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Liebe Pädagog*innen, liebe Schüler*innen, liebe Interessierte, 

 

der Fauststoff hat Goethe über seine ganze Schaffenszeit begleitet. Die Figur des Faust und seine 

Geschichte ist die, mit der Goethe sich selbst am meisten identifiziert hat. Diese schonungslose 

Selbstoffenbarung hat es Goethe bis zu seinem Tod so schwer gemacht, sein Lebenswerk loszulassen 

und zu beenden.  

Zahlreiche geflügelte Worte aus dem Text begleiten uns in unserem Alltag und beeinflussen heute 

noch unser Sprachgefühl. Bis heute gehört der Fauststoff zum Abiturthemen-Korridor. Seit 

Jahrhunderten beschäftigen sich Schüler*innen landauf und landab mit der Tragödie.  

Figuren und Handlung im Faust sind aus heutiger Sicht auch zu hinterfragen. Hier bietet das Stück 

Diskussionspotenzial.  

Was macht den Faust heute noch wichtig für uns? Ist es die Komplexität des Stückes? Der suchende 

Mensch, der sich nie mit dem zufrieden gibt, was er erreicht hat? Der Zwiespalt zwischen 

Wissenschaft und religiösen Fragen? Die Zeitlosigkeit der Themen?  

Die Inszenierung von Milena Paulovics, die Bühne von Pascale Arndtz, das brillante Schauspiel-

Ensemble und natürlich Goethe mit seinen klaren und modern gebliebenen Worten liefern hier die 

Anwort selbst. Zum Text von URFAUST hat das Team Szenen aus Faust I in ihre Version integriert, 

sodass alle wichtigen Elemente, die die Handlung von Faust vorantreiben, sichtbar sind. Auf der Bühne 

erleben wir einen Rausch von Gefühlen und Menschlichkeiten. Eine moderne Inszenierung, die uns 

berührt und bewegt. Dabei dienen die Interpretationen von Margarete und Faust durchaus zur 

Identifikation für jugendliche Zuschauer*innen. 

 

Die Materialmappe bietet sowohl Anregungen für eine inhaltliche, didaktische als auch künstlerische 

Auseinandersetzung zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs. 

 

Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Materialmappe wenden Sie sich bitte an Luis Fraenkel 

unter 04331 1400-335 oder per E-Mail: luis.fraenkel@sh-landestheater.de. 
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Bühne und Kostüme    Pascale Arndtz 

Musikalische Einstudierung   Fridtjof Bundel 

Dramaturgie     Finja Jens 

Regieassistenz und Abendspielleitung  Frederic Röhr  

Inspizienz     Nora Köhler 

 

Faust      Simon Keel 

Mephisto I     Felix Ströbel 

Mephisto II     Dennis Habermehl 

Margarete     Lucie Gieseler 

Marthe Schwerdtlein, Lieschen, die Hexe Beatrice Boca 

Valentin, Wagner, Frosch    Gregor Imkamp 

 

Szenenfotos      Kai Matzen 

 

Premiere 29. Januar 2022 in Rendsburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
URFAUST Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2021 | 2022 

Gretchen und Faust. 
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1. Teil – Der Inhalt 

 

Das Stück 

 

Faust sucht nach dem Sinn des Lebens und will die Welt und das Leben verstehen. Rastlos studiert er 

alle Wissenschaften und probiert auch die Magie und Beschwörung von Geistern aus. Alles soll seinem 

unendlichen Wissensdurst nach Erkenntnis dienen. Schließlich erkennt Faust, dass er so das 

Geheimnis des Lebens nicht aufdecken kann. Von Selbstzweifeln geplagt, entschließt er sich, seinen 

Studien den Rücken zu kehren und einen Pakt mit dem Teufel einzugehen Mephistopheles soll ihm 

nun helfen, fernab seines Studierzimmers die Erkenntnis über das Leben im wahren Leben selbst zu 

erlangen.  

Im Leben angekommen und angetrieben von nicht gekannten Gefühlen, stürzt er sich in eine 

leidenschaftliche Liebesbeziehung mit der jüngeren Margarete. Nachdem er sie geschwängert und 

den Tod ihrer Mutter und ihres Bruders verursacht hat, verlässt er sie wieder. Margarete wird zur 

Kindsmörderin und landet im Kerker, aus dem Faust sie zu befreien versucht. Margarete, die Fausts 

Nähe zum Teufel spürt, entscheidet sich ihm nicht zu folgen, sodass Faust sie mit Mephisto wieder 

verlässt. 

 

 

 

Faust spricht mit dem Erdgeist. 
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Der Autor  

Johann Wolfgang von Goethe 

 

1749: Geburt in Frankfurt am Main 

1758–1764: Kurzer Besuch einer öffentlichen Schule und dann privater Hausunterricht 

1765–1768: Jurastudium an der Universität in Leipzig 

1768: Tuberkuloseerkrankung; Unterbrechung des Studiums 

1769: Veröffentlichung seiner ersten Gedichtsammlung „Neue Lieder“ 

1770: Fortsetzung des Studiums an der Universität in Straßburg 

1771: Eröffnung einer Kanzlei in Frankfurt 

1772: Praktikum im Reichskammergericht in Wetzlar 

1773–1774: Erste Erfolge als Autor durch den Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ 

1772–1775 Entstehung des URFAUST 

1775: Beginn wichtiger staatsmännischer Tätigkeiten am Hof des Weimarer Herzogs Carl August 

1780: Beginn seiner Forschungen in der Naturwissenschaft 

1782: Anstellung als Finanzminister; Erhebung in den Adelsstand 

1786–1788: Italienreise 

1788-1789: Beginn der Beziehung mit Christiane Vulpius und Geburt des gemeinsamen Sohns 

1790: veröffentlicht Goethe FAUST. EIN FRAGMENT. 

1791: Anstellung als Direktor am Hoftheater in Weimar 

1791–1805: Freundschaft mit Friedrich Schiller und Begründung der Epoche Weimarer Klassik 

1808: Veröffentlichung von FAUST. DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL 

1810: Veröffentlichung der wissenschaftlichen Abhandlung „Zur Farbenlehre“ 

1816-1832: Tod der Ehefrau; Veröffentlichung weiterer literarischer und wissenschaftlicher Werke 

1832: Tod in Weimar. FAUST. DER TRAGÖDIE ZWEITER TEIL erschien erst einige Monate nach seinem 

Tod 
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Goethes Faust 

 

Entstehungszeit (1771–1831) 

60 Jahre hat Goethe am FAUST gearbeitet, länger als irgendein anderer Dichter der 

Weltliteratur am selben Werk. Diese lange Zeitspanne erklärt es, dass der Stil des Werkes nicht 

einheitlich ist, sondern die verschiedensten Stilelemente nebeneinander stehen, die die 

verschiedenen Lebensepochen des Dichters widerspiegeln, aus denen die sprachlichen 

Szenengestaltungen stammen: Sturm, Drang, Klassik, Romantik. 

Die ersten Pläne zu einem FAUST-Drama erarbeitete Goethe 1770/71. Die erste Niederschrift erfolgte 

1774. Der Dichter selbst hat diese Fassung nie veröffentlicht. Sie war sogar verschollen, bis eine 

Abschrift der Weimarer Hofdame Luise von Göchhausen von Erich Schmidt zufällig aufgefunden und 

unter der Bezeichnung URFAUST 1887 herausgegeben wurde.  

 

Entstehungsetappen 

 

URFAUST, erschien 1774. 

Es ist die Sturm und Drang-Fassung des FAUST. Goethe brachte sie 1775 nach Weimar mit. 

Inhalt: 22 Szenen. Gegenüber FAUST I fehlen noch Zueignung, Vorspiel, Prolog, Osternacht, 

Osterspaziergang, der Pakt, die Hexenszene, „Wald und Höhle“, und Walpurgisnacht. Es endet mit 

der Kerkerszene, aber ohne die Stimme „Gerettet“. 

 

FAUST. EIN FRAGMENT, erschien 1790. 

Das Ergebnis der Arbeit am FAUST in Italien. Geringe Veränderungen gegenüber dem URFAUST 

Inhalt: über den URFAUST hinaus nun die Hexenszene und „Wald und Höhle“. Dafür „Trüber Tag“ 

und Kerkerszene ausgelassen; schließt mit Domszene. 

Die Veröffentlichung dieses Fragments, in dem nicht einmal die Gretchen-Tragödie abgeschlossen ist, 

ist ein Verzicht des Dichters, das Werk je abzuschließen, da das Werk trotz der Fortschritte in Italien 

nicht gedeihen wollte. Zwischen dem klassischen Geist des italienischen Goethe und dem nordischen 

Geist des FAUST stand ein Gegensatz, der eine Vollendung unmöglich erscheinen ließ. 

 

FAUST. DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL, erschienen 1808. 

Die Romantiker hatten sich gegen die Vollendung des FAUST-Fragments ausgesprochen. Aber auf 

Schillers Drängen nahm Goethe die Arbeit 1797 wieder auf. Schiller tadelte die allzu lockere 

Szenenfolge und verlangte, die Idee in Fausts Schicksal klar herauszuarbeiten. Noch 1797 entwarf 

Goethe einen Gesamtplan (auch für FAUST II). 1806 wurde FAUST I fertiggestellt. 

Inhalt: Neu gegenüber FAUST-Fragment sind Zueignung, Vorspiel auf dem Theater (beide Teile 

beleuchten Goethes Stimmung beim Arbeitsbeginn), Prolog im Himmel (ganz aus südlichem Geist 

lebend), Vollendung des großen Monologs, Osterspaziergang, Paktszene. Im Gretchen-Teil nur 

geringe Änderungen. 

 

FAUST. DER TRAGÖDIE ZWEITER TEIL, erschienen 1832, wenige Monate nach Goethes Tod. 

Gesamtplan bereits 1797 aufgestellt. Begonnen um 1800 mit Helena-Drama und klassischer 

Walpurgisnacht. Wiederaufnahme der Arbeit erst 1824–31. Im August 1831 abgeschlossen. Goethe 

wollte später noch Änderungen anbringen, der Tod hinderte ihn daran.  
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Szenenvergleich URFAUST, Faust I und Fassung am Landestheater 

 

URFAUST      FAUST I          Fassung Landestheater 

 Zueignung  

 Vorspiel auf dem 

Theater 

 

 Prolog im Himmel  

Nacht Nacht Nacht 

 Vor dem Tor Teile daraus 

 Studierzimmer I Teile daraus 

Schülerszene Studierzimmer II Schülerszene 

Auerbachs Keller in 

Leipzig 

Auerbachs Keller in 

Leipzig 

Auerbachs Keller in 

Leipzig 

Landstraße  Landstraße 

 Hexenküche Hexenküche 

Straße Straße I Straße 

Abend Abend Abend 

Allee Spaziergang Allee 

Nachbarin Haus Nachbarin Haus Nachbarin Haus 

Garten Garten Garten 

Ein Gartenhäuschen Ein Gartenhäuschen Ein Gartenhäuschen 

 Wald und Höhle Wald und Höhle 

Gretchens Stube Gretchens Stube Gretchens Stube 

Martens Garten Martens Garten Martens Garten 

Am Brunnen Am Brunnen Am Brunnen 

Zwinger Zwinger Zwinger 

Nacht Nacht Nacht 

Dom  Dom Dom 

Nacht Nacht Nacht 

 Walpurgisnacht Walpurgisnacht 

 Walpurgisnachtstraum  

Trüber Tag Feld Trüber Tag Feld Trüber Tag Feld 

Nacht. Offen Feld Nacht. Offen Feld Nacht. Offen Feld 

Kerker Kerker Kerker 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
URFAUST Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2021 | 2022 

Fragen an das Regieteam über die Inszenierung URFAUST 

 

Goethes FAUST gilt als eines der wichtigsten Stücke der deutschen Dramatik. Wie seid ihr zum 

URFAUST gekommen, wie habt ihr euch seinen Themen genähert und worauf habt ihr den Fokus 

gelegt? 

 

Milena Paulovics: In erster Linie ist der Fauststoff für mich eine enorm spannende und mitreißende 

Geschichte. Ihre thematische Tiefe, die faszinierenden Figuren, die verdichteten Szenen, die 

großartige Sprache, die Fragen, die sie stellt – ihrem Sog kann man sich kaum entziehen. Dabei geht es 

um nicht weniger als das Verhältnis des Menschen zur Welt, um die rastlose Gier nach dem immer 

größeren Erleben, welches das Abhandenkommen des Sinns übertönen soll. Eine Gier, die nie satt 

wird und dabei die Welt, die uns umgibt, die wir in uns tragen und deren Teil wir sind, zu zerstören 

droht. Es ist erstaunlich; wie nah Goethes Version des Faustmythos aus dem Jahr 1775 an unserer Zeit 

ist. Mit dem URFAUST rückt nun besonders der Kern des Krimis um Faust, Mephisto und Gretchen ins 

Zentrum, sodass die Figur des Gretchens im Verhältnis viel präsenter ist. Das ist für mich ein wichtiger 

Punkt in der Entscheidung für diese frühe Fassung von Goethes FAUST. 

  

In eurer Inszenierung gibt es zwei Haupt-Bühnenbilder. Am Anfang ist es ein großer bemalter 

Gazevorhang, der Fausts Arbeitszimmer darstellt. Er weckt in mir die Assoziation einer Online-

Bibliothek, ein virtueller Raum, in dem Bücher, Mathematik, Formeln herumschwirren.  

Sobald Faust sein Studierzimmer verlässt, dominieren die sechs Buchstaben R-A-U-S-C-H, die 

zunächst das Wort „Rausch“ ergeben. Später werden sie verschoben, sodass verschiedene 

Bühnenräume entstehen und auch die Buchstaben in anderen Konstellationen sichtbar sind. Im 

Hintergrund gibt es wieder einen Vorhang, diesmal mit einer Art abstrakter Landkarte. 

Die Kostüme würde ich als modern-zeitlos beschreiben. Wie sind die Bühne und Kostüme 

entstanden und was wollt ihr damit ausdrücken? 

 

Pascale Arndtz: Die handelnden Protagonisten des Stücks sind in ihrem Begehren und Zweifeln sehr 

moderne Figuren. Wir hatten früh die Idee, mit Papier und Buchstaben zu arbeiten. Sie bieten uns die 

Möglichkeit, sinnlich und trotzdem abstrakt von Fausts Suche zu erzählen. Fausts Erkenntnis, dass sein 

Versuch, die Welt rein mental zu erfassen, gescheitert ist, spiegelt sich für mich in der Welt der 

Formeln, die er als Ersatz für die Fähigkeit gewählt hatte, zu fühlen und intuitiv zu leben. 

Dass Faust Studierstube, das „dumpfe Mauerloch“, sich beim Beginn seiner Reise mit den Mephistos 

zu einem neuen, großen „Gedankenraum“ öffnet, war für mich ein wichtiger Gedanke. Sein Ausbruch 

aus dieser Welt der Formeln führt ihn aber nur in eine Scheinwelt, die ihm von den Mephistos als 

sinnliche Überwältigung und Ort der bloßen Bedürfnisbefriedigung vorgespielt wird. Diese Welt des 

Rausches und Genusses, die auf einem gewissenlosen Hedonismus gründet, ist für mich ein Spiegel 

der heutigen Konsumwelt. Der moderne Mensch – für den Faust ja exemplarisch steht – braucht 

diesen immer schnelleren und größeren Konsum, um sich erfolgreich selbst betrügen und die innere 

Leere überspielen zu können, die sich in ihm ausgebreitet hat. Mit diesem Bedürfnis zerstört der 

Mensch seine Mitmenschen, seine Umwelt und zuletzt sich selbst. 

Dieser rauschhaften Sphäre steht mit dem Papierhaus die Welt Gretchens gegenüber, die von 

Einfachheit, Bescheidenheit und Zufriedenheit geprägt ist, und die von Faust durch sein unheilvolles 

Begehren zerstört wird. 
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In eurer Version von URFAUST wird der Faust von zwei Mephistos regelrecht in die Mangel 

genommen. Warum habt ihr euch dazu entschieden, Mephisto aufzuteilen? 

 

Milena Paulovics: Für mich steht Mephistopheles für den Schatten Fausts, für das unbewusst 

Verdrängte seiner Persönlichkeit. Wir stellen Faust zwei Mephistos gegenüber, die beide jeweils für 

verschiedene Aspekte des Bösen stehen. Durch die Aufteilung auf zwei Figuren wird Faust zu ihrem 

Spielball. Mal wird er von ihnen in die Mangel genommen, mal verführt, mal durch sie mit seinen 

eigenen dunklen Gedanken und Handlungen konfrontiert. Gleichzeitig hasst er sich und die Mephistos 

dafür, denn er sieht wie ausgeliefert er seinen Trieben ist, wie destruktiv diese wirken und wie sie in 

einem Strudel der Zerstörung Gretchens Welt mit hinunterziehen. 

 

Der Fauststoff gehört zurzeit thematisch in den schulischen Abiturkorridor, und eure Inszenierung 

wird voraussichtlich von vielen Schüler*innen gesehen werden. War euch das während der Arbeit 

bewusst, und wenn ja, wie hat sich das auf die Inszenierung ausgewirkt? 

 

Milena Paulovics: Mich interessieren Geschichten, Themen und Figuren, die uns heute etwas erzählen 

über das Leben, über die Welt. Die Konflikte, Ängste, Begierden und Sehnsüchte der Figuren nahbar 

und zugänglich machen, sie auf sinnliche Weise für unsere Zeit erzählen, danach suche ich in jeder 

Inszenierung. Gute Geschichten funktionieren für mich immer auf mehreren Ebenen, unabhängig vom 

Alter der Zuschauer*innen. Was das betrifft, habe ich großes Vertrauen in den Stoff und bin mir 

sicher, dass er Schüler*innen mitreißen und faszinieren kann. 

 

Aus heutiger Sicht ist Goethes Frauenbild durchaus zu hinterfragen. Wie seht ihr das und wie seid 

ihr damit umgegangen? 

 

Finja Jens: Natürlich hat sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in den knapp 250 Jahren, die 

seit der Entstehung des Textes vergangen sind, massiv gewandelt. Mit dieser Tatsache sind wir immer 

dann konfrontiert, wenn wir klassische Texte auf die Bühne bringen. Deshalb mussten wir uns 

natürlich auch beim URFAUST mit der Frage auseinandersetzen, wie wir die Figur des Gretchens so 

anlegen können, dass wir uns auch heute noch mit ihr identifizieren können. Auch für die 

Schauspielerin Lucie Gieseler ist es entscheidend, einen für sie stimmigen Zugang zur Rolle zu finden. 

Für uns alle war von Anfang an klar, dass unser Gretchen kein unterwürfiges, naives Mädchen sein 

kann. Die Figur so zu verstehen, würde bedeuten, die Liebesgeschichte zwischen Faust und ihr 

komplett zu entwerten und dadurch zu einer Missbrauchsbeziehung zu machen. Wo 

Machtverhältnisse so klar definiert sind, gibt es keine Dynamik mehr, keine Überraschung. Aus diesem 

Grund ist ja beispielsweise auch Goethes Mephisto keine allmächtige Figur, sondern im Gegenteil 

einer, der die Grenzen seines eigenen Handlungsspielraums kennt und deshalb auch fortwährend mit 

Faust ringt. So verhält es sich auch mit Gretchen. Dass sie Faust grundsätzlich unterlegen wäre, ist ja 

an sich schon ein Missverständnis. Sicherlich hat sie weder seine gesellschaftliche und ökonomische 

Position noch sein umfassendes Bücherwissen, doch ein „unwissend‘ Kind“ ist sie deshalb noch lange 

nicht. Das wird besonders deutlich in der Szene, in der sie Faust in Marthes Garten ihre 

Lebensgeschichte erzählt: vom Tod des Vaters, der Krankheit der Mutter, ihrer Fürsorge für das kleine 

Geschwisterkind und schließlich dessen Verlust. Diese junge Frau hat schon eine ganze Menge erlebt. 

Was sie noch nicht kennt, sind die romantischen und sexuellen Dimensionen der Liebe. Diese Welt 

öffnet sich ihr durch die Begegnung mit Faust, und obwohl natürlich auch die Verführung durch ihn 

eine Rolle spielt, ist ihr Begehren zunächst einmal etwas, das aus ihr selbst herauskommt, gegen alle   
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gesellschaftlichen Konventionen, die damals wie heute bestrebt sind, die weibliche Lust zu 

unterdrücken und einzuhegen, beherrschbar zu machen. Gretchen entscheidet sich also, nicht ohne 

weiterhin wachsam zu bleiben und zu hinterfragen, die Grenzen der vorherrschenden 

Moralvorstellungen zu überschreiten und zahlt am Ende dann auch den entsprechenden Preis dafür. 

Die Frage, ob sie tatsächlich die Verliererin in dieser Geschichte ist, würde ich jedoch durchaus 

offenlassen. Schlussendlich entscheidet sie sich ja dagegen, sich von Faust aus dem Kerker befreien zu 

lassen. Sie löst sich von ihm und nimmt ihr Schicksal an – als eigene Entscheidung. 

 

  

Margarete und Faust lernen sich kennen. 
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Gespräch zu den Rollen Gretchen und Faust im URFAUST am Landestheater 2022 

Wer sind eigentlich Margarete und Faust, unabhängig von dem, was im Textbuch steht und was wir 

als Zuschauer*innen auf der Bühne sehen können?  

Simon Keel: Faust ist eine Rolle, die oft interpretiert wurde und von der man viele Bilder im Kopf hat. 

Das ist die erste Hürde, die man nehmen muss. Ich sage mir also: „Jetzt mach ICH das und ich mache 

das ganz anders!“ (lacht). Ich beschäftige mich erstmal ganz naiv mit dem Text. Ich frage mich, „was 

will die Figur in den Szenen? Was sind ihre Ziele? Was sind ihre Probleme? Wo gibt es vielleicht 

Gemeinsamkeiten mit mir?“ 

Macht die Beziehung zu Faust einen großen Teil deiner Rolle aus? 

Lucie Gieseler: Natürlich! Unsere Beziehungen machen uns doch lebendig, oder? Dass das Gretchen 

plötzlich jemanden hat, dem es erzählen kann, was in ihrem Leben passiert. Sie trifft einen Mann, der 

ihr zuhört, der sie sieht! Das ist ein tolles Gefühl und macht einen großen Teil der Rolle aus. 

Wie wird sie dann zu deinem Gretchen, konzentrierst du dich erstmal auf die Beziehungen und den 

Text und baust dann eine Hintergrundgeschichte, bestimmst weitere Charakterzüge?  

Lucie Gieseler: Ja, da fügen sich verschiedene Teile ihrer Identität zu einer Rolle zusammen. Dazu 

gehört auch die Widersprüchlichkeit ihrer Gefühle. Sie will Faust küssen, gleichzeitig wird sie von ihm 

abgestoßen. Sie spürt, dass er etwas Zerstörerisches hat und findet ihn gleichzeitig faszinierend. Sie 

entscheidet sich, ihn in ihr Leben hereinzulassen. Der Moment, wenn sie ihre eigenen Grenzen 

überschreitet, wenn sie sich von allen Konventionen verabschiedet und einfach nur noch handelt. 

Das ist Gretchen. Natürlich würde ich anders handeln. 

Im Grunde definiert sich Gretchen also über Faust und über die Liebe zu ihm? 

Simon Keel: Ist das nicht immer so? Tun das nicht alle? (lacht) 

Lucie Gieseler: Wenn ich sage, „ich definiere mich nur über ihn“, dann denke ich als Lucie und 

Feministin sofort: Wie krass und wenig modern ist das denn, die Frau definiert sich nur über einen 

Mann. Gleichzeitig ist das mutig, vielleicht gerade weil es heute keine mehr machen würde. Es ist 

eine wahnsinnige Freiheit für mich, als Gretchen so sein zu dürfen. In diesem kleinen Kosmos werden 

alle Grenzen, Normen und gesellschaftlichen Regeln aufgehoben, und in dieser ihrer Freiheit, da zählt 

eben kein Feminismus. 

Siehst du dich als Schauspielerin nicht auch in der Rolle eines Vorbilds für die jüngeren 

Generationen im Publikum und möchtest vielleicht ein stärkeres Gretchen darstellen, das nicht 

immer nur beten geht und in seiner „heilen Welt“ nicht schlecht auffallen möchte? 

Lucie Gieseler: Ich beurteile das Gretchen nicht. Ich spiele sie. Klar könnte ich fragen: Wie können wir 
das Ganze feministischer herüberbringen? Das ist aber nicht meine Aufgabe, sondern die Arbeit der 
Regisseurin. Die Zuschauer*innen dürfen dann entscheiden, wie sie das Gretchen finden, und zum 
Beispiel sagen: „Nein, ich würde anders handeln!“. Meine Rolle als Schauspielerin ist es, in jeder 
Situation den Gefühlen freien Lauf zu lassen und mich dem Partner und dem Stück hinzugeben. Wie 
ein Medium. So rechtfertige ich es auch, dass ich eine Rolle spiele, die anders handelt als ich handeln 
würde. 
Wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass Gretchen ihr Kind tötet. Wie kommt man 
darauf, sein Neugeborenes umzubringen? Wenn man anfängt darüber nachzudenken, was daran 
unlogisch ist, dann kommt man nicht weiter. Als Gretchen muss ich es ja tun. Also muss ich nach 
Gründen suchen, die mich dazu bringen könnten.   
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Wer ist denn dein Faust überhaupt? Ist er naiv, hat keine Ahnung vom Leben und wird dann von 

eben diesem überrascht? Oder ist er ein psychotischer Narzisst, der Stimmen hört? 

Simon Keel: Er ist auf jeden Fall ein Übermensch und wahnsinnig intelligent. Vielleicht wäre er heute 

ein Wunderkind, das in kein Schulsystem passt, ein Überflieger, der mit 40 eine Midlifecrisis hat und 

nicht mehr weiterweiß. Solche Menschen gibt es ja auch in der Wirklichkeit. Faust ist gar nicht so 

weit von einem selbst entfernt, wie man denkt. Diese Mischung aus Depression, Langeweile, 

Sinnsuche. Dass man auf eine schiefe Bahn gerät, könnte doch jeden von uns treffen. 

Lucie Gieseler: Wenn Faust und Gretchen aufeinandertreffen, löst das bei beiden die Frage aus, ob 

sie in ihrem eingerichteten Leben auf dem richtigen Weg waren. In diesem Moment wird ihr Leben 

komplett auf den Kopf gestellt. 

Jetzt stelle ich eine Frage, die sich wahrscheinlich vor allem jugendliche Zuschauer*innen stellen, 

nachdem sie euch gesehen haben. Habt ihr euch auf der Bühne wirklich geküsst? 

Lucie Gieseler: Wieso fragst du das? (lacht) 

Weil es so authentisch und so berührend war! Erzählt doch mal ein bisschen von der Beziehung 

zwischen Faust und Gretchen. Der Fokus der Inszenierung liegt für mein Empfinden ja auch auf der 

Liebe zwischen euch beiden. 

Lucie Gieseler: Wir haben uns von Anfang an hundertprozentig auf die Rollen und unsere Beziehung 

auf der Bühne eingelassen. Bei jeder Probe und in jeder Szene haben wir versucht nachzuspüren, wie 

sich die Beziehung für uns anfühlt und ob wir etwas daran ändern müssen oder nicht. Der Zuschauer 

interpretiert dann also unsere Arbeit als Liebe. 

Simon Keel: So etwas hat jedenfalls nichts mit Sympathie oder Antipathie zwischen den 

Schauspieler*innen zu tun.  

Als Faust gibst du Gretchens Mutter dieses Fläschchen mit dem Schlafmittel. Warum macht Faust 

das? Ist das Liebe? Nötigung? 

Simon Keel: Bei der Kussszene, die ja das Symbol der Liebesnacht ist, haben wir sehr lange gestritten, 

wie sie aussehen und was sie bedeuten soll. Ich bin der Meinung, dass es sich eher um einen 

aggressiven Akt handelt als um eine romantische Liebesnacht. Diese Nacht wird im Buch nicht weiter 

definiert. Es könnte also alles sein, eine romantische Kuschelszene oder eben eine Vergewaltigung. 

Die Tatsachen werden erst danach klar; Gretchen ist schwanger, die Mutter ist tot und der Bruder 

wird umgebracht. 

Lucie Gieseler: Ich finde, das Thema wird im URFAUST genauso behandelt, wie es in der Gesellschaft 

zurzeit behandelt wird. Viele Frauen haben das Problem, dass sie gar nicht genau sagen können, ob 

sie gerade vergewaltigt wurden oder nicht. Sagen wir, du lernst einen Mann kennen, der nett und 

attraktiv ist und es ist Alkohol im Spiel. Du hast ein schlechtes Bauchgefühl und findest ihn trotzdem 

toll. Oft ist es einfach schwer, ein klares Ja oder ein klares Nein zu definieren. Da ist sehr viel 

Sensibilität von beiden Seiten gefragt.  

Manchmal würde ja ein „jetzt nicht“ oder „heute nicht“ reichen. 

Lucie Gieseler: Genau! Oder „ich muss mal drüber nachdenken“, oder „ich bin mir nicht sicher!“. 
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Wie muss ich das dann bei Gretchen und Faust verstehen? Sie sehen sich und verlieben sich? Es ist 

Liebe auf den ersten Blick? Bei Gretchen mit schlechtem Bauchgefühl? 

Simon Keel: Vielleicht passt Schockverliebt besser. Bei Faust haben wir lange darüber diskutiert: Ist 

er nur im Rausch von diesem Hexentrank? Was ist das überhaupt für eine Droge und spielt das 

überhaupt eine Rolle? 

Ich glaube, dass Faust in diesem Moment dieses Gefühl zum ersten Mal kennenlernt. Er hat 40 Jahre 

lang in seiner Bücherwelt gelebt und wird nun zum ersten Mal in seinem Leben von Gefühlen 

überflutet. Und doch bleibt Faust natürlich Faust, und er weiß, dass er eine 16-Jährige schwängert 

und ihre Mutter umbringt. Und ich glaube, er weiß auch, dass er nicht mit Gretchen glücklich werden 

kann.  

Aber während er das macht, ist er da geblendet und so verliebt in sie, dass ihm alles andere 

erstmal egal ist? 

Simon Keel: Ich glaube nicht. Das ist ja diese Faszination an Dingen bei denen man weiß, dass sie 

falsch sind, und die sie aus Egoismus trotzdem tun. 

Lucie: Da sind wir wieder bei Fausts Egozentrik und dass er keine Verantwortung übernimmt für das, 

was er tut. 

Simon Keel: Wie diese Politiker, die in ihrem Leben alles erreicht haben und sich dann in einem Puff 

auf Koks mit Prostituierten fotografieren lassen. Da fragt man sich auch, warum? 

Mir kommt eure Liebe im URFAUST fast wie ein romantisches Liebesabenteuer vor, bei dem sich 

zwei sehr unglücklich verlieben. 

Lucie Gieseler: ich hoffe, dass jede*r in seinem Leben mindestens einmal auf jemanden trifft, wo 

alles aus den Fugen gerät, wo man in so einen Rausch gerät. Ich glaube, das ist die Krux des 

Menschen. Wir verstehen im besten Fall alles. Wir können vorausschauen und wir können kluge 

Entscheidungen treffen. Manchmal gibt es diese Momente, wo wir alles fallen lassen. Man könnte 

das Trieb nennen, aber für mich klingt das zu abwertend. Schöner wäre „den Emotionen folgend“. 

Simon Keel: Zu Faust gibt es so viel zu diskutieren, und man kann bei diesem Stück so in die Tiefe 

eindringen und das hört auch nicht auf. Das finde ich auch so toll an diesem Stück 

Lucie Gieseler: Ich finde, das ist einzigartig an diesem Stück. Goethe findet Worte und 

Beschreibungen für Dinge, die mich im Innersten berühren und begeistern, und das muss ich radikal 

zeigen. 
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Wenn das Leben hinterfragt wird 

 

Michael Schornstheimer über das Buch „Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn” von Viktor Frankl 

Sigmund Freud war noch davon überzeugt, dass ein Mensch, der nach dem Sinn und Wert des 

Lebens fragt, krank sei. Weil allein schon die Frage die unbefriedigte Libido eingestehe. Frankl 

hingegen sieht in der Frage nach dem Sinn des Lebens kein Symptom einer Krankheit. Im Gegenteil! 

Für ihn ist sie der Beweis des Menschseins: 

„Im Gegensatz zum Tier sagt dem Menschen kein Instinkt, was er muss, und im Gegensatz zum 

Menschen in früheren Zeiten sagt ihm keine Tradition mehr, was er soll, und nun scheint er nicht 

mehr recht zu wissen, was er eigentlich will. So kommt es, dass er entweder nur will, was die 

anderen tun – und da haben wir den Konformismus – oder aber er tut nur, was die anderen von ihm 

wollen, und da haben wir den Totalitarismus.“ 

Viktor Frankl, der vor 100 Jahren in Wien geboren wurde und im Alter von 92 Jahren dort gestorben 

ist, hat sich nicht nur „Professor auf zwei Gebieten“, sondern auch „Überlebender von vier 

Konzentrationslagern“ genannt. In dem Sammelband mit Texten und Vorträgen erinnert er sich auch 

an den Winter 1945: In einer Häftlingskolonne schleppte er sich zum Arbeitseinsatz. Er war völlig 

entkräftet und dem Zusammenbruch nahe. An diesem Tiefpunkt entschloss er sich, in Gedanken 

einen Vortrag auszuarbeiten. 

„Wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht von jenen 

Menschengestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers 

gewandelt sind, hier ein gutes Wort, dort den letzten Bissen Brot spendend? Und mögen es auch nur 

wenige gewesen sein – sie haben Beweiskraft dafür, dass man dem Menschen im 

Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den 

gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so.“ 

Aus dem Vortrag in Gedanken entstand nach dem Krieg das Buch „Ein Psychologe erlebt das 

Konzentrationslager“. In Auschwitz hat Viktor Frankl gelernt, die Frage nach dem Sinn des Lebens 

umzudrehen: 

„Wir müssen lernen und die verzweifelnden Menschen lehren, dass es eigentlich nie und nimmer 

darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf: Was das 

Leben von uns erwartet.“ 

Auch der erbärmlichste Gefangene ist frei, meint Frankl. Er kann sich selbst transzendieren. Selbst-

Transzendenz meint, dass der Mensch umso menschlicher ist, als er sich selbst übersieht und 

vergisst, „sei es in der Hingabe an eine Aufgabe, an eine Sache oder einen Partner“. Und er kann sich 

von sich selbst distanzieren. Was das bedeutet, erläuterte Frankl gern mit einem Witz: 

„Während des Ersten Weltkrieges saß ein jüdischer Militärarzt mit einem Oberst im Schützengraben, 

als ein heftiges Feuer einsetzte. Ihn hänselnd fragte der Oberst: Jetzt haben Sie aber Angst, nicht 

wahr? Da sieht man wieder einmal, wie sehr die arische Rasse der semitischen überlegen ist. Worauf 

der Militärarzt antwortete: Sicher habe ich Angst. Aber warum sprechen Sie von der Überlegenheit 

der einen Rasse gegenüber der anderen? Wenn Sie soviel Angst hätten wie ich, wären Sie vielleicht 

schon längst auf und davon gelaufen.“ 

Am Leiden, glaubte Viktor Frankl, können Menschen reifen und wachsen. Leiden bedeutet nicht 

zwangsläufig Unglück! 

„Erst unter den Hammerschlägen des Schicksals, in der Weißglut des Leidens an ihm, gewinnt das 

Leben Form und Gestalt.“ 

Einen Patienten, der über den Verlust seiner Frau nicht hinwegkam, machte Frankl einmal darauf 

aufmerksam, dass im ungekehrten Fall seine Frau ebenfalls gelitten hätte. Dadurch, dass sie vor ihm 
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starb, blieb ihr das Trauern erspart. So bekam der Schmerz des Mannes einen Sinn. Seine Einstellung 

zum Tod seiner Frau wandelte sich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mephistos lassen sich den mit Faust geschlossenen Pakt mit seinem Blut unterschreiben. 
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Kindsmord im Zeitalter der Aufklärung von Lisa Sophie Mros 

 

Die vorsätzliche Tötung eines neugeborenen, in der Regel unehelichen, immer ungetauften Kindes 

durch die eigene Mutter nach verheimlichter Niederkunft – kurz Kindsmord – bildete den Kern in den 

Diskussionen der Spätaufklärung. Auch wenn es im Zuge der Debatten zu keiner durchgreifenden 

Veränderung bei der Verurteilung der Kindsmörderinnen kam, so rückte das Problem nun stärker in 

den Fokus des öffentlichen Interesses. Aufgrund der allgemeinen Humanisierung des Strafrechts in 

vielen Bereichen, wie der Folter, wurde auch die Abschaffung der Todesstrafe bei Kindsmord an 

Neugeborenen gefordert. Besonders in Deutschland wurde ein intensiver Diskurs geführt, der 

vorrangig die Milderung der Strafpraxis aber vor allem die Abschaffung des inhumanen Strafsystems 

forderte.  

Seit dem 16. Jahrhundert wurde das Verbrechen der Kindstötung als eigenständiger Strafbestand 

geahndet, bis im 18. Jahrhundert die Tat schließlich als besonders schreckliches Verbrechen mit dem 

Tod bestraft wurde. Die Täterinnen waren allesamt Frauen aus der Unterschicht, mehrheitlich Dienst- 

und Bauernmägde und zwischen 22 und 26 Jahren jung. Die meisten Frauen wurden von der Geburt 

überrascht, weil sie ihren Umstand aus Angst verdrängt hatten oder einfach nicht aufgeklärt wurden. 

Nach der Geburt töteten sie das Kind im Affekt. Die Tötungsweisen zeugen von geringer 

Gewaltanwendung, meistens töteten sie es durch Ersticken oder Erwürgen. Vor Gericht sagten die 

Frauen häufig genau das aus, was man von ihnen hören wollte. Sie behaupteten, der Satan hätte von 

ihnen Besitz ergriffen, denn trotz Aufklärung spielte der Teufel nach wie vor eine Rolle. Gleichzeitig 

half es den Frauen, sich die schreckliche Tat und ihr Verhalten zu erklären. 

Doch die tragenden Motive dieser Taten waren andere. Der Berufsstand der Frauen brachte schon 

die beiden wichtigsten Faktoren mit sich: Die Armut und damit verbunden die erzwungene 

Ehelosigkeit des Dienstbotenstandes. Die Frauen sollten ihrer Arbeit nachkommen, ohne die 

zusätzliche Belastung in Form eines Kindes. Noch bis in das Kaiserreich hinein gab es für einzelne 

Berufsstände ein Heiratsverbot. Die einzige Hoffnung dieser Frauen war die Eheschließung mit einem 

Ehemann, der finanziell in der Lage war, für ein Kind zu sorgen. Wurde eine Frau aber ungewollt oder 

unwissend schwanger, was aus bereits erwähnten Gründen nicht selten vorkam, trat ein weiterer 

Faktor ins Spiel: Die große Angst vor der sogenannten Hurenstrafe oder Kirchenbuße, bei der die 

Frauen nach Bekannt werden der unrechtmäßigen Schwangerschaft öffentlich bloßgestellt wurden. 

Mit dem Verlust der Ehre durch die öffentlichen Demütigungen war folglich die Lebenshoffnung der 

Dienstbotinnen auf eine Eheschließung und das Dasein als selbstständige Hausfrau mit Kindern 

verloren. Die Problematik des Zusammenwirkens einzelner Motive wird hier ganz deutlich. Die 

Lösung wäre vermutlich die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Familie, was sich aber erst in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchsetzten konnte. Mitte des 18. Jahrhunderts richtete sich 

das öffentliche Interesse schließlich auf die sozialen Ursachen und psychologischen Bedingungen des 

Verbrechens. Kindsmord war nicht mehr ausschließlich die schlimme Tat einer unmoralischen und 

dirnenhaften Frau, sondern eine Verzweiflungstat im Affekt aus Angst vor Unzuchtstrafen und 

Kirchenbußen sowie öffentlicher Entehrung und finanzieller Verelendung. Die Kirchenbuße wurde als 

Auslöser für die Kindstötungen offiziell anerkannt und gemildert, „um ein größeres Übel zu 

verhüten“. Als Alternative zur Todesstrafe bei Kindsmord wurden schließlich vorbeugende und 

mildernde Maßnahmen, wie Zuchthausstrafen in Erwägung gezogen. Die Beachtung der individuellen 

sozialen und psychischen Notlage der Kindsmörderinnen führte in Europa schließlich überall zur 

Abschaffung der Todesstrafe für dieses Vergehen.  
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Margarete entscheidet sich, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und Faust nicht zu folgen. 
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Eine Midlife-Crisis aus der Seifenoper von David Nägeli 

  

Literarische Klassiker sind im Deutschunterricht ein Muss. Einige Schüler freut es, andere sehen die 

Werke von Schiller, Goethe oder Frisch als schlimmen Zwang an. Dies zeigen Rezensionen von 

Klassikern, die Schüler ins Internet gestellt haben. 

Was Literaturstudenten gefällt, bringt einige Oberstufen- oder Maturitätsschüler zum Verzweifeln.  

„Der Plot ist aus heutiger Sicht höchstens mittelmäßig, Fausts Midlife-Crisis könnte aus jeder 

drittklassigen Seifenoper stammen“, schreibt ein Schüler in einer Amazon-Rezension zu Johann 

Wolfgang Goethes „Faust“. Worte, die im schulischen Lesezirkel oder in der Maturitätsprüfung 

garantiert fehl am Platz wären. Im Internet jedoch können sich die frustrierten Schüler über die 

Schullektüre auslassen. Und tun dies gerne – und gerne grob: „Für Menschen, die über gespaltene 

Persönlichkeiten pseudophilosophische Diskussionen führen wollen, ist dieses Buch wohl das 

höchste“, meint der Schüler weiter zu Goethes Opus Magnum. Für diese Diskussionen im 

Deutschunterricht empfiehlt der Autor der Rezension den Lektüreschlüssel: „Er erspart einem das 

Kaffeesatzlesen aus dem Originalwerk und hält immer die Antwort bereit, die der Lehrer auch hören 

will.“ 

Auch Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ findet bei Schülern wenig Freude: „Tell ist in der Schweiz ein 

Held, aber das Buch eine Frechheit. Ansatzweise hält sich Schiller an die Wahrheit und zieht Themen 

an den Haaren herbei“, schreibt ein Schweizer Schüler. Ein anderer ergänzt: „Wenn eure Lehrerin 

euch fragt, was ihr als nächste Lektüre lesen könnt, sagt ihr: Alles, Frau X, alles außer Wilhelm Tell“. 

Mitleid mit Gregor Samsa 

Ob vielleicht die Reimform die Schüler abschreckt? Doch auch andere Klassiker der Weltliteratur 

kommen nicht allzu gut weg, so „Die Verwandlung“ von Franz Kafka. Ein Maturitätsschüler meint 

dazu: „Das Buch liest sich von Anfang bis Ende wie ein Kaugummi. Trotzdem konnte ich mich ab und 

an in Gregor Samsa hineinversetzen. Manchmal hatte ich sogar ein wenig Mitleid mit ihm und hoffte 

auf einen spannenderen Verlauf des Buches“, schreibt er auf Amazon. Wollen die Schüler einfach 

eine modernere Sprache – vielleicht Herman Hesse? 

Bordell statt Buddha 

Seine Buddha-Geschichte „Siddharta“ gehört ebenfalls zum Kanon der Schulliteratur. Doch „auch 

wenn einige Werte aus dem Buch gewiss von Nutzen sein können“, so ein Gymnasiast, „hätte ich 

diese, wie Siddharta selbst sagt, wohl auch im Bordell lernen können. Dann hätte ich mich nicht 

durch Hesse quälen müssen.“ Ob es zu diesen Werten gehört, dass man ihm „viel Geld zahlen müsse, 

damit er das Buch noch einmal lesen würde“, lässt er offen. Also weiter in der Zeit zu „Das Parfum“ 

von Patrick Süskind. „Ein grauenhaftes Stück Literatur. Sogar der Film ist besser und das heißt ja ne 

Menge!“ Oder kurz gefasst: „Der gesamte Inhalt von ‚Das Parfum‘ stinkt.“ 

Vielleicht stimmt der Stoff und nur das Medium ist das Falsche? Gleich mehrere Schüler schlagen 

Parallelen zum Film: „Jetzt weiß ich, wer die Vorlage für so schlechte Sendungen wie ‚Gute Zeiten – 

Schlechte Zeiten‘ geliefert hat“, so ein Schüler über Schillers „Kabale und Liebe“. Und ein anderer 

Schüler empfiehlt: „Wer den ‚Faust‘ Stoff aktuell und lustig umgesetzt sehen will, sollte sich den Film 

‚666 – Trau keinem, mit dem du schläfst‘ ansehen. Der ist um Längen besser als das Buch.“ Darin 

verwandelt sich Mephisto in Claudia Schiffer oder Boris Becker – ist das der „Faust“ für die heutigen 

Schüler?  
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Die Mephistos besingen ihre Verführungskünste. 
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Warum ein Kunstkollektiv Goethe in den #MeToo-Kontext setzen will 

 

Der 270. Geburtstag von Goethe sei ein guter Zeitpunkt, um über seinen Sexismus zu sprechen, findet 

das Künstler*innenkollektiv Frankfurter Hauptschule – und protestiert mit Klopapier gegen den 

Dichter. Ein Interview von Şeyda Kurt 

 

Sie tragen Mundschutz, Sonnenbrillen, Cappies und in den Händen Klopapierrollen – 14 Personen 

haben sich auf einer Wiese an einem Wegrand aufgetellt. Hinter ihnen ragt ein grauer Bau auf, der 

unscheinbar wirkt, jedoch nicht unbedeutend ist: Es ist das Gartenhaus von Johann Wolfgang von 

Goethe an der Ilm in Weimar. Die vermummten Personen sind Mitglieder des 

Künstler*innenkollektivs Frankfurter Hauptschule. Sie holen aus und bewerfen das Goethe-

Gartenhaus mit Klopapier. Ein Video, das die Gruppe in den sozialen Medien veröffentlichte, zeigt die 

Aktion vom 20. August. 

Die Klopapieraktion ist Teil des Projekts LOLita. Damit will die Frankfurter Hauptschule Johann 

Wolfgang von Goethe zu seinem 270. Geburtstag in den #MeToo-Kontext rücken. Goethe, geboren 

am 28. August 1749 in Frankfurt am Main, starb 1832 in Weimar, wo er die längste Zeit seines Lebens 

verbrachte. Seine Gedichte, Dramen und weitere Schriften gelten in vielen Teilen der Welt als 

Meisterwerke und als fester Bestandteil des literarischen (Schul-)Kanons. Doch nach Meinung des 

Kunstkollektivs wird ein wichtiger Aspekt in der heutigen Betrachtung des Schaffens und des Lebens 

von Goethe ausgeklammert: sein Frauenbild, sexistische Inhalte in seinen Texten sowie private 

Handlungen des sexualisierten Machtmissbrauchs. 

Wir haben mit dem Kollektiv über seine Aktion und den Geburtstag von Johann Wolfgang von 

Goethe gesprochen. 

 

ze.tt: Wie entstand die Idee zu eurer Aktion am 20. August? 

Frankfurter Hauptschule: Meistens entstehen diese Ideen bei einem Kneipengespräch. Bei dieser 

konkreten Aktion war das so, dass wir die Diskussionen um den Schriftsteller Eugen Gomringer und 

sein Gedicht avenidas zum Anlass genommen haben, das ja seit 2011 an der Fassade der Alice-

Salomon-Hochschule in Berlin prangt. Studierende hatten gefordert, dass das Gedicht verschwindet, 

weil sie die Haltung und den Inhalt sexistisch fanden. 

 

Was haben die Diskussionen um Gomringer mit eurer Kritik an Goethe zu tun? 

Eugen Gomringer kannte bis dahin fast niemand, im Gegensatz zu Goethe. Den kennt fast jede*r. Er 

ist der Säulenheilige der deutschen Kultur schlechthin. Seine Werke haben eine ganz andere 

Reichweite und Wirkmacht. Während unserer Aktion haben wir sein Gedicht Heidenröslein zitiert, 

das immer noch unhinterfragt in der Schule behandelt wird. Schüler*innen lernen diese Zeilen 

auswendig. Dabei redet niemand über den problematischen Inhalt: Das Gedicht ist eine Art 

Vergewaltigungslyrik. Das zieht sich durch all seine Werke, zum Beispiel auch bei der Figur der 14-

jährigen Gretchen, die von Heinrich Faust in der gleichnamigen Tragödie verführt wird. Das wollen 

wir hinterfragen. 

 

Es geht also um sexistische Inhalte in seinen Texten? 

Wir fanden Goethe schon immer scheiße in seiner Rolle als Repräsentant des deutschen Bürgertums. 

Unsere Kritik richtet sich jedoch nicht nur an sein Werk, sondern auch an seine Person: Goethe hat 

Frauen nachgestellt, auch solchen, die wie Ulrike von Levetzow gerade mal 17 Jahre alt waren, 
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während er schon weit über 70 war. Er hat Frauen verführt, sie emotional von sich abhängig und sich 

dann aus dem Staub gemacht. In Weimar hat er vehement das Todesurteil gegen eine sogenannte 

Kindsmörderin unterstützt. Die geistig verwirrte, mittellose Dienstmagd hatte ihr Neugeborenes 

umgebracht. 

 

Wie geht es weiter mit eurer Aktion LOLita? 

Ab dem 28. August sind wir mit einer Ausstellung in der Kölner Galerie GOLD+BETON zu Gast. Wir 

haben fünf Künstler*innen dazu eingeladen, eine Arbeit auf Grundlage von Nacktfotos von sich selbst 

als Kind anzufertigen. Letztes Jahr verlangten New Yorker Aktivist*innen vom Metropolitan Museum, 

Balthus Gemälde „Thérèse träumend“ aus den Ausstellungsräumen zu entfernen, weil sein Werk 

Kinder als Sexobjekte zeige. Doch liegt das Problem im Kunstwerk oder im Blick der Betrachtenden? 

An dieser Stelle wird die Debatte scheinheilig und die Kunstfreiheit wird zugunsten einer neuen 

Sittsamkeit beschnitten. Uns geht es in der Ausstellung darum, auch diese Seite des Diskurses um 

Erotik, Sexualität und Sexismus in der Kunst zu beleuchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto von der Aktion LOLita.. 
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2. Teil – Didaktische Impulse 

 

Anregungen zur Diskussion nach dem Vorstellungsbesuch 

 

Bei einem Nachgespräch können Unklarheiten ausgeräumt sowie Fragen und Beobachtungen zum 

Stück formuliert und eingeordnet werden. Verschiedene Wahrnehmungen und Interpretationen 

kommen während des Gesprächsverlaufs zur Sprache. Idealerweise ermöglichen sogenannte 

„offene“ allgemein formulierte Fragen eine lebendige Diskussion, die sich weitgehend selbst steuert 

und in die die Leitung kaum einzugreifen braucht. Eher „geschlossene“ Fragen setzen einen Fokus auf 

bestimmte Aspekte und können dabei helfen, das Gespräch anzukurbeln, zu beleben oder in eine 

bestimmte Richtung zu lenken. 

 

Um das Erlebte für das Nachgespräch wieder präsent zu haben, können die Schüler*innen die Augen 

schließen. Sie sollen sich an Bilder der Inszenierung erinnern, an Gefühle, die sie während der 

Vorstellung hatten, an die Musik und die Farben der Bühne. Wie sahen die Darsteller*innen aus und 

was hatten sie an? Lassen Sie den Schüler*innen dafür ein wenig Zeit. Die Fragen sind optional. 

 

Fragen zur Gesprächseröffnung 

Was ist in dem Theaterstück passiert? 

Was ist noch passiert? 

Wie endet das Theaterstück? 

 

Fragen zum Verständnis 

Habt ihr Fragen zur Geschichte?  

Was habt ihr nicht verstanden?  

Was fandet ihr seltsam? 

 

Fragen zum Erlebten 

Welches war der spannendste Moment? 

Was hat dir am besten gefallen? 

Welche Szene ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 

Gab es etwas, das euch nicht gefallen hat? 

Was war lustig? 

Was war cool? 

 

Weitere Fragen 

Welche Momente wirken bei euch besonders nach?  

Was hat die Inszenierung erzählt?  

Wo lag der Fokus?   

Wie beginnt das Stück? 

Welche Atmosphäre durchzieht die Inszenierung? 

Konntet ihr der Geschichte gut folgen? 

Wie würdet ihr die Geschichte einem Außenstehenden in wenigen Worten erzählen? 

Welche Theatermittel sind euch besonders in Erinnerung geblieben? 
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Wie sieht die Bühne aus? Wie wirkt das Bühnenbild? Wie wird es genutzt? Wie wird es von den 

Schauspieler*innen bespielt? 

Wie wichtig ist Licht für die Inszenierung und warum? Inwieweit hat das Licht die Geschichte 

unterstützt? 

Welchen Stellenwert haben Musik oder Geräusche in der Inszenierung? 

Welche Kostüme tragen die Schauspieler*innen? Was erzählen die Kostüme über die Figuren und 

ihre Beziehungen? 

Wie ist die Beziehung der Figuren zueinander und  wie entwickelt sie sich im Laufe des Stücks? 

Welche Figuren sind euch sympathisch oder unsympathisch und warum? 

Welche Figur würdet ihr gerne spielen und warum? 

Wenden sich die Schauspieler*innen direkt ans Publikum? 

Welche Erwartungen hattet ihr an die Inszenierung? 

Gibt es eine Szene, die euch besonders gut gefallen hat? Was ist da genau passiert und warum hat sie 

euch gefallen? 

Welche Erwartungen hattet ihr an die Inszenierung? 

Wie hat dir der Schluss gefallen? 

Hätte der Schluss auch anders sein können? Wie hättest du ihn dir gewünscht? 

 

Form und Mittel 

 

Bühne 

Welche Stimmung strahlt die Bühne aus? 

Wie ist die Bühne eingerichtet? Möbel, Wände, Decke? 

Wie viel von der tatsächlichen Fläche der Bühne ist genutzt? 

Inwiefern verändert sich das Bühnenbild von Akt zu Akt? Handelt es sich um ein Einheitsbühnenbild? 

 

Kostüme 

Um welche Kostüme handelt es sich? Zeitgenössische Kostüme, historische Kostüme? 

Aus welchen Materialien sind sie gearbeitet? 

Was für Farben sind vorherrschend; helle/dunkle, leuchtende/gedeckte? 

Was sagt die Farbgestaltung über die jeweiligen Figuren aus? 

Gab es Figuren, die du nicht sofort zuordnen konntest? 

 

Licht 

Welche Farben und Effekte hast du erkannt? 

Wie haben die unterschiedlichen Lichtstimmungen die Bühne verändert? 
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3. Teil – Spielpraktische Übungen 
 

Brainstorm-Choreografie 

Nachbereitung Zeitrahmen: ca. 15 Minuten 

 

Die Teilnehmer*innen stehen in einem Halbkreis und versuchen, sich an die Inszenierung zu 

erinnern. Jede*r, der/dem etwas aus der Inszenierung einfällt, eine typische Pose einer beliebigen 

Figur, ein Satz, ein Wort, ein Gefühl, ein Ausdruck, ein Geräusch, eine Beschreibung von etwas 

(Bühnenbild, Licht, Kostüm), stampft laut mit dem Fuß auf, um sich bemerkbar zu machen, geht in 

die Mitte des Kreises und drückt das Erinnerte für alle deutlich sichtbar aus. Die anderen widerholen 

gemeinsam diese Pose, Geräusch und versuchen zu erraten, um welche Figur, Szene, Geräusch etc. 

es sich dabei handelt. Im Anschluss werden alle Posen wiederholt und zu einer kleinen Choreografie 

aneinandergereiht. 

 

Ziel: Sinnliche Erinnerung an die Inszenierung und körperliche Aktivierung 

 

Gretchenfrage-Raumlauf  

Vorbereitung/Nachbereitung Zeitrahmen: 20 Minuten 

 

Die Teilnehmer*innen laufen kreuz und quer durch den Raum, jede*r für sich, in ihrem/seinem 

eigenen Tempo und ohne sich zu berühren. Währenddessen kann die Spielleitung ein paar Sätze zu 

den Hauptthemen in URFAUST – Gretchenfrage, Sinnsuche sprechen. Dann bittet die Spielleitung die 

Teilnehmer*innen, erst den einen und später den anderen der folgenden Sätze zu ergänzen: 

 

„Ich glaube an …“ 

„Der Sinn des Lebens ist für mich (zum Beispiel) das/die …“ 

 

Wenn sich ein*e Teilnehmer*in entschließt, etwas zu sagen, bleibt sie/er stehen. Die anderen 

versuchen ebenfalls, sofort stehen zu bleiben, sodass Stille entsteht und der Satz gesagt werden 

kann. Danach laufen wieder alle, bis die/der nächste stehen bleibt.  

 

Ziel: Achtsamkeit. Sensibilisierung für die Gruppe. Thematische Assoziationen finden. Die 

Teilnehmer*innen erkennen, wie die Themen aus URFAUST auf ihr eigenes Leben übertragbar sind. 

 

 

 

 

 

 

  

Meme auf Twitter gefunden. 
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(Ver-) Führen  

Vorbereitung/Nachbereitung Zeitrahmen: ca. 20 Minuten  

 

Die Teilnehmenden gehen in Paaren zusammen und teilen sich in Mephisto und Faust ein. „Faust” 

schließt die Augen und „Mephisto” stellt sich hinter sie/ihn und führt. Zunächst werden stumme 

Kommandos vereinbart (zum Beispiel: Berührung an der rechten Schulter -> nach rechts gehen, 

Berührung in der Mitte -> geradeaus gehen, Berührung an der linken Schulter -> nach links gehen, 

Berührung am Hinterkopf -> Rückwärts gehen). Die Person, die führt, muss darauf achten, dass die 

andere Person an nichts anstößt. In brenzligen Situationen kann sie die andere Person mit einem 

„Stopp” rechtzeitig zum Anhalten bringen. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin bleiben alle stehen. 

„Faust“ und „Mephisto“ wechseln dann die Rollen, sodass jede/r Teilnehmer*in einmal „Mephisto“ 

und einmal „Faust“ war. Wichtig:  

Nach der Übung sollte ein kurzer Austausch über Erfahrungen während der Übung erfolgen. Wie 

haben sich Teilnehmer zum Beispiel als „Faust“ bzw. „Mephisto“ gefühlt? In welcher Position haben 

sie sich wohler gefühlt und warum?  

 

Ziel: Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Wahrnehmung, nonverbale Kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meme zu Mephisto. 
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URFAUST on Instagram  

Vorbereitung/Nachbereitung Zeitrahmen: ca. 30 Minuten 

Material: Digitale Medien, Bildbearbeitungsprogramme, Smartphones/Laptops/Tablets  

 

In Paaren werden Instagram-Profile zu Gretchen und Faust erstellt/entwickelt. 

Als Inspiration kann der schon bestehende Instagram Account von Sophie Scholl (#ichbinsophiescholl) 

dienen, der auf Instagram zu finden ist, oder der eigene Account. 

 

Ziel: Transformation der Figuren und Themen in moderne Figuren und Bildsprache. 

 

FAUST Today  

Vorbereitung/Nachbereitung Zeitrahmen: ca. 60-90 Minuten 

Material: Kopierte Szenen aus dem URFAUST, Stifte und Papier 

 

Die Klasse wird in Kleingruppen geteilt, und jede Gruppe beschäftigt sich mit einer Szene aus dem 

URFAUST. Dazu wird auch der Text aus dem URFAUST als Vorlage genutzt. Dabei soll versucht werden, 

Bezüge zum eigenen Leben und zur heutigen Zeit herzustellen. Zur Inspiration können folgende Fragen 

helfen: 

 

 Um welche Themen geht es in der Szene?  

 Wo begegnen uns die Themen heute/im Alltag? 

 Wo könnte die Szene heute spielen?  

 Welches könnte der familiäre Hintergrund der Figuren sein?  

 Wie könnte die Rolle des Mephisto heute interpretiert werden?   

 Wie könnte sich die Sprache verändern?  

 

Nun erarbeitet jede Gruppe eine Szene für eine „eigene Faust- Fassung”. Dabei darf sich die Gruppe 

auch komplett von der Vorlage entfernen und eine eigene Szene erfinden. Die Szene wird 

anschließend präsentiert. 

 

Ziel: Verständnis der Themen. Förderung eigener Ideen, Vorstellungen und Kreativität. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Meme Faust. 
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URFAUST the unknown (happy?) End  

Zeitrahmen: ca. 45 Minuten 

Material: Smartphones/Kameras, eventuell Schnittprogramme, Computer und Beamer 

 

Am Ende von URFAUST möchte Faust Gretchen aus dem Kerker befreien, wird aber von ihr 

abgewiesen, sodass er mit Mephisto den Ort verlässt. Wie könnte die Geschichte weitergehen? 

Überlegt euch in Kleingruppen eine eigene Version für ein mögliches filmisches Ende. Dabei können 

verschiedene Genres ausprobiert werden, wie zum Beispiel Drama, Seifenoper, Action, Krimi, Horror, 

Autorenfilm oder Komödie. 

 

Präsentiert euch gegenseitig die entstandenen Filmausschnitte. 

 

Ziel: Ein Gefühl dafür bekommen, wie unterschiedlich Inszenierungen umgesetzt werden können, und 

das Thema URFAUST zusammenfassend abschließen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faust versucht Gretchen zum Mitkommen zu überreden, während die Mephistos ihn zur Eile drängen. 
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Quellen: 

 

Goethe Portrait 

https://www.planet-

wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/johann_wolfgang_von_goethe/pwiederwissenschaftlergoet

heanatomieundfarbenlehre100.html 

 

Goethes Faust von Georg Bürke 

https://www.deutschland-lese.de/streifzuege/literarisches/faust-eine-tragoedie/goethes-faust/ 

 

Wenn das Leben hinterfragt wird 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/wenn-das-leben-hinterfragt-wird-100.html 

 

Das Motiv des Kindsmords im FAUST: DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL 

https://www.grin.com/document/494617 

 

„Eine Midlife-Crisis aus der Seifenoper“ 

https://www.tagblatt.ch/panorama/eine-midlife-crisis-aus-der-seifenoper-ld.937912 

 

Begleitmaterial URFAUST 

http://www.dieblb.de/_data/BM_2018.2019_Urfaust.pdf 

 

Warum ein Kunstkollektiv Goethe in den #MeToo-Kontext setzen will 

https://www.zeit.de/zett/2019-08/kunstkollektiv-frankfurter-hauptschule-wir-fanden-goethe-schon-

immer-scheisse 

 

Memes 

https://twitter.com/blume_bob/status/1195013006704414720?lang=ar-x-fm 

https://makeameme.org/meme/und-mephisto-so 

http://memegenerator.net/instance/16204685/chemistry-cat-zwei-seelen-wohnen-ach-in-meiner-

brust 

 

Foto  

https://www.monopol-magazin.de/klingt-als-koennte-das-peinlich-werden 

 

https://www.tagblatt.ch/panorama/eine-midlife-crisis-aus-der-seifenoper-ld.937912
http://www.dieblb.de/_data/BM_2018.2019_Urfaust.pdf
https://www.zeit.de/zett/2019-08/kunstkollektiv-frankfurter-hauptschule-wir-fanden-goethe-schon-immer-scheisse
https://www.zeit.de/zett/2019-08/kunstkollektiv-frankfurter-hauptschule-wir-fanden-goethe-schon-immer-scheisse
https://twitter.com/blume_bob/status/1195013006704414720?lang=ar-x-fm
https://makeameme.org/meme/und-mephisto-so
http://memegenerator.net/instance/16204685/chemistry-cat-zwei-seelen-wohnen-ach-in-meiner-brust
http://memegenerator.net/instance/16204685/chemistry-cat-zwei-seelen-wohnen-ach-in-meiner-brust

