt in ben Saal unb fül]rcn einen £d?äfcrtan3 auf. BIumcn=

•9cn)inbc pcrbinbcn bie cin5clnen paare. Die mciften SinbtnUn (teilen

auf unb fcl]cn bcm ^an^e 3U.

t)erf(^teöene 5tu6enten (in paufen nadjeinanber).

@an5 etn5ig!

XDtc leidet fte fxd} bett>egenl

0, portrefflid?!

5' ift u)trfltd? eine £uft, 5a 5U5ufel^nI

Brapo! Braüo!

Braptfftmo!

,5^wft (ber abfeits unb in ftdj rcrfunFen baftcbt, iDinft nad] einer IPeile

btn 2^än3ern unb On3erinnen, ujorauf bicfe ücrfdjminben. XJabei für

fid^ tpie angemibert von feiner eignen Kunft).

^enug 5at?on, genug!

Dritter Sinbcni (i^öflid? 3U ^auft).

^err Doftor, öürfen roh nod} um ein luftiges Stücf*

lein €urer Kunfl bitten?

5auft (als fei er nidjt gan3 bei ber Sadie).

IHeinttPegen 5ennl ((Er legt bie f?anb auf eine ber (Tafeln.

IDät^renb bie ITlufi! eine anberc IPeife 3U fpielcn beginnt, fangen (Släfer

unb ^^'lafdjcn nad? beren «Taft 3U l]üpfen an. 2üi5 einem (früdjteftänber

unb aus fonfligcm gierrat ber «lafeln 3ucfen flammen. (Ein 5djajeins=

fopf, ein f^ut^n unb anbere ät^nlidjc (Segenftänbe fprül]en ^flammen

unb fliegen bacon.)

Die Stuöenten (jaud?3en cor ^freube/ lieben bie Bedjer unb um«

brängeu ^auft von allen Seiten, um mit ilim an3uftogen;.

(Srfter Siubcnt

^auft lebel ^auft, 6em alle Kräfte untertl?anl

Die Siubcnicn.

^oä:}, Ilod}, l}od?I

Scill'^t (bitter für fid?).

^ber 6urd} vom?
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gweiter Stnbcnt {wiü mit ^auft anfto§cn. 2ils es btcfcr md?t

gicid? mcrft, betroffen).

^err, was l}abt 3^^*^

5auft (ftet^t nodi immer gcbauFenroU ba. ITtan mcrft, ba% \\\n

(Seipiffcnsbiffc quälen).

intr tft md}t itJol^L — Dod? ftört €ud} nid?t öaranl

IDagner (feitt^er im Saale befd^äftigt, tritt t^ersu).

(£s fel)It an IDein, :^err Doftor.

5ciuft (mie üori^in).

jTTi Zcebcnfaal fxnb alle Kannen' frifd? gefüllt.

tDagner.

Uno vok fteljl's mit öem tran5e?

Sauft.

(£r mag beginnen, (^auft min!t unb tritt in bic mitte ber

Büt^ne.)

Perireil get^t bie IHuftf aus il^rer feitl^erigen IPeifc in einen IDalser über.

Sauft (rafft fid? auf, tritt in bie IHitte bes Saals unb ruft l^eiter).

gum Canse je^t im Hebenfaal, 3^^ ^erren I Die Cafel

ift gefd?loffenI

Die Siubenicn (brängen fid? unter lauten Slusrufen bes Beifalls

unb ber ^rcube nadi leinten).

VOaqncV (untcrbeffen 3U ^fauft).

^olgt 3l7r öenn nid}t, :^err Doftor?

Sauft (gebrürft)

Icein, id? ^aU feine £uft. Sorg Du für meine (ßäfte I

(IPill red^ts abgelten.)

VOaqncv (betroffen).

2lber öie Stuöenten ir>er5en (£ure inagnifi5en5 permiffen.
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SciU^t (entfd^Ioffen 3U gel^n).

Heöet tl?nen trgenö etwas vov, XDagnerl 3d^ tDiU,

xd) muf allein fein! ((Sel^t rccfats ab.)

Die HTufiF, ctiras gctiäinpftcr irerbeiib, crÜingt bis 3uni Beginne

bcs näcbftcn Bilbcs. Der Dort^aiuj ber puppenbüt^ne fällt.

gtt)eite 55ene,

Die §ufd?auer allein,

(SorneÜa (311 ihrer IHutter).

IDarum n?ill öann 5er ^aufl allein fein un6 nit aud^

ian^^e, HTulter?

Svan 'Kai*

Das tpivft Du gleicf? I)ör'n, Kino.

^ettius (311 IPoIfoiaiig)

XDeift Du, mesl^alb 5ie ^eftlid^feit er fliel^t?

XDoifgang (Finbiicb'.

(öerrif, jefet fängt 5ie Keue bei il^m an;

Der liebe ^ott pod^t an fein ^er5en5tl?orI

®eniu5 (3u ^auftiana).

Siel^fl Du nun öurd? 6er Reiten Hebelflor?

5<^uftiana (blirft auf IPoIfgang).

2cx, 5i<ife Stunde läf t midj (Slücf geniefen,

(5ern möd^l icl;i il^n in meine 2trme fd^liefenl

Cornelia ifpringt auf unb ruft laut).

2id}, fäm nur 6er ^ansmurft emal u?i66er, 6er ift

bod) 5u e treuer Bub!

Das publifuin larfjt unb fpcnbet Cornelias 2Iusruf Scifall, rornet^mlid?

bic Kinber.

tüolfgang (3U ^rau Hat).

Hur 6en Spaf rerftel^t fte, (blirft auf bic Sttmeftcr) 6en

€rnft nit. 3f^ ^^^ ^^^ ^<^^? ^ 6umm Ding, ^Hutterd^el
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VI. 31(6.

Der Dort^ang bcr puppcnbüf^nc cjet^t luicber auf. Die Sjcnc

ftcUt eine Stralgc mit met^rcrcn llusgaiicjen bar. 3"^ l7iuter9runbe bic

Dorl^aüc eines r^anfes mit ücrfdjicbciien offenen ^ocjen. Durdj einige

(fenfter im iiintenjrunbe fäüt Sidjterfd^etn in bie bunPcIe Strafe. IHan

mer!t, ba^ ein Saal bat^intcrliegt, in bem getankt u)irb. 2Iud? bas Tin-

fitngen ber (Släfcr t^allt auf bie f traße. Die IHufif bat mciter gefpiclt

unb rerflingt erft mit bem (Tufdj.

Dritte 53ene.

Die §u[djaucr unb (fauft.

Stimmen binter ber Sjene.

Stimme (t^inter ber 53ene).

Xlod) einmal, ^enof[en, ^od} Übe ^^luft!

Sine andere Stimme»

Der gröfte (Selel^rte, 6er mäd}ttgfte (gaub'rer öiefes

^al}vl}ux\bevts l

t)iele Stimmen.

^od}f Ifod}, l}od}l

Die ^Sedier ftolgen an, bic llTufif bläft einen dufd?; bann tüiebcr Stille.

^auft (ftürst mät^renb bcffcn burdj einen ber Sogenausgänge bes

I^intcrgrunbes unb fa^t ben Kopf 3n)ifd?en bcibe I^äube, als moUe er

ibm 5erfpringen).

(D hvaud}k xd) es nid}t 5U I)ören! ITiid} miUxt bas

<5etöfe an un6 bas (Belage! (Stellt gcbanfenüoll ftill.) IPol^tn

bin id} gefommenl — (Sd^merslid? ) (D, bätte id} md}i auf

meine Seligfeit persid^tct! ;(£ntfd?Ioffen.^ 2ibev xd) muf fte

^urü^ gerpinnen, muf mieber aus 6en Krallen öes Ceufels

I^eraus! — ITtir bleiben ja ncd) ^wöl\ 3al?rc! ((gel)t in ftd?

rerfunfen auf unb ab.)

IDolf^ang (gan3 rem Spiele l]tngenommen).

^rmer ^auft!
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grau Uat (flüftcrt ir»oIfgang 311).

rat laut 6en!e, lPöIfd)e!

Vkvk S^cne,

Die Porigen, lUept^iftopI^cIes.

^Tlepljiftop^etes ([teigt aus einer DcrfenFung auf ober tritt aus.

ben Seitenausgängen 3U ^fauft).

Raufte, tt)arum fiiel]ft Du 5te Sluöenten?'

Sauft (ftufter).

IPeil mtd) il)r Crctben ane!eltl (iPenbct fid? um.)

niep^iftopbeles,

IDillft Du eine anöere Pcränöerung, ein beffer Per^

cjnügen?

Sauft (abfto§enbj.

Icein I — Beanitt?orte mir nur eine ^vagel

21tep^iftopbele£>

IPeldje?

Sauft.

IParum fielet jl^r Ceufel 5en ZlTenfd^en fo gerne 5U.

Dienflen ?

2ITep^iftop^e[e5 (bestraft).

Damit es uns gelingt, jte 6er Seligfeit 5U ent5iel?en.

un6 unferem Heid^e ein5ur)erleiben.

Sauft (fät^rt 3ufamnicn).

3ft benn bk l^immlifd^e ^reuöe mirüid? fo grof ?

Uiep^iftop^elcs (rcrftccFt bestraft, als mad?acs_it),niireube, ^auft;

quälen 3U fönnen).

Kein lUnnb fann fte befd^reibenl
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Was lüüröeft Pu tl^un, um öic etoigc ScU^feit 5U

-crmcrbcn ?

Jltep^iftop^eles (mit burrf?blicfcnbcr tcufltfd?er 3ronic).

IDenn's ntdit anöers ipäve, auf einer Ceiter aus

5d?tr?ertern gen ^imniel fteigen! (ir»irft triumphtcrenbc Surfe

auf ^'auft.)

5^uft (fd^mcroltdj ergriffen für fidjl

Das ll^äte eine ^urie — un6 \d}\ (gu iHcpl^iftopI^eles.)

Kann id) nod} feiig meröen?

tUepl^iftop^eles (abrocifenb).

IPeif id} 6as?

Scin^t (oiebtetcrifd?l

Du muf t mir öie XDal?rl?eit fagen auf (Srunb unferes

Kontrafies I

^ep^iftop^eles (ftd^tlicb unrut^ig).

3ci} fann nid^t!

Sciu'it (bebt feine 'S.ed}te {^od?).

Dann befd^möre id} Did?!

HlejJ^iftop^eles (enteilt ober rerfcbtrinbet in ber Derfenhing.

IPäbrcnbbeffen böl]nifd)).

^öre fd}on nidjts mel^r!

fünfte 53cne.

Die §ufd?auer unb (^auft.

5auft (in großer Bewegung).

^a, fliel^e l?öllifd}er Seelenbieb! IDie mar id} vtv-

blenöet, u?ic tief bin id} gefunfcn! Dod? nod} ift's geit

5Ur Bufe ! f,fäüt auf bie Knice unb beginnt ju beten.) 2lllbarm^

I}er5iger, ^naöenreid}er

!
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Stimme im SaaL

Doftor ^aufts ©efunöl^eit!

Diele Stimmen (nad^cinanber).

Dem tauberer ol^ne ©Icid^en!

Die ITtufif fpielt tüicbcr einen dufd?.

.^auft (nod? immer auf ben Kniecn, fd?auert in ftdj 3u[ammen unb

fielet angftDoU).

2id}, Pater, l7Öre mid),

Set gnäötg, l^tlf mir 2(rmen!

XDas foU icf} Sünöer ll?un,

3cf} Ieci}5e nad? (Erbarmen!

Sedjfte 53ene.

Die Porigen unb Iltept^iftopl^eles.

llte|?^iftoj?^eles (erfdjeint n?iebcr unb ruft in t]öi]nifd?cm 2:one).

Pfui ^aufl! — £af bas B^knl IDtüft Du Dein

TuE^mpoU Ceben mie ein altes IDeib befd}Iiefen?

SciU^t (cntfd?ieben).

^inrüeg von mir!

2nep^ift0J?l}eIe5 (frf?mcid?Ierifd?).

tOarum l^inmeg? 3^ ^^^ ^^^ i^ 5^^ ^errfd^er er=

lieben, eine Krone follft Du tragen unö 5ie XDelt regieren!

^auft (nod? immer auf ben Knieen, ol^nc Ittepl^iftopt^eles an3ufet^cn).

Bel^alte Deine Krone, xd} l}ahe feine ®emeinfd?aft mel^r

mit Dir, Saianl

Ittep^iftop^etes (teuflifd? beifeite).

jzi^i wivb es geit, 6ie ganse ^öUe aufsubieten! (Critt

nadi bcm I^intcrgrunbe.)
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Scin^t (betet u)icba-).

05Ictcl)mic 6er I^irfd? nad? H) affer

jin öürrcn XPaI6e fd)rett

:

So ruf id} ^Hiffett^äter,

(5ott, l}ah' 3armE)er5t9feit!

Siebente 55ene.

Die Poricjcn, bann bie fdjönc i^dena.

2h\i einen IX'^inf Iltcpl^ifto's tritt fie ein ober fteigt aus einer

DerfcnFung auf. Einfangs ftet^t fie, gan3 in einen u'eib'en Sdjlcier ge^

bjxüt, im Iiintercjrunbe, crft bann tritt fie vov imb wkb ron einem
5i?cinu)erfer beicudjtet.

IVicp^iftoph^Us (aufrci3cnb).

;Jaufte, I^ier ift 6te fd?öne Qelena, rcegcn 5er g,an^ Croja

5erft5rt tr>ur5e! •

5auft (erhebt fidj, blicFt jebocb nidjt nadj bem i^intcrgrunbe unb minFt

unwillig ah).

£a0 mid), ITTepI^ifto!

2Hepl}iftopI)eIe5 (wie uorl^in).

Das blofe 2InfeE^n voixb Dir bod} md}i fd?a6en!

^Ciuft (fiet^t nod) nidit nad? i^elcna unb entacgnct njieber unmillia)„

VOas will bie ^anhevin von mir?

21tep^iftopl7ele£»

Deine Gattin möd]te fte tceröen, 5d}au bod} nur ein-

mal bierl^er ! {^auft fiebt fid? um.)

IDäl^renbbcffen cntfdjieiert fid? I^elcna, bie mit allen Hei3en ber

£djönt|cit unb 3"3'^"^ gefd^mücft unb in ein gried^ifd^es (Seipanb gc^^

t|iiüt ift. Die Beleud^tung ert^ötjt bcn (Hinbrurf nodj.

5<^uft (fäl^rt mie gebicnbct 3urücf).

XDdd) tDunöerbare rei5en5e (5eftalt!

IRepbiftopt^etes (tcuflifd? triumpl^icrcnb).

Icid?t ttJal^r? — Va ftel?ft Du's nun!
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$attft (noöq immer in l7clcnas ^nblicF rcrfunfen).

3in xd} bmn ^auft, biit ipirflid? id^'s nod} felbfl?

^e|>^ifl-0$)t)eles (immer fdjürenb).

(Srmanne Did} ! Sei fein d7or, geniefe I

Sauft (cnt3Üc!t 311 i]elena).

llnö Du — Du tpillft tpirflid} ewig, bei mir bleiben?

^elena (nitft unb breitet il^rc 21rme aus).

Du fiel^ft, fte li^ul's mit ^reuöenl

^Ciuft (njic betäubt, eilt auf I^eleua 3U unb erfa§t il^re £^anb).

liomm in öen harten, teures IDefenl Dort \ag, mir,

öaf Du mein millft tr>er6en! (Beibe linfs ab.)

Vk gufdjauer, JTtepl^iftopt^efes, gleid? barauf aud? ifauft.

ITtepbiftopl^eles (ftögt, mätirenb ^fauft unb f^clena pcrfd?roinbcn,

ein l7ot|ngeläd?ter aus. Darauf bestraft).

(£r l:iai 5er Perfud^ung nid^t u?i6erftan6en — nun ift

er unferl

$auft (ftür3t in größter (Erregung »ieber auf bic Bül^nc unb fäl^rt

üor Htept|ifto 3urü(f).

^a, bift Du nod} ^m, falfd^er £ügengetftl

VXepi^x^iop^eUB (fpöttifd?).

Hun, Raufte, tpo E?aft Du Deine (Zvvoäl}lU?

$auft (poll Bitterfeit).

Das fragft Du? — ^a\t Du il^r md?t befolgten, ftd?

vox meinen 2lugen fofort in eine ^urie 3U permanbeln?

^Itep^iftop^eles (roü tcuflifd^en i^oljns).

2lller5ingsl (£ad|t tjölinifd? n>ilb.)

7
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5auft (erbebt, bann mit ftoljcm §orn).

(SIcnöer, Du magft es, mid? aud? nod? 5U perfpottenl

(3n gcbictcrifc^em (Eon.) Du bift mir (SeE^orfam fd^ulöigl

leidet mcl?r, Raufte I ZHcine Dienftjal^re ftnö um!

Sauft,

XDic? — Kaum öte ^älftc bavon tft vergangen I

2ne|)Ijifto$)^eles (wie eben).

Du l^aft 6cn Teufel ^ag unö Had}t gel^e^t, b^slfalb

ftnö aus 5ir)ölf 3af?ren Dtcrun65man5tg gea>oröen.

Sauft (üon ber IVüd^t bicfes 2Iu£fprudjs niebcrgcfdjmcttcrt in otjn«

mäd/tiger Dcr3a)eiflung).

^e{? unter fd^nööe IPelt,

3^^ Sterne, fallt 5ufammenl

3^r falten Brunnen quellt,

5d?on fpür xd} ^öllenflammen

!

23rtdjt t^altlos unb ßitternb in fidj 3ufammen.

niep^iftop^eles (t^öt^nlfd? triumpl^iercnb).

Cobc nur, lobe I 3^ perlad^e Did} ; öenn je^t, ^auft, je^t

bift Du mein !
— :^eute Xladjt um ^wölf Ul?r n?eröe iä} Did?

im Criumpl? öer ^öüe überliefern I

rrcunte S^cnc.

Die Porigen ot^nc ^auft. Unftd^tbare Stimmen.

Sauft (nod? immer t)er3tt>ctfelt).

Dermünfdjter ^repelmut, öer lang in mir gel^auft!

Unftd^tbare Stimmen.

^od} lebe, nod^mals Ifod}, öer Doftor ^auft!

UPieber ein (Eufd?, bic Bedjer flingcn aneinanbcr, ber Port^ang ber

pü}p}pinbü):ine fäüt. €tne paufe folgt, bic §ufd>auer, felbft bie Kinbcr,

fitjcn (tili unb ergriffen ba.
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Die ^ufdjauer allein.

Genius (3U ^auftiana).

Stets pacft 6ie ^er5en, was 5um ^öd^ften tr>eift,

. 3^ fd}Itd?len Kleiö n)ir!t mäcfjltg nod? Dein (Seift !
—

IDie fte ergriffen ftnö I (Deutet auf bie gufd^auer.)

Sauftiana (blicft auf lüoifgang).

3n öiefer Stunöe

Sei} xd} nur if?n, I^äng t^ an feinem lUunbel

Stau l^at (3u n^olfgang).

Ho, lüölfd^e, re55'ft ja fei IDort!

€orneUa (fd?aut auf ben Sruber).

TXd}, xä} glaub, 6er flennt gleid?, Hlutterl

IDolfgang (feljr ernft).

Hein, bas nit, amrper es lE^ut mir immer miööer leiö,

^ba^ öer Ceufel ftegt un5 nit 6er ^auft.

Svau 'B.at

Pas gel^t 6od} nit anners, Bubi ^auft t?at 6od? 6em

Ceufel fei Seel' r>erfd;a>or'n»

^reilid?. (£r bereuts att)n?er je^t I Un6 in 6em ^efang^

.X)ucf}t)ers beift's bod) : (Kinblid? fromm.)

(ßott lenft bnxd} Heue unfer £os

(Smpor auf Iid}te Pfa6e,

ltn6 ift 6ie 5ün6e nod) fo grof,

3ft gröfer Lottes ^na6e!

Svan l^at (3U ^auftiana Iäd?clnb).

Da foU man nun mit fo 'nem Bub ftreitel

Sciu^ticina.

Ja, 6as ift fd^mcr; 6enn rras er fagt, ift vedjt
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^OVnetia (neugierig 3ur Iltuttcr).

Wann fommt 6ann nur 5te ^öU' wibbet?

Stau '^at

Das voavt cmal fd^ön abl

«Sorttelia.

^d} freu mxd) örauf.

Paf ad?t, Dir gelten nod^ 6te 2(ugen aufl

Unter muft!alifdjcr Begleitung get^t bcr Dorl^ang ber puppcnbüt^nc-

©ieber in bie f)öl]e. Xladi hen erften IPorten bcs folgcnben (Sefpräc^s-

üerftummt bie IHufif.

-=o^o^
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VIII. BU6.

Die Büt^nc ftellt einen freien pla^ bar, auf ben Dcrfdjtebenc

5tra§cn münben. (£s tft tladjt, ber UTonb fd^eint auf altertümlidje

i^äufergtebel. Hcdjts eine SteinbanF, inmitten bes planes ein Brunnen.

(£rjte 53ene.

Die gufd^auer, IDagner unb i^auji.

tDagner (folgt ^auft).

(£5 tft fd^on fpät, rr>ill €ure inagntft5en5 nlc^t fdjlafen

^el)n ?

5auft (in einen bnnUen lUantel getjüllt).

£af mtd;, ^amulus, lag mtd}! — 3^ ^^^^ nirgenös

:Hul}eI

tDa^ner (üoü 2tn#).

XDas quält €ud? nur, ^err Doftor?

5ciuft (fd?mer3lid? ben^egt).

(Df IDagner, IPagner, rerlaf t 6tc 3^uber!unft, 5ic ic^

€ud} leierte!

tDaßtter (meidet ängftlid? üon ^auft jurücf unb fpricf?t beifeite).

Das iftsi — (D meine 2(l?nungl —
Sauft.

€s n:)ir5 (fntfe^Iici^es gefd}el?en, gel^tl

:Xt)agnet: (lieber ängftlid?, als roärc it^m biefc 2lujforberung fetjr

n)iIIfommen).

XDie 3(?r befel^It! ^^d} gel? für €ud? 3U beten I



102 Das puppenfptcl t»om €r33auberer ^fauji.

^auft (reid?t Warnet bciocgt bie Hcd?te).

€^bt u?ol}I, mein ^Jamulusl

tDagner (in innerer Unrut^e).

fyvt Doftor, fdjönen Danfl (Beigabt aud} 3f?r €ud^
UJOl^II (IPagncr eilt crlcid?tcrt iti eine (Saffc linFs.)

Scin^t (fe^t fid? auf bie Banf unb liMt fidj in feinen mantel).

Bie §ufd^auer, (fauft, eine unfidjtbare Stimme, ^ansmurft.

^attSttJUtft (er trägt über bem bunten Kleibc einen bunfeln IHantcI;.

ba3u eine niüt^e ober einen ^ut. 3" ^^^ l)an'i> I]ält er eine £aterne,

in bcr anberen bas ZTad?tu)äd?terl]orn. Don leinten fommenb tutet er

ein paarmal unb fingt bann).

f)öd, 3^^ ^errn, xxnb lagt €ud} fag'n,

Die ^Ioc!e l^at 5el}n gefd^Iag'nl

Betpal^rt bas ^euer un5 bas £td}t,

Damit 5er Siabt fein Sd^aö'n g'fd^id^tl

^anSttJUrft (tutet mieber unb gct^t bann red^ts ah).

^ClU^t (gleid? nadjbem ^ansrourft gefunden).

(D (Sott, fd?on 5el}n I (Steigt auf.)

Die uttpd^tbare Stimme (feicriid?).

Raufte I

5ciuft (fäl^rt 3ufammcn unb fielet fid? um),

^a, ipeld^e Stimme I

Die Stimme.

Deine Stunöe ift halb bal

Sauft (erfdjüttert).

Barml?er3i9feit, o nur ein ein$iömal nod} 3arml?er5ig-

feit I ((Sel^t in großer Bewegung Itnfs ah.)
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Dritte Ssene.

Die §u[djauer, ^ansmurft, 2Iucrl|at^n.

3cibe treten gleidjseittg rcd^ts ein. Zluert^atjn trägt einen roten pl^an=

taftifdjcn 2In3ug unb breite rote ober bunfcle ^^lügel auf -bem "Enden.

Banswuv^i (hd).

TOavnm läufft l^inter mir l^er tote a ^ixnbzl, 2Iuer=

l}al}n? — XDas millft?

Huer^a^n (ebenfalls breifi).

IHepl^ifto fd^icft mtd? {}er, Dtd; 5U Idolen.

f}answnv^i (als oerftetjc er 2luerijatjn nid?t).

Hann nit mit Dir in's XPirtsl^aus gel^n. Siel^ft ja,

id} Ifab 5taatsgefd?äfle 5U erfüirn. (Deutet auf bas £)orn).

Huer^abtt (3orni9).

IDas XDirtsl^aus, IDurftell SoIIfl mit mir in 6ie

^anstüurft (perneigt ftd?, bann fpöttifd?).

5d?ön Dan!, (£u'r (Snaö'nl

Euer^a^n (bläft ujütenb ben Jltcm über bie £tppcn).

IDillft mid? aud) nod) fpotten, Dummfopfl Bift mir

für öie ^al^rt naä} XPiltenberg Deine Seele fc^ulöig I

^anstpurft (fred^).

geig mir axnal 6en Kontraft,

Euer^aE^n (cerblüfft beifeite).

PertDünfd^ter fcf^Iauer Cölpel!

^anstOUtft (ftegesbeujußt unb fpöttifd?).

^eraus enölid} mit 5em ^e^'n Papier 06er pac! bid}l

Huer^a^n (mit ersmungener Sid^crl^eit).

Xfiad} feine ^inten, Du gel^örft mir! {wm f?ansn?urfl

anfaffcn.)
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^ansiüurft (fd?Icubcrt ii\n fort).

Sappenncnt, ^cfpeft üor 5er (DbrtgfeitI

(Dbrtgfeit! (Ein Had^tmäd^tcr

!

^answurfi" (triumpl^icrcnb).

2{bcr 6cr Ceufel öarf obne Kontraft fein' Had^tmäd^ter

B^ol'n! — 21Tcrfft toas? (cSd^t mcitcr unb fpvid^t babci.) Vö5

l?ab id} fein gemadjtl (3aud?5t.) Jvid}l}^l

Huer^a^n (fnirfdjenb üor IPut).

Du 5d?urfel

Bift nod? 6a? Xla wavt, id} laf Did) a biffel tansen!

(Kommanbirt.) Perlicfe — Perlacfe — Perlide — Perlade —
Perlide.

ÜUCVi^af:in (tjüpft bei bicfen VOoüen I^inaus unb I^ereiit, bcbrotjt

^ansipurft mit bciben Rauften unb ücrfdjtrinbet bann unter)

^il)i, l?ul?u, I?il}i, I^uE^u!

Pierte 53ene.

Die §ufd?auer, ^anstpurft, »fauft, bie unftdjtbare Stimme.

^anstt)Utft (tutet mieber unb ftngt bann).

fjört, 3^^ ^errn, un6 lagt (£ud? fag'n,

Die (5Iode l^at elf gefd^Iag'nl

Dermaler! bas ^euer un6 Me Kol^l'n,

Der Ceufel toirö Me Sünöer l^ol'n!

(ift, tPät^renb f^ansmurft fingt, mit ^todenhen Scfjritten x>on t^inten ein*

getreten unb l^at fid? mie crfdjöpft auf bie Steinbanf niebergelaffen).

öiefe peini

Die unfic^tbate Stimme.

Raufte, ;Jaufte, t?aft Du's $el?örtl
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Scin'it (ringt btc ^länhe).

Erbarmen, cip'ger (Sott, €rbarmen!

J^ansUJUrft (tritt nätjer unb leud^tct ^auft mit ber £aterne in's

(Seftd]t. Dabei erftaunt).

3öffe5, 3^^* f^i^'^/ ^^^^ Doftor! €i, tDarum bletben's

bann fo lang auf 6er Slraf'n?

5ailft (gebrodjen).

Die XInraft treibt mid} l^in urtö I?er! — ITtir gel^t es

elenö, ^ansmurft!

f}answnv^i (bummfd^Ian, aber babei naiü).

IHir aud) nit befonöers, €u'r (ßnaö'n. Könnt 3^^
mir nit meinen £oI?n com le^fn ZHonat ^alfVn?

Sauft.

2(d?, mein lieber ^ansmurft, \d) i}ab ja felbft nidits

meB^r! Der Ceufel I^at mir alles tpieöer genommen!

^anstüutft.

5cf;au, fd)au! — 3^/ ^^^ ift €iner, mit öem laft f\d}

jiit gut Kirfdj'n effn.

Scin^t (für fid? bitter).

Hid?t5 tf}ut er umfonft!

^ansiDUrft (fäl^rt naiü fort)

So gellt's aber, rr>enn 6ie £eut 5U l)od? oben naus

tooirn, 6ann pur5eln's erft red^t nunter!

Sauft (rpie eben ergriffen).

tEreul}er5ige Einfalt!

^anstüurft.

5d?auen's, ^err Doftor, lüer 6em Ceufel 5U tt?illen ift,.

:ipirö baI6 betrog'n. Ulan muf if^n felbft fopp'n.

Sauft.

XPer aber fann 6as, ^ansujurft?
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^ansttJUrft (nair).

Betrad^lcn's mtd? amal, €u'r ^naö'nl 3^ ^^" ^<^^

gctoig a öummcr Kerl, aber 5cr Ceufel rr>ar mir 6oc^ ntt

gefd]ei6t genug. J^ ^^^ i^^^ Wön l}eimgeleud}t'!

$auft (fd?mer3lict?).

Du ^Iüc!Iid?erI

^anstüurft (ftcts m'w),

ja, fiööll bin id? allemeil fd?on. 3^ ^^^ J^ ^

fd?ön'n Poft'n un6 a gut's ©eroiffn.

Die Ul^r fcl7lägt stpölf.

^anstüurft (fät^rt inbcffcn fort).

XDünfd? n)o^I 5U fd^Iafn, :^err Doftorl (Stößt in's-

^oxn unb gctjt ftngenb ab.) .

^ört, 3^^ ^errn, un6 laft <£nd} fag'n,

Sdjon l]inter ber Bütjne.

Die ^lod Ifat 5tt>ölf gefd?Iag'n!

fünfte 53ene.

Die gufdjauer, .fauft, bie unftdjtbarc Stimme.

Die unfid^tbare Stimme (feierlid?).

Der 2(ugenblicf ift ba, ^auft, fei bereit I

§auft (fpringt rer3tr>eifelt auf).

Perloren bin id? nun in (£migfeit!

(Hafft fidj auf, bann ftol3.)

Dod} mag id) audf in Qual unö VOe^ midi tpinöen,.

Die ^ölle foU nid}t fd^mad?, nid^t feig mid? finben!

((£r fielet ftol3 unb gefaßt ba.)

IIL Btt6.

^ Sed?fte Ssene«

Die Porigen, pluto, ITtept^iftopI^cIcs, Ct^aron, (Teufel unb (furicn.

€ntn)cber öffnet fid? ber Boben unb pluto mit Ct^aron, Iltept^iftO'

unb allen f^öllcncjeiftern fteigcn baraus empor ober ber f^intergrunb«

üerfd?tt)inbet unb bie 53enerie wie im erften Bilbe u?irb fid?tbar.
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IHej^^iftop^eteS (ftetjt cor plutos dt^ron unb fprid?t mit I|ötjnifd?cm-

Crtumpt^ 3u (fauft).

IPart nur, halb voivb Dein ITtut l^ier lal^m,

Pie ^öUe mad?t öte größten Sünöer sal^ml

(§u ben (Eeufcin unb ^fürten.)

€rgreift il^n, tuerft il?n in öen ^öUenfdjIunö I

Die (Eeufcl unb ^furicn ergreifen ^au\i, ^crrcn it^n 3U einer ©ffnung,.

aus bcr (flammen 3ÜngeIn.

5auft (beror er in bem Scblunb rerfinft).

Den ^öc^ften preis id}, cl?' perftummt mein ITtunö!

Die (Teufel unb (furien ert^eben ein (freubengel^eul. Die tttufif fällt

fur3 ein, bann ftn!t ber Porl^ang ber puppenbüljne.

Siebente 53ene.

Die ^ufc^aucr unb ber puppenfpicier.

Der pUJjpenfpieter (tritt cor bcn Porl^ang ber puppenbül^ne

unb rerneigt fid?).

3^r, lieben Cent, bas Puppenfpiel ift aus!

IPilI'5 (Sott, gefiers (£ud?, gel?t 3f?r frol? nad} Qaus!

So lang 5er tEeufel uns nid^t felbft tr>irö Idolen,

UTag immer5U 6ie gan5e f^öUe jol^Ien! — —
Dod; ein €yempel I^abt 3^^ ^^^^ gefci^aut,

XDol^l öem, 6er red?t ftets tl^ut un6 (5ott pertraut I

IDas 3^^ '^^W^f ^^ bringt gea>if €ud? Segen,

UTancf} böfen tErieb voivb's ans öem fersen fegen! —
XDarö 2^v 5ufrieben, feieret balö 5urücf:

Denn (Eure 6unft ift unfer Stols un6 6lüc!I

Die ^ufdjauer flatfdjcn Beifall unb brängen nad? bem Zlusgang. Der
Port^ang fällt rafd?.

4-^'
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Had^fpißl.
Deforattou mic im Porfpiel. (Es ifl bämincrig. Bunte (Sruppeu ober

ein3elne perfoneii übcrfdjreitcu ben £iebfranenberg.

€rfte 53ene.

^rau ^at, IPoIfgang unb <£ornelia an ber i^anb, fommt von ber

lllarionettenl^ütte t^er,

tDolfgang (bleibt aufatmeub ftetjn).

2id}, IHutterd^e, mar öas fd^önl

Stau Hat,

3a, XDöIfd^e. Die Puppe (Komöötante) l^atüe lE^rc Sadj'

red^t gut gemad}t.

<£orne(ia (aitriug).

(5raö mie mirflid^e £eut»

tDoIfgartg.

3c^ l?ab mir alles genau gemerft.

Via, bann fannft Du ja halb ir>i65er emal e €ytra-

porftellung gemme un6 6ie Had^barsfinner 5a5U eilabe.

XPotfgang.

Das u?ill xd} and}. Sorg nur bavov, IHulterd^c, öaf

^s 5er Patter aud} erlaubt

!

gtpeite 53ene.

Die Dorigen, (fauftiana nni> ber (Senius.

Bcibe finb nod? immer perfleibet.

(£ontelia (beutet nad? t^inten).

Da ift 5ie alt garftig ^rau ipiööer mit il^rem 5ol}nl
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Svan Kat (311 IPoIfgang).

(Se^ I^tn, mad) 6er Dam Dei KombelmentI

Xt)olfgang (surürffpringcnb).

^ä) ja, fte E?at micf? and} immer fo lieb angeguifL

Svan 'B.at (ruft (fauftiana 3U).

2TTein 5ol}n möcfjt ftd] 3^"^ empfel)Ie, UTaöam.

§u Cornelia.

Sei lieb, mad} aud} Dein' Krtii*!

<SorneUa (als ttjue fic's uicbt gern).

<£i marum öann nur? ((Sel^t 3U ^fauftiana unb bem (Senius«

unb mad^t einen Knif.)

5ailftiana Oücft ^rau Hat 3U unb rcidjt IPoIfgang bic f^anb).

(Sott fd?ü^e ftets Dicf?I

tDotfgan^ (treut]er5i9).

Un5 Sie aucf?, 21Ta5am! (§um (ßcnius). 2l6ieu, meim

^err! (Perneigt fid? por beut (Scnius.)

^Ciufiiatta (t^ält nod^ immer lüoifgangs f^anb in ber it^rigcn).

2luf XDieöerfel^n mein Sol^n, tr>o es au^ fei!

Genius.

(Set^ts, tDie xd} I^off, fo bin id} and} baheil

(Derncigt fid? cor tPoIfgang unb ^frau l^ai).

VOoi]^anq, (ftct^t beibe groß unb erftaunt an unb fagt bann 3ur

HTuttcr nair).

2d} glaub, 6ie 5rpei fönm and} l^eye!

Stau '^ai (inbem fte mit ben Kinbern nad? red?ts gel)t).

2Xd} gel?, IDöIfd^e!

Hit bös, mein id?, u)ie 6er ^auft, nein, fo mie Du.
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Stau Uai (Iad?enb).

IDic xd}?

n)oIfgang (nait? unb babei bod? rerftänbig).

(ßeit)i0, Du belfQ^i bod} aud) immer 6en Pattcr mege
ams. 2tber 6abci l?ilft Dir öod? 6er lieme (Sott unö nit

^er Ceufel. (©clit, bic Sd^tpcfter an ber £^anb, cor).

5tau Hat (bcinegt aber I^citer).

So, meinft Du? — Oi 2lbgct^en.) IPas n^irö's 5ann
nod} emal aus 5em Bub gemme! (Derncigt ftd? nod? einmal
naä) ben gurücfbleibenben).

Dritte 55erte.

(fauftiana, ber C5cnius.

5auftiana (bemegt).

IDie banf id} Dir uun?

Genius.

irtir? rOas Did? beglücft,

^nd) mxd} 6er (£ngl?eit fd^irerem Bann entriic!tl

-2(uf ^ranffurts ^lur U)er6 id} je^t oft nod? meilen

Xln6 einft 6ie Hul^mesfrone mit Dir teilen I

3a, ja, gemeinfam fei nun unfer Cos,

IDir mad}en bei6e 6en Crmät^Iten grof

!

Die l^eut in il?n gefenften Keime n?ill xd} lauten.

Genius.

3d} treiben fie 5U poUen (Seiftesblüten,

Jm ^rül)Iingsfturme einer neuen geit!



Hadjfptel. \\\

TXlit wäd}^t 6ie Kraft, xd) hin 5ur Cl?at bereit I

Genius (faßt x^xe Bianh).

€af uns in's ^er5 öes Knaben IDoIfgang fliegen

Unö 6ort pertpeilen, bis mir buvd) iE^n ftegenl

0ft filiert 5as Kleinfte bod} 3U l^ol^em ^iel

Drum (£l?r un6 Preis 6em alten Puppenfpiel!

(Der Vox^an^ fällt).



Dnx& von Rmq. XUcisbrob, /ranhfurt a. HI.
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