
„Das will Euch nicht behagen;/ Ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen“ (V. 3293 f.) 

 

Das Drama „Faust I” wurde am 03. 12. 2015 im Landestheater Detmold inszeniert. Mit der 
äußerst freien Interpretation wird es wohl vielen Zuschauern lange im Gedächtnis bleiben. 

Im Stück schließt Mephisto mit dem Herrn eine Wette über den Doktor Faust ab. Diesen 
verkuppelt Mephisto dann mit dem jungen Gretchen, wobei Mephisto ein Auge auf 
Gretchens Nachbarin zu werfen scheint. Gretchens Familie wird von Gretchen und Faust 
ermordet, das gemeinsame uneheliche Kind ertränkt Gretchen im Fluss. Faust will 
Gretchen aus den Händen der Justiz und vor dem Tod retten, doch Gretchen übergibt sich 
freiwillig dem Gericht, um Seelenfrieden zu erlangen. 

Wenn man das Drama nicht gelesen und erarbeitet hat, wird man durch dieses Stück 
kaum einen Teil der inhaltlichen Fülle bemerken, die es eigentlich beinhaltet. Goethes 
gesamte Gesellschaftskritik, etwa die Szene „Auerbachs Keller“, wird komplett außen vor 
gelassen. Die Gelehrtentragödie im ersten Teil des Dramas, in welcher Faust als 
Wissenschaftler nach Weisheit strebt und sucht, wird kaum zum Ausdruck gebracht, der 
Fokus liegt stark, wenn nicht zu stark, auf der Gretchentragödie. Goethe nannte sein Werk 
„Faust – Der Tragödie erster Teil“, doch kann man von einer Tragödie wenig erkennen. Oft 
sind die Szenen komödiantisch aufgemacht, etwa das kokette Hecheln von Mephisto im 
„Studierzimmer“ oder die bekannte Gretchenfrage in „Marthens Garten“, wo ein gewisser 
Ernst eher zu erwarten wäre. Gerade der Mephisto scheint eine Parodie auf Goethes 
zweite Seele von Faust, die doch das Schlechte und Böse in der Welt symbolisieren soll. 
Die moderne Interpretation, in welcher die Schauspieler teilweise sogar nackt sexuelle 
Handlungen darstellen, nahm dem Stück die Würde, die es in seiner Tiefgründigkeit besitzt. 
Goethes Lebenswerk, welches eben auch ein ganzes Leben, eine ganze Weltanschauung 
und eine über das Leben gestellte Frage widerspiegelt (die Theodizee-Frage: Wie lässt 
sich das Leid in der Welt unter der Herrschaft eines allmächtigen, guten Gottes erklären?), 
wird hier zu einer reinen Unterhaltung reduziert, die gerade durch ihre freizügigen 
Darstellungen in der heutigen Zeit wohl an Anerkennung gewinnen soll. 

Um wenigstens teilweise nicht zu hart zu dem Stück zu sein, darf gesagt werden, dass die 
Schauspieler, insbesondere Mephisto, ihre Rollen sehr glaubhaft verkörpern. Zwar 
entsprechen sie damit sicherlich nicht Goethes Vorstellungen, setzen aber wohl die 
Anweisungen des Regisseurs so um, dass sie klar und deutlich im Publikum ankommen – 
denn auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass dieses Stück in meinen Augen nahezu eine 
Beleidigung von Goethes großem Werk darstellt. Egal mit welchen Begründungen 
gearbeitet wird, ein Drama aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts darf sich nicht, nur um 
den Zeitgeist zu befriedigen, in derartiger Obszönität darstellen. Zwar mag es gerade 
deswegen vielen gefallen und eine mutige Interpretation zugesprochen bekommen, doch 
nicht alles, was modern ist, ist auch gut. Das Theaterstück wird, gerade mit nur sechs 
Schauspielern, den Ansprüchen nicht gerecht, die dieses hochphilosophische Werk stellt. 

Empfehlen würde ich das Stück niemandem, der feingeistige und hochqualitative 
Unterhaltung sucht – bis auf die schauspielerischen Leistungen wird er sie hier nicht 
finden. 
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