
freies theater bozen Infos für Schulklassen

Faust. Der Tragödie erster Teil .  Johann Wolfgang von Goethe

Es ist das berühmteste Drama des deutschen Theater-Repertoires. Jenes Stück, das seit seiner 
Niederschrift durch alle Kulturinstitutionen gleichermaßen geistert. Der Text wurde mittlerweilen vor
über 200 Jahren mit Tinte zu Pergament gebracht. Die Sprache und Bilder, die Goethe darin 
schildert, wirken wie aus einer anderen Welt. Dennoch wurde das Theaterstück seitdem unzählige 
Male interprätiert und analysiert. Des Pudels Kern abermals zerteilt und neu zusammengesetzt.

Das Freie Theater Bozen hat sich schon einmal an den Stoff gewagt. Damals wurde die Fassung 
des „Urfaust“ für Südtirols Bühnen adaptiert. Jener Text gilt als erster Wurf des Bühnenstücks, den 
der  Jungschriftsteller Goethe regelrecht „hingeworfen“ hat. Die Grundidee lebte mit seinem Autor 
weiter und wurde stetig verändert. Die zweite Bühnenfassung festigte sich sodann in „Faust – Der 
Tragödie erster Teil“. Dennoch schrieb er ein Leben lang am Stück weiter und beendete sein 
Hauptwerk erst an seinem Lebensabend.

Die Einzigartigkeit dieses Werkes der Weltliteratur und seine epochenübergreifende Strahlkraft ist 
schnell zusammengefasst: Faust ist im Grunde nicht eine einzige Geschichte, sondern eine 
Verknüpfung zweier Tragödien. Es ist das Drama zweier Menschen: das vom alten unersättlichen 
Mann und das des jungen unschulidigen Mädchens.
Dr. Heinrich Faust ist unbefriedigt von der Wissenschaft und deren Lebens-Praxis. Er sehnt sich 
nach Sinnlichkeit und Erfüllung. Durch „Zauberei verjüngt“, stürzt er sich in Trubel und Treiben, in 
Abenteuer und Liebelei. Das kleinbürgerliche Gretchen verliebt sich ihn und bekommt von ihm ein 
Kind, das sie aus Enttäuschung und Ängsten umbringt. Sie endet im Kerker – gerichtet oder 
gerettet?. Motor des Ganzen: ein Teufel namens Mephistopholes. Er hat mit Gott um die 
menschliche Seele gewettet – er gewinnt, ist aber am Ende doch der Verlierer. Ein Albtraum, ein 
Märchen, ein Moralstück?

Der „deutsche Nationalklassiker“ lebt davon, dass der Autor das Stück immer weiter entwickelt hat.
Das Drama liest sich in jeder Lebenslage verschieden. Daraus ergibt sich eine Vorlage, die auch 
die Welt von SchülerInnen und LehrerInnen im selben Werk vereint, wobei aber jede(r) seine 
sichtweise herauslesen kann.
Das FTB greift den Stoff wieder auf, um für die Kernfrage „Was tun sich Menschen einander an? 
eine Antwort anzuregen.

Wer, wie, wo, was?
In den Hauptrollen: Alexander Flache (Faust), Gabriele Langes (Mephistopholes), Sarah Scherer 
(Gretchen)
Regie: Reinhard Auer
Die Südtirol-Tournee beginnt am 28. Oktober in Kaltern und macht Halt in Bozen (5.11., 8.11.), 
Auer (13.11.), Meran (16.11., 18.11.), Sterzing (20.11.), Bruneck (22.11), Mals (25.11.) und Brixen 
(27.11.).
Gesonderten Schulvorstellungen: Termine für die Schulvorstellungen werden auf Anfrage 
bekanntgegeben. Beginn: 10 Uhr.


