Der Tragödie erster Teil
Johann Wolfgang von Goethe
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„So braucht sie denn, die schönen Kräfte
Und treibt die dichtrischen Geschäfte
Wie man ein Liebesabenteuer treibt.
Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt
Und nach und nach wird man verflochten;
Es wächst das Glück, dann wird es angefochten
Man ist entzückt, nun kommt der Schmerz
heran,
Und eh man sich‘s versieht, ist‘s eben ein
Roman.“

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
Der Pakt mit dem Teufel / der Verkauf der eigenen Seele – das ist der Topos, den man sofort mit dem
„Faust“ verbindet.
Wie kommt es dazu, dass man sich dem Teufel verpflichtet? Kann man mit diesen archaischen Bildern
heute noch arbeiten und Sinnbezüge herstellen?
Wenn ja, welche?
Und Faust – wer ist dieser Mann? Ist er der Inbegriff des modernen Menschen?
Wie können wir uns heute mit Ihm und seinen Nöten identifizieren?
Ein Mensch, der sich im Konflikt befindet mit seinem angehäuften wissenschaftlichen Wissen und der
Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen. Der aus all dem einen großen Zusammenhang herzustellen versucht und daran scheitert. Ein lebensmüder Mann, der angreifbar wird.
Wir freuen uns sehr, dass Sie gemeinsam mit Ihren Schülern unsere Produktion „Faust White Boxx“ zu besuchen, möglicherweise mit genau diesen oder anderen Fragen im Kopf.
Die folgende Sammlung an Texten und Übungen sind unsere Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung ihres Theaterbesuches mit ihren Schülern. Sie enthält Hintergrundinformationen zur Produktion, Ideen zur
inhaltlichen Auseinandersetzung und Nachbereitung.
Wir bieten außerdem an, den Besuch des Stückes im Rahmen eines Workshops an Ihrer Schule vorzubereiten und stehen auch für Nachgespräche zur Verfügung, sprechen Sie uns gerne an!
Herzlichst,

Katja König

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99-37
k.koenig@rlt-neuss.de
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Einführung
„In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut.“

Dieses Zitat des Theaterdirektors, der darin die Formel für ein funktionierendes Theaterstück sieht, mag der Regisseur als Antithese im Kopf gehabt
haben, als er sich an das Konzept seiner Inszenierung setzte. Wir sehen nämlich einen Theaterabend, der mit den Mitteln des Theaters so arbeitet, dass
vor allem die Sprache und den Inhalt des Stücks im Vordergrund stehen.
Diese Mittel sind einfach aber dennoch oder gerade deshalb besonders wirkungsvoll, sie machen die Kraft des Theaters sichtbar und stehen im bewussten Gegensatz zur rastlosen Bilderflut anderer Medien, ohne dabei an Spannung einzubüßen.
Woran heften wir uns inhaltlich, wenn wir den Faust betrachten?
Sind es Gott und der Teufel, die eine Wette eingehen? Ist es Gretchen, die durch
ihre Neigung in unheilvolle Abhängigkeit gerät?
Vor allem ist es wohl das Ringen des Faust, der seinem Leben einen Sinn zu verleihen nicht vermag und daran verzweifelt.

Ob aus der fast dekadenten Position eines Gelehrten oder heruntergebrochen auf
die schlichte Ebene eines Jeden: die Frage nach dem Sinn des Lebens bewegt
auch heute und vielleicht mehr denn je. Denn wo sich zu Goethes Zeit noch
viele Menschen mit religiösen Antworten trösten konnten, sind heute noch größere Leerstellen entstanden, die mit Konsum und Ablenkung gefüllt werden. Hier
scheint der Pakt mit dem Teufel schon greifbar.
„Der größte Feind des Wissens ist nicht die Ignoranz, sondern die
Illusion, wissend zu sein.“

.

„Was hat Gott getan, bevor er sich um die Schöpfung des Universums
gekümmert hat? Hat er die Hölle vorbereitet, für Menschen die solche
Fragen stellen?“ (Stephen Hawkins)
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Die Inszenierung „Faust@White Boxx“ arbeitet mit einem leeren weißen Raum, der
programmatisch ist, und weiter unten näher erläutert wird. Wir sehen vier Schauspieler, die in diesem Raum agieren, und somit für mindestens 15 Personen stehen, die im
Original zu finden sind. Dies ist zum Einen der Bearbeitung geschuldet, die einige vielbevölkerte Szenen verdichtet umsetzt oder in erzählter Form widergibt, zum Anderen springen die Spieler in mehrere Rollen. Hinzu kommen Kostüme, die sich an der
Originalzeit Fausts orientieren, sparsam eingesetzte Requisiten und ein Licht, das
zur Verdichtung des Raumes im Raum oder der Erzeugung von Stimmung eingesetzt
wird. Die Sprache hält sich an die Originalverse Goethes, an wenigen Stellen ergänzt
durch Texte des Dichters in moderner Sprache, die einen Bezug zum Heute ziehen.
Hinzu kommen nun noch Akzente, die durch eingespielte Videos gesetzt werden.
All diese theatralen Mittel sind jedoch so pur und ohne Spielerei eingesetzt, dass
der Fokus ganz auf der Sprache, dem Schauspiel und damit dem Inhalt des Stückes liegt.

Die White BoxX ist ein Format, das mit dem Faust I erstmalig in Szene gesetzt und
in den folgenden Jahren am RLT weitergeführt werden wird. Erfunden hat es der
Regisseur Tom Gerber, folgende Regeln sollen für das Format gelten:

WHITE BOXX

bezeichnet einen puristischen Bühnenraum, der einem FORMALEN Dogma unterworfen ist. Der Raum ist ein weißer Kasten, dessen Maße sich nach denen des
gastgebenden Ortes richtet. Dieser Ort sollte einen Zuschauerraum mit nicht

mehr als 200 Plätze haben, die guckkastenförmig auf die Box ausgerichtet sind.
Die Seitenwände, die Rückwand, der Boden und ein Plafond sind weiss.
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REGELN für den Raum:

1 Alle theatralen Vorgänge finden innerhalb der WhiteBoxX statt.

2 Im Mittelpunkt steht der der Aufführung zugrunde liegende Text und die Arbeit
der Darsteller mit ihm.

3 Zur szenographischen Gestaltung DARF mit jeder Form von Projektion und Licht
gearbeitet werden.

4 Die Kostüme der jeweiligen Aufführung MÜSSEN der im darzustellenden Werk
angelegten Zeit/Epoche entsprechen.

5 Es DÜRFEN ausschließlich Requisiten verwendet werden, die der Handlung des
Stückes entsprechend vonnöten sind, keine interpretativen oder illustrativen.

6 Es KANN eine Wand pro Aufführung weg gelassen werden.

7 Es KANN ein Möbelstück pro Aufführung hinzugefügt werden. Dieses muss
handlungsimmanent sein.

8 Ein Vorhang KANN als vierte Wand, muss aber nicht eingesetzt werden.

Die WhiteBoxX ist INHALTLICH an den klassischen dramatischen Stoffen der Abiturstufe, den sogenannten Sternchenthemen, orientiert, kann aber auch Lyrik
und Prosa aufgreifen, wenn ein Gesamtwerk erfasst oder eine Epoche ins Auge
gefasst werden soll. Von Stücken der dramatischen Literatur werden Fassungen
erarbeitet bzw. Schlüsselszenen ausgewählt. Anhand dieser Stoffe können Lecture-Performances gestaltet werden, die auch moderiert sein dürfen. Dafür gibt
es außerhalb der WB einen definierten Ort (Pult o.ä.) Es kann vergleichend gearbeitet werden.

WhiteBoxX ist als FORMAT für Schüler gedacht, für Fans gemacht, aber auch für
Theaterneulinge und besonders für -puristen geeignet.
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Inszenierung
Mit:
Niklas Maienschein
Ulrich Rechenbach
Anna Lisa Grebe
Tom Gerber

Regieteam
Inszenierung.................................................................... Tom Gerber
Bühne.............................................................................. Tom Gerber
Kostüm.......................................................................... Anna Hostert
Dramaturgie..............................................Eva Veiders / Tom Gerber
Regieassistenz, Soufflage, Inspizienz...........................Alexia Lindner
Samstag, 20 September 2019 | 20:00 Uhr |
Studio, Oberstraße
PREMIERE

Aufführungsdauer: ca. 100 Minuten, ohne Pause
Aufführungsrechte: beim Verlag der Autoren GmbH & Co KG
		
60329 Frankfurt am Main
		
Ton- und/oder Bildaufnahmne sind untersagt.

Arbeiten hinter der Bühne:
Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-

tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin),
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabteilung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Johannes Selzner
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilyarovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Waldemar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere),
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne
Groß
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Drawer (Requisiteurin), Lara Maury
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst,
Maria Slobodyanyk
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Das Team
Der Regisseur: Tom Gerber
-Beginn des Studiums der Schauspielkunst an der
Ernst-Busch-Hochschule,
Rostock
- 1993 Abschluss des Studiums mit Universitätsdiplom
in Rostock, Prädikat „ausgezeichnet“
-seither Schauspieler in bisher über 70 Rollen, stetig
im festen Engagement
-1997 erste Regie
-seither über 50 Neuinszenierungen in Stadt- und
Staatstheatern
-Hörfunk und Fernsehen
-Gastverträge als Schauspieler und Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner im In- und Ausland
-Theaterarbeit mit Jugendlichen, Schauspiel-Unterricht, Coaching
-Gründungsmitglied „arts in dialog“
-Deutschkurse für Migranten
-Bürgerbühne
-Erster Preisträger Solospektakel 2011
-Dramaturgien bei diversen Produktionen
-Leitungsmitglied der HOERSPIELER
-Bühnen- und Kostümbildner seit 1997
-Autorenschaft bei diversen Roman-, Film- und Stückbearbeitungen für das Theater
-zuletzt zwischen 2014 und 2019 festes Ensemblemitglied am Hessischen Staatstheater Wiesbaden.
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Die Schauspieler

Niklas Maienschein

Niklas Maienschein, geboren 1992 in Frankfurt am Main.
Studierte von 2013 bis 2017 am Mozarteum Salzburg (Thomas Bernhard Institut) Schauspiel.
Gastengagements führten ihn an das Salzburger Landestheater (DIE LÄCHERLICHE FINSTERNIS, Regie: Catja Baumann), die Salzburger Festspiele
(36566 TAGE, Regie: Hans-Werner Kroesinger), das Volkstheater Wien (DER
MARIENTHALER DACHS, Regie: Volker Lösch), an die Münchner Kammerspiele
(ABRAUM, Regie: Swen Lasse Awe) und das Landestheater Schwaben (MARGARETE MAULTASCH, Regie: Kathrin Mädler).
In der Uraufführung des Romans PLANET MAGNON von Leif Randt (Regie:
Alexander Eisenach) war er in der Hauptrolle Marten Eliot am Düsseldorfer
Schauspielhaus zu sehen.
2017/18 trat er bei Caroline Stolz sein erstes Festengagement am Theater Trier
an (gearbeitet mit: Stolz, Mädler, Moschitz, Motzki, Kaschig).
2019 verwirklichte er seine erste Regiearbeit mit der Uraufführung DIE KINDER
DER TOTEN STADT am Papageno Musiktheater Frankfurt.
Zur Spielzeit 2019/20 ist er nun fest im Schauspielensemble am Rheinischen
Landestheater Neuss.

Anna Lisa Grebe wurde 1988 in Gießen geboren.
Sie studierte zunächst drei Jahre lang Musical und Gesangspädagogik in
Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy.
2011 wechselte sie dann nach Wien, um dort 2015 ihr Schauspielstudium am
Max Reinhardt Seminar abzuschließen.
Während ihres letzten Studienjahres bekam sie einen Elevenvertrag und
arbeitete im Theaterhaus Dschungel Wien als Schauspielerin im Fixen
Künstler*innen Ensemble. Dort leitete sie auch den Jugendclub „Theaterlabyrinth“.
Ihr Erstengagement brachte sie 2015 nach Neuss ans Rheinische Landestheater.
Während ihres Festengagements arbeitet Sie zudem als Schauspielerin in
Amsterdam, Karlsruhe und Wien.
Ihr Interesse liegt neben dem Sprechtheater im Gesang und im Tanz.
Seit 2016 ist sie Frontsängerin der Band „ANNA BRENNT und Freunde auch“ eine theatrale Pop-Jazz Kapelle. Sie nimmt regelmäßig Tanzunterricht.
Diesen Sommer führt sie ihr Bewegungsdrang zu einem Gaga- Intensiv der
Batsheva Dance Company nach Tel Aviv.

Anna Lisa Grebe

Ulrich Rechenbach wurde 1982 geboren,.
Er absolvierte sein Schauspielstudium an der Universität Mozarteum in Salzburg. Im Anschluss folgten Festengagements am Hans Otto Theater Potsdam,
Theater&Philharmonie Thüringen, Theater Augsburg, Staatstheater Wiesbaden. Ab der Spielzeit 2019/20 ist er festes Ensemblemitglied am Rheinischen
Landestheater Neuss.

Ulrich Rechenbach
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Inhalt
Zwei Prologe eröffnen das Stück. Wir erfahren in einer Diskussion zwischen
einem Dichter, einem Theaterdirektor und einer lustigen Person (Schauspieler),
welche Erwartung der ein oder andere jeweils an die folgende Dichtung hat,
befinden uns also auf einer übergeordneten, draufschauenden Ebene. Der eine
will es als wirtschaftlichen Erfolg sehen, der andere sieht vorrangig den künstlerischen Wert im Vordergrund, der letzte will vor allem eins: unterhalten!
Im zweiten Prolog werden wir direkt eingeführt in die Wette zwischen Gott
und Mephisto, die all dem weiteren Geschehen vorangeht: Mephisto wettet,
die Seele Fausts für sich zu gewinnen und bekommt von Gott die Erlaubnis, bei
diesem Versuch alle Register zu ziehen.
Es folgt der eigentliche Handlungsstrang: Doktor Heinrich Faust, ein in allen erdenklichen Bereichen hochausgebildeter Akademiker, sitzt in seiner
Studierstube und hadert mit seinem gefühlten Nichtwissen, seinem unstillbaren
Wissensdurst. Er weiss so viel, und doch: ihm bleibt schmerzhaft bewußt, dass
er die Welt, und das was sie zusammenhält, nicht wirklich durchdrungen hat!
Er scheitert auch in seinen weiteren Versuchen: die Magie, die Religion - selbst
die heidnische Gottheit des Erdgeistes verwehrt ihm seine Hilfe. Diese Verzweiflung nutzt Mephisto zu seinen Gunsten und bietet Faust einen Pakt an: Lebensglück gegen Seele.
Wenn Mephisto es schaffen sollte, seinem rastlosen Suchen und Streben nach
Glück und Seelenfrieden ein Ende zu bereiten, soll er die Gewalt über seine
Seele bekommen:
„Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!“
(Faust)
Mephisto setzt nun seine wirksamsten Mittel ein: irdischer Genuss, Rausch, Begehren. Nach Auerbachs Keller, der in unserer Inszenierung nur anzitiert wird,
geht es zur Verjüngung in die Hexenküche, um anschließend, Mephisto verliert
wahrlich keine Zeit, als junger Mann auf Gretchen zu treffen. Und das Begehren
wird entfacht, ein Gefühl, dem sich Faust genußvoll hingibt und Forderungen
stellt: Mephisto soll ihm das Mädchen beschaffen!
Leichter gesagt, als getan, denn Gretchen entpuppt sich als wahrhaft reine
Seele, Mephisto muss also tiefer in seine Trickkiste greifen: zunächst heißt es,
Marthe Schwertlein, die schwatzhafte Anstandsdame des Mädchens zu umgarnen, um eine Annäherung zu ermöglichen. Ein Treffen gelingt, die Zuneigung
wächst, die zart geknüpften Bande werden durch einen ersten Kuss besiegelt.
Auch wenn Faust genau reflektiert, wie um ihn geschieht, ist er Mephisto und
seinem Begehren vollständig ausgeliefert und wird so Handlanger des teuflischen Treibens: So gibt er Gretchen ein Schlafmittel für ihre Mutter, um ein
nächtliches Stelldichein zu ermöglichen, welches tödliche Wirkung zeigt.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Gretchen bleibt geschwängert und als Mörderin ihrer Mutter zurück, während
Faust und Mephisto zunächst das Weite suchen.
Doch das Unglück entspinnt sich weiter: Valentin, der Bruder Gretchens,
wird in einem Duell mit dem gestellten Faust tödlich verletzt und bezichtigt
die herbeieilende Schwester sterbend der Hurerei, doch im Grunde braucht
sie keine fremden Stimmen, um sich in Schuldgefühlen zu ergehen. Sie tötet
das Kind, das nicht sein darf und landet als Kindsmörderin im Kerker.
Faust unternimmt einen letzten Versuch, Verantwortung zu übernehmen und
will sie aus dem Kerker retten, Gretchen weist ihn aber ab. Sie übergibt sich
lieber Gott, als ihm in die Freiheit zu folgen.

„Fürwahr! er dient Euch auf besondre Weise.
Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise.
Ihn treibt die Gärung in die Ferne,
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt;
Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne
Und von der Erde jede höchste Lust,
Und alle Näh und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.“ (Mephisto)
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Zum Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe ist zusammen mit Schiller die Gallionsfigur der deutschen
klassischen Literatur und als Dichter, Theaterleiter, Naturwissenschaftler, Kunsttheoretiker und
Staatsmann der bekannteste Vertreter der Weimarer Klassik. Man kann ihn als allumfassenden Denker seiner Zeit bezeichnen, und als solcher beinhaltet sein Werk nicht nur literarische
Prosa, Dramen und Gedichte, sondern auch naturwissenschaftliche Abhandlungen (z.B. zur
Farbenlehre).
Am 28. August 1749 wurde Goethe in Frankfurt am Main als Sohn einer gutsituierten Anwaltsfamilie geboren, er hatte eine Schwester, die anderen Geschwister verstarben früh.
Unterrichtet wurde er umfassend von seinem Vater und von Privatlehrern, religiöse (protestantische) als auch weltliche Bildung war im Hause Goethe ein wichtiges Gut. Doch auch in
künstlerischer Hinsicht entwickelten sich Interessen: erste Erzählungen und Fantasiegeschichten
wurden ersonnen, kleine Theaterstücke aufgeführt.
Ab 1765 studierte Goethe für drei Jahre Jura in Leipzig, wo er wohl Inspiration für die berühmte
„Auerbachs Keller“-Szene fand. Noch heute kann man die besagte Kneipe in Leipzig besuchen.
Doch sein Studium füllte ihn nicht aus, er begann mit dem Schreiben und mischte sich unter
das Künstlervolk, besuchte lieber Poetiklesungen, als sich mit Paragraphen zu beschäftigen.
Dieser Umstand erklärt, warum er bei seiner auf das Studium folgenden Arbeit als Jurist in
Frankfurt nicht besonders erfolgreich war, umso erfolgreicher trieb er aber das Schreiben
voran: 1770 begann er die Arbeit am Urfaust, 1771 wurde er mit seinem ersten Drama „Götz
von Berlichingen“ über Nacht berühmt. Mit seinem Roman „Die Leiden des jungen Werthers“
verfestigte sich sein Ruhm, ein Star einer neuen deutschen Literatur (eingegangen in die Geschichte als Sturm und Drang) war geboren.
1775 wurde Goethe als Berater der Regierung nach Weimar geladen und als Minister verpflichtet,
eine Tätigkeit, die ihm zwar zu einem sicheren Einkommen verhalf, seine Leidenschaft galt
aber weiterhin den Künsten, der Literatur und den Naturwissenschaften. 1786 trieb es ihn nach
Italien, er reiste ausgiebig durch das Land, und kehrte erst 1788 zurück, gereift und reich an
neuen Erfahrungen. Alsbald traf er auf seine zukünftige Frau Christiane Vulpius sowie den zehn
Jahre jüngeren Friedrich Schiller, mit dem ihn fortan eine innige Freundschaft verbinden sollte.
Sein drängender, sprachgewaltiger Übermut legte sich zugunsten einer tieferen Auseinandersetzung mit den großen Fragen der Schöpfung, was sich auch in der folgenden Fortführung
des Faust-Stoffes spiegelte, den er in seinen frühen 20ern schon einmal aufgegriffen hatte.
1790 erschien „Faust-ein Fragment“, um dann für lange Zeit zu ruhen.
In der Zwischenzeit wurde er jedoch Vater, nur ein Sohn, August, überlebte. Er übernahm die
Leitung des Weimarer Hoftheaters und ging schließlich für naturwissenschaftliche Studien
nach Jena, wo auch Schiller weilte: dieser motivierte ihn zur Weiterführung des Faust-Stoffes.
Es dauerte jedoch noch einige Jahre bis zur Vollendung, Jahre, in denen sein Freund Schiller
verstarb, in denen er selbst eine schwere Krankheit durchlitt. 1808 war es endlich soweit:
Faust I wurde veröffentlicht.
Im Jahr 1816 starb seine Frau Christiane, fortan kümmerte sich seine Schwiegertochter Ottilie
um ihn. Um sein Auskommen brauchte sich Goethe auch im Alter keine Sorgen zu machen. Als
Staatsminister ohne wirkliche Pflichten konnte er weiter seinen Interessen nachgehen, legte
dann auch die Leitung des Hoftheaters nieder, verfolgte mehrere Liebschaften mit deutlich
jüngeren Frauen, die dann jeweils andere heirateten, und schrieb hin und wieder ein Werk, in
dem dies Niederschlag fand.
Erst in seinen letzten Lebensjahren widmete er sich erneut dem Faust-Stoff bzw. dessen Weiterführung: 1825-1832 stellte er Faust II fertig, die Vollendung geschah erst wenige Wochen
vor seinem Tod.
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Vorbild für die Faust-Figur
• Lebte vermutlich 1480-1540 als Alchemist, Astrologe und Wunderheiler,
ein Scharlatan.
• Inspirierte seit jeher Geschichtenerzähler und Schriftsteller zu Bearbeitungen: Christopher Marlowe, Thomas Mann, musikalisch adaptiert von
Hector Berlioz, Robert Schumann, u.a.
• Evtl. aus Knittlingen bei Pforzheim, wurde er neunmal in Dokumenten
der Zeit erwähnt.
• Er lebte in einer Welt der Umbrüche: Gutenberg erfand den Buchdruck,
Kolumbus landete in Amerika, die Hexenjagd kam zu einem traurigen
Höhepunkt. Humanismus erfuhr eine Blüte, Seuchen wüteten, die Reformation spaltete die Kirche.
• Der historische Faust starb in Staufen bei einer Explosion, womöglich
bei einem Experiment, was ein Wirken als Alchemist nahelegt.
Goethes Drama Faust behandelt einen deutschen Stoff, der aus dem 16.
Jahrhundert stammt. Im Jahre 1587 ist er zum ersten Male literarisch hervorgetreten in dem Buch, Histori von D. Johann Fausten; der Verfasser ist
bis heute unbekannt. Es enthält die Geschichte eines Mannes, der einen
Bund mit dem Teufel eingeht – das ist ein mittelalterliches Motiv, das auch
in den Geschichten von Simon Magus, Theophilus usw. vorkommt. Aber
zu dem Teufelsbund-Motiv kommt hier etwas hinzu, was keine dieser anderen Sagen enthält, was den Geist des 16.Jahrhunderts atmet und früher
nicht möglich gewesen wäre. Nicht Gier nach Reichtum und Lebensgenuss
treibt ihn, sondern Drang nach Erkenntnis.
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Goethe und der Faust-Stoff
Goethe beschäftigte der Stoff des Faust sein Leben lang: Als Kind war er
schon in Form von Puppenspielen in Berührung mit dem Faust-Stoff gekommen.
Während seiner Anwaltszeit in Frankfurt erlebte er im Jahr 1772 den Prozess
und die Hinrichtung der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt, und
ließ sich vermutlich durch ihre Geschichte zur Figur Gretchens inspirieren.
Erste Szenen, die daraus entstanden, setzten dementsprechend den Fokus
auf ihre Geschichte.
Der Urfaust beginnt mit Fausts Monolog im Studierzimmer. Mephisto tritt
auf, aber der eigentliche Teufelspakt fehlt. Nach der Szene in Auerbachs
Keller nimmt die Gretchentragödie ihren Lauf; die Hexenküche und die Walpurgisnacht fehlen.
FAUST. EIN FRAGMENT. Aus dem Urfaust entwickelte Goethe die Fassung
Faust, ein Fragment, die 1788 vollendet war und 1790 gedruckt wurde.
Gegenüber dem Urfaust ist das Faustfragment um einen Dialog mit Mephisto
erweitert, in dem der Teufelspakt jedoch noch unausgesprochen bleibt.
Neu hinzugekommen ist die Szene Hexenküche, dafür fehlt Gretchens Ende
im Kerker. Neben der Liebestragödie um Gretchen wird die Tragödie des
zweifelnden und scheiternden Wissenschaftlers sichtbar.
In den Folgejahren sollte die Arbeit am Faust für lange Zeit ruhen, an
Friedrich Schiller schrieb er 1794: „Von Faust kann ich jetzt nichts mitteilen.
Ich wage nicht, das Paket aufzuschnüren, das ihn gefangen hält.“
FAUST. EINE TRAGÖDIE. 1797 fügte Goethe dem Fragment die einleitenden
Szenen Zueignung, Vorspiel auf dem Theater und Prolog im Himmel hinzu.
Die endgültige Fassung der bereits im Urfaust und im Fragment enthaltenen
Szenen sowie die Ausführung der Walpurgisnachterfolgten bis 1806. Das
Werk ging als Faust. Eine Tragödie. 1808 in Druck.
Aus der Geschichte um ein unglücklich gemachtes Mädchen und einen
verzweifelten Wissenschaftler war ein Menschheitsdrama zwischen Himmel
und Hölle geworden. Goethe hat von seinem 21. bis 57. Lebensjahr am ersten Teil des Faust gearbeitet. Die drei Fassungen dokumentieren neben der
inhaltlichen Erweiterung auch eine bedeutende stilistische Entwicklung.
FAUST II. Schon während der Arbeit an Faust I hatte Goethe Entwürfe und
Szenen zum Faust II angelegt, obwohl er selbst nicht daran glaubte, dieses
Projekt verwirklichen zu können.
1831 stellte er nach 6 Jahren durchgehende Arbeit den zweiten Teil fertig,
kurz vor seinem Tod im Jahr 1732.

µµµµµµµµµµµµµµµµµµ

14 Faust@WhiteBoxX

Zitate Goethes über seinen Faust:
Goethe über seinen FAUST im Gespräch mit Eckermann am 29.01.1827:
„Aber doch ist alles sinnlich und wird, auf dem Theater gedacht, jedem gut
in die Augen fallen. Und mehr habe ich nicht gewollt. Wenn es nur so ist,
dass die Menge der Zuschauer Freude an der Erscheinung hat; dem Eingeweihten wird zugleich der höhere Sinn nicht entgehen.“ Gespräch mit
Eckermann am 6.5.1827: „Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute!
– Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall
suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. – Ei! so habt
doch endlich einmal die Courage, Euch den Eindrücken hinzugeben, Euch
ergötzen zu lassen, Euch rühren zu lassen, Euch erheben zulassen, ja Euch
belehren und zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen; (...)
Da kommen sie und fragen: welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern
gesucht? – Als ob ich das selber wüsste und aussprechen könnte. [...] Je
inkommensurabler und für den Verstand unfasslicher eine poetische Produktion, desto besser.“
Weiteres Zitat von 1804: „Bei strenger Prüfung meines eigenen und fremden
Ganges in Leben und Kunst fand ich oft, dass das, was man mit Recht ein
falsches Streben nennen kann, für das Individuum ein ganz unentbehrlicher
Umweg zum Ziele sei. Jede Rückkehr vom Irrtum bildet mächtig den Menschen im Einzelnen und Ganzen aus, so dass man wohl begreifen kann, wie
dem Herzensforscher ein reuiger Sünder lieber sein kann, als neunundneunzig Gerechte. Ja, man strebt oft mit dem Bewusstsein zu einem scheinbar
falschen Ziel, wie der Fährmann gegen den Fluss arbeitet, da ihm doch nur
darum zu tun ist, gerade auf dem entgegengesetzten Ufer zu landen.“ (zit.
Von Paul Requadt-“Es irrt der Mensch, solang er strebt“)
Die Gretchentragödie und die Gelehrtentragödie
Der Faust wird in den Analysen gern unterteilt in die Gelehrtentragödie und
die Gretchentragödie, was im Folgenden kurz erläutert sei:
Die Gelehrtentragödie wird bis zur Hexenküche erzählt, in der der Fokus auf
den verzweifelten Wissenschaftler gelegt wird, dessen Streben nach der
reinen Wahrheit um die Zusammenhänge der Welt nicht befriedigt werden kann. Er hat seiner Meinung nach alles versucht, selbst die Magie und
Religion hat er bemüht. Die Frustration hierüber macht ihn angreifbar und
empfänglich für den Antrag des Teufels, der ihm ein Zur Ruhe-Kommen und
damit einhergehendes Glück verspricht. Die Mittel, die Mephisto hierfür einsetzt sind die eines Verführers und ganz irdisch: Ablenkung durch Rausch,
durch sexuelles Begehren, die Erlangung von Jugend. Doch sind diese Genüsse von kurzer Dauer, es scheint dem Menschen nicht möglich zu sein, in
seinem irdischen Leben zu höheren Erkenntnissen zu kommen als der einen:
wir wissen nichts.
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Die Gretchen-Tragödie wiederrum legt den Fokus auf die Geschichte des
jungen Mädchens Margarete, die in ihrem Wunsch nach der reinen Liebe
durch Faust enttäuscht wird und daran tragisch zugrunde geht. Faust wird
in diesem Teil zum Anti-Helden, der auch an der reinen Form der Liebe
scheitert, Gretchen dagegen entscheidet sich im letzten Schritt gegen ihn
und für die Erlösung des Himmels, eine, wenn man so will, aktive Gegenwehr gegen die Opferrolle.
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Spielpraktische Aufgaben
Aufgabe Assoziationen:
Geschlossene Assoziation: Setzen/ Stellen Sie sich mit Ihren Schülern in
einen Kreis.
Bitten Sie nun die Schüler*innen, der Reihe nach jeweils ein neues Wort zu
sagen, dass ihnen zu dem Thema Faust einfällt.
Beispiel für eine geschlossene Assoziationskette: Mephisto, Gretchen, Gewalt, Hexen, Keller, Professor, Wissensdurst...
Offene Assoziation: Bitten Sie nun die Schüler*innen, der Reihe nach jeweils
ein neues Wort zu sagen, dass ihnen zu dem genau davor gesagtem Wort
einfällt. Ausgangswort kann auch hier wieder ein Begriff aus dem Universum Faust sein. Beispiel für eine offene Assoziationskette zum Thema Goethes Faust: Mephisto, Teufel, Feuer, heiß, Strand, Party, Weißwein,....
Aufgabe: Geflügelte Worte
Wegen seines großen Bekanntheitsgrades und der Bedeutung, die man
dem Text und seinem Autor beimisst, und auch wegen der leichten Reproduzierbarkeit von Versen, ist Goethes Faust die Quelle einiger geflügelter
Worte, die bis heute zitiert werden, vielfach auch, ohne dass dem Zitierenden ihre Herkunft bewusst ist. Dabei entwickelten die Verse aus ihrem
Textkontext herausgenommen teilweise eine andere als die ursprüngliche
Bedeutung. Ein Beispiel hierfür ist das Zitat „Die Botschaft hör ich wohl,
allein mir fehlt der Glaube“, das im ursprünglichen Kontext des Osterfestes
eindeutig auf den Zweifel an der Auferstehungsbotschaft bezogen ist, als
geflügeltes Wort aber meist allgemein als Bild für den Zweifel an einer Botschaft/Wahrheit auch außerhalb des religiösen Bereichs verstanden wird.
Beispiele:
Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn!
Es irrt der Mensch so lang er strebt.
Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust!
Das also war des Pudels Kern!
Name ist Schall und Rauch!
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie.
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Aufgabe: Bildet kleine Gruppen (2-3 Schüler), und wählt eines der geflügelten Worte aus. Wie ist es im ursprünglichen Kontext gemeint?
Dann findet eine kleine Situation, in der es Heute passen könnte und entwickelt daraus eine kleine Szene. Präsentiert sie einander und besprecht, ob
und wie sich die Bedeutung zum Original verändert hat.
Aufgabe: Eigene Gretchen-Fragen
Gretchen fragt Faust in vertrauter Situation:
„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion? Glaubst du an Gott?“
Diese Frage ist als fester Begriff, als „Gretchen-Frage“ in die Geschichte eingegangen. Sie versucht an dieser Stelle, die Einstellung Fausts zum Glauben
herausfinden. Er antwortet nur ausweichend, da er verschleiern will, dass er
derzeit mit dem Teufel im Bunde ist. In unserem heutigen Sprachgebrauch
wird deshalb der Begriff „Gretchenfrage“ im weitesten Sinne dafür verwendet, wenn eine direkte, an den Kern des Problems gehende Frage, die die
Absichten und die Gesinnung des Gefragten aufdecken soll, gefragt wird.
Eine solche Frage ist dem Gefragten meistens unangenehm, da sie ihn zu
einem Bekenntnis bewegen soll, das er bisher nicht abgegeben hat.
Dazu hier eine Aufgabe für die Schüler:
In Kleingruppen sollen eigene Gretchenfragen gefunden werden.
Dabei soll es thematisch darum gehen, was die GM selbst für wichtig/aktuell erachten. Hilfreiche Fragen um auf Ideen zu kommen: Welche Frage
würdet ihr jemandem stellen, bevor ihr mit ihm/ihr zusammen kommt? Was
dürfte euer/e Freund/Freundin niemals sein/haben/tun? Und was/wie muss
man fragen um es herauszufinden? Natürlich kann es in der Szene dann um
eine erfundene Person und deren Vorstellungen gehen?
Erfindet dazu eigene kleine Dialoge und entwickelt eine kleine Szene. Die
Figuren darin können auch völlig frei erfunden sein!
Beispiel:
Eine überzeugte Veganerin fragt ihren neuen Flirt: Sag, isst Du eigentlich
Fleisch?
Teufelspakt-Aufgabe:
Findet für Euch plausible Angebote, die der Teufel dem Faust machen könnte. Wie könnte man sie auf der Bühne umsetzen?
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Fragen für Nachgespräche:
Gibt es Fragen?
Habt ihr das Gefühl die Handlung auf der Bühne mit dem gelesenen Text in
Verbindung bringen zu
können?
Welche Figuren kamen vor, welche nicht?
Welche Figur, welche Szene wurde durch etwas anderes ersetzt?

Welche Momente fandet ihr spannend/ berührend?
Was ist mit Gretchen eigentlich passiert? Fasst chronologisch zusammen.
Wer ist während der Handlung gestorben? (Mutter durch Schlaf-/Todestrank und Bruder Valentin durch Mephisto und Faust beim
Hat am Ende der Teufel oder Gott die Wette gewonnen?
Was hat euch an der Inszenierung gefallen und was nicht?
Was habt ihr an Bühnenbild, Requisiten und Kostümen beobachtet, hatten
sie etwas gemeinsam?
Mit welcher Figur konntet ihr euch am ehesten identifizieren?
Was hat das Stück eigentlich mit euch zu tun?
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Inhaltliche Auseinandersetzung:
Einige Texte des Dichters waren hinzugefügt in moderner Sprache: Welche
Wirkung hatten sie auf Euch – haben sie für Euch gepasst? Waren sie bereichernd?
Hier zum Erinnern in Schriftform:
Text 1:
DICHTER:
Fliegen. Es ist nicht das Saufgelage in Auerbachs Keller, nicht die Hexenküche
und die dort stattfindende Verjüngung. Es ist der Traum vom Fliegen, der
sich ihm als Erstes erfüllt. Das Loslösen des Organismus aus der Trauerhöhle
ist es, das sich schneller vollzieht, als sich ein Ach! stammeln lässt. Er schreit
vor Entzücken. Es ist der Sprung des Ikarus ins Ungewisse. Es ist Flucht und
Befreiung. Ein Triumph über das Ich, dem der Stopp in Auerbachs Keller
Gewalt antut. Antun muss.
Wir schreiben ihm eine Rüpelszene in endlos vulgären Versen, in der sich
der neue Freund bis an den Rand der Erschöpfung präsentiert: mit Taschenspielertricks und flachen Scherzen. Lieder werden gegrölt, die damals Flohlied oder Die Ratte im Keller heißen, wo es heute Atemlos durch die Nacht
geht oder Geh doch Zuhause, du alte Scheiße klingt.
Zwei Sätze nur kommen ihm über die Lippen. „Seid uns gegrüßt, ihr Herrn!“
beim Betreten und ein gerauntes, kaum hörbares „Ich hätte Lust, nun abzufahren.“ kurz vor Verlassen des Kellers. Keinen Schluck hat er getrunken.
Der neue Freund muss die Einsätze erhöhen, sonst verliert er die Wette mit
Gott, noch bevor das Spiel recht begonnen hat.
Wieder fliegen sie, aber das kennt er nun schon.
Schon setzt er wieder diesen klugen Blick auf. Auf zu den Schwestern der
Zunft! denkt sich der neue Freund. So muss denn doch die Hexe dran!
Er hadert ja mit seinem Alter.
Übergang vom Pakt zum Verjüngen, anstelle der Szene Auerbachs Keller
Aufgabe: Ordnet diesen Text ein: an welcher Stelle erinnert ihr ihn, was
thematisiert er, was ist seine Funktion?
Warum wurde er an dieser Stelle eingefügt und funktioniert das für Euch?
Text 2:
Moderne Alchemie entwickelt Stahltanks und Techniken wie die Kryonik, in
denen Menschen sich nach ihrem Tod einfrieren lassen, um in der Zukunft
lebendig wieder aufgetaut werden zu können.
Man arbeitet am Cyborg, an der Verschmelzung des Menschen mit Maschinen.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµ

20 Faust@WhiteBoxX

Und die Intelligenz wird eine künstliche sein. Es wird einen zweiten Teil
geben müssen. Im ersten Teil dieser Tragödie verschreiben wir ihm einstweilen eine Aussicht. Jugend. Vielleicht auf ewig?
Hexenküche
Aufgabe: Wie oben. Ordnet den Text ein, was thematisiert er, was ist seine
Funktion? Warum wurde er an dieser Stelle eingefügt und funktioniert das
für Euch?
Text 3:
Oxytocin wird bei Nähe, Wärme und beim Geschlechtsverkehr ausgeschüttet.
Es vermittelt intensive emotionale Erfahrungen, fördert das Vertrauen und
stärkt die Bindung des Paares.
Schnelles Herzklopfen, erhöhter Puls oder Schmetterlinge im Bauch kommen
weil Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Der Unterschied zu
einer Angst- und Paniksituation besteht darin, dass beim Verliebt sein
Adrenalin und Noradrenalin in Verbindung mit dem Glückshormon wirken.
Das Kribbeln im Bauch ist Stress –aber positiver Stress, der dafür sorgt,
dass unsere Vernunft abschaltet.
(zu Faust) Schützen kann sich vor der Liebe niemand.
Vor Gretchens Stube, in der Faust und Gretchen ihre Zweisamkeit genießen:
Aufgabe: Ordnet diesen Text ein: an welcher Stelle erinnert ihr ihn, was
thematisiert er, was ist seine Funktion?
Warum wurde er an dieser Stelle eingefügt und funktioniert das für Euch?
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung
bleibt.
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Gruppe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!
Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders
Kontakt
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König
Tel. 02131.2699-32/37
e.veiders@rlt-neuss.de
k.koenig@rlt-neuss.de
www.rlt-neuss.de
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