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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Inspiriert von der Figur des historischen Fausts, verfasste Johann 

Wolfgang Goethe von 1772 bis 1775 mit Urfaust den Entwurf für 

sein späteres Theaterstück Faust I. Dieser Stoff beschäftigte nicht 

nur Goethe zeit seines Lebens, sondern avancierte auch zu einem 

Klassiker der deutschen Schul-Literatur. Faust I ist eines der neuen 

Sternchenthemen in Baden-Württemberg, das ab 2019 im Abitur ge-

prüft wird. 

 

Schon im Urfaust sind die beide Stoffe die im Faust I eine tragende 

Rolle spielen, in ihren Grundmustern angelegt: Zum einen handelt es 

sich dabei um die Gretchentragödie, zum anderen um die Gelehrten-

tragödie.  Das Motiv des Kindsmordes taucht in beiden Fassungen 

auf und war zur Zeit des Sturm und Dranges ein äußerst gefragtes 

Thema. Die Gelehrtentragödie wird ebenfalls bereits im Urfaust 

durch den Erkenntnisdrang des Menschen, den Faust verkörpert, 

deutlich. 

 

Joerg Bitterich, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters der Badischen 

Landesbühne, inszeniert mit Urfaust ein Stück über die Suche nach 

einem Zugang zur Welt und nach dem eigentlichen Sinn im Leben. 

Das Stück eignet sich daher besonders für junge Menschen ab 16 

Jahren, die selbst auf der Suche nach ihrem Platz in unserer heutigen 

Welt sind. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der  

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen. Bei weiteren Fragen kön-

nen Sie uns gerne auch direkt kontaktieren oder eine kostenlose Vor- 

oder Nachbereitung durch die Theaterpädagogik für Ihre Klasse oder 

Gruppe buchen. 

„Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“ 
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beit mit unseren Kolleginnen Katherine Kügler und Barbara Meißner 

erstellt. 
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Das Stück 

Faust will die Welt in ihrem Ganzen erfassen und die Frage nach 

dem Sinn des Lebens beantwortet wissen. Rast- und ruhelos studiert 

er die Wissenschaften, greift nach Mitteln der Magie und muss doch 

erkennen, dass er seinen Ansprüchen nicht gerecht wird. Desillusio-

niert und von Selbstzweifeln geplagt verlässt er seine Studierstube 

und versucht an der Seite einer mysteriösen, aus dem Nichts auftau-

chenden Gestalt namens Mephistopheles im wahren Leben sein Ver-

langen nach Wissen und Erfahrung zu stillen. Er trifft auf die junge 

Margarethe, in die er sich leidenschaftlich verliebt und die er um je-

den Preis besitzen möchte. In dem unschuldigen Mädchen sieht er 

seine Rettung, während er für Margarethe den Untergang bedeutet. 

Zwischen 1772 und 1775 in Frankfurt am Main entstanden, ist der 

Urfaust das Werk eines jungen Stürmers und Drängers. Energiegela-

den, formal unbändig und weitgehend in Prosa verfasst, ließ Goethe 

sich von der Verurteilung und Hinrichtung der Kindesmörderin 

Susanna Margaretha Brandt inspirieren.  
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Der Autor 

Johann Wolfgang Goethe wurde 1749 in Frankfurt am Main als Sohn 

einer angesehenen bürgerlichen Familie geboren. Er ging zum Studi-

um der Rechtswissenschaften nach Leipzig, interessierte sich dort 

jedoch mehr für die schönen Künste. Ein Blutsturz zwang ihn, nach 

Frankfurt zurückzukehren. Um sein Studium abzuschließen, zog 

Goethe 1770 nach Straßburg, folgte auch dort seiner Neigung zur 

Dichtkunst und schloss Freundschaft mit Johann Gottfried Herder. 

Sie und andere jungen Schriftsteller distanzierten sich von poeti-

schen Regeln und Formen, betonten die schöpferische Freiheit und 

stellten den Gefühlsausdruck in den Mittelpunkt. Erst einige Jahre 

später fasste man diese Strömung als „Sturm und Drang“. Mit dem 

Drama Götz von Berlichingen gelang Goethe ein erster Erfolg, mit 

dem Briefroman Die Leiden des jungen Werthers wurde er 1774 über 

Nacht berühmt. Goethe wurde an den Hof von Weimar eingeladen, 

wo er fortan als Freund und Minister des Herzogs Carl August hohe 

politische und administrative Ämter bekleidete. Nach zehn Jahren 

fand er sich in einer Lebenskrise wieder, die er durch eine Reise nach 

Italien überwinden konnte. 1788 kehrte er nach Weimar zurück. Die 

intensive Zusammenarbeit und Freundschaft mit Friedrich Schiller 

beförderte eine neue literarische Produktivität. Goethe nahm die Ar-

beit an seinem um 1769 begonnenen Faust-Drama wieder auf, die er 

1806 abschließen konnte. Sein literarisches Werk umfasst alle Gat-

tungen. Daneben entstanden autobiografische, kunst- und literatur-

theoretische sowie naturwissenschaftliche Schriften. 1831 vollendete 

er Faust. Der Tragödie zweiter Teil,  1832 starb Goethe in Weimar. 

Bis heute gilt er als der bedeutendste deutsche Dichter. 
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Das Team 

Frederik Kienle 

Faust 

Yasmin Vanessa Münter 

Margarethe 

Franziska Plüschke 

Mephistopheles 

Tim Tegtmeier 

Faust3 / Brander / Valentin /  

Margarethe3 

Alexander Chico–Bonet 

Faust4 / Wagner / Alten /  

Soldat / Margarethe4 

Inszenierung   Joerg Bitterich 

Ausstattung   Ann Heine  

Musik     Kostia Rapoport 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik  Julius Ferstl / Julia Gundersdorff 

Norhild Reinicke 

Faust2 / Frosch / Marthe /  

Margarethe2 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     7 

 

 

 

Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine 

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der 

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert. 

Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei am Staats-

theater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und Pader-

born, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spielzeit 

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der Kinder- und Jugendthea-

tersparte an der Badischen Landesbühne und inszeniert auch hier 

regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer. 
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Interview mit dem Regisseur 

Lieber Joerg, Goethes Faust ist der Klassiker fürs Deutsch-Abitur. Das Kinder- und 

Jugendtheater der Badischen Landesbühne, dessen Leiter du bist, eröffnet diese 

Spielzeit mit dem Urfaust. Was am Faust-Stoff ist für Jugendliche interessant? 

Die Suche nach Sinn, die im Faust verhandelt wird, ist exemplarisch 

und zu allen Zeiten begeben sich insbesondere Heranwachsende auf 

diese Suche. Natürlich bewegt sich der Gelehrte Faust zunächst eher 

auf der Ebene der Wissenschaft. Andererseits lässt sich sein wachsen-

der Übermut gut mit jugendlicher Hybris vergleichen. Allgemeingül-

tig ist jedenfalls das Wissenwollen um die Welt und die Suche nach 

dem eigenen Platz in ihr. Ebenso die Frage danach, wie man diese 

Welt – zu eigenen Gunsten – verändern kann. Und schließlich kann 

Fausts Scheitern als Warnung gesehen werden, denn er geht den Weg 

des puren Egoismus. Das sollte uns generationenübergreifend wach-

rütteln; besonders diejenigen, die zukünftig am Hebel sitzen werden. 

 

Ist die Figur der Margarethe nicht ein wichtiger Bezugspunkt für junge Zuschauer 

und Zuschauerinnen? 

Margarethes Beziehung zu Faust ist eine Beziehung zwischen Unglei-

chen, was den sozialen Status und die Lebenserfahrung betrifft. Wa-

rum gelingt es ihr nicht, mit ihrem Gegenüber auf Augenhöhe zu 

kommen? Gibt es etwas, das sie sich von dieser Verbindung über die 

Erfüllung ihrer Liebe hinaus verspricht? Ist das der Grund dafür, dass 

sie Faust Macht über sich einräumt? Wir zeigen eine Figur, die in so-

zialen Zwängen gefangen ist; die einen Weg in ein anderes Leben 

sucht, hinaus aus der Unfreiheit, in der sie steckt. Aber der Weg, den 

sie wählt, ist problematisch, weil sie sich von dem unzuverlässigen 

Faust abhängig macht. Sie wirft alles in die Waagschale, wird um alles 

betrogen, wird zur Mörderin ihres Kindes und steht schließlich vor 

dem Nichts. 

 

Der Urfaust ist ein Fragment, eine Art Arbeitsfassung Goethes. Es fehlen  z.B. 

Übergänge, insbesondere die Einführung Mephistos. 

Ich sehe den Urfaust eher als Kern des vollendeten Faust. In seinen 

späteren Bearbeitungen schichtet Goethe weitere Handlungs- und Be-

deutungsebenen auf. Durch die fragmentarische Struktur lässt der 

Urfaust Raum für eine eigene Lesart und ermutigt dazu, Lücken zu 

lassen, die wiederum die Phantasie des Publikums anregen können. 

Sehr interessant finde ich, dass im Urfaust thematisch wie auch äs-

thetisch mehr „Sturm und Drang“ steckt als in der Endfassung. Unter 

anderem deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Inszenierung 

mit Goethes Prometheus-Ballade beginnen zu lassen, die ebenfalls 

aus jener Zeit stammt. 
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In der Rangliste der beliebtesten Theaterstücke der Deutschen steht der Faust 

immer noch an erster Stelle. Ist diese Position gerechtfertigt? 

Unbedingt! Bei der Beschäftigung mit Faust und Urfaust zeigt sich, 

wie viele Gedanken in diesen Text eingearbeitet sind und wie viele 

Interpretationsmöglichkeiten sich auftun. Die Figuren und ihre Kon-

flikte sind Archetypen, auch deshalb ist es vermutlich ein Kunst-

werk, das bleiben wird. Außerdem bewundere ich den künstleri-

schen Vorgang, sich über Jahrzehnte hinweg mit einem Stoff zu be-

fassen, ihn immer wieder zu überarbeiten und zu ergänzen. Sehr 

reizvoll finde ich das Collagenhafte. Schon der Urfaust besteht aus 

ganz unterschiedlichen Quellen: Mythen, Wissenschaft, Magie, Sozi-

algeschichte, Alltagssprache, Lieder, Satire und Poesie kommen 

vor, das macht die Beschäftigung damit unheimlich reichhaltig und 

inspirierend. Für die Überzeitlichkeit seines Werks steht Goethes 

Aussage, Faust sei „das Drama des neuzeitlichen Menschen“. Sein 

Text ermöglicht einen kritischen Standpunkt auch gegenüber unse-

rer Gegenwart. 

 

Wird es Veränderungen an Goethes Text geben? 

Einige Kürzungen mussten wir vornehmen, mit manchen Textstel-

len gehen wir spielerisch um. Es gibt einen Blues, der zum Teil aus 

der englischen Übersetzung des Faust besteht, sowie ein paar klei-

ne Überraschungen; und eben die Eröffnung mit Prometheus. Des-

sen Thema ist für mich vergleichbar mit Fausts Problem: Er hadert 

mit der übergeordneten Kraft, er glaubt zwar an sie, will sie aber 

zwingen, sich zu bekennen und sich mit ihr auf eine Stufe stellen. 

Außerdem liefert uns die Ballade eine Idee, welche Art von Wissen-

schaft ein zeitgenössischer Faust betreiben könnte: Er kreiert Men-

schen „nach seinem Bilde“. 

 

Wo liegen für dich die Grenzen oder Probleme des Stoffs? 

Ein wichtiges Thema ist für uns die Frage, wie mit dem Frauenbild 

des 19. Jahrhunderts umzugehen ist. Vor allem aber: Wofür steht 

Mephistopheles? Folgt man der Behauptung, er sei der Teufel? Und 

handelt man sich damit nicht eine naive religiöse Weltanschauung 

ein, samt Himmel, Hölle und Erlösungsphantasie? Behandelt man 

ihn als Metapher – oder vielleicht als Fausts Gewissen? Da die Rah-

menhandlung, seine Wette mit Gott, im Urfaust fehlt, müssen wir 

uns Mephistopheles’ Motivation anders herleiten. In unserer Lesart 

ist er ohne Faust nicht denkbar. Faust hadert mit der Vergangen-

heit, entscheidet sich mit Mephistopheles’ Hilfe für die totale Ge-

genwart und zerstört damit die Zukunft, wofür das gemeinsame 

Kind mit Margarethe steht. Mephistopheles verweist auf eine 
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Menschheit, die alles um sich herum auffrisst, den Planeten zer-

stört und damit die Zukunft folgender Generationen aufs Spiel 

setzt. Er wird zum Brandbeschleuniger für Fausts Zerstörungswil-

len. Warum tut er das? Ihm bleibt aus Verzweiflung über den 

„neuzeitlichen Menschen“ nur der Nihilismus, die Negation all des-

sen, was ist, und die Zerstörung desselben. Woraus vielleicht ein 

neuer Mensch entstehen kann. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Tristan Benzmüller 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Das Frauenbild um 1800 
 

Dr. Mechthilde Vahsen: Wie alles begann – Frauen um 1800  

Veröffentlicht am 08.09.2008 auf bpd.de 

 

Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit hatte die französische Revoluti-

on versprochen. Allerdings nicht für Frauen, wie diese recht schnell 

erkennen mussten. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als sich 

selber aufzumachen und um ihre Bürgerinnenrechte zu kämpfen. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/

frauenbewegung/35252/wie-alles-begann-frauen-um-1800 [Stand: 

13.09.2017]. 

 

Dr. Kerstin Wolff: Die Frauenbewegung organisiert sich 

Veröffentlicht am 08.09.2008 auf bpd.de 

 

1865 entstand in Leipzig der erste Frauenbildungsverein. Diese Grün-

dung trat eine Lawine los, in den nächsten Jahrzehnten wuchs die 

Frauenbewegung stark an. Die Themen der Zeit reichten von Bil-

dungsforderungen bis zum Kampf um das Frauenwahlrecht. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/

frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich [Stand: 

13.09.2017]. 

 

Die Gretchen-Figur 
 

Dr. Kent D. Lerch/Dr. Sacha Ziemann/Dr. Jörg Ziethen: Die Leiden des jungen 

»Gretchen« 

Veröffentlicht im Jahr 2011 auf forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de 

 

Wer heute vor der Frankfurter Hauptwache steht, wird sich kaum vor-

stellen können, dass an dieser Stelle einst Menschen hingerichtet 

wurden. […] So auch am Morgen des 14. Januar 1772, an dem die als 

Themenbezogenes Material 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     12 

 

 

 

Kindsmörderin verurteilte Dienstmagd Susanna Margaretha Brandt 

ihren letzten Gang antreten musste. […]  

 

Online unter: http://www.forschung-frankfurt.uni-

frankfurt.de/36050778/11Lerch.pdf [Stand: 13.09.2017]. 

 

Abtreibungen und Fehlgeburten 
 

Sara Geisler: Bei Abtreibung Knast 

Veröffentlicht am 26.04.2016 auf fluter.de 

 

Fünf Jahre Gefängnis für eine Abtreibung? Polen will Schwanger-

schaftsabbrüche künftig verbieten und hätte damit eine der 

strengsten Regelungen Europas. Die Berliner Initiative „Ciocia Basi-

a“ (Tante Barbara) hilft polnischen Frauen dabei, in Berlin straffrei 

und sicher abzutreiben – nach einer verpflichtenden Beratung, in-

nerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft oder zu ei-

nem späteren Zeitpunkt bei einer „medizinischen Indikation“. […] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/bei-abtreibung-knast [Stand: 

13.09.2017]. 

 

Karen Naundorf: Ihr Bauch gehört dem Staat 

Veröffentlicht am 26.04.2016 fluter.de 

In El Salvador ist Abtreiben strikt verboten – selbst wenn das Leben 

der Mutter auf dem Spiel steht. Manchmal enden sogar Frauen im 

Gefängnis, die eine Fehlgeburt hatten. […] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/ihr-bauch-gehoert-dem-staat 

[Stand: 13.09.2017]. 

 

Sympathien mit dem Teufel 
 

Stefan Greif: Sympathie für den Teufel? Zum Teufelsbild in der Goethezeit 

Veröffentlicht am 28.01.2004 auf Goethezeitportel.de 

 

[…] Geprellt, voller Geilheit und ferner in der Rolle des Verlierers – 

so kennt man ihn, den dummen Teufel. Und als sei er keiner Wand-

lung fähig, wird er bis heute als „komische Figur“ verlacht oder als 

notorischer Versucher gemieden. Seit Hegel und nach ihm Rosen-

kranz die Forderung aufstellten, der Leibhaftige sollte als literari-

sche Figur wenigstens mit „Humor“ behandelt, besser aber als 

„Fratze“ verhöhnt werden, scheint daher Sympathie für einen Teufel 
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wie Mephisto aus Geschmacks- und Pietätsgründen selbst dann we-

nig ratsam, wenn Mephisto zugute gehalten wird, daß die himmli-

schen Heerscharen ihm einen reichlich derben Streich spielen. […] 

 

Online unter: http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/

wiss/epoche/greif_teufel.pdf [Stand: 13.09.2017]. 

 

Alles zum Teufel 

 

Hier finden Sie alles, was Sie über den Teufel wissen wollen. Ganz 

gleich, ob er als Herr der Hölle oder als Fürst der Welt erscheint – 

der Teufel hat viele Gesichter und Symbole. […] 

 

Online unter: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/

littheo/teufel/index.html [Stand: 13.09.2017]. 

 

Barbara Gerlach: Teufelsdarstellungen in Literatur und Film 

Veröffentlicht auf mythos-magazin.de 

 

Die Teufelsdarstellungen in Literatur und Film treten sehr ausge-

prägt und vielfach auf. Untersucht werden soll die Bedeutung des 

Teufels in den unterschiedlichen Situationen. So tritt er nicht immer 

als Gottes Gegenpart auf. Wie verhält er sich als hilfsbereiter Teufel, 

wie ist er als böser Gegenspieler dargestellt? Wie unterscheiden sich 

die unterschiedlichsten Teufelsdarstellungen? Welche Elemente der 

traditionellen Teufelsvorstellungen des Volksglauben und der Bibel 

wurden übernommen, welche ausgelassen? Es soll festgestellt wer-

den, ob der Teufel in den ausgewählten Werken wirklich so böse ist, 

wie er allgemein angesehen wird. [...] 

 

Online unter: http://www.mythos-magazin.de/mythosforschung/

bg_teufelsdarstellungen.pdf [Stand: 13.09.2017]. 

 

ZDF NEO: Wild Germany – Satanismus 

Veröffentlicht am 13.07.2010 auf Youtube.de 

 

Manuel lernt zwei Mädchen kennen, die seit ihrer Kindheit Mitglieder 

und Opfer von Satanskulten sind. Sie berichten von schwarzen Mes-

sen, psychischer und physischer Folter und satanistischen Ritualen. 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=DAdcULvO690 

[Stand: 13.09.2017]. 
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Zwischen Gefühl und Verstand 
 

Fanny Jimenez: Wie Menschen moralische Entscheidungen treffen 

Veröffentlicht am 06.05.2014 auf Welt.de 

 

Jeder steckt mal in einer schwierigen moralischen Zwickmühle. Drei 

Faktoren entscheiden Forschern zufolge darüber, wie ein solches Di-

lemma gemeistert wird – und ob man dafür sogar töten würde. […] 

 

Online unter: https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/

article127672231/Wie-Menschen-moralische-Entscheidungen-

treffen.html [Stand: 13.09.2017]. 

 

Lisa Zimmermann: Ein lebenslanges Dilemma 

Veröffentlicht am 09.01.2006 auf fluter.de 

 

Kein Mensch wird gut oder schlecht geboren. Bei moralischen Idea-

len gibt es eine erstaunlich hohe Übereinstimmung bei allen Men-

schen, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich. Trotz-

dem handeln wir nicht immer moralisch. […] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/ein-lebenslanges-dilemma [Stand: 

13.09.2017]. 

 

Johann Wolfgang Goethe: Über Laokoon 

 

Ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Verstand 

immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann 

aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Verdienst 

mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon ge-

sagt ist, hat keineswegs die Anmaßung, diesen Gegenstand zu er-

schöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefflichen Kunstwerks 

als über dasselbe geschrieben. Möge dieses bald wieder so aufge-

stellt sein, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach 

seiner Art reden könne. [...] 

 

Online unter: http://www.textlog.de/41482.html [Stand: 

13.09.2017]. 
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Der historische Faust 
 

Informationen zu Dr. Faust 

 

Georg Johann Faust wurde um 1480 in Knittlingen geboren. Nur we-

nig ist über sein Leben bekannt. Lediglich neun Quellen belegen sei-

ne Aufenthaltsorte: 1507 war er Schulleiter in Bad Kreuznach, 1513 

hielt er sich in Erfurt auf, 1520 stellt er dem Bischof von Bamberg ein 

Horoskop. 1523 war er in der Nähe von Eichstätt, 1528 wurde er aus 

der Stadt Ingoldstadt ausgewiesen und im Jahr 1532 in Nürnberg 

nicht eingelassen. Um 1540 starb Georg Johann Faust unter mysteri-

ösen Umständen in Staufen im Breisgau, er wurde vom Teufel geholt.  

 

Online unter: http://www.knittlingen.de/index.php?id=59 [Stand: 

13.09.2017]. 

 

Joachim Dresdner: Wo aber ist Faust geboren? 

Veröffentlicht am 12.06.2011 auf Deutschlandfunk.de 

 

Goethes Faust soll ja einen Pakt mit dem Teufel gehabt haben, der 

ihn schließlich holte. Wo aber ist Faust geboren? Eine Erkundung in 

Knittlingen, wo der Alchemistenschrank steht, und bei den Walden-

ser-Nachfahren in Kleinvillars, wo der Ofen nie ausgeht. [...] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunk.de/wo-aber-ist-faust-

geboren.1242.de.html?dram:article_id=189761 [Stand: 13.09.2017]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Allgemein: 

 

Warum glaubt ihr ist es wichtig den Urfaust / Faust auch heutzutage 

noch zu lesen bzw. auf die Bühne zu bringen? 

 

Zum Inhalt: 

 

Wie würdest du die Handlung in wenigen Worten zusammenfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben dich fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Welche Parallelen und Unterschiede gibt es zur eigentlich Textfas-

sung des Urfaust? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat das Stück 

für euch gespielt? 

 

Wie habt ihr die Kostüme wahrgenommen und was sagen sie über 

die jeweilige Figur aus? 

 

Wie hat die Musik im Stück auf euch gewirkt? 

 

Thema: Fremdtexte und Fremdmaterial in der Inszenierung 

 

Wie hast du die Aufnahme von Fremdtexten und Fremdmaterial in-

nerhalb der Inszenierung empfunden? Wie findest du es, Fremdtexte 

und Fremdmaterial in den vorhandenen Dramentext aufzunehmen?  

 

Wie ordnet ihr das Gedicht Prometheus am Anfang der Inszenierung 

ein? Welche Parallelen gibt es zwischen Prometheus und Urfaust? 

 

Thema: Die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt 

 

Wann hat man „seinen Platz in der Welt“ gefunden? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie würdet ihr Fausts Vorgehen, seinen eigenen Platz in der Welt 

zu finden, bewerten? 

 

Als wie hilfreich empfindet ihr den Pakt mit Mephisto, den Faust 

zum Erreichen seines Zieles mit ihm schließt? 

 

Thema: Die Rolle des Mephistos 

 

Wie habt ihr Mephisto in der Inszenierung wahrgenommen? 

 

Wie würdet ihr Mephisto in der Handlung einordnen? Ist er tatsäch-

lich der Teufel oder das personifizierte Böse? Kann er vielleicht als 

das Gewissen von Faust angesehen werden? Hat er vielleicht sogar 

gute Eigenschaften? 

 

Gibt es in unserer Gegenwart Personen oder Institutionen, die dich 

an die Figur des Mephistos erinnern? 

 

Bist du persönlich schon einmal mit einem „Mephisto“ in Berührung 

gekommen? 

 

Thema: Gretchen und die Liebe 

 

Wie würdet ihr das Verhältnis zwischen Faust und Gretchen be-

schreiben? 

 

Was sagt Gretchens Schicksal über die Rolle der Frau um 1800 aus? 

Wie hat sich dieses Bild mittlerweile geändert? Gibt es heute viel-

leicht doch noch Parallelen? 

 

Welche Alternativen würdet ihr Gretchen heute anbieten? Wie könn-

te man ihr helfen? 

 

Welche persönlichen Ziele oder Überzeugungen würdet ihr für je-

manden, den ihr liebt, aufgeben? 

 

Thema: Das Verfolgen eigener Ziele, Fausts Wissensdrang 

 

Welche persönlichen Ziele verfolgst du in deinem Leben?  

 

Wie egoistisch darf man sein, wenn es um das Erreichen eigener 

Ziele geht? 
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Warm-up 

Gefühle-Flüsterpost 
Thema:  Sensibilisierung für Emotionen, Wahrnehmung, Grup-

  pendynamik 

Zeit:  5-10 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis. Eine Person startet, indem sie der Person rechts 

von sich ein Gefühl z.B. „verliebt“ ins Ohr flüstert. Diese muss, ohne 

Sprache, nur mit Mimik und Gestik, das besagte Gefühl darstellen, 

während der Rest der Gruppe das Gefühl erraten soll. Die Person, die 

das Gefühl „verliebt“ vorgegeben hat, entscheidet, wann das Gefühl 

erraten wurde, nicht die Person, die es darstellt. Danach flüstert die 

Person, die eben das Gefühl „verliebt“ dargestellt hat, wiederum der 

Person rechts von sich ein neues Gefühl ins Ohr, die dieses für die 

Gruppe mit Mimik und Gestik darstellt. 

Je nach Schnelligkeit im Erraten und Gruppengröße, können weitere 

Gefühle nach dem ersten Durchlauf auch links herum gegeben wer-

den. 

Durch seine verbissene Suche und den Versuch seine Ziele zu errei-

chen, verfällt Faust dem puren Egoismus, wodurch er die Menschen 

in seinem Umfeld links liegen lässt. Auch im alltäglichen Leben 

bleibt durch Stress oder eigene Probleme die Sensibilisierung für an-

dere Personen häufig auf der Strecke. Oft genügt ein direkter Blick 

um zu erkennen, wie es der anderen Person gerade geht, woraufhin 

man einen Dialog mit der Person suchen kann.  

 

Wichtig:  

 Die hier dargestellten Emotionen stellen natürlich nicht alle 

Emotionen in ihrer Komplexität dar. Jedoch kann die Gruppe für 

bestimmte Gefühle und insbesondere für den Einsatz von Kör-

persprache sensibilisiert werden. 

 Falls einem Teilnehmer die Darstellung eines Gefühls schwer 

fällt, kann ihm die Person, die das Gefühl vorgegeben hat, 

Tipps für die Darstellung geben. Der Spielleiter sollte wenn 

möglich nicht eingreifen. Das fördert die Gruppendynamik.  
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Ver-führen 

Thema: Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Wahrneh- 

  mung, nonverbale Kommunikation  

Dauer:  6-8 Minuten  

 

Die Teilnehmenden gehen in Zweierpaaren zusammen. Nun wird 

eine Person, die führt (Mephisto), und eine Person, die ihr folgt 

(Faust), von beiden bestimmt. Beide Personen strecken nun ihren 

rechten Zeigefinger aus und legen diese übereinander, ohne sie mit-

einander zu verhaken. Der Zeigefinger der Person, die führt, ist da-

bei unten. Nun schließt die Person, die folgt, ihre Augen und lässt 

sich kreuz und quer durch den Raum leiten. Dabei wird nicht ge-

sprochen. Die Person, die führt, muss darauf achten, dass die ande-

re Person an nichts anstößt. In brenzligen Situationen kann sie die 

andere Person mit einem „Stop“ rechtzeitig zum Anhalten bringen. 

Auf ein Zeichen der Spielleitung hin bleiben alle stehen. Faust und 

Mephisto wechseln dann die Rollen, so dass jeder Teilnehmer ein-

mal Mephisto und einmal Faust war und den jeweils anderen einmal 

verführt hat, ihm blindlings überall hin zu folgen. 

 

Wichtig:  

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden nicht nur im Kreis 

laufen, sondern kreuz und quer durch den ganzen Raum.  

 Nach der Übung sollte ein kurzer Austausch über Erfahrungen 

während der Übung erfolgen. Wie haben sich Teilnehmer zum 

Beispiel als Faust  bzw. Mephisto gefühlt? In welcher Position 

haben sie sich wohler gefühlt und warum?  

Partnerübung 
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Szenenarbeit 

Fausts Monolog 
Thema: sprachliche und kreative Bearbeitung des Stücktextes, 

  Annäherung an Sprache und Text 

Dauer:  35 Minuten 

 

Die Schüler teilen sich in möglichst gleich große Gruppen auf, maxi-

mal 6 Teilnehmer pro Gruppe. Aufgabe ist es, einen Textauszug 

aus Urfaust sprachlich in der Gruppe zu bearbeiten und das Ergeb-

nis dann zu präsentieren. Die Bearbeitung in der Kleingruppe dau-

ert ca. 15 Minuten. Die Szenenarbeit bezieht sich auf die sprachli-

che Auseinandersetzung der Inszenierung mit dem Text, dessen 

Vortrag viele Variationen aufweist. Zwar soll der Monolog nicht sze-

nisch umgesetzt werden, dennoch sollte sich die Gruppe überlegen, 

wie sie ihn auf der Bühne präsentiert.  

Bevor der zu bearbeitende Text ausgeteilt wird, sammelt der Spiel-

leiter zusammen mit den Teilnehmern, wie man Texte allgemein 

sprachlich bearbeiten kann: Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, 

Rhythmus, Betonung, chorisch vs. Einzelperson etc. Der Text darf 

auch gekürzt, umgestellt oder einzelne Passagen bzw. Worte gestri-

chen werden.  

Der Präsentation sollte eine Dauer von 20 Minuten eingeräumt wer-

den. Nach jeder Präsentation gibt zunächst das Publikum ein kurzes 

Feedback, was es gesehen bzw. gehört hat. Erst dann erläutert die 

Gruppe ihre Vorgehensweise, der Gruppenleiter moderiert.  

 

 

Wichtig: 

 Bei dieser Übung ist es nicht wichtig, den Sinn des gekürzten 

Monologes beizubehalten. Wichtig ist es, dass die Schüler sich 

hier an die Sprache des Stückes gewöhnen. 

 In dieser Übung geht es nicht um die szenische Darstellung 

des Textes, da sich die Gruppen ganz auf die sprachliche Ebe-

ne konzentrieren sollen. Die Präsentation sollte trotzdem nicht 

außer Acht gelassen werden.  
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Folgender Monologauszug aus der Anfangsszene soll in Kleingrup-

pen bearbeitet werden: 

 

 Hab nun ach die Philosophei 

 Medizin und Juristerei und leider auch die Theologei 

 Und Kunszt und Lihteratorrtur 

 Und Biologei und Physicke Schemmei und sogar die Ange-

 wandte Schlemmerei 

 Durchaus studiert mit heißer Müh. 

 Vorbei vorbei 

 Da steh ich nun ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. 

 Und seh, dass wir nichts wissen können. 

 Das will mir schier das Herz verbrennen. 

 […] 

 Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel 

 Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. 

 Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. 

 Bild’ mir nicht ein, was Rechtes zu wissen. 

 Bild’ mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu 

 bessern. 

 Zu bekehren! 

 Auch hab ich weder Gut noch Geld noch Ehre in der Welt. 

 Noch Herrlichkeit! 

 Es möcht’ kein Hund so länger leben! 
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Arbeit mit Szenen 

Wichtig: 
 

 Während die Gruppen an ihren Szenen arbeiten, fungiert die 

Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen und Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu 

stellen (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht 

zu weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn sollte ein Zeichen festgelegt werden, wann die 

Gruppe mit der Präsentation ihrer Szene beginnt. Es gibt bei-

spielsweise die Möglichkeit, die Gruppe „einzuklatschen“. Hier-

zu klatschen alle auf die Oberschenkel („Trommelwirbel“) und 

anschließend dreimal gemeinsam in die Hände, die Spiellei-

tung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal geklatscht wurde, 

sagt die Spielleitung laut und deutlich: „Und bitte!“ Dies ist das 

Zeichen für die präsentierende Gruppe und bedeutet, dass sie 

mit ihrer Szene beginnen kann.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu spielen sowie laut und deutlich zu sprechen. 

 Die Szene wird durch einen gemeinsamen Applaus der Zu-

schauenden am Ende aufgelöst. 

 

Regeln für die zuschauende Gruppe: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauenden sollten demnach zuerst nur be-

schreiben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. 

Nach der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation 

auf der Bühne dargestellt wurde. 
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Zusammenhalt 
Thema: Gemeinsamer Abschluss, Konzentration 

Dauer:  1 Minute 

 

Alle Teilnehmer kommen im Kreis zusammen und legen ihre Arme 

auf die Schultern der Teilnehmer links und rechts von ihnen. Die 

Spielleitung atmet als Zeichen zum Beginn an und alle sagen ge-

meinsam im Chor: „Dass ich erkenne was die Welt im Innersten zu-

sammenhält“. 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

September 2017 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Fremdmaterial in 

Dramentexten“, „Das Verhältnis zwischen Faust und Mephisto“ und 

„Gretchens Kritik an den sozialen Umständen“ bearbeiten. 

Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 17 und 18. 

 

0.1. Prometheus 

 

Bedecke deinen Himmel, Zeus, 

Mit Wolkendunst! 

Und übe, Knaben gleich, 

Der Disteln köpft, 

An Eichen dich und Bergeshöh'n! 

Mußt mir meine Erde 

Doch lassen steh’n, 

 

Und meine Hütte, 

Die du nicht gebaut, 

Und meinen Herd, 

Um dessen Glut 

Du mich beneidest. 

 

Ich kenne nichts Ärmeres 

Unter der Sonn' als euch Götter! 

Ihr nähret kümmerlich 

Von Opfersteuern 

Und Gebetshauch 

Eure Majestät 

Und darbtet, 

wären Nicht Kinder und Bettler 

Hoffnungsvolle Toren. 

 

Da ich ein Kind war, 

Nicht wußte, wo aus, wo ein, 

Kehrt' ich mein verirrtes Auge 

Zur Sonne, als wenn drüber wär 

Ein Ohr zu hören meine Klage, 

Anhang 
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Ein Herz wie meins, 

Sich des Bedrängten zu erbarmen. 

 

Wer half mir 

Wider der Titanen Übermut? 

Wer rettete vom Tode mich, 

Von Sklaverei? 

Hast du's nicht alles selbst vollendet, 

Heilig glühend Herz? 

Und glühtest, jung und gut, 

Betrogen, Rettungsdank 

Dem Schlafenden dadroben? 

 

Ich dich ehren? Wofür? 

Hast du die Schmerzen gelindert 

Je des Beladenen? 

Hast du die Tränen gestillet 

Je des Geängsteten? 

 

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet 

Die allmächtige Zeit 

Und das ewige Schicksal, 

Meine Herren und deine? 

 

Wähntest du etwa, 

Ich sollte das Leben hassen, 

In Wüsten fliehn, 

Weil nicht alle Knabenmorgen- 

Blütenträume reiften? 

 

Hier sitz' ich, forme Menschen 

Nach meinem Bilde, 

Ein Geschlecht, das mir gleich sei, 

Zu leiden, weinen, 

Genießen und zu freuen sich, 

Und dein nicht zu achten, 

Wie ich! 

 

3. Nacht 

 

[…] 
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Faust 

Bin wahrlich ganz ein irres Lamm. 

Möchte gern das Gute allzusamm 

Und das Böse mir vom Leib. 

Hochwürdiger Herr gebt mir Geleit. 

 

Mephistopheles 

Wie viel weißt du allsoweit? 

 

Faust 

Zu viel und nicht genug! 

Ich weiß alles und bin doch nicht klug. 

 

Mephistopheles 

Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben 

Sucht erst den Geist heraus zu treiben, 

Dann hat er die Teile in seiner Hand 

Fehlt leider nur das geistige Band. 

 

Faust 

Mir wird von allem so dumm. 

Verzeiht mir die vielen Fragen 

Die mir im Kopfe herumjagen. 

Das Feld ist gar zu weit 

Wenn man ein Fingerzeig nur hat 

Lässt sichs schon eher weiter fühlen. 

 

Mephistopheles 

Ich bin des trocknen Tons nun satt 

Mag kein Blatt miau miau (bellt) 

Will wieder mal den Teufel spielen. 

Ein jeder lernt nur was er lernen kann. 

Doch der den Augenblick ergreift, das ist der echte Mann. 

 

Faust 

Den Spruch mach ich mir zur Philosophie. 

Oh Augenblick . . verweile doch . . 

 

Mephistopheles 

Grau teurer Freund ist alle Theorie 

Und grün des Lebens goldner Baum. 
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Faust 

Ich schwör euch zu, mir ists als wie ein Traum. 

Und führe mich in Versuchung 

Und versöhne mich mit dem Bösen 

Denn mein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit 

Du schreckst mich Schwester, ähnelst nun gar einer Schlange. 

 

Mephistopheles 

Bei deiner Gottähnlichkeit wird dir vor mir gewiss nicht bange. 

Harr harr. (bellt) Braver Hund. (Fäustlinge werden aufmerksam, 

herzatmen?) 

 

Faust 

Brav ist doch nicht alles was er scheint. 

 

Mephistopheles 

Ich bin der Geist der stets verneint 

Und das mit Recht. 

Denn alles was entsteht 

Ist wert, dass es zugrunde geht. 

 

Mephistopheles 

Drum besser wär’s, dass nichts entstünde. 

 

[…] 

 

11. Marthens Garten 

 

Margarethe 

Sag mir doch Heinrich! 

 

Faust 

Was wo wann? 

 

Margarethe 

Wie hast du’s mit der Religion? 

Du bist ein herzlich guter Mann 

Allein ich glaub du hältst nicht viel davon. 

 

Faust 

Lass das mein Kind, du fühlst ich bin dir gut. 

Für die ich liebe lies ich Leib und Blut. 

Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. 
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Margarethe 

Das ist nicht recht, man muss dran glauben! 

 

Faust 

Ich ehre sie. 

 

Gretchen 

Doch ohne Verlangen. Glaubst du an Gott? 

 

Faust 

Mein Kind wer darf das sagen? 

Wer darf ihn nennen? 

Und wer bekennen? Ich glaub ihn! 

Wer empfinden? 

Und sich unterwinden zu sagen ich glaub ihn nicht! 

Schau ich nicht Aug in Auge dir! 

Und drängt nicht alles 

Nach Haupt und Herzen dir 

Und webt in ewigem Geheimnis 

Unsichtbar Sichtbar neben dir, 

Erfüll davon dein Herz so groß es ist 

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, 

Nenn das dann wie du willst, 

Nenns Glück! Herz! Liebe! Gott! 

Ich habe keinen Namen 

Dafür. Gefühl ist alles 

Name Schall und Rauch. 

 

Margarethe 

Ungefähr sagt das der Katechismus auch 

Nur mit ein bisschen andern Worten. 

 

Faust 

Es sagens aller Orten 

Alle Herzen 

Jedes in seiner Sprache. 

 

Margarethe 

Steht aber doch immer schief darum, 

Denn du hast kein Christentum. 

 

Faust 

Hast du grad nicht zugeh - ? 
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Margarethe 

Der Mensch den du da bei dir hast 

Ist mir in tiefer innrer Seel verhasst. 

 

[…] 

 

14. Nacht. Vor Gretchens Haus 

 

[…] 

 

Margarethe 

Ehre? Dein Ernst? Die ganze Zeit sprichst du von Ehre. Aber nur von 

deiner männlichen, von deiner männlichen Sicht auf deine 

sogenannte Familienehre. Was ist mit meiner Ehre? Und mit 

meinem Schmerz? Mein Leben ist das doch, wenn du von deiner 

Ehre sprichst! Ich bin verlassen, ich habe blind vor Liebe unsere 

Mutter getötet, unabsichtlich. Ich werde geächtet, mit einem Kind 

im Bauch, das vaterlos aufwachsen wird, weil der Kerl nicht bereit 

ist, die Verantwortung zu übernehmen! Weil ich Sex hatte mit 

einem Mann, den ich liebe, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Ist es 

ehrlos, seinem Herzen zu folgen? Was ist denn mit dir? Mit wie 

vielen Frauen hattest du Sex, bevor und während du im Krieg 

warst? Da gibt’s wohl kein Problem mit deiner Ehre? Weil du ein 

Mann bist und ich eine Frau. Da liegt nämlich der ganze 

Unterschied: Weil ich eine Frau bin, ist mein Körper Kapital, werde 

ich daran gemessen, wie jungfräulich ich bin, wie ich aussehe, ich 

werde geschätzt, gewogen, gemustert, vermessen, das bestimmt 

meinen Wert. Weil ich groß und blond bin und gut aussehe, glaubt 

mir keiner, dass ich auch was in der Birne habe. Das zählt nicht. 

Und wenn ich Kinder kriege, ist mein Körper ruiniert und ich bin 

sowieso weg vom Fenster, aber das ist okay, solange ich verheiratet 

bin. Aber wenn ich ein Kind kriege und der Typ mich verlässt, ist 

sowieso der Traum ausgeträumt. Immer noch. Im Jahr 1775 war 

das so und heute, im Jahr 2017, ist es für viele immer noch so. 

2017, ja?!?! 

 

[…] 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Johann Wolfgang von Goethe. Online unter:  

   https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang 

   _von_Goethe#/media/File:Goethe_(Stieler_  

   1828).jpg [Stand: 12.09.2017]  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 11 bis 15 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Johann Wolfgang Goethe: Urfaust. Fassung  

   BLB / Joerg Bitterich vom September 2017. 
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