
„Aufbruch der Grenzen“ im Landestheater Detmold 
 
Die Schauspieler um Regisseur Jasper Brandis überraschten am 03. 12. 2015 im 
Landestheater Detmold mit einer ebenso modernen wie gewagten Inszenierung des 
Dramas „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe. Dieser thematisiert darin sowohl die 
Themen Wissenschaft und Religion als auch den Konflikt zwischen Liebe und Begehren, 
welcher in der Inszenierung des Landestheaters besonderen Ausdruck findet.  
Im Stück begegnet Heinrich Faust, ein ehrgeiziger Wissenschaftler, der nicht nur 
unendliches Wissen, sondern eine Ganzheitserfahrung der Schöpfung anstrebt, 
Margarete, einem Mädchen aus bürgerlichem Haus, der Tugendhaftigkeit besonders am 
Herzen liegt. Die Beziehung wird durch Mephistopheles, den Teufel, in die Wege geleitet 
und steht schon allein deshalb von Beginn an unter einem schlechten Stern. Nach und 
nach wird Margarete immer mehr von ihren Tugenden abgebracht und so gewissermaßen 
aus der Gesellschaft ausgestoßen. Das kontrollierende Wesen Mephistos stürzt nicht nur 
Faust, sondern vor allem Margarete ins Verderben.  
Regisseur Jasper Brandis legt besonderen Fokus auf die Gretchentragödie, womit die 
Gelehrtentragödie, also das Streben Fausts, in den Hintergrund gerät.  
So werden vor allem Faust, Mephistopheles und Margarete in den Vordergrund des 
Geschehens gesetzt. Die viel tiefergehenden Verknüpfungen innerhalb des Werkes im 
Sinne von Goethes Prinzip der Polarität und Steigerung werden bedauerlicherweise stark 
vernachlässigt.  

Die Schauspieler  besonders Stephan Clemens als Faust und Markus Hottgenroth als 

Mephistopheles  überzeugen mit ständiger ausdrucksstarker Bühnenpräsenz, was 
aufgrund der spärlichen Ausstattung mit Requisiten auch nötig ist. Ihr überzeugendes 
Spiel sorgt letztlich dafür, dass die Aufmerksamkeit des Zuschauers nie abnimmt.  
Auf Kritik stößt dagegen die durchaus sehr moderne Interpretation des Stücks. An einigen 
Stellen ist man wohl mit etwas zu viel eigensinnigem Humor an die Sache 
herangegangen. Überzeugen kann das Stück „Faust“ wiederum mit ausgefeilter 
Bühnentechnik, sowohl Licht als auch der Aufbau der Bühne sind stimmig und 
unterstützen die Handlung an den passenden Stellen.  
Festzuhalten ist also, dass die moderne Interpretation des Stückes nicht unbedingt jeden 
Geschmack trifft. Jedoch kann diese Inszenierung von „Faust“ mit einem qualitativ 
hochwertigen Schauspielerensemble punkten und auch nicht zu jedem Zeitpunkt stößt die 

eigenwillige Inszenierung unangenehm auf  zeitweise lässt sie den Zuschauer das Stück 
in anderem Licht sehen und der ein oder andere kann sich ein Lachen nicht verkneifen.  
Das Stück ist also für alle zu empfehlen, die – ganz wie Goethe im Sinn des Sturm und 

Drang  den Aufbruch der Grenzen schätzen, den diese moderne Inszenierung zeitweise 
durchaus vollzieht. 
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