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Was ist bloß los? Überall
grübeln die Fäuste, was
die Welt im Innersten zu-
sammenhält. Wofür sie

sich sogar mit dem Leibhaftigen einlas-
sen. Um am Ende, Gott sei Dank, doch
noch gerettet zu werden. In Nürnberg.
In Bamberg. Sind das die Nachwehen
des neuen Nationalbewusstseins zur
Fußballweltmeisterschaft – Goethes
Lebens-Werk gilt schließlich als Natio-
naldrama der Deutschen, und Thomas
Manns Roman hat dem Feuer zusätz-
lich Zunder gegeben. Ja, die Deutschen
mit den zwei Seelen in ihrer Brust…

Vom Himmel durch die Welt zur
Hölle: Der theatralische Durchzieher
lässt fast nichts aus. Weshalb er so at-
traktiv ist für bildende Künstler. Für
ausländische ebenso wie für deutsche –
schon zu Lebzeiten des Weimarer Dich-
terfürsten, 1828, schuf der Franzose
Eugene Delacroix seine Lithografien.
Und erntete damit sogar das Lob des
zuvor skeptischen Autors („Den Faust,
dächt’ ich, gäben wir ohne Holzschnitte
und Bildwerk… Kupfer und Poesie pa-
rodieren sich gewöhnlich wechselweise.
Ich denke, der Hexenmeister soll sich
allein durchhelfen.“)

Goethe war nicht der Erste, der sich
mit dem Stoff um den berühmt-be-
rüchtigten, in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts durch die Lande gezoge-
nen Astrologen, „Wahrsager“ sowie
„großen Sodomiten und Nigromanti-
cus“ Dr. Georg Faust beschäftigte. Das
belegt die Faust-Ausstellung der

Ausstattung vom Umschlag bis zum Pa-
pier besonderer Qualität. Kaum einer
der als Illustratoren gerühmten Namen
fehlt. Stolz hat Werner Taegert eine der
Neuerwerbungen auf eine Staffelei ge-
stellt: Die Lithografie „Licht und Fins-
ternis“. Sie stammt aus dem Urfaust-
Mappenwerk des multitalentierten
Schauspielers Armin Mueller-Stahl und
ist eigens mit einer freundlichen Wid-
mung des Künstlers für die Staatsbi-
bliothek Bamberg versehen.

Interessant zudem, wie die Großen
der Kunstgeschichte sich mit dem Stoff
auseinander setzen, Max Slevogt, Ernst
Barlach, Max Beckmann oder Salvador
Dalí. Der erweist sich erwartungsge-
mäß als Frechdachs, wird aber von dem
jüngst gestorbenen Robert Gernhardt
um Längen geschlagen: Zu Goethe, der
Hölderlin lesend sich an die Stirn tippt,
gesellt er den im Faust II blätternden
Teufel, der sein Maul zum unendlich
gelangweilten Gähnen aufreißt.

Den Besucherinnen und Besuchern
dieser Ausstellung wird das garantiert
nicht passieren.
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Wo der Teufel vor Langeweile gähnt
AUSSTELLUNG Die
Inszenierungen von
Goethes Faust am
Bamberger Theater
begleitet die
Staatsbibliothek mit
beeindruckenden
Beispielen der
Buchkunst zum Thema.
Sie werden im Sommer
kommenden Jahrs auch
in Wunsiedel gezeigt,
parallel zu den Spielen
auf der Luisenburg.

Staatsbibliothek Bamberg mit ihrem
Schwerpunkt auf herausragenden illus-
trierten und bibliophilen Drucken aus
drei Jahrhunderten.

Warum ausgerechnet in Bamberg?
Ganz einfach. Faust war da. Im Jahr
1520 stellte er dem Fürstbischof Georg
III. Schenk von Limpurg das Horoskop
und kassierte dafür das schumimäßige
Honorar von zehn Gulden bei der Hof-
kammer. Der Rechnungsbeleg – wozu
bürokratischer Sammeleifer mitunter
gut sein kann – aus dem Staatsarchiv ist
als eine von lediglich drei überlieferten
Urkunden über den historischen Dr.
Faust in der Neuen Residenz zu sehen.

Und dann ist da der kolossale Zyklus
von fast 170 Zeichnungen, den Alexej
Borutscheff (1911 bis 1994) zwischen
1961 und 1970 zu dem Weltgedicht ge-
schaffen hat. Den Russen hatte der
Zweite Weltkrieg an die Regnitz ver-
schlagen, wo er, studierter Architekt,
nicht zuletzt mit seinen Zyklen zu Wer-
ken der Weltliteratur sich als Maler und
Grafiker einen Namen machte. Die
Präsentation der Blätter zu Faust I im
Foyer des E.T.A.-Hoffmann-Theaters
ist zwar bereits beendet, doch folgt
Faust II dort im Januar und Februar,
und auch die Schau auf dem Domberg
hält einige Exempel seiner kraftvollen,
zum Teil vor Bamberger Kulisse ange-
siedelten Version bereit.

Bamberg kann man also mit Staats-
bibliothekschef Werner Taegert durch-
aus als „Faust-Stadt“ (oder Faust-Ci-
ty?) sehen. Der Professor hat deshalb
den einschlägigen Bestand seines Hau-
ses (vornehmlich aus der Sammlung

Marschalk von Ostheim) um herausra-
gende Ausgaben aufgestockt – „zu re-
präsentativer Dichte. Sie vertreten alle
Stilrichtungen und laden zugleich ein
zu Streifzügen durch die Geschichte der
Buchillustration“. Mit einem Abste-
cher zum Volksbuch von 1587, dessen
Nachwirkung sich im Kupferstich mit
Faust und Mephistopheles des Chris-
toffel van Sichem aus dem Jahr 1608 fin-
den lässt, vielleicht sogar in jenem
Rembrandtschen „Magier“, der seit
Mitte des 18. Jahrhunderts als Faustus
bezeichnet wird und 1790 als Nachstich
von Johann Heinrich Lips der zweiten
Ausgabe von Goethes „Faust, ein Frag-
ment“ als Frontispiz diente.

An den 60 Exponaten lässt sich sehr
schön verfolgen, wie sich die Faust-Il-
lustrationen dem jeweiligen Geist der
Zeiten anpassen. Dem romantischen
ebenso wie dem biedermeierlichen, bei
Carl August Schwerdtgeburth im Ura-
nia-Taschenbuch für Damen 1815 über
die „Umrisse“ von Moritz Retzsch bis
zu Eugen Napoleon Neureuther, dessen
Künstlerfamilie zeitweise in Bamberg
gelebt hatte. Schwankend zwischen
geistiger Durchdringung und biederer
„Parodie“ charakterisieren sie die Epo-
chen, die ihnen ihren Stempel aufdrü-
cken, den historistischen, den neoklas-
sischen oder jugendstilistischen, je
nachdem. Sogar eine anthroposophi-
sche Version ist zu besichtigen.

Häufig beeindruckt neben den Illus-
trationen in unterschiedlicher Technik
(bis hin zum Scherenschnitt) die Typo-
grafie, die wohl bedachte Gestaltung
der Schrift, der buchkünstlerischen
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Ausstellung Goethes „Faust“ in der
Buchkunst

Ort Staatsbibliothek Bamberg, Neue Resi-
denz, Domplatz 8, 96049 Bamberg

Zeit Bis 28. Februar Mo-Fr 9-17, Sa 9-12 Uhr

Eintritt Frei

Faust am Bamberger Gabelmann – das Blatt hat Alexej Borutscheff gezeichnet
(rechts). Das Staatsarchiv Bamberg hütet die Unterlagen der fürstbischöflichen
Hofkammer, in denen 1520 die Auszahlung von zehn Gulden an den historischen
„Doctor Faustus“ für ein Horoskop verzeichnet ist. Fotos: Staatsbibliothek Bamberg/Gerald Raab


