
Deutsch 11 gAn, 02.06.2021 

Hallo, 

heute bekommt ihr etwas zu Lesen! Geht das Material durch und bearbeitet die Aufgaben.  

Es sieht erstmal viel aus, relativiert sich dann aber. Stichpunkte reichen völlig aus.  

Hausaufgabe zu nächsten Mittwoch: „Faust“ lesen! 

 

Lösungsvorschläge zu letzter Stunde: 

Faust I im Überblick – Die Struktur des Dramas 

1 Traditionellerweise wird zwischen Gelehrten- und Gretchen-Tragödie unterschieden, wobei Letztere mit 

der Szene „Straße“ beginnt und der Szene „Kerker“ endet, unterbrochen durch die Szenen „Walpurgis-

nacht“ und „Walpurgisnachttraum“. 

 

2 Elemente der offenen Form im Faust I zeigen sich in der „Zueignung“, dem „Vorspiel auf dem Theater“ 

und „Dem Prolog im Himmel“, die verdeutlichen, dass hier das dramatische Werk eines Dichters nach den 

Regeln der Kunst inszeniert werden soll, womit die Illusion der Unmittelbarkeit gebrochen ist. Auch nimmt 

die Prognose des Herrn im Prolog der Handlung etwas an Spannung. Ständig wechselnde Schauplätze; 

ständig neu auftretende Figuren, die dann nicht weiter von Bedeutung sind (z. B. Schüler), und die episo-

denhafte Handlungsführung (Stationendrama) weisen außerdem Elemente der offenen Dramenform auf. 

 

3 a  Hinweis für die Schülerinnen und Schüler: Beachten Sie auch diejenigen Handlungsschritte, die nicht 

als Szenen ausgestattet sind. 

I Exposition: Erste Begegnung zwischen Faust und Gretchen 

II Steigende Handlung (mit erregendem Moment): Zweifaches Schmuckgeschenk; 

Liebesbekenntnis im Garten; innere Unruhe Gretchens (Spinnrad) 

III Höhepunkt und Wendepunkt (Peripetie): Liebesnacht, bei der Gretchen schwanger wird; die 

Mutter stirbt an dem „Schlaftrunk“. 

IV Fallende Handlung mit retardierendem Moment: Gretchen sucht Hilfe bei der Mater Dolorosa; 

Todesvision Gretchens; Gretchens Bruder stirbt im Rachekampf und verflucht seine Schwester; 

Geburt des Kindes; Tötung des Kindes durch Gretchen, ihre Verhaftung, Verhöre  

V Katastrophe: Fausts Versuch, Gretchen mit Mephistos Hilfe zu retten, scheitert, weil diese ihnen 

nicht folgen will. 

Anm.: Die Frage, inwiefern es sich tatsächlich um eine Katastrophe handelt, wird in Aufg. 1 auf S. 231 

diskutiert. 

 

 b  Die so genannte Gretchenhandlung stellt eine insgesamt abgeschlossene und dramaturgische Einheit 

dar, die dem pyramidalen Schema folgt, wobei zu bemerken ist, dass Höhe- und Wendepunkt 

dramaturgisch nicht ausgestaltet sind (Unterdramatisierung). Darauf sollten die Schülerinnen und 

Schüler unbedingt hingewiesen werden, weil dies aus der verkürzten Szenenübersicht nicht eindeutig 

hervorgeht. Man kann anschließend darüber diskutieren, warum zentrale Handlungsschritte auf der 

Bühne ausgespart, nur angedeutet oder im Nachhinein mitgeteilt werden: der Beischlaf, der Tod der 

Mutter, die Schwangerschaft Gretchens und die Geburt des Kindes; der Kindsmord; Verhaftung und 

anschließende Verhöre. Hierbei könnten drei Perspektiven zentral sein.  

   Die historisch-politische Perspektive: Um 1800 verbot sich die Darstellung solcherlei Handlungen 

(bzw. die Zensur hätte sie verboten). 

   Die Perspektive der Epoche: Liest man „Faust I“ als klassisches Drama, so kann man sagen, dass 

eine derartige Ausgestaltung dem thematischen Anliegen Goethes widersprochen bzw. eine deutliche 

Akzentverschiebung (in Richtung Realismus) bedeutet hätte. 

   Die dramaturgische Perspektive: Ein Drama, dessen Titel und Titelfigur „Faust“ heißt, kann eine voll 

ausgestaltete Gretchenhandlung nur schwer vertragen. In diesem Sinne lässt sich die Gretchen- 



   handlung als Teil der Weltenfahrt Fausts verstehen, als eine Station eben unter vielen, der nicht zu 

breiter Raum gegeben werden sollte. 

 


