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Themen
			
							

Schuld und Sühne, Grenzfälle menschlichen Verhaltens,
Gelingen und Scheitern einer Liebesgeschichte

Inhalt
			
Der etwas in die Jahre gekommene Dr. Heinrich Faust steckt in der Krise: Wissen tut er alles,
erlebt hat er nichts. Statt sich einen Porsche zu kaufen, schließt er einen Pakt mit dem Teufel,
verführt die junge Margarete, richtet nicht nur sie und ihre Familie, sondern auch das gemeinsame
Kind zugrunde – und macht sich aus dem Staub. Wozu das alles? Das fragen sich zwei Moderatoren, die ihn in ihre Show eingeladen haben. Doch der hat Besseres zu tun. Statt sich auf ihrer
Couch den Fragen zu stellen, reist er lieber um die Welt. Also bleibt den beiden Moderatoren
nichts anderes übrig als selbst Fausts Geschichte zu erzählen. The Show must go on. Mit hemdsärmeligen, absurden, aber auch überraschenden Mitteln versuchen sie herauszufinden, was es auf
sich hat mit diesem Faust. Damals, heute und überhaupt ...
„Faust I - Reloaded“ stellt Goethes Klassiker auf den Kopf und bedient sich dafür beim Frühstücksfernsehen, bei vorabendlichen Kochshows, (mehr oder weniger) intellektuellen Late-Night-Talks,
Facebook, YouTube, Castingshows und bei dem einen oder anderen Song - und landet doch
immer wieder bei Goethe.
Konzeption
			
Goethes Faust ist eines der großen Dramen der Weltliteratur. Insbesondere im Hinblick auf die
Entwicklung unserer westlichen Welt ist Faust ein sehr heutiger und moderner Mensch. War seine
Figur bis vor Kurzem noch ein Held des Strebens und des „Erschaffens“, der die Welt gestaltet,
können wir ihn aus heutiger Sicht vielmehr als jemanden betrachten, der die Welt in seinem Gestaltungs- und Erkennungsdrang zerstört und zu grunde richtet. Aus dieser Perspektive wird er ein
Stellvertreter unserer modernen Gesellschaft.
Das Regieteam nähert sich dem Stoff inhaltlich und ästhetisch auf eine sehr heutige Art an. Auf
der Bühne sehen wir einen Laufsteg und eine mit Kunstrasen und Margheriten bedeckte Showtreppe, ein Talk-Sofa und eine Flipchart, auf das die beiden Schauspieler Diagramme zeichnen, um die

Konstellation des Dramas zu verdeutlichen. Da der in die Show eingeladene Heinrich Faust nicht
kommt, entscheiden sie sich nach kurzem Zögern, selbst die Geschichte zu erzählen. Es werden
die für das Regieteam zentralen Aspekte herausgearbeitet und kritisch hinterfragt. Zum einen ist
es das Streben nach dem perfekten Augenblick, „Optimierungsstress“, wie sie es nennen. Zum
anderen geht es um die Liason zwischen Faust und Margarete und vor allem um die Frage, ob die
damals 14-Jährige eine Chance hatte, sich anders zu entscheiden.
Die Schauspieler philosophieren, singen, spielen und lachen – und die Zuschauer lachen begeistert mit. So ein Theater ist unterhaltsam, regt zum Nachdenken an und macht Lust auf mehr.
„Das war das Beste, was ich in meiner Schulzeit gesehen habe“ – verriet uns ein Schüler nach der
Sichtung einer Endprobe von „Faust I – Reloaded“.
Vor dem Theaterbesuch
			
Wenn die Schüler den Text bereits gelesen haben, können sie die zentralen Aspekte des Stückes
besser reflektieren. Zu verstehen ist die Inszenierung allerdings auch ohne den Inhalt zu kennen.
Nach dem Theaterbesuch
			
1. Wir haben in unserer Inszenierung zwei zentrale Themen herausgearbeitet, die Sie mit Schülern
vertiefen sollten. Zum einen ist es Margaretes Situation, nachdem sie von Faust schwanger wird
und Kindsmord begeht. Es geht dabei um Gesellschaft, Kirche und Familie, welche Margarete
verstoßen, so dass sie auf sich allein gestellt bleibt. Es ist spannend, sich die gesellschaftliche
Stellung einer alleinstehenden jungen Frau mit Kind damals und heute anzusehen. Dazu gibt es
zahlreiche Medien im Internet. Hier eine Auswahl:
• „Die Kinder, die nicht sein durften“
https://www.deutschlandfunk.de/irland-die-kinder-die-nicht-sein-durften.886.de.html?dram:article_id=381198
• „Uneheliche Kinder in der arabischen Welt: Ein Tabu bröckelt“
https://de.qantara.de/inhalt/uneheliche-kinder-in-der-arabischen-welt-ein-tabu-brockelt
• „Die Schande der unehelichen Geburt“
http://www.en.muvs.org/topic/die-schande-der-unehelichen-geburt/print/
• „Alleinerziehende damals und heute“
https://www.sueddeutsche.de/leben/alleinerziehende-damals-und-heute-was-machen-sie-wennihre-tochter-krank-ist-1.1935136
• Alleinerziehend früher, heute und morgen
https://www.vamv.de/uploads/media/VAMV_Doku_2017_Web.pdf
2. Das zweite zentrale Thema der Inszenierung ist Heinrich Faust und sein unersättliches Streben
nach „mehr“. Das, was er weiß und hat, ist ihm nicht genug. Er will seine Welt optimieren und
den perfekten Augenblick finden. Dabei richtet er Menschen um sich herum zugrunde. In vielen
gesellschaftlichen Bereichen können wir heute ein ähnliches Streben finden. Lassen Sie die Schüler
Bereiche nennen, in welchen sie ähnliche Figuren wie Faust vermuten. Einige mögliche Antworten:
• Politik – Streben nach immer mehr Macht
• Konsum – Unter anderem auch von Drogen, Schönheit, Kleidung
• Karriere – Zum Beispiel Industrie und Finanzwesen
• Beziehungen – Die Suche nach dem besseren Partner
• Reichtum – Gier nach mehr und mehr Besitz
• Reisen und Erleben – Zum Beispiel das Besteigen des Mount Everest
Ihre SchülerInnen werden sicherlich noch weitere Bereiche finden. Bitten Sie sie, in Gruppen eine
Faust-Figur zu entwickeln, wie wir sie in der heutigen Welt vorfinden könnten. Wo wäre so jemand

zu finden und welche Eigenschaften hätte er? Lassen Sie die SchülerInnen in 15 Minuten Szenen
entwickeln, bei denen der moderne Faust in seinem eigenen Kontext verankert wird. Es soll dabei
die jeweilige Persönlichkeit mit ihrem Streben nach mehr deutlich zum Vorschein kommen. Diskutieren Sie mit der Klasse über die entstandenen Figuren und Geschichten. (Beispiel: Faust in
seinem Büro, am Frühstückstisch oder in einer Diskothek.)
Spannend wird es auch, diese Figuren in einer Talkshow auftreten zu lassen. Alle Faustpersönlichkeiten sollen sich nach vorne setzen und von einem Moderator interviewt werden.
Regen Sie in der Klasse eine Diskussion an, in der Sie die Schüler fragen, wo sie selber oder ihre
Freunde sich wie Faust verhalten und warum.
Lektüretipp: Michael Jaeger: Global Player Faust oder Das Verschwinden der Gegenwart: Zur
Aktualität Goethes.

