
16.12.2021, Florence Baron 

Zwiespalt 

Unbekannter Raum. 

Faust. Mephistophelis 

 

Faust: Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust, 

die irdisch Welt bietet der einen ein Zuhaus. 

Umhüllt von Herzleib, Lieb und Lust. 

Die Zweite, aber will weit hinaus. 

Das Transzendente zieht sie in den Bann. 

Gemeinsam stoßen sie sich ab und ziehen sich an. 

 

Mephisto: Der Narr, er hat Philosophie, Medizin und andres studiert 

Und dennoch keine Ahnung, was er sei 

Hast du es noch immer nicht kapiert? 

Du bleibst im Glaube es seien zwei,  

doch nur eine alleine drückt auf dein Gemüt 

Dein Seelenleib will das, was es nicht haben kann. 

Alles, was du nicht haben kannst, strebt es an. 

Im Innern seiest auch du im Wissen, 

Dass nur ich alleine kann dir geben was zu küssen,  

Ich alleine verleihe dir genug Verstand  

Um dir zu erklären, was keine Erklärung fand 

Solange man ein Irdischer ist im Garten Eden. 

Die Schlange war es die den Menschen entblößte  

Ihn von dem Paradies und Unwissen löste. 

Der Mensch musste auf eigenen Beinen stehen 

Und einen Gedanken weiter gehen  

Sie haben nichts verloren,   

Denn ein selbstständiger Mensch ist geboren. 

 

Faust: Wie willst du mir Liebe geben,  

Liebe ist das, was meine Seele je verlangt 

 

 

Mephisto: Besinnst du dich nicht an die Nacht 



Als du zum Jüngling wurdest durch meine Macht, 

Dein Antlitz war auf 30 Jahr verjüngt, 

Dein Alter verborgest du vor deiner Liebe, 

Ach was, gezogen haben dich nur deine Triebe, 

Du wolltest sie verführen  

Um jeden Preis wolltest du sie berühren. 

Dein Busen schlug nur an den Gedanken 

Zu brechen all die Schranken  

Von einer tugendhaften Jungfrau. 

Du tatest gutes, um Böses zu erzielen,  

Vergessen all das, was andere verlieren. 

Das arme Gretchen verlor Ehre, Mutter und ihre Unberührtheit.  

Genommen wurde des Neugeborenen Kindheit. 

Sonnenstrahlen konnten diese Knospe nicht entfalten. 

Durch Regenguss konnte das Pflänzchen sich nicht am Leben halten. 

 

Faust: Was Böses zu tun war mir nicht im Sinn  

Ein Knecht des Herrn bin Ich  

 

Mephisto: Der einen Pakt einschlug mit dem Teufel schlechthin 

 

Faust: Nur um sich zu fühlen menschlich, 

ein bessrer Mensch wollt ich sein, 

nur Lebenslust, das wäre fein. 

 

Mephisto: Geister beschwört hast du auch zu Beginn. 

 

Faust: Dennoch niemanden wollte ich absichtlich Schaden zufügen 

 

Mephisto: Du bevorzugtest aber lügen und betrügen  

 

Faust: Ich hab Schlechtes nicht gewollt erzielt  

 

Mephisto: Aber mit ihm gespielt, 

Vermieden hattest du es nicht 

Im Sinne hattest du nur deine Sicht. 


