
Deutsch 11, gAn, 31.05.2021 

Hallo lieber Grundkurs 11, 

heute nochmals aus dem Fernunterricht. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich natürlich bei euch. 

Könntet ihr mir vielleicht eine kurze Rückmeldung geben, ob ihr Faust bis Mittwoch alle habt? 

 

Zunächst die Lösungsvorschläge zur letzten Stunde, damit wir darauf aufbauen können. 

Lb. S 226 Aufgabe 1 – Themen im Faust 

- Gut und Böse 
- Streben nach Erkenntnis und sinnerfülltem Leben 
- Verführbarkeit des Menschen, göttliche Weltordnung 
- Teufelsbündnis usw.  
Will man das Thema literarhistorisch fokussieren, kann man sagen, dass hier „die zwei großen 
Leitvorstellungen des um seine Emanzipation ringenden Bürgertums“ (Hamm, S. 77) zur 
Disposition stehen: die „Begabung zur Vernunft und das Bestreben, stets tätig zu sein“ (Hamm, 
ebd.). 

Weitere Themen sind natürlich möglich! 

Lb. S. 226 Aufgabe 2a) 

      Herr:  
Er nennt ihn „meinen Knecht!“ (V. 299) und behauptet, dass er ihm „nur verworren“ (V. 308) diene. 

Faust (der Mensch schlechthin) besitze nicht die „Klarheit“ (V. 309), zu der er erst noch geführt 
werden müsse, folge aber „in seinem dunklen Drange“ (V. 327) dennoch „bewusst“ – und 
damit etwas widersprüchlich! – dem „rechten Weg“ (V. 328).  

Mephisto:  
Er bezeichnet den „Doktor“ (V. 299) als „Toren“ (V. 301) und redet von „seiner Tollheit“ (V. 303). In 

metaphorischer Sprache („Gärung in die Ferne“, V. 302; „die schönsten Sterne“, V. 304) 
charakterisiert Mephistopheles den Forscherdrang Fausts, seine unbedingte Sinnsuche, wie sie 
sich dann im anschließenden „Habe nun, ach …“-Monolog Fausts offenbart. 

 

Aufgabe 2b) 

Faust spricht von unerfüllten Wünschen (V. 1548 ff.), die sich zu einer Existenzkrise entwickeln 
(V. 1555) und sich bis zur Todessehnsucht steigern (V. 1570 f.). Er verschmäht alles, was 
Menschen als Sinnstiftung dienen könnte: äußere Anerkennung (V. 1586 f.), Intellektualität 
(V. 1591 f.), äußerliche Schönheit (V. 1593 f.), Ruhm (V. 1596 f.), „Besitz“ (V. 1597), worunter 
hier auch Familie verstanden wird, und mit dem „Mammon“ (V. 1599) einhergehende Trägheit 
(„Polster zurechtgelegt“, V. 1602). Außerdem verflucht Faust Alkoholkonsum (V. 1603), die 
Liebe (V. 1604), „Hoffnung“ und „Glauben“ (V. 1605) sowie die – als spießbürgerlich 
anzusehende – „Geduld“ (V. 1606). In dieser gesamten Passage kommt die Sturm-und-Drang-
Ebene der Figur Faust, die ihren Gefühlen bedingungslos und mit größter Radikalität ihren Lauf 
lässt, deutlich zum Tragen. 

 

 

 

 

 



Aufgabe 4 

1. Pakt  
 § 1 Mephisto verpflichtet sich, Faust auf Erden bedingungslos zu dienen.  
 § 2 Faust verpflichtet sich (nach seinem Tod) zum Dienst in der Hölle. (ggf. unter der Bedingung, 

  dass …; s. Wette) 
 2. Wette/Zusatz/Bedingung:  
 Wenn Faust Erfüllung im Augenblick empfindet und selbstgefällige Zufriedenheit verspürt, tritt § 2 

sofort in Kraft. 
 Oder 
 Nur wenn …, tritt § 2 in Kraft. 
 Betrachtet man die eigentliche Paktformel, die Mephisto spricht (V. 1656–1659), ist es 

entscheidend, wie man die Konjunktion „wenn“ (temporal oder konditional) deutet. Im Sinne 
traditioneller Teufelsbündnisse von Mephisto sicherlich zeitlich gemeint, ließe sie sich jedoch auch 
konditional verstehen, und zwar im Sinne des höheren Weltenplans des Herrn aus dem „Prolog im 
Himmel“. Nur temporal gedeutet, wäre eine Rettung Fausts gar nicht möglich. Die 
Zusatzbedingung in der temporalen Lesart macht allerdings auch rein dramaturgisch gesehen Sinn, 
weil ein bloßer traditioneller Teufelspakt ohne zeitliche Konditionierung keinerlei dramatische 
Spannung produzieren würde. Das Publikum würde schlichtweg auf Fausts Tod warten. 

 
 

 

Die Struktur des Faust 

• Schaut euch den Überblick auf der Seite 227/228 genau an.  

• Gliedert die Handlung nach den gegebenen Möglichkeiten. Z.B. nach den 

auftretenden Figuren oder Schauplätzen. (Tipp: Das Drama vereint zwei Tragödien in 

einer: möglicher Gliederungspunkt! Weiterer Tipp: Aufgaben genau lesen!) 

• Lb. S. 228, Aufgabe 2 

• Untersucht den Aufbau der Gretchenhandlung genauer. Nutzt dazu das Schema 

Freytags (Dramendreieck auf der Seite 222) und ordnet die Handlungsschritte zu. 

• Erläutert, inwieweit diese Gretchenhandlung als Drama der geschlossenen Form 

innerhalb von Faust I bezeichnet werden kann. 

 Viele Grüße, 

R. Dittmer 


